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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

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

  BESICHTIGUNG – VIEWING                                                         

Dienstag - Freitag
Tuesday - Friday

26. - 29. Mai 2015
26th - 29th May 2015

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

1. - 5. Juni 2015
1st - 5th June 2015

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Samstag / Sonntag
Saturday / Sunday

6. + 7. Juni 2015
6th + 7h June 2015

9.00 - 16.00 Uhr
9.00 am - 4.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

8. - 12. Juni 2015
8th - 12th June 2015

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Samstag / Sonntag
Saturday / Sunday

13. + 14. Juni 2015
13th - 14th June 2015

9.00 - 16.00 Uhr
9.00 am - 4.00 pm

Montag - Samstag
Monday - Saturday

15. - 20. Juni 2015
15th - 20th June 2015

8.00 - 20.00 Uhr
8.00 am - 8.00 pm

                         

Thema  k / Übersee
Einzellose1

2 Europa
Einzellose

3 Deutschland
Einzellose

4.II Nachlässe / Deutschland
Sammlungen

4.I Übersee / Thema  k / Europa
Sammlungen

5 Ansichtskarten 
Einzellose & Sammlungen

6 Interna  onale Numisma  k / Münzen
Einzellose & Sammlungen

7 Banknoten / Papiergeld
Einzellose & Sammlungen

3.000 - 6.083 6.100 - 10.501 10.600 - 18.0488

....................................IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
18.100 - 22.8544

.........................................IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
23.000 - 26.9706.100 10.501

20. Juni 2015

10.600  18.048

20. Juni 2015

18.100  22.854488

24. Juni 2015



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

Versteigerungsfolge – Auction Schedule

   

© 2015 Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG

U1 + U2 + U4: lot 21.484  |U3: lot 21.464   

 

VERSTEIGERER  AUCTIONEER: Christoph Gärtner

MONTAG  15. Juni 2015 / MONDAY  15th June 2015  

EINZELLOSE
SINGLE LOTS

9.30 Uhr | 9.30 am ASIEN|ASIA 1 - 1.531

14.00 Uhr | 2.00 pm UNO – Vereinte Na  onen 1.600 - 2.973

DIENSTAG  16. Juni 2015 / TUESDAY  16th June 2015  

EINZELLOSE
SINGLE LOTS

9.00 Uhr | 9.00 am THEMATIK|THEMATICS 3.000 - 3.848

10.00 Uhr | 10.00 am ÜBERSEE|OVERSEAS: A  Z 4.000 - 5.592

13.00 Uhr | 1.00 pm FLUG , ZEPPELIN  & SCHIFFSPOST WELTWEIT 5.700 - 6.094

14.00 Uhr | 2.00 pm EUROPA|EUROPE: A  O 6.100 - 8.884

17.00 Uhr | 5.00 pm EUROPA|EUROPE: P  Z 8.900 - 10.501

MITTWOCH  17. Juni 2015 / WEDNESDAY  17th June 2015  

EINZELLOSE
SINGLE LOTS

9.00 Uhr | 9.00 am ALTDEUTSCHLAND|GERMAN STATES 10.600 - 12.316

11.00 Uhr | 11.00 am DEUTSCHES REICH  12.400 - 13.921

13.30 Uhr | 1.30 pm DT. AUSLANDSPOSTÄMTER|KOLONIEN  ZENSURPOST 14.000 - 15.316

15.00 Uhr | 3.00 pm DEUTSCHLAND nach 1945|GERMANY a  er 1945  DDR 15.400 - 16.443

17.00 Uhr | 5.00 pm BERLIN  BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 16.444 - 18.050

DONNERSTAG  18. Juni 2015 / THURSDAY  18th June 2015 

SAMMLUNGEN
COLLECTIONS

9.00 Uhr | 9.00 am ÜBERSEE|OVERSEAS: A  Z 18.100 - 19.912

13.00 Uhr | 1.00 pm FLUG  UND ZEPPELINPOST, SCHIFFSPOST 20.000  20.141

13.15 Uhr | 1.15 pm THEMATIK|THEMATICS 20.200  20.720

14.00 Uhr | 2.00 pm EUROPA|EUROPE: A  O 20.800  21.872

16.00 Uhr | 4.00 pm EUROPA|EUROPE: P  Z 21.900  22.854

FREITAG  19. Juni 2015 / FRIDAY  19th June 2015 

SAMMLUNGEN
COLLECTIONS

9.00 Uhr | 9.00 am NACHLÄSSE, WUNDERKARTONS
& Nachtrag  (bi  e anfordern, ab Los 23.400)

23.000 - 23.399

11.30 Uhr | 11.30 am DEUTSCHLAND vor 1945|GERMANY before 1945 24.500  26.022

15.30 Uhr | 3.30 pm DEUTSCHLAND nach 1945|GERMANY a  er 1945 26.100 - 26.898

17.00 Uhr | 5.00 pm LITERATUR|VARIA|ANSICHTSKARTEN 26.900 - 26.970

SAMSTAG  20. Juni 2015 / SATURDAY  20th June 2015 

9.00 Uhr | 9.00 am ANSICHTSKARTEN | PICTURE POSTCARDS ab 27.000

11.00 Uhr | 11.00 am NUMISMATIK  MÜNZEN|NUMISMATICS  COINS ab 28.000

MITTWOCH  24. Juni 2015 / WEDNESDAY  24th June 2015 

9.00 Uhr | 9.00 am BANKNOTEN | PAPER MONEY ab 30.000



 1Sammlungen / Collections

4.I

Sammlungen | collec  ons

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 diff erences between the image and 
lot descrip  on (f.e. star  ng prices are diff erent or the picture does not fi t with the corresponding 
 descrip  on), the data of the lot descrip  on 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 bi  e unserer 
Beispielrechnung unmi  elbar vor den Losbeschreibungen und den AGB‘s.

ATTENTION: Because of sales tax increase for stamps and coins we had to adjust our general 
auc  on condi  ons. Please fi nd details and an example calcula  on directly before the lot de-
scrip  ons and in the general auc  on condi  ons.



 2 Sammlungen / Collections

ex. Los 25142 | Ausruf 15.000 €

Nachlässe / Deutschland

Katalog Band 4.II

Aus unserem Sammlungskatalog

VORSCHAU

Estates / Germany

Catalogue Vol. 4.II

From our collec  on catalogue

PREVIEW



 3Sammlungen / Collections

KATALOGÜBERSICHT
Sammlungen – Thema  k | Übersee | Europa
Collec  ons – Thema  cs| Overseas | Europe

ÜBERSICHT   (Losnummern und Gebiete)
OVERVIEW   (lots and collec  on areas) Seite 4 - 9

Abbildungen | Pictures Pages

ÜBERSEE
OVERSEAS Seite 11 - 126

FLUGPOST
AIR MAIL Seite 126 - 156

SCHIFFSPOST
MARITIME MAIL Seite 157

THEMATIK
THEMATICS Seite 158 - 175

EUROPA
EUROPE Seite 176 - 352

Text | Text Pages

LOSBESCHREIBUNGEN
LOT DESCCRIPTIONS Seite 353 - 612

ALLGEMEINE VERSTEIGERUNGSBEDINGUNGEN
GENERAL AUCTION CONDITIONS Seite 618 - 619

BESICHTIGUNGSFORMULAR 
VIEWING FORM Seite 625 - 626

VERSTEIGERUNGSAUFTRAG
BID FORM Seite 627 - 628
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THEMATIK / THEMATICS Los 20200  20720

ÜBERSEE / OVERSEAS
ABU DHABI
Abu Dhabi Los 18100  18102

ADEN
Aden Los 18103  18115

MAHRA STATE
Mahra State

Los 18116

ADSCHMAN
Ajman

Los 18117  18119

MANAMA
Manama

Los 18120

ÄGYPTEN
Egypt

Los 18121  18164

ÄQUATORIAL GUINEA
Equatorial Guinea

Los 18165  18168

ÄTHIOPIEN
Ethiopia

Los 18169  18175

AFGHANISTAN
Afghanistan

Los 18176  18208

AITUTAKI
Aitutaki

Los 18209  18210

ALAWITEN GEBIET
Alaouites

Los 18211

ALGERIEN
Algeria

Los 18212  18215

ANGOLA
Angola

Los 18216  18218

ANGUILLA
Anguilla

Los 18219

ANTIGUA
An  gua

Los 18220  18224

ARGENTINIEN
Argen  na

Los 18225  18238

ARMENIEN
Armenia

Los 18239  18245

ASCENSION
Ascension

Los 18246  18248

ASERBEIDSCHAN
Azerbaijan

Los 18249

AUSTRALIEN
Australia

Los 18250  18327

NEUSÜDWALES
New South Wales

Los 18252  18253

QUEENSLAND
Queensland

Los 18254  18255

SÜDAUSTRALIEN
South Australia

Los 18256

TASMANIEN
Tasmania

Los 18257  18258

VICTORIA
Victoria

Los 18259  18261

WESTAUSTRALIEN
Western Australia

Los 18262  18263

BAHAMAS
Bahamas

Los 18328  18332

BAHRAIN
Bahrain

Los 18333  18336

BANGLADESCH
Bangladesh

Los 18337  18346

BARBADOS
Barbados

Los 18347  18349

BARBUDA
Barbuda

Los 18350

BASUTOLAND
Basutoland

Los 18351  18352

BATUM
Batum

Los 18353

BELGISCH KONGO
Belgian-Congo

Los 18354  18358

BELIZE
Belize

Los 18359

BENIN
Benin

Los 18360

BERMUDA
Bermuda

Los 18361  18363

BETSCHUANALAND
Betschuanaland 

Los 18364  18366

BHUTAN
Bhutan

Los 18368  18378

BURMA
Burma

Los 18379  18382

BOLIVIEN
Bolivia

Los 18383  18384

BRASILIEN
Brazil

Los 18385  18401

BRIT. GUYANA
Brit. Guiana

Los 18402  18404

BRITISCH HONDURAS
Bri  sch-Honduras 

Los 18405

BRIT. OSTAFRIKA
Brit. East Africa

Los 18406  18979

BRIT. SOMALILAND
Brit. Somaliland 

Los 18408

NYASSALAND
Nyasaland

Los 18409  19181

BRIT. ANTARKTIS
Brit. Antarc  c Terr.

Los 18410  18411

BRIT. SALOMONINSELN
Brit. Salomoninseln 

Los 18412  18413

BRIT. SÜDAFRIKA GESELLSCHAFT
Brit. South Africa Comp,

Los 18414

BRIT. TERR. IM INDISCHEN OZEAN
Brit. Terr. im Indischen Ozean 

Los 18415

BRUNEI
Brunei

Los 18416  18418

BURUNDI
Burundi

Los 18419

CANADA
Canada

Los 18420  18443
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BRIT. COLUMBIA+VANCOUVER
Brit. Columbia+Vancouver

Los 18421

NEUBRAUNSCHWEIG
New Brunswick

Los 18422

NEUFUNDLAND
Newfoundland

Los 18423  18425

NEUSCHOTTLAND
Nova Sco  a

Los 18426

PRINZ EDWARD INSEL
Prince Edward Islands

Los 18427

CEYLON/SRI LANKA
Ceylon/Sri Lanka

Los 18444  18454

CHILE
Chile

Los 18455  18461

CHINA
China

Los 18462  18560

TAIWAN
Taiwan

Los 18506  18516

COOK INSELN
Cook Islands

Los 18561  18564

COSTA RICA
Costa Rica

Los 18565  18567

CUBA
Cuba

Los 18568  18570

CURACAO
Curacao

Los 18571  18573

DAHOMEY
Dahomey

Los 18574  18577

DOMINICA
Dominica

Los 18578  18580

DOMINIKANISCHE REPUBLIK
Dominican Republic

Los 18581  18585

DUBAI
Dubai

Los 18586

ECUADOR
Ecuador

Los 18587  18593

ELFENBEINKÜSTE
Ivory Coast

Los 18594  18595

FALKLANDINSELN
Falkland Islands

Los 18596  18606

FEZZAN
Fezzan

Los 18607  18608

FIJI INSELN
Fiji

Los 18609  18617

FRANZ. INDIEN
French India

Los 18618  18623

FRANZ. INDOCHINA
Franz. Indochina 

Los 18624  18627

FRANZ. ANTARKTIS
French Antarc  c

Los 18628  18630

FUDSCHAIRA
Fujeira

Los 18631  18632

GABUN
Gabon

Los 18633  18634

GAMBIA
Gambia

Los 18635

GEORGIEN
Georgia

Los 18636

GHANA
Ghana

Los 18637  18642

GILBERT+ELLICE INSELN
Gilbert+Ellice Islands

Los 18643

GOLDKÜSTE
Gold Coast

Los 18644  18646

GRENADA
Grenada

Los 18647  18648

GUATEMALA
Guatemala

Los 18649  18655

GUINEA
Guinea

Los 18656  18660

HAITI
Hai  

Los 18661

HAWAII
Hawaii

Los 18662

HOLY LAND
Holy-Land

Los 18663  18665

HONDURAS
Honduras

Los 18666  18667

HONGKONG
Hong Kong

Los 18668  18689

INDIEN
India

Los 18690  18790

INDONESIEN
Indonesia

Los 18791  18795

IRAK
Iraq

Los 18796  18807

IRAN
Iran

Los 18808  18847

ISRAEL
Israel

Los 18848  18877

ITAL. ÄTHIOPIEN
Ital. Col., Ethiopia

Los 18878

ITAL. ERITREA
Ital. Eritrea 

Los 18879

JAMAICA
Jamaica

Los 18880  18886

JAPAN
Japan

Los 18887  18952

LAGERPOST TSINGTAU
Camp Mail Tsingtau

Los 18941  18942

JEMEN
Yemen

Los 18953  18960

JORDANIEN
Jordan

Los 18961  18967

JUNGFERNINSELN
Virgin Islands

Los 18968  18970

KAIMAN INSELN
Cayman Islands

Los 18971  18972

KAMBODSCHA
Cambodia

Los 18973  18975

KAMERUN
Cameroon

Los 18975  18976



 6 Sammlungen / Collections

KAP VERDE
Cap Verde

Los 18977  18978

KENIA
Kenya

Los 18980

KIRGISIEN
Kyrgyzstan

Los 18981

KOLUMBIEN
Columbia

Los 18982  18990

KONGO
Congo

Los 18991  18993

KOREA
Korea

Los 18994  19018

KUWAIT
Kuwait

Los 19019  19022

LABUAN
Labuan

Los 19023  19024

LAOS
Laos

Los 19025  19029

LAGOS
Lagos

Los 19030

LEEWARD INSELN
Leeward Islands

Los 19031

LIBANON
Lebanon

Los 19032  19033

LIBERIA
Liberia

Los 19034  19036

LIBYEN
Libya

Los 19037  19039

MACAU
Macao

Los 19040  19047

MADAGASKAR
Madagascar

Los 19048  19050

STRAITS SETTLEMENT
Straits Se  lement

Los 19051  19054

MALAIISCHE STAATEN
Malayan States

Los 19055  19074

MALAYSIA
Malaysia

Los 19075  19077

MALEDIVEN
Maldive Islands

Los 19078

MALI
Mali

Los 19079

MAROKKO
Morocco

Los 19079  19081

MARTINIQUE
Mar  nique

Los 19082  19083

MAURETANIEN
Mauritania

Los 19084

MAURITIUS
Mauri  us

Los 19085  19089

MEXIKO
Mexico

Los 19090  19105

MOCAMBIQUE
Mozambique

Los 19106  19107

LOURENCO MARQUES
Lourenco Marques

Los 19108

MANDSCHUKO
Mandchukuo

Los 19109  19112

MONGOLEI
Mongolia

Los 19113  19116

MONTSERRAT
Montserrat

Los 19117  19120

NAMIBIA
Namibia

Los 19121

NAURU
Nauru

Los 19122  19123

NEPAL
Nepal

Los 19124  19142

NEUE HEBRIDEN
New Hebrides

Los 19143  19146

NEUSEELAND
New Zealand

Los 19147  19158

NEVIS
Nevis

Los 19159

NICARAGUA
Nicaragua

Los 19160  19161

NIEDERL. INDIEN
Netherlands Indies

Los 19163  19170

NIEDERL. NEUGUINEA
Netherl. New Guinea

Los 19171

NIGERKÜSTE
Niger Coast

Los 19172

NIGERIA
Nigeria

Los 19173

NIGER
Niger

Los 19174  19175

NIUE
Niue

Los 19176

NORD NIGERIA
North Nigeria

Los 19177

NORD RHODESIEN
North Rhodesia

Los 19178

NORDBORNEO
North Borneo

Los 19179

OBERVOLTA
Upper Volta

Los 19182  19184

OBOCK
Obock

Los 19185

OMAN
Oman

Los 19186  19191

OSTAFRIKANISCHE GEMEINSCHAFT
Ostafrikanische Gemeinscha   

Los 19192  19194

PAKISTAN
Pakistan

Los 19195  19198

PALÄSTINA
Pales  ne

Los 19199  19205

PANAMA
Panama

Los 19206  19208

PAPUA
Papua

Los 19209

PAPUA NEUGUINEA
Papua New Guinea

Los 19210  19217
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PARAGUAY
Paraguay

Los 19218  19222

PENRHYN
Penrhyn Island

Los 19223  19224

PERU
Peru

Los 19225  19229

PHILIPPINEN
Philippines

Los 19230  19239

PITCAIRN
Pitcairn Islands

Los 19240  19242

PORTUG. AFRIKA
Portug. Africa

Los 19243

PORTUG. GUINEA
Portug. Guinea

Los 19244  19246

PORTUG. INDIEN
Portug. India

Los 19247  19249

PUERTO RICO
Puerto Rico

Los 19250  19251

QATAR
Qatar

Los 19252

RAROTONGA
Rarotonga 

Los 19253

RAS AL CHAIMA
Ras al Khaima

Los 19254

RHODESIEN
Rhodesia

Los 19255

RHODESIEN+NYASSALAND
Rhodesia+Nyasaland

Los 19256  19258

RUANDA
Ruanda

Los 19258

RUANDA URUNDI
Ruanda-Urundi

Los 19259  19260

RIU KIU INSELN
Ryukyu Islands

Los 19261

ST. HELENA
St. Helena

Los 19262  19264

ST. KITTS NEVIS
St. Ki  s-Nevis

Los 19265

ST. LUCIA
St. Lucia

Los 19266

ST. PIERRE UND MIQUELON
St. Pierre et Miquelon

Los 19267

ST. THOMAS+PRINZENINSEL
St. Thomas+Prince Islands

Los 19268  19270

ST. VINCENT
St. Vincent

Los 19271  19272

SALVADOR
El Salvador

Los 19273  19277

SALOMONINSELN
Solomon Islands

Los 19278  19281

SAMOA
Samoa

Los 19282  19283

HEDSCHAS
Saudi Arabia

Los 19284  19285

SAUDI ARABIEN
Saudi Arabia

Los 19286  19287

SCADTA
SCADTA

Los 19288  19296

SCHARDSCHA
Sharjah

Los 19297

SENEGAL
Senegal

Los 19298

SEYCHELLEN
Seychelles

Los 19299  19303

SINGAPUR
Singapore

Los 19304  19313

SIERRA LEONE
Sierra Leone

Los 19314

SPAN. MAROKKO
Span. Morocco

Los 19315  19316

SUDAN
Sudan

Los 19317  19318

SÜD KASAI
Süd-Kasai 

Los 19319

SÜD NIGERIA
Southern Nigeria

Los 19320

SÜD RHODESIEN
Southern Rhodesia

Los 19321

SÜDAFRIKA
South Africa

Los 19322  19367

KAP DER GUTEN HOFFNUNG
Cap of good Hope

Los 19323  19333

NATAL
Natal

Los 19334  19336

ORANJEFREISTAAT
Orange Free State

Los 19337  19344

TRANSVAAL
Transvaal

Los 19345

ZULULAND
Zululand

Los 19346  19347

CISKEI
Ciskei

Los 19365

SÜDJEMEN
Southern Yemen

Los 19368

SÜDWESTAFRIKA
South West Africa

Los 19369  19375

SURINAM
Surinam

Los 19376  19378

SWAZILAND
Swaziland

Los 19379  19380

SYRIEN
Syria

Los 19381  19382

TADSCHIKISTAN
Tajikistan

Los 19383

TANGANJIKA
Tanganyika

Los 19384

TANNU TUWA
Tuva

Los 19385  19387

TANSANIA
Tanzania

Los 19388  19389

THAILAND
Thailand

Los 19390  19421
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EUROPA / EUROPE
ALBANIEN
Albania Los 20800  20819

ANDORRA
Andorra

Los 20820  20826

BELGIEN
Belgium

Los 20827  20904

BOSNIEN+HERZEGOWINA
Bosnia+Herzegovina

Los 20908  20913

BULGARIEN
Bulgaria

Los 20914  20944

DÄNEMARK
Denmark

Los 20945  20993

FÄRÖER
Faroe Islands

Los 20968  20971

GRÖNLAND
Greenland

Los 20972  20983

EPIRUS
Epirus

Los 20994

ESTLAND
Estonia

Los 20995  21001

FINNLAND
Finland

Los 21002  21030

FIUME
Fiume

Los 21031  21034

FRANKREICH
France

Los 21035  21165

TIBET
Tibet

Los 19422

TOBAGO
Tobago

Los 19423

TOGO
Togo

Los 19424  19425

TONGA
Tonga

Los 19426

TRINIDAD+TOBAGO
Trinidad+Tobago

Los 19427  19432

TRISTAN DA CUNHA
Tristan da Cunha

Los 19433  19434

TSCHAD
Chad

Los 19435  19436

TUNESIEN
Tunisia

Los 19437  19439

TURKS+CAICOS INSELN
Turks+Caicos Islands

Los 19440  19442

TUVALU
Tuvalu

Los 19443

UMM AL KAIWAIN
Umm al Qiwain

Los 19444

URUGUAY
Uruguay

Los 19445  19450

VENEZUELA
Venezuela

Los 19451  19470

KONFÖDERIERTE STAATEN
Confed. States of America

Los 19471

USA
United States

Los 19472  19542

VIETNAM
Vietnam

Los 19543  19563

ZANZIBAR
Zanzibar

Los 19564  19569

ALLE WELT
Worldwide

Los 19570  19729

ÜBERSEE
Oversea

Los 19730  19750

AFRIKA
Africa

Los 19751  19768

AMERIKA
America

Los 19769  19776

KARIBIK
Caribbean

Los 19777  19778

MITTEL  UND SÜDAMERIKA
Middle and South America

Los 19779  19781

SÜDAMERIKA
South America

Los 19782  19794

ASIEN
Asia

Los 19795  19833

AUSTRALIEN/OZEANIEN
Australia/Oceania

Los 19834  19836

OZEANIEN
Oceania

Los 19837

NAHER OSTEN
Middle East

Los 19838  19849

BRIT. KOLONIEN
Brit. Colonies

Los 19850  19885

COMMONWEALTH
Commonwealth

Los 19886  19889

FRANZ. KOLONIEN
French Colonies

Los 19890  19901

ITAL. KOLONIEN
Ital. Colonies

Los 19902  19906

NIEDERL. KOLONIEN
Netherlands Colonies

Los 19907

PORTUG. KOLONIEN
Portuguese Colonies

Los 19908  19911

SPAN. KOLONIEN
Span. Colonies

Los 19912

BALLONPOST
Balloon Mail

Los 20000  20004

FLUGPOST
Airmail

Los 20005  20086

AEROGRAMME
Aerogramme

Los 20066  20080

ZEPPELINPOST
Zeppelin Mail

Los 20087  20122

KATASTROPHENPOST
Desaster Mail

Los 20123  20124

SCHIFFSPOST
Ship Post

Los 20125  20140

FISKALMARKEN
Fiscals

Los 20141
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GIBRALTAR
Gibraltar

Los 21166  21173

GRIECHENLAND
Greece

Los 21174  21215

GROSSBRITANNIEN
Great Britain

Los 21216  21316

INSEL MAN
Isle of Man

Los 21297

JERSEY
Jersey

Los 21298  21299

IONISCHE INSELN
Ionian Islands

Los 21317

IRLAND
Ireland

Los 21318  21329

ISLAND
Iceland

Los 21330  21342

ALTITALIEN
Italian States

Los 21343  21363

ITALIEN
Italy

Los 21364  21420

JUGOSLAWIEN
Yugoslavia

Los 21421  21455

KRETA
Crete

Los 21456  21457

KROATIEN
Croa  a

Los 21458  21463

LETTLAND
Latvia

Los 21464  21469

LIECHTENSTEIN
Liechtenstein

Los 21470  21513

LITAUEN
Lithuania

Los 21514  21519

LUXEMBURG
Luxembourg

Los 21520  21545

MALTA
Malta

Los 21546  21550

MAZEDONIEN
Macedonia

Los 21551

MITTELLITAUEN
Central Lithuania

Los 21552

MOLDAWIEN
Moldova

Los 21553

MONACO
Monaco

Los 21554  21572

MONTENEGRO
Montenegro

Los 21573  21578

NIEDERLANDE
Netherlands

Los 21579  21623

NORWEGEN
Norway

Los 21624  21635

ÖSTERREICH
Austria

Los 21636  21870

OSTRUMELIEN
Eastern Roumelia

Los 21871  21872

POLEN
Poland

Los 21900  21930

PORTUGAL
Portugal

Los 21931  21974

PORTUGAL  AZOREN
Portugal - Acores

Los 21959  21966

PORTUGAL  MADEIRA
Portugal - Madeira

Los 21967  21969

RUMÄNIEN
Romania

Los 21975  21999

RUSSLAND
Russia

Los 22000  22079

SAN MARINO
San Marino

Los 22080  22082

SCHWEDEN
Sweden

Los 22083  22120

SCHWEIZ
Switzerland

Los 22121  22314

SERBIEN
Serbia

Los 22315  22318

SLOWAKEI
Slovakia

Los 22319

SOWJETUNION
Soviet Union

Los 22320  22388

SPANIEN
Spain

Los 22389  22429

TRIEST
Trieste

Los 22430  22432

TSCHECH. REP.
Tschech. Rep.

Los 22433  22434

TSCHECHOSLOWAKEI
Csechoslovakia

Los 22435  22475

TÜRKEI
Turkey

Los 22476  22571

ALEXANDRETTE
Alexandre  a

Los 22562

CILICIEN
Cilicia

Los 22563

UKRAINE
Ukraine

Los 22572  22577

UNGARN
Hungary

Los 22578  22632

VATIKAN
Va  can City

Los 22633  22647

UNO EUROPA
UNO-Europe

Los 22648

ZYPERN
Cyprus

Los 22651  22661

EUROPA
Europ

Los 22662  22798

CEPT
CEPT

Los 22799  22820

BALTISCHE STAATEN
Bal  c States

Los 22821  22828

BENELUX
Benelux

Los 22829  22835

SKANDINAVIEN
Scandinavia

Los 22836  22854



interna  onal  –  professional  –  successful

Christoph Gärtner

Give me a call:  
+49-(0)7142-789400

Contact me by mail:
c.gaertner@auk  onen-gaertner.de

I SELL YOUR 
“LARGE GOLD COLLECTION“ AND 

GET “GRAND PRIX“ RESULTS!   

And so it continues ... 32nd Auc  on | 19th - 24th OCTOBER 2015 
Take the chance to present your consignment in an excellent auc  on. If you have any further ques  on concerning the details such as 
insured shipment, pick-up service or transport – we are always pleased to be at your service.
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ex. 18101 | 200 €

ex. 18105 | 300 €

ex. 18110 | 6.000 €
cat. value ca. 218,500 €

ex. 18102 | 100 €

ex. 18106 | 70 €

ex. 18115 | 1.000 €

ex. 18104 | 450 €

ex. 18108 | 100 €

Abu Dhabi / Aden



 12 Sammlungen / Collections

ex. 18123 | 20.000 €

Ägypten



 13Sammlungen / Collections

ex. 18124 | 300 €

ex. 18141 | 150 €

ex. 18158 | 80 €

ex. 18127 | 300 €

ex. 18146 | 1.000 €

ex. 18160 | 100 €

ex. 18130 | 250 €

ex. 18151 | 100 €

Einlieferungen für unsere Auk  onen sind 
uns jederzeit willkommen. 
Unser kompetentes Philatelistenteam 
berät Sie gerne!

Barankauf jederzeit möglich!

Ägypten
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ex. 18157 | 27.000 €

Ägypten



 15Sammlungen / Collections

ex. 18163 | 500 €
ca. 116 postal sta  oneries

ex. 18176 | 200 €

ex. 18164 | 100 €

ex. 18183 | 300 €

ex. 18174 | 800 €

ex. 18184 | 200 €ex 18184 || 202000 €€

Ägypten / Äthiopien / Afghanistan



 16 Sammlungen / Collections

ex. 18186 | 70 €

ex. 18205 | 150 €

ex. 18198 | 100 €

ex. 18207 | 150 €ex. 18200 | 350 €

ex. 18188 | 100 €

ex. 18197 | 100 €
ca. 100 covers

ex. 18190 | 150 €
ca. 130 covers

Afghanistan
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ex. 18204 | 600 €

ex. 18212 | 2.000 €

Afghanistan / Algerien



 18 Sammlungen / Collections

ex. 18215 | 7.000 €

ex. 18221 | 1.800 €

ex. 18218 | 150 € ex. 18219 | 100 €

Algerien / Angola / Anguilla / An  gua
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ex. 18230 | 300 €

ex. 18235 | 200 €
ca. 120 postal sta  oneries

ex. 18246 | 250 €

ex. 18231 | 250 €

ex. 18236 | 100 €

ex. 18234 | 100 €

ex. 18237 | 120 €

ex. 18222 | 200 €

ex. 18224 | 100 € ex. 18228 | 950 €

An  gua / Argen  nien / Ascension



 20 Sammlungen / Collections

ex. 18247 | 600 €

ex. 18257 | 600 €

ex. 18252 | 750 €

ex. 18254 | 300 €

stamp-auctions.de               
Hier finden sie alles online rund um die 
aktuellen Auk onen, z.B.  komple e 
Sammlungen in hoher Auflösung oder 
die Kataloge zum Download.

www.auktionen-gaertner.de

Ascension / Neusüdwales / Queensland / Tasmanien
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ex. 18259 | 800 €

ex. 18267 | 450 €

ex. 18260 | 450 €

ex. 18268 | 250 €

ex. 18262 | 1.200 €

Victoria / Westaustralien / Australien



 22 Sammlungen / Collections

ex. 18269 | 300 €
ca. 230 items

ex. 18271 | 500 €

ex. 18274 | 300 €
ca. 400 private airle  ers and aerogrammes

Australien



 23Sammlungen / Collections

ex. 18282 | 100 €

ex. 18287 | 150 €

ex. 18284 | 200 €

ex. 18285 | 200 €
ca. 190 airle  ers

ex. 18286 | 200 €
ca. 600 le  er-sheets and le  er-cards

www.auktionen-gaertner.de

Australien



 24 Sammlungen / Collections

ex. 18293 | 100 €

ex. 18296 | 120 €

ex. 18299 | 60 €

ex. 18302 | 150 €

ex. 18291 | 60 €

ex. 18294 | 120 €

ex. 18297 | 180 €

ex. 18300 | 60 €

ex. 18303 | 100 €

ex. 18292 | 100 €

ex. 18295 | 80 €

ex. 18298 | 50 €

ex. 18301 | 70 €

ex. 18304 | 70 € ex. 18305 | 150 €

Australien
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ex. 18310 | 150 €

ex. 18311 | 500 €
ca. 840 airle  ers and aerogrammes

ex. 18312 | 300 €
ca. 470 airle  ers and aerogrammes

ex. 18309 | 250 €
ca. 121 aerogrammes

Australien



 26 Sammlungen / Collections

ex. 18315 | 500 €
ca. 850 unused airle  ers and aerogrammes

ex. 18322 | 700 €
ca. 1,700 commercially used aerogrammes

ex. 18323 | 350 €
ca. 1,100 aerogrammes

Australien
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ex. 18329 | 3.000 €

ex. 18334 | 200 €

ex. 18335 | 200 €

ex. 18333 | 600 €ex. 18331 | 100 €

Bahamas / Bahrain



 28 Sammlungen / Collections

ex. 18340 | 1.000 €
ca. 8,000 overprint provisionals

ex. 18349 | 1.800 €

ex. 18344 | 100 €

ex. 18351 | 250 €

ex. 18347 | 200 €

Bangladesch / Barbados / Basutoland



 29Sammlungen / Collections

ex. 18355 | 1.000 €

Belgisch-Kongo



 30 Sammlungen / Collections

ex. 18356 | 500 €

ex. 18364 | 1.300 €

ex. 18361 | 1.800 €

ex. 18365 | 200 €
ca. 75 large-sized registered envelopes

ex. 18362 | 100 €

ex. 18372 | 200 €
ca. 600 covers

Belgisch-Kongo / Bermuda-Inseln / Betschuanaland / Bhutan



 31Sammlungen / Collections

ex. 18373 | 150 €
ca. 2,400 covers

ex. 18379 | 550 €

ex. 18377 | 200 €
ca. 1,300 covers

ex. 18382 | 80 €

ex. 18378 | 100 €

ex. 18383 | 120 €

www.auktionen-gaertner.de

Bhutan / Birma / Bolivien
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ex. 18384 | 100 €

ex. 18392 | 150 €

ex. 18403 | 1.800 €

ex. 18386 | 150 €

ex. 18394 | 100 €

ex. 18405 | 1.700 €

ex. 18391 | 600 €

ex. 18401 | 200 €

Bolivien / Brasilien / Bri  sch-Guyana / Bri  sch-Honduras
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ex. 18417 | 150 €

ex. 18408 | 500 €ex. 18407 | 2.800 €

ex. 18410 | 500 €ex. 18412 | 700 €

ex. 18414 | 450 €

ex. 18415 | 200 €

ex. 18420 | 200 €

ex. 18421 | 150 €

ex. 18422 | 150 €

Bri  sche Übersee-Gebiete  / Brunei / Canada / Neubraunschweig
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ex. 18431 | 500 €

ex. 18440 | 100 €

ex. 18441 | 100 €

ex. 18425 | 100 € ex. 18426 | 150 €

ex. 18427 | 500 €

Neufundland / Neuscho  land / Prinz-Edward-Insel / Canada
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ex. 18446 | 500 €

ex. 18452 | 300 €
ca. 240 items

ex. 18463 | 400 €

ex. 18447 | 500 €
ca. 100 items

ex. 18453 | 350 €

ex. 18451 | 500 €

ex. 18457 | 300 €

Ceylon / Chile / China



 36 Sammlungen / Collections

ex. 18466 | 200 €

ex. 18470 | 400 €

ex. 18468 | 100 €

ex. 18471 | 100 € ex. 18478 | 100 €

ex. 18469 | 200 €

China
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ex. 18482 | 2.500 €

ex. 18495 | Gebot

ex. 18484 | 100 €

ex. 18499 | 100 €ex. 18489 | 100 €

ex. 18480 | 400 €

ex. 18481 | 1.700 €

Gebot = minimum bid 20 €

China



 38 Sammlungen / Collections

ex. 18502 | 100 €

ex. 18519 | 800 €

ex. 18508 | 120 €

ex. 18521 | 600 €

ex. 18517 | 80 €

Digital Catalogues       
All catalogues available on DVD in 
original layout with full-text search.
Order: grafi k@auk  onen-gaertner.de

China
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ex. 18522 | 30.000 €

China



 40 Sammlungen / Collections

ex. 18523 | 800 €

ex. 18524 | 400 €

ex. 18530 | 400 €

ex. 18531 | 6.500 €

ex. 18528 | 1.200 €

ex. 18529 | 500 €

ex. 18532 | 150 €
ca. 1000 items

China
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ex. 18533 | 200 €
ca. 390 covers

ex. 18539 | 150 €

ex. 18534 | 150 €

ex. 18540 | 100 €

ex. 18536 | 100 €

ex. 18541 | 500 €

Consignments for our Auc  ons are 
welcome at any  me. Do not hesitate to 
contact our professional team.

If you prefer cash payment – OUTRIGHT 
PURCHASE is always possible!

Upcoming auction                                
October 19 - 24, 2015

China
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ex. 18542 | 400 €

ex. 18545 | 500 €
ca. 150 covers

ex. 18543 | 400 €

ex. 18547 | 100 €

ex. 18544 | 2.500 €

ex. 18548 | 1.500 €

China
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ex. 18549 | 1.000 € ex. 18558 | 500 €

ex. 18710 | 300 €

ex. 18550 | 500 €

ex. 18567 | 1.500 €
ca. 200 used postal sta  oneries

ex. 18551 | 200 €

ex. 18571 | 120 €

China / Costa Rica / Curacao / Indien
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ex. 18575 | 100 €

ex. 18586 | 800 €

ex. 18578 | 800 €

ex. 18593 | 200 € ex. 18601 | 100 €

Dahomey / Dominica / Dominikanische Republik / Dubai / Ecuador
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ex. 18611 | 100 €

ex. 18616 | 400 €
ca. 600 aerogrammes

ex. 18610 | 1.400 €

ex. 18597 | 300 €

ex. 18599 | 600 €

ex. 18604 | 180 €

ex. 18606 | 600 €ex. 18618 | 400 €

Falklandinseln / Fiji-Inseln / Französisch-Indien
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ex. 18619 | 1.200 €

ex. 18623 | 80 €

ex. 18624 | 500 €

ex. 18625 | 100 €

ex. 18621 | 400 €

ex. 18620 | 1.200 €

ex. 18622 | 1.200 €

Französisch-Indien / Französisch-Indochina
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ex. 18627 | 250 €

ex. 18635 | 1.800 €

ex. 18642 | 200 €

ex. 18643 | 700 €

ex. 18645 | 700 €

ex. 18647 | 2.200 €

ex. 18650 | 180 €ex. 18646 | 120 €

Französisch-Indochina / Gambia / Ghana / Gilbert- und Ellice-Inseln / Goldküste / Grenada / Guatemala
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ex. 18654 | 300 €

ex. 18678 | 350 €

ex. 18661 | 300 €

ex. 18676 | 100 €

ex. 18662 | 120 € ex. 18675 | 100 €

Guatemala / Guinea / Hai   / Hawaii / Hongkong
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ex. 18680 | 100 €

ex. 18695 | 1.800 €

ex. 18700 | 350 €

ex. 18687 | 400 €

ex. 18694 | 150 €

ex. 18699 | 400 €

ex. 18698 | 100 €

Hongkong / Indien
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ex. 18697 | 16.000 €

Indien
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ex. 18697 | 16.000 €

Indien



 52 Sammlungen / Collections

ex. 18706 | 1.500 €

Indien



 53Sammlungen / Collections

ex. 18701 | 500 €
ca. 1000 items

ex. 18718 | 120 €

ex. 18707 | 1.000 €

ex. 18735 | 200 €
ca. 160 aerogrammes

ex. 18740 | 200 €
ca. 280 aerogrammesex. 18715 | 80 €

Indien



 54 Sammlungen / Collections

ex. 18742 | 1.500 €

Indien



 55Sammlungen / Collections

ex. 18742 | 1.500 €

Indien



 56 Sammlungen / Collections

ex. 18741 | 1.000 €

Indien



 57Sammlungen / Collections

ex. 18743 | 500 €

ex. 18744 | 200 €

Indien



 58 Sammlungen / Collections

ex. 18746 | 1.000 €

Indien



 59Sammlungen / Collections

ex. 18748 | 1.500 €

Indien



 60 Sammlungen / Collections

ex. 18749 | 2.000 €

Indien



 61Sammlungen / Collections

ex. 18745 | 100 € ex. 18747 | 500 €

ex. 18750 | 500 €

Indien



 62 Sammlungen / Collections

ex. 18751 | 500 €

ex. 18770 | 300 € ex. 18771 | 200 €

ex. 18752 | 300 €

ex. 18753 | 1.200 €

ex. 18754 | 300 €

ex. 18755 | 500 €
ex. 18756 | 1.500 €

Indien



 63Sammlungen / Collections

ex. 18773 | 200 €

ex. 18784 | 200 € ex. 18785 | 100 €

ex. 18772 | 150 €

ex. 18776 | 200 €

ex. 18777 | 500 €

Indien



 64 Sammlungen / Collections

ex. 18783 | 2.000 €

ex. 18787 | 300 €

€€

Indien



 65Sammlungen / Collections

ex. 18789 | 200 €

ex. 18807 | 1.500 €

ex. 18790 | 300 €

ex. 18805 | 1.000 €

ex. 18810 | 2.000 €

ex. 18796 | 200 €

ex. 18799 | 100 €

ex. 18806 | 300 €

www.auktionen-gaertner.de

Indien / Irak / Iran
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ex. 18812 | 500 €

ex. 18821 | 300 €

ex. 18815 | 150 €

ex. 18823 | 160 €

ex. 18819 | 300 €

Iran
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ex. 18826 | 300 €

ex. 18830 | 200 €

ex. 18827 | 400 €

ex. 18831 | 100 €

ex. 18829 | 400 €

Iran



 68 Sammlungen / Collections

ex. 18833 | 500 €

ex. 18854 | 1.000 €

ex. 18873 | 100 €

ex. 18840 | 300 €

ex. 18860 | 800 €

ex. 18853 | 1.200 €

ex. 18869 | 300 €
ca. 330 covers

Iran / Israel



 69Sammlungen / Collections

ex. 18878 | 100 €

ex. 18882 | 400 €

ex. 18887 | 150 €

ex. 18879 | 60 €

ex. 18884 | 80 €

ex. 18888 | 800 €

ex. 18881 | 1.300 €

ex. 18886 | 100 €

Italienisch-Äthiopien / Italienisch-Eritrea / Jamaica / Japan
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ex. 18890 | 2.000 €

Japan
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ex. 18892 | 200 €

ex. 18903 | 200 €

ex. 18896 | 150 €

ex. 18910 | 100 €

ex. 18900 | 150 €

Japan
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ex. 18913 | 150 €

ex. 18920 | 300 €

ex. 18932 | 200 €

Japan / Japanische BesetzungWK II



 73Sammlungen / Collections

ex. 18935 | 100 €

ex. 18944 | 150 €

ex. 18940 | 180 €

ex. 18955 | 200 €

ex. 18942 | 300 €

Nächste Auktion                                 
19. - 24. Oktober 2015

Japanische BesetzungWK II / Japan / Lagerpost Tsingtau / Jemen
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ex. 18964 | 200 €

ex. 18971 | 180 €

ex. 18966 | 500 €

ex. 18980 | 5.000 €

ex. 18968 | 1.000 €

Jordanien / Jungferninseln / Kaiman-Inseln / Kenia



 75Sammlungen / Collections

ex. 18986 | 1.500 €

ex. 18997 | 100 €

ex. 18989 | 300 €

ex. 18999 | 100 €

ex. 18996 | 300 €

ex. 19000 | 100 €

Kolumbien / Korea



 76 Sammlungen / Collections

ex. 19008 | 200 €

ex. 19018 | 100 €

ex. 19011 | 150 €

ex. 19019 | 400 €

ex. 19014 | 120 €

ex. 19020 | 100 €

stamp-auctions.de               
Hier finden sie alles online rund um die 
aktuellen Auk onen, z.B.  komple e 
Sammlungen in hoher Auflösung oder 
die Kataloge zum Download.

Korea-Süd / Kuwait
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ex. 19022 | 2.000 €

ex. 19030 | 1.500 €

ex. 19023 | 1.400 €

ex. 19031 | 600 €

ex. 19026 | 300 €

ex. 19033 | 200 €
ca. 100 aerogrammes

Kuwait / Labuan / Laos / Lagos / Leeward-Inseln / Libanon



 78 Sammlungen / Collections

ex. 19044 | 500 €

ex. 19051 | 300 €

ex. 19052 | 200 €

www.auktionen-gaertner.de

Macau / Malaiische Staaten



 79Sammlungen / Collections

ex. 19053 | 150 €

ex. 19057 | 2.000 €

ex. 19054 | 200 €

ex. 19056 | 100 €

stamp-auctions.de               
Hier finden sie alles online rund um die 
aktuellen Auk onen, z.B.  komple e 
Sammlungen in hoher Auflösung oder 
die Kataloge zum Download.

Malaiische Staaten / Malaiischer Staatenbund



 80 Sammlungen / Collections

ex. 19059 | 600 €

ex. 19061 | 600 €

ex. 19063 | 120 €

Digital Catalogues       
All catalogues available on DVD in 
original layout with full-text search.
Order: grafi k@auk  onen-gaertner.de

Malaiische Staaten



 81Sammlungen / Collections

ex. 19062 | 600 €
ca. 300 postal sta  oneries

ex. 19066 | 1.000 €

Malaiische Staaten



 82 Sammlungen / Collections

ex. 19075 | 150 €

ex. 19073 | 400 €

ex. 19074 | 200 €

ex. 19072 | 100 €

www.auktionen-gaertner.de

Malaiische Staaten / Malaysia



 83Sammlungen / Collections

ex. 19089 | 150 €

ex. 19095 | 400 €

ex. 19076 | 1.000 €

ex. 19086 | 1.000 €

ex. 19099 | 1.000 €

ex. 19078 | 180 €

Malaysia / Malediven / Mauri  us / Mexiko
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ex. 19152 | 300 €

ex. 19122 | 500 €

ex. 19149 | 400 €

ex. 19117 | 1.400 €

ex. 19146 | 450 €

ex. 19147 | 100 €

ex. 19145 | 1.000 €

stamp-auctions.de                               
You will fi nd everything about our 
current auc  on, for such as complete 
collec  ons in high resolu  on or the 
catalogues for download.

Montserrat / Nauru / Neue Hebriden / Neuseeland



 85Sammlungen / Collections

ex. 19153 | 100 €

ex. 19159 | 400 €

ex. 19154 | 500 €
ca. 600 aerogrammes

ex. 19156 | 1.500 €

Upcoming auction                                
October 19 - 24, 2015

Neuseeland / Nevis
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ex. 19161 | 1.500 €
ca. 450 postal sta  oneries

ex. 19172 | 700 €

ex. 19170 | 100 €

Nicaragua / Niederländisch-Indien / Nigerküste



 87Sammlungen / Collections

ex. 19162 | 1.500 €
ca. 250 postal sta  oneries

ex. 19178 | 350 € ex. 19179 | 200 €

ex. 19173 | 500 € ex. 19177 | 500 €

Consignments for our Auc  ons are 
welcome at any  me. Do not hesitate to 
contact our professional team.

If you prefer cash payment – OUTRIGHT 
PURCHASE is always possible!

Salvador / Nigeria / Nord-Nigeria / Nord-Rhodesien / Nordborneo
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ex. 19180 | 800 € ex. 19188 | 100 €

ex. 19184 | 400 €

ex. 19187 | 100 €

Nyassaland / Obervolta / Oman



 89Sammlungen / Collections

ex. 19202 | 2.000 €

ex. 19196 | 300 €

ex. 19197 | 80 €

ex. 19189 | 10.000 €

Oman / Pakistan / Paläs  na
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ex. 19204 | 650 €

ex. 19228 | 280 €ex. 19215 | 3.500 €

ex. 19216 | 150 €
ca. ca. 300 aerogrammes

ex. 19217 | 150 €

ex. 19209 | 1.100 €

Paläs  na / Papua / Papua Neuguinea / Peru
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ex. 19230 | 100 €

ex. 19248 | 200 €

ex. 19239 | 200 €
ca. 270 items

ex. 19251 | 350 €
ca. 350 items

ex. 19247 | 100 €

Philippinen / Portugiesisch-Indien / Puerto Rico



 92 Sammlungen / Collections

ex. 19254 | 300 €

ex. 19257 | 100 €

ex. 19260 | 160 €

ex. 19253 | 280 €

ex. 19255A | 1.200 €

ex. 19256 | 3.000 €
ca. 300 Waterlow proofs

Rarotonga / Ras al Khaima / Rhodesien / Rhodesien und Nyassaland / Ruanda-Urundi



 93Sammlungen / Collections

ex. 19261 | 250 €

ex. 19278 | 150 €

ex. 19297 | 200 €

ex. 19271 | 300 €

ex. 19279 | 130 €

ex. 19273 | 350 €

ex. 19286 | 100 €

Riukiu / St. Vincent / Salvador / Salomoninseln / Saudi-Arabien / Schardscha



 94 Sammlungen / Collections

ex. 19307 | 500 €

ex. 19316 | 100 €

ex. 19322 | 120 €

ex. 19309 | 200 €

ex. 19320 | 800 €

ex. 19321 | 220 €

ex. 19301 | 1.200 € ex. 19302 | 80 €

ex. 19306 | 1.000 €

ex. 19314A | 1.000 €

Seychellen / Singapur / Sierra Leone / Spanisch-Marokko / Süd-Nigeria / Süd-Rhodesien / Südafrika Vorläufer



 95Sammlungen / Collections

ex. 19343 | 100 €

ex. 19337 | 250 €

ex. 19341 | 100 €

ex. 19338 | 250 €

ex. 19342 | 100 €

ex. 19339 | 200 €

ex. 19329 | 250 €

Kap der Guten Hoff nung / Oranjefreistaat



 96 Sammlungen / Collections

ex. 19344 | 100 €

ex. 19350 | 500 €
ca. 165 items

ex. 19360 | 300 €
ca. 280 aerogrammes

ex. 19356 | 100 €

ex. 19361 | 200 €
ca. 170 aerogrammes

ex. 19345 | 400 €

ex. 19357 | 300 €

ex. 19347 | 1.200 €

Oranjefreistaat / Transvaal / Zululand / Südafrika



 97Sammlungen / Collections

ex. 19354 | 1.500 €

Digital Catalogues       
All catalogues available on DVD in 
original layout with full-text search.
Order: grafi k@auk  onen-gaertner.de

Südafrika



 98 Sammlungen / Collections

ex. 19362 | 160 €

ex. 19368 | 100 €

ex. 19366 | 500 €

ex. 19367 | 200 €
ca. 500 aerogrammes

www.auktionen-gaertner.de

Südafrika / Südjemen



 99Sammlungen / Collections

ex. 19372 | 700 €

ex. 19385 | 150 €

ex. 19392 | 600 €

ex. 19380 | 200 €

ex. 19387 | 500 €

ex. 19390 | 100 €

ex. 19384 | 400 €

Südwestafrika / Swaziland / Tanganjika / Tannu-Tuwa / Thailand



 100 Sammlungen / Collections

ex. 19393 | 1.200 €

Thailand



 101Sammlungen / Collections

ex. 19394 | 600 €

Thailand



 102 Sammlungen / Collections

ex. 19395 | 4.000 €

ex. 19398 | 200 €

ex. 19396A | 8.000 € ex. 19397 | 300 €

Thailand



 103Sammlungen / Collections

ex. 19396 | 8.000 €

Thailand



 104 Sammlungen / Collections

ex. 19404 | 200 €

ex. 19427 | 3.500 €

ex. 19412A | 2.000 €

ex. 19433 | 550 €

ex. 19425 | 80 €

ex. 19439 | 2.500 €

ex. 19423 | 1.000 €

Thailand / Tobago / Togo / Trinidad und Tobago / Tristan da Cunha / Tunesien



 105Sammlungen / Collections

ex. 19440 | 120 € ex. 19447 | 300 €

ex. 19444A | 1.500 €

ex. 19473 | 750 €

ex. 19441 | 750 €

ex. 19471 | 500 €

Turks- und Caicos-Inseln / Uruguay / Konföderierte Staaten von Amerika / Vereinigte Staaten von Amerika



 106 Sammlungen / Collections

ex. 19475 | 600 €

ex. 19495 | 100 €

ex. 19544 | 500 €

ex. 19478 | 250 €

ex. 19530 | 100 €

ex. 19482 | 300 €

ex. 19543 | 900 €

www.auktionen-gaertner.de

Vereinigte Staaten von Amerika / Vietnam



 107Sammlungen / Collections

ex. 19547 | 100 €

ex. 19572 | 300 €

ex. 19552 | 800 €

ex. 19567 | 200 €

ex. 19559 | 250 €

ex. 19569 | 300 €
ca. 270 postal sta  oneries

ex. 19566 | 1.300 €

Vietnam / Vietnam-Nord (1945-1975) / Vietnam-Süd (1951-1975) / Zanzibar / Alle Welt



 108 Sammlungen / Collections

ex. 19577 | 1.200 €

ex. 19579 | 250 €

ex. 19580 | 250 €

Alle Welt



 109Sammlungen / Collections

ex. 19581 | 10.000 €

Alle Welt



 110 Sammlungen / Collections

ex. 19587 | 300 €

ex. 19599 | 100 € ex. 19600 | 400 €

ex. 19605 | 20.000 €

stamp-auctions.de                               
You will fi nd everything about our 
current auc  on, for such as complete 
collec  ons in high resolu  on or the 
catalogues for download.

Alle Welt



 111Sammlungen / Collections

ex. 19604 | 1.000 €

ex. 19609 | 300 €
ca. 200 Belege

Alle Welt



 112 Sammlungen / Collections

ex. 19606 | 500 €

ex. 19619 | 250 €

ex. 19608 | 1.700 €
9 große Kartons

stamp-auctions.de               
Hier finden sie alles online rund um die 
aktuellen Auk onen, z.B.  komple e 
Sammlungen in hoher Auflösung oder 
die Kataloge zum Download.

www.auktionen-gaertner.de

Digital Catalogues       
All catalogues available on DVD in 
original layout with full-text search.
Order: grafi k@auk  onen-gaertner.de

Alle Welt



 113Sammlungen / Collections

ex. 19618 | 800 €

ex. 19620 | 500 €

Alle Welt



 114 Sammlungen / Collections

ex. 19625 | 200 €
ca. 330 Belege

ex. 19632 | 700 €

ex. 19633 | 400 €

Alle Welt



 115Sammlungen / Collections

ex. 19634 | 200 €
ca. 300 Ganzsachen

ex. 19639 | 1.200 €
ca. 280 items

ex. 19635 | 300 €
ca. 260 itemsex. 19638 | 300 €

Alle Welt



 116 Sammlungen / Collections

ex. 19642 | 200 €

ex. 19667 | 150 €
ca. 500 items

ex. 19656 | 220 €
ca. 220 items

ex. 19675 | 200 €
ca. 160 items

ex. 19665 | 300 €

Alle Welt



 117Sammlungen / Collections

ex. 19681 | 80 €

ex. 19685 | 1.000 €

ex. 19728 | 100 €

ex. 19683 | 120 €

ex. 19686 | 1.200 €

ex. 19684 | 200 €
ca. 180 items

ex. 19688 | 150 €

Alle Welt



 118 Sammlungen / Collections

ex. 19734 | 500 €

ex. 19737 | 100 €
ca. 115 items

ex. 19739 | 200 €
ca. 500 Belege

Übersee



 119Sammlungen / Collections

ex. 19759 | 400 €

ex. 19778 | 150 €
ca. 450 aerogrammes

ex. 19767 | 200 €
ca. 250 aerogrammes

ex. 19775 | 120 €
ca. 220 aerogrammes

All single lots and selected parts of 
collec  ons are pictured in full size on: 

www.auktionen-gaertner.de

Afrika / Amerika / Karibik



 120 Sammlungen / Collections

ex. 19787 | 80 € ex. 19819 | 400 €

ex. 19837 | 150 €
ca. 250 aerogrammes

ex. 19800 | 100 €

ex. 19829 | 200 €
ca. 200 aerogrammes

ex. 19817 | 1.000 €

ex. 19830 | 150 €
ca. 185 aerogrammes

Südamerika / Asien / Ozeanien



 121Sammlungen / Collections

ex. 19833 | 500 €

ex. 19840 | 200 €

ex. 19836 | 200 €
ca. 360 aerogrammes

ex. 19842 | 1.000 €ex. 19838 | 700 €
ca. 115 items

stamp-auctions.de               
Hier finden sie alles online rund um die 
aktuellen Auk onen, z.B.  komple e 
Sammlungen in hoher Auflösung oder 
die Kataloge zum Download.

Asien / Australien + Ozeanien / Naher Osten



 122 Sammlungen / Collections

ex. 19845 | 35.000 €
100,000 goldstamps, cat. value 1,950,000.- €

Naher Osten



 123Sammlungen / Collections

ex. 19846 | 100 €

ex. 19854A | 2.200 €

ex. 19850 | 200 €

ex. 19862 | 250 €

ex. 19851 | 800 €

ex. 19863 | 400 €
ca. 300 postal sta  oneries

Naher Osten / Bri  sche Kolonien



 124 Sammlungen / Collections

ex. 19855 | 8.000 €

Bri  sche Kolonien



 125Sammlungen / Collections

ex. 19855 | 8.000 €

Bri  sche Kolonien



 126 Sammlungen / Collections

ex. 19867 | 300 €

ex. 20001 | 200 €

ex. 19870 | 450 €

ex. 20003 | 500 €
ca. 190 Ballonpost-Belege

ex. 19904 | 2.500 €

Bri  sche Kolonien / Italienische Kolonien / Ballonpost



 127Sammlungen / Collections

ex. 20006 | 750 €

ex. 20007 | 3.000 €
ca. 230 Belege

Flugpost Deutschland



 128 Sammlungen / Collections

ex. 20009 | 1.500 €

Flugpost Deutschland



 129Sammlungen / Collections

ex. 20010 | 400 €

ex. 20014 | Gebot
ex. 20012 | 1.000 €

ca. 160 Lu  post und Zeppelinbelege

ex. 20013 | 1.000 €

Flugpost Deutschland



 130 Sammlungen / Collections

ex. 20021 | 1.000 €
ca. 190 Belege

ex. 20026 | 700 € ex. 20033 | 100 €ex. 20023 | 300 €

ex. 20022 | 300 €

Flugpost Europa / Flugpost Übersee



 131Sammlungen / Collections

ex. 20035 | 150 €
ca. 100 Briefe

ex. 20049 | 300 €

ex. 20038 | 650 €

ex. 20039 | 1.400 €
ca. 700 items

Flugpost Übersee / Flugpost Alle Welt



 132 Sammlungen / Collections

ex. 20048 | 30.000 €

Flugpost Alle Welt



 133Sammlungen / Collections

ex. 20050 | 250 €

ex. 20055 | 1.500 €

ex. 20051 | 120 €
ex. 20054 | 300 €

ca. 130 PAN-AM fi rst fl ight covers

Flugpost Alle Welt



 134 Sammlungen / Collections

      Aerogramme       
Please have a look at our other catalogues for lots of more aerogrammes:

Volume 1 „OVERSEAS“ single lots                            
2889, 2965, 4098, 4099, 4234, 4235, 4236, 4241, 4242, 4243, 4244, 
4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 4253, 4254, 4255, 
4256, 4257, 4258, 4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 
4267, 4268, 4269, 4270, 4271, 4272, 4273, 4274, 4275, 4276, 4277, 
4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4287, 4288, 
4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4294, 4295, 4296, 4297, 4298, 4299, 
4300, 4302, 4303, 4305, 4306, 4307, 4308, 4311, 4312, 4313, 4314, 
4315, 4316, 4317, 4318, 4320, 4321, 4323, 4324, 4325, 4328, 4329, 
4330, 4331, 4332, 4335, 4337, 4338, 4342, 4343, 4344, 4345, 4347, 
4348, 4349, 4350, 4621, 4725, 4726, 4727, 4729, 4786, 5030, 5076, 
5078, 5117, 5377

Special catalogue „ASIA“ single lots                             
1, 2, 32, 34, 35, 44, 45, 46, 47, 48, 57, 58, 80, 81, 82, 83, 84, 185, 
241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 312, 656, 657, 664, 665, 666, 667, 
668, 669, 670, 886, 985, 986, 987, 988, 989, 1273

Volume 2 „EUROPE“ single lots                                
8838, 8844, 8846, 8847, 8848, 8849, 8850

Volume 3 „GERMANY“ single lots                            
17769

Volume 4.1. „EUROPE“ collec  ons                            
21312, 21313, 21342, 21786, 21789, 22431, 22792

Volume 4.1. „OVERSEAS“ collec  ons                     
18100, 18105, 18204, 18269, 18274, 18282, 18284, 18285, 18286, 
18287, 18289, 18315, 18316, 18317, 18318, 18319, 18320, 18321, 
18322, 18323, 18324, 18326, 18334, 18335, 18344, 18382, 18417, 
18442, 18451, 18452, 18517, 18534, 18539, 18586, 18616, 18617, 
18687, 18735, 18740, 18750, 18793, 18795, 18940, 18955, 18964, 
18986, 19008, 19011, 19013, 19014, 19018, 19020, 19033, 19044, 
19074, 19075, 19077, 19154, 19179, 19187, 19188, 19196, 19197, 
19214, 19216, 19217, 19235, 19239, 19248, 19249, 19261, 19297, 
19308, 19309, 19366, 19367, 19368, 19530, 19533, 19559, 19767, 
19775, 19778, 19829, 19830, 19836, 19837, 19846, 20066, 20067, 
20068, 20069, 20070, 20071, 20072, 20073, 20074, 20075, 20076, 
20077, 20078, 20079, 20080, 20239, 20718

Volume 4.2. GERMANY collec  ons                                  
26879

                  

                       

  



 135Sammlungen / Collections

ex. 20066 | 7.000 €

Aerogramme Übersee



 136 Sammlungen / Collections

ex. 20067 | 500 €

ex. 20068 | 1.000 €

Aerogramme Übersee



 137Sammlungen / Collections

ex. 20069 | 6.000 €

Aerogramme Übersee



 138 Sammlungen / Collections

ex. 20070 | 4.000 €

Aerogramme Übersee



 139Sammlungen / Collections

ex. 20070 | 4.000 €

Aerogramme Übersee



 140 Sammlungen / Collections

ex. 20072 | 4.000 €

Aerogramme Übersee



 141Sammlungen / Collections

ex. 20072 | 4.000 €

Aerogramme Übersee



 142 Sammlungen / Collections

ex. 20073 | 3.000 €
ca. 155 aerogrammes

Aerogramme Übersee



 143Sammlungen / Collections

ex. 20071 | 300 €

ex. 20074 | 200 €
ca. 200 aerogrammes

Aerogramme Übersee



 144 Sammlungen / Collections

ex. 20076 | 500 €

ex. 20080 | 300 €

Aerogramme Übersee



 145Sammlungen / Collections

ex. 20078 | 500 €

Aerogramme Übersee



 146 Sammlungen / Collections

ex. 20077 | 1.000 €
ca. 200 aerogrammes

Aerogramme Übersee



 147Sammlungen / Collections

ex. 20077 | 1.000 €
ca. 200 aerogrammes

Aerogramme Übersee



 148 Sammlungen / Collections

ex. 20079 | 400 €

ex. 20081 | 1.000 €

ex. 20083 | 600 €

Aerogramme Übersee / DO-X / Katapult- & Schleuderfl ugpost



 149Sammlungen / Collections

ex. 20084 | 220 €

ex. 20085 | 500 €

ex. 20082 | 1.000 €

Katapult- & schleuderfl ugpost / Raketenpost



 150 Sammlungen / Collections

ex. 20089 | 300 €

ex. 20093 | 8.000 €
ca. 330 Belege

Zeppelinpost Deutschland



 151Sammlungen / Collections

ex. 20094 | 2.000 €
ca. 100 Belege

ex. 20095 | 2.000 €
ca. 200 Zeppelinbelege

ex. 20103 | 900 €
ca. 100 Belege

Zeppelinpost Deutschland



 152 Sammlungen / Collections

ex. 20097 | 7.500 €
ca. 85 Belege

ex. 20098 | 3.000 €
ca. 210 Zeppelinbelege

Zeppelinpost Deutschland



 153Sammlungen / Collections

ex. 20099 | 5.000 €

ex. 20100 | 3.000 €

ex. 20104 | 1.200 €
ca. 155 Fotos

Zeppelinpost Deutschland



 154 Sammlungen / Collections

ex. 20101 | 2.500 €
ca. 600 Zeppelinbelege

ex. 20106 | 400 €

Zeppelinpost Deutschland



 155Sammlungen / Collections

ex. 20110 | 400 €

ex. 20113 | 700 €

ex. 20111 | 1.000 €

ex. 20112 | 1.200 €

Zeppelinpost Europa



 156 Sammlungen / Collections

ex. 20116 | 1.000 €

ex. 20119 | 1.000 €
ca. 200 Belege

ex. 20117 | 1.000 €

ex. 20118 | 300 €

Zeppelinpost Europa / Zeppelinpost Übersee



 157Sammlungen / Collections

ex. 20120 | 100 €

ex. 20135 | 150 €

ex. 20121 | 3.000 €
ca. 480 Belege

ex. 20127 | 120 €

Zeppelinpost Übersee / Deutsche Schiff spost / Deutsche Schiff spost im Ausland



 158 Sammlungen / Collections

ex. 20203 | 150 €
ca. 100 Belege

ex. 20201 | 250 €

ex. 20205 | 250 €
ca. 190 Posthilfsstellenstempel

ex. 20202 | 200 €
ca. 1000 Belege

ex. 20200 | 300 €

Thema  sche Philatelie



 159Sammlungen / Collections

ex. 20204 | 200 €
ca. 700 Belege

Thema  sche Philatelie



 160 Sammlungen / Collections

ex. 20206 | 100 €

ex. 20211 | 150 €
ca. 280 Maximumkarten

ex. 20207 | 200 €
ca. 200 Nachgebührbelege

ex. 20209 | 150 €

ex. 20208 | 250 €

Thema  sche Philatelie



 161Sammlungen / Collections

ex. 20212 | 150 €
ca. 450 Maximumkarten

ex. 20238 | 1.500 €
ca. 700 items

ex. 20213 | 150 €
ca. 400 Maximumkarten

ex. 20239 | 150 €
ca. 100 aerogrammes

ex. 20237 | 500 €
ca. 165 items

Thema  sche Philatelie / Antark  s



 162 Sammlungen / Collections

ex. 20236 | 1.500 €

Antark  s



 163Sammlungen / Collections

ex. 20241 | 600 €

ex. 20242 | 600 €

Antark  s



 164 Sammlungen / Collections

ex. 20243 | 700 €

ex. 20312 | 1.500 €

ex. 20251 | 200 €

ex. 20316 | 400 €

ex. 20257 | 100 €

Antark  s / Astronomie / Bauwerke / Flora, Botanik

U
N



interna  onal  –  kompetent  –  erfolgreich

Christoph Gärtner

Rufen Sie mich an:  
+49-(0)7142-789400

Schreiben Sie mir:
c.gaertner@auk  onen-gaertner.de

IHRE WERTE + MEINE KOMPETENZ 
= UNSER GEMEINSAMER ERFOLG2  

Und so geht’s weiter ... 32. Auk  on | 19. - 24. OKTOBER 2015 
Nutzen Sie als Einlieferer die Gelegenheit und nehmen Sie mit mir Kontakt auf. Ich berate Sie gerne beim Verkauf Ihrer Schätze. 



 166 Sammlungen / Collections

ex. 20338 | 600 €
ca. 3400 Belege

ex. 20372 | 300 €ex. 20339 | 2.000 €

ex. 20376 | 3.000 €

Flugzeuge, Lu  fahrt / Frauen / Königtum, Adel / Kunst



 167Sammlungen / Collections

ex. 20457 | 1.000 €

ex. 20384 | 1.200 €

ex. 20396 | 500 €

ex. 20467 | 300 €

stamp-auctions.de                               
You will fi nd everything about our 
current auc  on, for such as complete 
collec  ons in high resolu  on or the 
catalogues for download.

Kunst / Malerei, Maler / Messen-Weltausstellungen / Nahrung-Schokolade



 168 Sammlungen / Collections

ex. 20450 | 6.000 €

Musik



 169Sammlungen / Collections

ex. 20488 | 100 €

ex. 20475 | 1.600 €
ca. 165 Postkarten

ex. 20476 | 700 €

ex. 20535 | 250 €
ca. 1000 Belege

Olympische Spiele



 170 Sammlungen / Collections

ex. 20548 | 100 €
ca. 1000 Belege

ex. 20545 | 250 €

ex. 20546 | 300 €
ca. 1600 Belege

ex. 20556 | 400 €

ex. 20557 | 300 €

Philatelie / Poli  k / Post / Posteigenwerbung



 171Sammlungen / Collections

ex. 20552 | 5.000 €

ex. 20569 | 500 €

Raumfahrt / Religion



 172 Sammlungen / Collections

ex. 20585 | 3.000 €

Schiff e-Segelschiff e



 173Sammlungen / Collections

ex. 20580 | 200 €

ex. 20604 | 3.000 €

ex. 20588 | 500 €

ex. 20630 | 200 €

ex. 20601 | 600 €

Schiff e / Spiele-Schach / Sport-Fußball / Tiere, Fauna



 174 Sammlungen / Collections

ex. 20664 | 1.200 €

ex. 20678 | 9.000 €

ex. 20632 | 200 €

Tiere, Fauna / Tiere-Raub  ere / Tiere-Vögel



 175Sammlungen / Collections

ex. 20681 | 14.000 €

ex. 20718 | 200 €

ex. 20687 | 600 €

ex. 20717 | 1.800 €

Tiere-Vögel / Weihnachten



 176 Sammlungen / Collections

ex. 20814 | 800 €

ex. 20824 | 200 €

ex. 20822 | 600 €

ex. 20825 | 250 €

ex. 20834 | 500 €

ex. 20823 | 500 €

Albanien / Andorra / Belgien



 177Sammlungen / Collections

ex. 20835 | 300 €

Belgien



 178 Sammlungen / Collections

ex. 20839 | 500 €

ex. 20837 | 300 €

ex. 20838 | 400 €ex. 20836 | 1.200 €

Belgien



 179Sammlungen / Collections

ex. 20855 | 100 €

ex. 20853 | 300 €

ex. 20854 | 100 €

All single lots and selected parts of 
collec  ons are pictured in full size on: 

www.auktionen-gaertner.de

ex. 20849 | 500 €

Belgien



 180 Sammlungen / Collections

ex. 20847 | 25.000 €

Belgien



 181Sammlungen / Collections

ex. 20847 | 25.000 €

Belgien



 182 Sammlungen / Collections

ex. 20856 | 500 €

ex. 20857 | 500 €

Belgien



 183Sammlungen / Collections

ex. 20862 | 500 €

ex. 20866 | 500 €

Belgien



 184 Sammlungen / Collections

ex. 20858 | 250 €

ex. 20875 | 500 €

ex. 20860 | 120 €

ex. 20867 | 600 €

Belgien



 185Sammlungen / Collections

ex. 20878 | 400 €

ex. 20882 | 500 €

ex. 20899 | 150 €

ex. 20880 | 200 €

ex. 20906 | 250 €

ex. 20895 | 250 €

ex. 20881 | 200 €

ex. 20883 | 500 €

Belgien / Bosnien und Herzegowina (Österreich 1879/1918)



 186 Sammlungen / Collections

ex. 20908 | 5.000 €

Bosnien und Herzegowina



 187Sammlungen / Collections

ex. 20907 | 120 €

ex. 20910 | 800 €

ex. 20911 | 2.500 €

Bosnien und Herzegowina (Österreich 1879/1918) / Bosnien und Herzegowina



 188 Sammlungen / Collections

ex. 20922 | 600 €

ex. 20931 | 100 €

ex. 20939 | 200 € ex. 20935 | 500 €

ex. 20930 | 150 €

ex. 20937 | 600 €

ex. 20923 | 250 €

Bulgarien



 189Sammlungen / Collections

ex. 20952 | 1.000 €

ex. 20947 | 600 € ex. 20948 | 500 €

Digital Catalogues       
All catalogues available on DVD in 
original layout with full-text search.
Order: grafi k@auk  onen-gaertner.de

Dänemark



 190 Sammlungen / Collections

ex. 20968 | 500 €

ex. 20976 | 350 €

ex. 20972 | 2.000 €

ex. 20987 | 250 €

ex. 20967 | 150 €

ex. 20973 | 250 €

ex. 20958 | 200 €

Dänemark



 191Sammlungen / Collections

ex. 20988 | 250 €

ex. 21000 | 200 €

ex. 20989 | 200 €

ex. 20997 | 200 €

ex. 21002 | 300 €

ex. 20990 | 250 €

ex. 20999 | 200 €

ex. 20996 | 100 €

ex. 21003 | 100 €

Dänemark / Estland / Finnland



 192 Sammlungen / Collections

ex. 21005 | 2.500 €

Finnland



 193Sammlungen / Collections

ex. 21011 | 300 €
ca. 215 Belege

ex. 21014 | 500 €

ex. 21017 | 400 €

ex. 21012 | 300 €

ex. 21015 | 300 €

ex. 21028 | 250 €

ex. 21013 | 300 €

ex. 21016 | 500 € ex. 21029 | 350 €

www.auktionen-gaertner.de

Finnland



 194 Sammlungen / Collections

ex. 21033 | 80 €

ex. 21043 | 3.000 €

ex. 21048 | 20.200 €

Fiume / Frankreich



 195Sammlungen / Collections

ex. 21049 | 1.200 €

ex. 21053 | 800 €

ex. 21051 | 450 €

ex. 21052 | 400 €

Frankreich



 196 Sammlungen / Collections

ex. 21058 | 2.500 €

Frankreich



 197Sammlungen / Collections

ex. 21059 | 1.500 €

ex. 21064 | 300 €

ex. 21060 | 300 €

ex. 21070 | 500 €

ex. 21061 | 800 €

Frankreich



 198 Sammlungen / Collections

ex. 21077 | 500 €

ex. 21092 | 400 €

ex. 21080 | 500 €

ex. 21093 | 300 €

ex. 21083 | 1.200 €

Frankreich



 199Sammlungen / Collections

ex. 21094 | 400 €

ex. 21128 | 150 €
ca. 130 Markenhe  chen

ex. 21097 | 400 €

ex. 21134 | 300 €

ex. 21098 | 2.500 €

stamp-auctions.de               
Hier finden sie alles online rund um die 
aktuellen Auk onen, z.B.  komple e 
Sammlungen in hoher Auflösung oder 
die Kataloge zum Download.

www.auktionen-gaertner.de

Frankreich



 200 Sammlungen / Collections

ex. 21165 | 19.000 €

Frankreich



 201Sammlungen / Collections

ex. 21165 | 19.000 €

Frankreich



 202 Sammlungen / Collections

ex. 21135 | 250 €
ex. 21143 | 300 €

ex. 21173 | 120 €

ex. 21136 | 80 €

ex. 21166 | 150 €

ex. 21139 | 250 €

ex. 21167 | 400 €

Einlieferungen für unsere Auk  onen sind 
uns jederzeit willkommen. 
Unser kompetentes Philatelistenteam 
berät Sie gerne!

Barankauf jederzeit möglich!

Frankreich / Französische Post in der Levante / Französische Kolonien / Gibraltar



 203Sammlungen / Collections

ex. 21180 | 1.000 €

ex. 21187 | 1.000 €

ex. 21206 | 800 €ex. 21190 | 150 €

ex. 21182 | 500 €

ex. 21181 | 400 €

ex. 21205 | 250 €

Griechenland



 204 Sammlungen / Collections

ex. 21195 | 1.800 €

ex. 21207 | 1.000 €

Griechenland



 205Sammlungen / Collections

ex. 21208 | 1.000 €

ex. 21213 | 250 €

ex. 21232 | 1.500 €

ex. 21211 | 300 €

ex. 21217 | 500 € ex. 21235 | 400 €

ex. 21212 | 800 €

ex. 21222 | 250 €

Nächste Auktion                                 
19. - 24. Oktober 2015

Griechenland / Grossbritannien und Kolonien / Großbritannien



 206 Sammlungen / Collections

ex. 21223 | 5.000 €

ex. 21243 | 200 €

ex. 21259 | 900 €ex. 21247 | 300 €

www.auktionen-gaertner.de

Großbritannien



 207Sammlungen / Collections

ex. 21248 | 10.000 €

Großbritannien



 208 Sammlungen / Collections

ex. 21268 | 1.000 €

Großbritannien



 209Sammlungen / Collections

ex. 21273 | 1.300 €

ex. 21282 | 800 €

ex. 21287 | 800 €

Großbritannien



 210 Sammlungen / Collections

ex. 21286 | 2.000 €

Großbritannien



 211Sammlungen / Collections

ex. 21288 | 3.000 €

ex. 21301 | 500 €

ex. 21290 | 600 €

ex. 21300 | 500 €

Großbritannien / Bri  sche Post in China / Bri  sche Post in Marokko



 212 Sammlungen / Collections

ex. 21297 | 40.000 €

Großbritannien



 213Sammlungen / Collections

ex. 21298 | 45.000 €

Großbritannien



 214 Sammlungen / Collections

ex. 21299 | 30.000 €

Großbritannien



 215Sammlungen / Collections

ex. 21302 | 1.000 €

ex. 21307 | 250 €

ex. 21312 | 500 €
ca. 115 aerogrammes

ex. 21313 | 200 €
ca. 280 PTPO aerogrammes

ex. 21306 | 200 €

Bri  sche Post in Marokko / Bri  sche Post in der Türkei / Großbritannien



 216 Sammlungen / Collections

ex. 21321 | 80 €
ca. 110 items

ex. 21332 | 100 €

ex. 21326 | 800 €

ex. 21327 | 1.600 €

Consignments for our Auc  ons are 
welcome at any  me. Do not hesitate to 
contact our professional team.

If you prefer cash payment – OUTRIGHT 
PURCHASE is always possible!

Digital Catalogues       
All catalogues available on DVD in 
original layout with full-text search.
Order: grafi k@auk  onen-gaertner.de

Irland / Island



 217Sammlungen / Collections

ex. 21331 | 4.500 €

Island



 218 Sammlungen / Collections

ex. 21336 | 10.000 €

Island



 219Sammlungen / Collections

ex. 21336 | 10.000 €

Island



 220 Sammlungen / Collections

ex. 21337 | 200 €

ex. 21340 | 12.000 €
ex. 21342 | 250 €

ca. 230 items

Island



 221Sammlungen / Collections

ex. 21346 | 200 €

ex. 21349 | 4.000 €

stamp-auctions.de               
Hier finden sie alles online rund um die 
aktuellen Auk onen, z.B.  komple e 
Sammlungen in hoher Auflösung oder 
die Kataloge zum Download.

Der Katalog digital                                                      
Alle Kataloge sind im Ori ginal layout mit 
Volltextsuche auf DVD er  hältlich. 
Kontakt: grafi k@auk  onen-gaertner.de

stamp-auctions.de                               
You will fi nd everything about our 
current auc  on, for such as complete 
collec  ons in high resolu  on or the 
catalogues for download.

Digital Catalogues       
All catalogues available on DVD in 
original layout with full-text search.
Order: grafi k@auk  onen-gaertner.de

Al  talien



 222 Sammlungen / Collections

ex. 21344 | 60.000 €

Al  talien



 223Sammlungen / Collections

ex. 21344 | 60.000 €

Al  talien



 224 Sammlungen / Collections

ex. 21350 | 6.000 €

Al  talien



 225Sammlungen / Collections

ex. 21352 | 150 €

ex. 21359 | 500 €

ex. 21366 | 1.800 €

ex. 21356 | 650 €

ex. 21361 | 600 €

ex. 21357 | 800 €

ex. 21363 | 800 €

Italien



 226 Sammlungen / Collections

ex. 21374 | 1.000 €

ex. 21389 | 150 €

ex. 21376 | 1.000 €

ex. 21390 | 100 €

ex. 21382 | 300 €

ex. 21395 | 600 €
ex. 21396 | 100 €

Italien



 227Sammlungen / Collections

ex. 21393 | 8.000 €

ex. 21419 | 100 €

ex. 21411 | 800 €

ex. 21409 | 250 €

Italien / Italienische Post im Ausland



 228 Sammlungen / Collections

ex. 21442 | 250 €

ex. 21428 | 300 €

ex. 21453 | 200 €

ex. 21439 | 250 €

ex. 21455 | 1.000 €

Jugoslawien / Kosovo



 229Sammlungen / Collections

ex. 21429 | 3.000 €
ca. 450 Belege

Jugoslawien



 230 Sammlungen / Collections

ex. 21464 | 200.000 €

Le  land



 231Sammlungen / Collections

ex. 21464 | 200.000 €

Le  land



 232 Sammlungen / Collections

ex. 21464 | 200.000 €

Le  land



 233Sammlungen / Collections

ex. 21464 | 200.000 €

Le  land



 234 Sammlungen / Collections

ex. 21470 | 15.000 €

Liechtenstein



 235Sammlungen / Collections

ex. 21470 | 15.000 €

Liechtenstein



 236 Sammlungen / Collections

ex. 21461 | 1.500 €

ex. 21471 | 2.500 €

ex. 21462 | 500 €

ex. 21466 | 150 €
ca. 130 Belege

Kroa  en / Le  land / Liechtenstein



 237Sammlungen / Collections

ex. 21475 | 500 €

ex. 21480 | 3.000 €
ca. 190 Belege

ex. 21476 | 800 €

ex. 21483 | 700 €

ex. 21477 | 1.200 €

Liechtenstein



 238 Sammlungen / Collections

ex. 21484 | 18.000 €

Liechtenstein



 239Sammlungen / Collections

ex. 21492 | 500 €

ex. 21496 | 150 €

ex. 21493 | 1.500 €

ex. 21494 | 500 €

Liechtenstein



 240 Sammlungen / Collections

ex. 21502 | 3.500 €

ex. 21523 | 400 €

ex. 21509 | 200 €

ex. 21524 | 500 €ex. 21517 | 800 €

Liechtenstein / Litauen / Luxemburg



 241Sammlungen / Collections

ex. 21516 | 4.000 €

Litauen



 242 Sammlungen / Collections

ex. 21525 | 1.000 €

ex. 21526 | 2.500 € ex. 21531 | 100 €

Luxemburg



 243Sammlungen / Collections

ex. 21542 | 50.000 €

Luxemburg



 244 Sammlungen / Collections

ex. 21540 | 400 €

ex. 21550 | 350 €

ex. 21569 | 600 €

ex. 21546 | 3.000 €

ex. 21558 | 300 €

ex. 21549 | 200 €

ex. 21559 | 400 €

Der Katalog digital                                                      
Alle Kataloge sind im Ori ginal layout mit 
Volltextsuche auf DVD er  hältlich. 
Kontakt: grafi k@auk  onen-gaertner.de

Luxemburg / Malta / Monaco



 245Sammlungen / Collections

ex. 21572 | 600 €

ex. 21591 | 6.000 €ex. 21574 | 200 €

ex. 21592 | 1.200 €

ex. 21589 | 150 €

Monaco / Montenegro / Niederlande



 246 Sammlungen / Collections

ex. 21606 | 5.000 €
ca. 340 Belege

Niederlande



 247Sammlungen / Collections

ex. 21609 | 300 €

ex. 21636 | 600 €

ex. 21625 | 1.000 €

ex. 21637 | 600 €

ex. 21629 | 150 €

ex. 21624 | 1.700 €

Niederlande / Norwegen / Österreich



 248 Sammlungen / Collections

ex. 21638 | 500 €
ca. 700 Belege

ex. 21650 | 600 €

Österreich



 249Sammlungen / Collections

ex. 21651 | 400 €

ex. 21660 | 500 €
ca. 900 Belege

ex. 21652 | 3.000 €

ex. 21661 | 600 €
ca. 1000 Belege

ex. 21657 | 300 €

Österreich



 250 Sammlungen / Collections

ex. 21663 | 3.000 €

ex. 21664 | 600 €

Österreich



 251Sammlungen / Collections

ex. 21665 | 1.800 €

ex. 21672 | 800 €

ex. 21673 | 1.000 €

www.auktionen-gaertner.de

Österreich



 252 Sammlungen / Collections

ex. 21683 | 300 €

ex. 21693 | 500 €
ca. 1000 Belege

ex. 21686 | 250 €

ex. 21695 | 250 €

ex. 21692 | 500 €

Österreich



 253Sammlungen / Collections

ex. 21717 | 300 €
ca. 600 Belege

ex. 21718 | 500 €
ca. 1000 Belege

ex. 21720 | 300 €
ca. 400 Belege

Österreich



 254 Sammlungen / Collections

ex. 21721 | 400 €
ca. 150 Belege

ex. 21719 | 500 €
ca. 1000 Belege

Österreich



 255Sammlungen / Collections

ex. 21731 | 2.000 €

ex. 21746 | 400 €
ca. 255 Belege

ex. 21733 | 300 €
ca. 1200 Belege

ex. 21747 | 400 €
ca. 800 Belege

ex. 21735 | 80 €

www.auktionen-gaertner.de

Österreich



 256 Sammlungen / Collections

ex. 21748 | 150 €

ex. 21756 | 350 €

ex. 21750 | 300 €
ca. 600 Belege

ex. 21752 | 400 €
ca. 800 Belege

ex. 21759 | 200 €

Österreich



 257Sammlungen / Collections

ex. 21760 | 800 €

ex. 21767 | 400 €
ca. 500 Belege

ex. 21762 | 400 €

ex. 21768 | 400 €
ca. 600 Belege

ex. 21764 | 300 €

ex. 21769 | 400 €
ca. 850 Belege

Österreichische Post in der Levante / Österreichisch-Ungarische Feldpost / Österreich



 258 Sammlungen / Collections

ex. 21770 | 400 €
ca. 400 Belege

ex. 21771 | 250 €
ca. 500 Belege

Österreich



 259Sammlungen / Collections

ex. 21772 | 300 €
ca. 550 Belege

ex. 21776 | 1.000 €

ex. 21773 | 400 €
ca. 450 Belegeex. 21774 | 1.500 €

Österreich



 260 Sammlungen / Collections

ex. 21779 | 400 €
ca. 1.000 gebrauchte Ganzsachen

ex. 21789 | 250 €
ca. 150 Aerogramme

ex. 21784| 350 €
ca. 650 Ganzsachen

ex. 21786 | 150 €

Österreich



 261Sammlungen / Collections

ex. 21794 | 500 €
ca. 750 gebrauchte Postkarten mit Firmenvordrucken

ex. 21795 | 600 €
ca. 1.800 gebrauchte Postkarten

ex. 21797 | 350 €
ca. 700 gebrauchte Rohrpost-Ganzsa-

chen

Österreich



 262 Sammlungen / Collections

ex. 21834 | 500 €
ca. 1.500 Bahnpostbelege

ex. 21837 | 100 €

ex. 21835 | 150 €

ex. 21838 | 500 €
ca. 800 Belege

ex. 21836 | 100 €

ex. 21839 | 300 €
ca. 800 frankierte illustrierte Karten

Consignments for our Auc  ons are 
welcome at any  me. Do not hesitate to 
contact our professional team.

If you prefer cash payment – OUTRIGHT 
PURCHASE is always possible!

Österreich



 263Sammlungen / Collections

ex. 21840 | 500 €
ca. 1.200 Belege mit Sonderstempeln

ex. 21844 | 200 €
ca. 320 Belege

ex. 21842 | 300 €
ca. 1.000 Belege

ex. 21843 | 300 €
ca. 800 frankierte illustrierte Karten

Österreich



 264 Sammlungen / Collections

ex. 21845 | 150 €
ca. 270 Belege

ex. 21848 | 350 €
ca. 680 Belege

ex. 21846 | 400 €
ca. 750 Belege

ex. 21847 | 500 €
ca. 1.000 Belege

Österreich
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ex. 21849 | 250 €
ca. 440 Belege

ex. 21852 | 250 €
ca. 500 Belege

ex. 21850 | 300 €
ca. 640 Belege

ex. 21851 | 200 €
ca. 360 Belege

Österreich



 266 Sammlungen / Collections

ex. 21853 | 250 €
ca. 500 Belege

ex. 21856 | 200 €
ca. 350 Belege

ex. 21854 | 200 €
ca. 400 Belege

ex. 21857 | 300 €
ca. 550 Belege

ex. 21855 | 150 €
über 200 Belege

Österreich



 267Sammlungen / Collections

ex. 21861 | 150 €
ca. 240 Belege

ex. 21859 | 200 €
ca. 340  Belege

ex. 21860 | 150 €
ca. 230 Belege

ex. 21858 | 300 €
ca. 520 Belege

Österreich



 268 Sammlungen / Collections

ex. 21862 | 200 €
ca. 290 Belege

ex. 21901 | 100 €

ex. 21863 | 300 €
ca. 550 Belege

ex. 21872 | 200 €

stamp-auctions.de               
Hier finden sie alles online rund um die 
aktuellen Auk onen, z.B.  komple e 
Sammlungen in hoher Auflösung oder 
die Kataloge zum Download.

Österreich / Ostrumelien / Polen
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ex. 21900 | 3.000 €

ex. 21902 | 500 €

ex. 21908 | 200 €

Polen



 270 Sammlungen / Collections

ex. 21915 | 5.000 €

Polen



 271Sammlungen / Collections

ex. 21915 | 5.000 €

Polen



 272 Sammlungen / Collections

ex. 21912 | 600 €

ex. 21914 | 250 €

ex. 21910 | 100 €

Polen



 273Sammlungen / Collections

ex. 21913 | 1.000 €

ex. 21937 | 1.500 €

ex. 21929 | 100 € ex. 21936 | 1.400 €

Polen / Portugal



 274 Sammlungen / Collections

ex. 21941 | 50.000 €

Portugal



 275Sammlungen / Collections

ex. 21941 | 50.000 €

Portugal



 276 Sammlungen / Collections

ex. 21941 | 50.000 €

Portugal



 277Sammlungen / Collections

ex. 21944 | 3.500 €

ex. 21977 | 1.000 €ex. 21946 | 2.200 €

ex. 21960 | 150 €

www.auktionen-gaertner.de

Portugal / Rumänien
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ex. 21981 | 80 €

ex. 22001 | 1.000 €
ca. 160 Belege

ex. 21982 | 100 €

ex. 22006 | 150 €

ex. 21994 | 500 €

ex. 22023 | 1.200 €

Rumänien / Russland



 279Sammlungen / Collections

ex. 22019 | 1.500 €

ex. 22062 | 400 €
ca. 600 Belege 

ex. 22040 | 450 €

ex. 22060 | 120 €

Russland / Russische Post in der Levante



 280 Sammlungen / Collections

ex. 22080 | 5.000 €

ex. 22081 | 1.500 €

Russland / San Marino



 281Sammlungen / Collections

ex. 22084 | 150 €

ex. 22092 | 250 €

ex. 22086 | 1.000 €

ex. 22099 | 300 €

ex. 22089 | 800 €

All single lots and selected parts of 
collec  ons are pictured in full size on: 

www.auktionen-gaertner.de

Schweden



 282 Sammlungen / Collections

ex. 22121 | 7.000 €
ca. 65 Briefe

ex. 22124 | 200 €

ex. 22127 | 500 €

stamp-auctions.de               
Hier finden sie alles online rund um die 
aktuellen Auk onen, z.B.  komple e 
Sammlungen in hoher Auflösung oder 
die Kataloge zum Download.

Schweiz - Vorphilatelie / Schweiz



 283Sammlungen / Collections

ex. 22130 | 3.500 €

ex. 22137 | 400 €

ex. 22142 | 2.000 €

Abbildungen sämtlicher Einzellose und 
ausgewählter Sammlungsteile in voller 
Größe unter:

www.auktionen-gaertner.de

Schweiz
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ex. 22143 | 1.000 €
ca. 50 Alben

ex. 22150 | 1.500 €

ex. 22147 | 400 €

ex. 22152 | 1.000 €

ex. 22149 | 100 €

Schweiz



 285Sammlungen / Collections

ex. 22153 | 10.000 €

Schweiz



 286 Sammlungen / Collections

ex. 22156 | 2.000 €

ex. 22163 | 80 €

ex. 22160 | 100 €

ex. 22173 | 500 €
ex. 22162 | 10.000 €

Schweiz



 287Sammlungen / Collections

ex. 22178 | 2.000 €

Schweiz



 288 Sammlungen / Collections

ex. 22180 | 1.000 €

ex. 22185 | 80 €

ex. 22181 | 100 €

ex. 22194 | 200 €

ex. 22184 | 250 €

ex. 22196 | 900 €

Schweiz



 289Sammlungen / Collections

ex. 22187 | 300 €
ca. 165 Ansichtskarten

Schweiz



 290 Sammlungen / Collections

ex. 22179 | 10.000 €

Schweiz



 291Sammlungen / Collections

ex. 22179 | 10.000 €

Schweiz



 292 Sammlungen / Collections

ex. 22199 | 100 €

ex. 22201 | 350 €

ex. 22200 | 350 €

ex. 22195 | 500 €

Schweiz



 293Sammlungen / Collections

ex. 22205 | 6.000 €

Schweiz



 294 Sammlungen / Collections

ex. 22209 | 6.000 €

Schweiz



 295Sammlungen / Collections

ex. 22206 | 3.000 €

ex. 22210 | 200 €

Schweiz



 296 Sammlungen / Collections

ex. 22213 | 8.000 €

Schweiz



 297Sammlungen / Collections

ex. 22213 | 8.000 €

Schweiz



 298 Sammlungen / Collections

ex. 22217 | 100 € ex. 22221 | 400 €

ex. 22225 | 300 €

ex. 22222 | 400 €

ex. 22227 | 300 €

ex. 22224 | 100 €

Nächste Auktion                                 
19. - 24. Oktober 2015

Schweiz



 299Sammlungen / Collections

ex. 22230 | 2.000 €

Schweiz



 300 Sammlungen / Collections

ex. 22229 | 500 €

ex. 22247 | 100 €

ex. 22295 | 750 €ex. 22297 | 100 €

ex. 22254 | 500 €

ex. 22289 | 400 €

Schweiz



 301Sammlungen / Collections

ex. 22273 | 100.000 €

Schweiz



 302 Sammlungen / Collections

ex. 22294 | 2.000 €

Schweiz



 303Sammlungen / Collections

ex. 22296 | 400 €

ex. 22298 | 200 €

Schweiz



 304 Sammlungen / Collections

ex. 22301 | 2.000 €

Schweiz



 305Sammlungen / Collections

ex. 22303 | 600 €

ex. 22309 | 300 €
ca. 180 Bundesfeier-Karten

ex. 22304 | 1.000 €
ca. 600 Ganzsachen

Schweiz



 306 Sammlungen / Collections

ex. 22311 | 250 €

ex. 22312 | 400 €

ex. 22313 | 700 €

Schweiz



 307Sammlungen / Collections

ex. 22320 | 4.000 €

ex. 22347 | 350 €

ex. 22374 | 1.000 €

ex. 22322 | 300 €

ex. 22348 | 120 €

ex. 22342 | 150 €

ex. 22352 | 100 €

Abbildungen sämtlicher Einzellose und 
ausgewählter Sammlungsteile in voller 
Größe unter:

www.auktionen-gaertner.de

Sowjetunion



 308 Sammlungen / Collections

ex. 22351 | 4.000 €

ex. 22351 | 4.000 €

Sowjetunion



 309Sammlungen / Collections

ex. 22380 | 100 €

ex. 22393 | 100 €

ex. 22391 | 2.500 €

ex. 22397 | 200 €

ex. 22392 | 150 €

ex. 22399 | 700 €

Sowjetunion / Spanien



 310 Sammlungen / Collections

ex. 22398 | 4.000 €

ex. 22407 | 600 €

ex. 22403 | 200 €

ex. 22408 | 150 €

ex. 22404 | 200 €

ex. 22409 | 500 €

Spanien



 311Sammlungen / Collections

ex. 22410 | 200 €

ex. 22419 | 100 €

ex. 22422 | 1.000 €

ex. 22414 | 100 €

ex. 22420 | 100 €

ex. 22418 | 350 €

ex. 22421 | 350 €

Spanien



 312 Sammlungen / Collections

ex. 22423 | 2.500 €

ex. 22426 | 200 €

ex. 22429 | 200 €

ex. 22424 | 400 €
ex. 22427 | 100 €

ex. 22431 | 100 €

ex. 22425 | 200 €

ex. 22428 | 200 €

ex. 22444 | 1.700 €

Spanien / Triest / Tschechoslowakei



 313Sammlungen / Collections

ex. 22443 | 300 €

ex. 22467 | 500 €

stamp-auctions.de                               
You will fi nd everything about our 
current auc  on, for such as complete 
collec  ons in high resolu  on or the 
catalogues for download.

Tschechoslowakei



 314 Sammlungen / Collections

ex. 22475 | 45.000 €

Tschechoslowakei



 315Sammlungen / Collections

ex. 22475 | 45.000 €

Tschechoslowakei



 316 Sammlungen / Collections

ex. 22476 | 500 €

Türkei



 317Sammlungen / Collections

ex. 22470 | 300 €
ca. 200 gebrauchte Ganzsachen

ex. 22489 | 200 €

ex. 22487 | 400 €

ex. 22491 | 1.500 €

ex. 22488 | 1.500 €

ex. 22492 | 500 €

Tschechoslowakei / Türkei



 318 Sammlungen / Collections

ex. 22493 | 5.000 €

Türkei



 319Sammlungen / Collections

ex. 22498 | 1.200 €

ex. 22503 | 2.000 €

ex. 22500 | 100 €

ex. 22504 | 100 €

ex. 22502 | 100 €

ex. 22506 | 300 €

Türkei



 320 Sammlungen / Collections

ex. 22511 | 5.000 €

Türkei



 321Sammlungen / Collections

ex. 22512 | 500 €

ex. 22513 | 5.000 €

Türkei



 322 Sammlungen / Collections

ex. 22514 | 300 €

ex. 22533 | 200 €

ex. 22518 | 200 €

ex. 22534 | 4.000 €

ex. 22522 | 200 €

ex. 22535 | 300 €

All single lots and selected parts of 
collec  ons are pictured in full size on: 

www.auktionen-gaertner.de

Türkei



 323Sammlungen / Collections

ex. 22539 | 50.000 €

stamp-auctions.de               
Hier finden sie alles online rund um die 
aktuellen Auk onen, z.B.  komple e 
Sammlungen in hoher Auflösung oder 
die Kataloge zum Download.

Der Katalog digital                                                      
Alle Kataloge sind im Ori ginal layout mit 
Volltextsuche auf DVD er  hältlich. 
Kontakt: grafi k@auk  onen-gaertner.de

Türkei



 324 Sammlungen / Collections

ex. 22536 | 1.000 €

ex. 22559 | 500 €

ex. 22541 | 400 €

ex. 22561 | 600 €ex. 22542 | 100 €

Türkei



 325Sammlungen / Collections

ex. 22556 | 60.000 €

Türkei



 326 Sammlungen / Collections

ex. 22557 | 40.000 €

Türkei



 327Sammlungen / Collections

ex. 22563 | 800 €

ex. 22569 | 400 € ex. 22564 | 800 € ex. 22574 | 400 €

ex. 22567 | 400 €

Türkei / Ukraine



 328 Sammlungen / Collections

ex. 22568 | 2.000 €

Türkei



 329Sammlungen / Collections

ex. 22570 | 600 €

ex. 22586 | 1.500 €

ex. 22582 | 500 €

ex. 22590 | 1.000 €

ex. 22584 | 300 €

Türkei / Ungarn



 330 Sammlungen / Collections

ex. 22602 | 1.000 €

ex. 22606 | 100 €
ex. 22609 | 400 €

ex. 22598 | Gebot ex. 22603 | 300 €

Ungarn



 331Sammlungen / Collections

ex. 22613 | 1.500 €

ex. 22647 | 100 €

ex. 22624 | 400 €

ex. 22652 | 80 €

ex. 22610 | 800 €

ex. 22640 | 80 €

ex. 22655 | 100 €

Ungarn / Va  kan / Zypern



 332 Sammlungen / Collections

ex. 22693 | 100 €

ex. 22712 | 300 €

ex. 22695 | 400 €

ex. 22700 | 300 €

Europa



 333Sammlungen / Collections

ex. 22720 | 400 €

ex. 22732 | 200 €

ex. 22734 | 500 €

Europa



 334 Sammlungen / Collections

ex. 22762 | 3.000 €

ex. 22799 | 600 €ex. 22778 | 100 €

ex. 22792 | 250 €
ca. 500 Aerogrammes

Europa / Europa-Union (CEPT)



 335Sammlungen / Collections

ex. 22833 | 500 €

ex. 22840 | 800 €

ex. 22854 | 3.000 €

ex. 22839 | 1.000 €

BENELUX / Skandinavien



 336 Sammlungen / Collections

ex. 19582 | 20.000 €

Alle Welt



 337Sammlungen / Collections

ex. 18240 | 1.000 €

ex. 19546 | 6.000 €ex. 19643A | 300 €

Armenien / Vietnam / Alle Welt



 338 Sammlungen / Collections

ex. 20578 | 30.000 €

Rotes Kreuz



 339Sammlungen / Collections

ex. 20578 | 30.000 €

Rotes Kreuz



 340 Sammlungen / Collections

ex. 18249 | 20.000 €

Aserbaidschan



 341Sammlungen / Collections

ex. 19602 | 28.000 €

Alle Welt



 342 Sammlungen / Collections

ex. 19602 | 28.000 €

Alle Welt



 343Sammlungen / Collections

ex. 19602 | 28.000 €

Alle Welt



 344 Sammlungen / Collections

ex. 18461 | 1.200 €

ex. 18973 | 1.700 €ex. 18862 | 150 €

ex. 18917 | 1.400 €

Digital Catalogues       
All catalogues available on DVD in 
original layout with full-text search.
Order: grafi k@auk  onen-gaertner.de

Chile / Israel / Japan / Kambodscha
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ex. 20998 | 1.000 €

Estland



 346 Sammlungen / Collections

ex. 21248 | 10.000 €

Großbritannien



 347Sammlungen / Collections

ex. 22037 | 2.000 €

Russland
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350 Rutherford Road South, Plaza 2 - Suite #223 
Brampton, ON, L6W 4N6 Canada 
Tel: +1 (905) 451-5072 Fax: +1 (905) 457-0537 
Toll Free in North America: 1 (855) 351-5072 
info@brighamauctions.com  www.brighamauctions.com 

Live interactive bidding through 
Stamp Auction Network 
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REGI TE  O I E WITH 
B IGH M AUCTIO  T 

WWW. T MP UCTIO ETWO K.COM 

T V: 
EO GE V TO EO GE V  1917-1953 

JU E 13TH, 2015 - B MPTO , N 
B MPTO  O F U  

art V : 
Quebec ercentenary, 

acdonald - artier 
September 18-20, 2015 

Brampton olf lub 
ntario, anada 
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Sonderauktion 
„UNO - Vereinte Nationen“

15. Juni 2015

SSSSSSSooonnddddeerraauukkkktttiiioonn 
„UNO - Vereeiiinte Nationnneeeen““

UNO
Vereinte Nationen
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Aus unserem UNO Sonderkatalog 

1794 | 450 €

1799 | 180 €

1795 | 170 €

1798 | 100 €

1792 | 170 €

1802 | 550 €

www.auktionen-gaertner.de

Einlieferungen für unsere Auk  onen sind uns jederzeit 
will k ommen. Unser kompetentes Philatelistenteam berät 
Sie gerne!  BARANKAUF JEDERZEIT MÖGLICH!
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center: Claus Schmidt (Forge China)center: Claus Schmidt (Forge China) center: Takashi Yoshida (Stampedia)center: Takashi Yoshida (Stampedia)

www.cg-award.com

INT. 
PHILATELIC PROMOTION

INT. 
PHILATELIC PROMOTION

2015
AWARDAWARD

CG Award 2014 in Sindelfi ngen

Preise/Awards
1.  für das beste Gesamtobjekt „Druck, digitale  
 Medien und Nachwuchsförderung“ 
 for the best performance „Print, digital   
 media and promo  on of youth philately“
 do  ert mit 2.000,- Euro / 2,400.- US $   
 sowie  Medaille und Urkunde 
2. do  ert mit 1.000,- Euro / 1,200.- US $ 
 sowie Medaille und Urkunde
3. do  ert mit 800,- Euro / 960.- US $ 
 sowie Medaille und Urkunde
4.  do  ert mit je 700,- Euro / 840.- US $ 
 und Urkunde 
5.  do  ert mit je 600,- Euro / 720.- US $ 
 und Urkunde 
6.  do  ert mit je 500,- Euro / 600.- US $ 
 und Urkunde 
7.  do  ert mit je 400,- Euro / 480.- US $ 
 und Urkunde 
8.  do  ert mit je 300,- Euro / 360.- US $ 
 und Urkunde 
9.  do  ert mit je 200,- Euro / 240.- US $ 
 und Urkunde 
10.  do  ert mit je 100,- Euro / 120.- US $ 
 und Urkunde

SONDERPREIS / SPECIAL PRIZE
 für die beste Präsenta  on „Digitale Medien“
 for the best performance „Digital media“
 do  ert mit 1.000,- Euro / 1,200.- US $ 
 sowie Medaille und Urkunde 

SONDERPREIS / SPECIAL PRIZE
 für die beste „Jugendarbeit, Nachwuchs- 
 förderung und Öff entlichkeitsarbeit“
 for the best performance „Promo  on of   
youth philately and public rela  ons“
 do  ert mit 750,- Euro / 900.-  US $ 
 sowie Medaille und Urkunde

Jetzt anmelden!
Seit dem Jahr 2013 wird der CG Interna-
 onaler Förderpreis Philatelie zur För de-

rung der philatelis  schen Forschung 
und des Erhalts philatelis  schen Wissens 
durch Unterstützung von Veröff ent    li-
chungen an Arbeitsgemeinscha  en, 
Ver eine, Verbände sowie Herausgeber 
philatelis  scher Zeitungen und Mit-
teilungsblä  er verliehen. Druckmedien, 
Onlinemedien und die Nachwuchsför-
derung werden gesamtheitlich berück-
sich  gt.

Teilnahmebedingungen und Anmelde-
formulare stehen beim Auk  onshaus 
Christoph Gärtner in gedruckter wie 
digitaler Form zur Verfügung.

Die detaillierten Bewertungskriterien 
und Zusammensetzung der interna  o-
nalen Jury fi nden Sie auf: 
www.cg-award.com

EINSENDESCHLUSS: 
30. September 2015

PREISVERLEIHUNG 2015: 
während der MonacoPhil 2015 
3. - 5. Dezember 2015

Apply now!

Since 2013, the annual CG Interna  onal 
Philatelic Promo  on Award is given to 
the best submission by a study group, 
society, club, associa  on, or publisher of 
philatelic magazine or newsle  er. The 
award promotes philatelic studies and 
the preserva  on of philatelic knowledge 
via published ar  cles; this includes ‚the 
printed word‘ and digital media as it re-
lates to the promo  on of youth philately.

Instruc  ons of par  cipa  on and re qui-
red applica  on forms are available from 
the Christoph Gärtner Auc  on fi rm in 
printed as well as digital form. 

Detailed assessment criteria and board 
of the interna  onal jury can be found at: 
www.cg-award.com

CLOSING DATE FOR ENTRIES: 
30th September 2015

AWARD CEREMONY 2015: 
on the occasion of the MonacoPhil 
3rd - 5th December 2015

Founder and donator is the Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG 
Steinbeisstr. 6+8 | D-74321 Bie  gheim-Bissingen | Germany

  



WICHTIGE INFORMATION

Zum 1. Januar 2014 wurde die Umsatzsteuer für Sammlungs-
objekte wie Briefmarken und Münzen von 7% auf 19% 
 erhöht.
Deshalb bieten wir in unseren Auktionen inzwischen den 
überwiegenden Teil der Lose differenzbesteuert an. Bei die-
sen Losen wird weder für den Zuschlag noch für das Aufgeld 
Umsatzsteuer gesondert berechnet, da wir als Auktionshaus 
die anfallende Umsatzsteuer bei Lieferungen in Deutschland 
und innerhalb der EU tragen.
Ab der 29. Auktion können wir nun auch viele Lose differenz-
besteuert anbieten, für die zuvor 19 % Umsatzsteuer 
 erhoben werden musste. Hierbei handelt es sich um Lose, 
die in die EU eingeführt worden sind. Die mit dem Import 
verbundenen Kosten in Höhe von 7 % des Zuschlags müssen 
wir an Sie weiterberechnen ( = Importspesen, die Bestand-

Since January 1st, 2014 the German VAT for collectibles like 
stamps and coins was increased from 7% to 19%.
Therefore, we now offer the majority of our lots 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 and 
the Christoph Gärtner Auction Company pays and transfers 
the VAT.
Starting with the 29th auction we now can offer many lots 
under margin system for which we previously had to charge 
19 % VAT. These are lots which have been imported into the 
EC. The costs of the import amount 7 % of the hammer price 

teil des Kaufpreises sind). Diese Importspesen werden auch 
dann berechnet, wenn das gekaufte Los exportiert wird. Alle 
Lose dieser Art sind im Katalog mit einem Plus hinter der 
Losnummer (Beispiel: 4839 +) gekennzeichnet.
Nur Lose mit einem Punkt hinter der Losnummer (Beispiel: 
3412 ●) unterliegen der Regelbesteuerung von derzeit 19 %, 
so dass wir hier Umsatzsteuer für Zuschlag und Aufgeld 
berechnen müssen (entfällt bei Export).
Bei allen Losen ohne Kennzeichnung (● oder +) werden nur 
Zuschlag und Aufgeld berechnet – keine Umsatzsteuer 
oder Importspesen!

Welche Auswirkungen dies für Sie als Bieter hat, wird an den 
folgenden Beispielen für ein Los, das mit 1.000,- € zuge-
schlagen wird, deutlich:

which we have to charge you ( = import expenses, part of the 
buying price). The import expenses are also invoiced if the 
lots will be exported. All lots of this kind are marked by a plus 
after the lot number (ie 4839 +).
Lots marked in the catalogue by a point after the lot number 
(ie 3412 ●) are charged under normal VAT rate of 19 % if the 
lot is not exported (not charged when exported).

For all lots without any mark (● or +) only hammer price 
and buyer’s premium will be charged - no VAT or import 
expenses will be added!

BIS 31.12.2013 AB 01.01.2014

Alle Lose
Regelbesteuert 7 %

Lose ohne Markierung
Differenzbesteuert

Lose mit +
Differenzbesteuert

mit Importspesen 7 %

Nur bei Losen mit •
Regelbesteuert 19 %

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

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

7 % Import 70,00 €

1.200,00 € 1.220,00 € 1.290,00 € 1.220,00 €

7 % Ust. 84,00 € 19 % Ust. 231,80 €

SUMME 1.284,00 € SUMME 1.220,00 € SUMME 1.290,00 € SUMME 1.451,80 €

Hieraus wird ersichtlich, dass Sie die mit Differenzbesteuerung angebotenen Lose rund 5 % günstiger erwerben 
können als vor dem 1.1.2014.

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

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

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

IMPORTANT INFORMATION – FOR EC CUSTOMERS MAINLY

A

A

A
A



BITTE BEACHTEN PLEASE NOTICE

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

Die Katalogwertangaben in EURO (€) beziehen sich, sofern nicht 
anders angegeben, auf den jeweils aktuellen MICHEL-Katalog 
zum Zeitpunkt der Katalogbearbeitung. Ausländische Spezial-
werke sind gegebenenfalls zi  ert.

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

Given that in our print- and online-catalogues lot-numbers have 
diff erences between the image and lot descrip  on (f.e. star  ng 
prices are diff erent or the picture does not fi t with the correspon-
ding  descrip  on), the data of the lot descrip  on has to be regar-
ded as valid.

The catalogue value stated in EURO (€) is based, unless otherwise 
stated, on the actual MICHEL catalogue at the  me of our cata-
logue  compila  on. In some cases, specialised foreign catalogues 
may also be quoted. 

Collec  on lots are “sold as seen“.  The lot descrip  ons are made in 
the best will and conscience and do not guarantee any characte-
ris  cs. Collec  ons lots are  excluded from complaints.

Abkürzungen bei der Losbeschreibung

Bei den Losbeschreibungen vor der Losnummer verwenden 
wir folgende Abkürzungen: 

P  = PRINT / diese Lose sind im Katalog bebildert
W = WEB / Abbildungen zu diesen Sammlungen sind 
  online unter www.auk  onen-gaertner.de vorhanden, 
  diese Lose sind nicht im Katalog abgebildet

Die Buchstaben in Klammern am Ende der Beschreibung 
weisen auf die Art der Au  ewahrung des Loses hin:

A  = Album  K  = Karton  M  = Mappe  
S = Schachtel   T = Tasche

Abbrevia  ons at the lot descip  on

At the lot numbers in the lot descrip  on we use following 
abbrevia  ons:

P  = PRINT / these lots are pictured in the catalogue
W = WEB / you will fi nd pictures of these collec  ons 
          online on: www.auk  onen-gaertner.de

The diff erent le  ers you will fi nd in brackets a  er the de-
scrip  on are indica  ng the size and packing of the lot:

A  = binder  K  = big box  M  = folder  
S = box   T = envelope

Abkürzungen bei den Abbildungen 

Bei den Abbildungen vor der Losnummer verwenden wir 
 folgende Abkürzung:

ex. = EXEMPLARISCH / bei diesen Losen wird nur ein Teil des
Loses abgebildet, die restlichen Bilder fi nden Sie online

Abbrevia  ons at the pictures

At lot numbers below the pictures we use following 
 abbreva  on:

ex. = EXEMPLARILY / these lots are not completely pictured,
you will fi nd more pictures online 

Erklärung zu Abbildungen 
und Losbeschreibungen

Explanation to pictures 
and lot descriptions



Übersee Sammlungen Los 18.100 - 19.912
Donnerstag, 18. Juni 2015, Beginn der Versteigerung ab 9.00 Uhr

Overseas collec  ons Lot 18.100 - 19.912
Thursday, 18th June 2015, the auc  on starts at 9.00 am

ABU DHABI 
P 18100• 1964/1971-AEROGRAMMES: Collection of 42 air letter sheets, unused (unfolded mostly) or c.t.o. (many 

First Day cancellations, and interesting datestamps as from Das Island), with various watermarks (1967 
and 1968 issues), etc., fi ne/very fi ne. (M) GA 100,-

P 18101 AEROGRAMMES: 1965/71, interesting accumulation with 21 unused airletters and aerogrammes with 
many different types, sizes, watermarks etc. incl. several better issues, surcharged items etc., mostly fi ne 
unused (T) GA 200,-

P 18102 AEROGRAMMES: 1968/71, small group with nine airletters and aerogrammes with several different types 
and values incl. better issues all with First Day cancels in fi ne condition (T) GA 100,-

ADEN 
W 18103 1889-1907, Group of 12 Indian postal stationeries (incl. 1a on ½a + 1a on ½a double card, and picture 

cards) USED IN ADEN, with interesting postmarks (various Aden datestamps, French maritime d/s, Tax h/s, 
a.o.), sent to Germany, Switzerland or Austria, one domestic. (T) GA Gebot

P 18104 1937/1963, a lovely mint collection of nearly 190 stamps, from 1937 defi nitives “Dhow“ 12 values com-
plete, following issues, nice section Protectorate States Seiyun and Hadhramaut, in addition some later 
“South Arabia“ overprints, good quality throughout, interesting offer! (T) */ ** 450,-

P 18105• 1949/1957-AEROGRAMMES: Collection of 31 air letter sheets, 13 used (few c.t.o.), others fi ne unused, 
from fi rst KGVI. issues, with the 1952 50c. on 6a. optd. air letters of both ovpt. types and one with double 
ovpt., and other varities and errors. (M) GA 300,-

P 18106 AEROGRAMMES: 1951/65 (ca.), collection of 16 different fi ne unused airletters and aerogrammes with 
many better issues and types, surcharged and Hadhramaut and Seyun issues etc., high cat. value (T) GA 70,-

18107 AEROGRAMMES: 1951/65 (ca.), accumulation of 23 unused airletters and aerogrammes with many better 
issues and types, surcharged and Hadhramaut and Seyun issues etc., high cat. value (T) GA 80,-

P 18108 AEROGRAMMES: 1950/65 (ca.), accumulation of 14 used airletters and aerogrammes with several better 
issues and types, surcharged and Hadhramaut issues etc. mostly commercially used incl. a few uprated 
itames, interesting postmarks etc. (T) GA 100,-

ADEN - KATHIRI STATE OF SEIYUN 
18109+ 1954/1967, mint never hinged stock in 4 boxes, only complete sets and souvenir sheets, including 

also hard to fi nd imperforated issues, catalogue value (Michel 2007/2008) over 48.000,- € (K) **   2.000,-
P 18110+ 1966/67, Kathiri State of Seiyun and Qu‘aiti State in Hadhramaut, stock of the defi nitives with error 

overprint, mainly black overprint sets with quantities between 100 and 435, also the unissued Michel 
# I (350) and II (100), both without price, and Kathiri State of Seiyun with Michel # 55 with RED over-
print (only 100 exists, not noted in Michel), catalogue value of the priced items 218.500,- €, detailed 
listing is enclosed. (S) **   6.000,-

ADEN - QU’AITI STATE IN HADHRAMAUT 
18111+ 1954/1968, Kathir, Qu‘aiti and Mahra, great collection in one big box, one collection (one of each 

issue, some blocks of 4, CV over 7.000,- €), one small stock with some proofs, Kathiri with Mi. # 55 with 
all three overprint colours in blocks of 4: blue, black (CV 480,- €) and red (only 100 exists), unique 
archives with printers paperwork, contracts, postal authorities authorizations, offi cial documents, 
telegrams and shipping paperwork, one folder with more than 30 covers, also with Mi. # 55 with black 
overprint or unissued Mi. # II in strip of 3 on shipped letters to USA and so on, two pieces of artwork, 
at least some catalogues and literature, great opportunity! (K) **/ b 5.000,-

18112+ 1963/67, mint never hinged stock of Kathiri, Qu‘aiti and Mahra in one box, only proofs, errors and 
varieties, like missing colours, phase printings and so on, also some postal stationaries with overprint 
errors, very nice lot! (S) **   1.000,-

18113+ 1966/67 (ca.), mint never hinged stock in 3 boxes, only complete sets and souvenir sheets, also error 
overprints (black overprints), also with some imperforated issues, catalogue value (Michel 2007/2008) 
over 31.000,- € (K) **   1.500,-
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18114+ 1967, Qu‘aiti State in Hadhramaut with Michel # 169/176 (year of tourism/paintings) in 4 miniature 
sheets, 20 times perforated and 18 times imperforated (both without Michel price!), also 18 booklets 
(perforated) with already a catalogue value of 9.000,- €, Kathiri State in Hadhramaut with Mi. Nr. 
175/182 (Olympic Games) in 4 miniature sheets, 3 times perforated and 2 times imperforated, also 13 
booklets (perforated) with already a catalogue value of 4.550,- €, total catalogue value of the priced 
issues of 13.870,- € (S) **   1.000,-

P 18115+ 1968, mint never hinged stock of the triangular issue (Michel # 177/205 + block 22/23) in one box, 
catalogue value of the normal issues over 8.000,- €, also a very good part of proofs (over 150 pieces), 
please inspect! (S) **   1.000,-

ADEN - MAHRA STATE 
18116+ 1967/1968, mint never hinged stock in 3 boxes, only complete sets and souvenir sheets, starting with 

fi rst issue per 240, following issues also with some imperforated ones, catalogue value (Michel 
2007/2008) over 19.000,- € (K) **   1.000,-

ADSCHMAN / AJMAN 
siehe auch 20244, 20345, 20502, 20503, 20504, 20525, 20561, 20606, 20619, 20707

18117 1964 (ca.) complete sheet of non issued 5 NP, 10 NP and 50 NP brown/yellow stamps of Ajman, Fujeira 
and Umm-al-Qiwain, totally 112 stamps, mint NH, cert. Calves & Jaquart (2010). (M) **   500,-

W 18118+ 1969/71, holding of 265 registered covers to the USA (incl. Dependency Manama and a few Fujeira 
and Ras al-Khaimah), bearing attractive frankings incl. souvenir sheets, a nice array of thematics like 
Space, Olympics, Royals, Cars, Paintings, Boy Scouts etc. (K) b 1.200,-

18119+ 1972, Olympic Games Munic, 3D-stamps, complete set with 8 values per 100, mnh, Mi. 800,- € (S)     1434/41 
(100) **   100,-

ADSCHMAN - MANAMA / AJMAN - MANAMA 
siehe auch 20244, 20288, 20345, 20502, 20503, 20525, 20561, 20606, 20619

W 18120+ 1968, 5th Ann. of Death of J.F.Kennedy, 2 r. gold and 3 r. gold (Mi.nos. 264, 266), holding of 600 resp. 800 
stamps; 280 sets in golden souvenir folder; both values as single souvenir sheets with 500 sets loose and 
100 sets in golden souvenir folder. Cat.value apprx. 30.000,- € for loose stamps only without surplus for 
folders (all fi gures counting as approximately). (K) **   600,-

ÄGYPTEN - VORPHILATELIE 
W 18121 1845-56, FRENCH POST OFFICES: Four letters from Cairo or Alexandria (3) to Malta and Marseilles (3), 

resp., with 1845 letter to Malta bearing large “ALEXANDRIE (EGYPTE)“ double-ring d/s, entire letter 1855 
Cairo-Marseilles with red framed “PAQUEBOTS/DE LA/MÉDITERRANÉE“ h/s, and others, each on a page 
with description. (M) b 200,-

ÄGYPTEN 
18122 1860-1960, Sammlung auf 28 Blättern, mehrere hundert Werte, überwiegend in guter Qualität, dabei 

auch Dienstmarken, guter Grundstock! (M) */ g 130,-
P 18123 1866-1879 - EGYPT FIRST ISSUES: Specialized collection of the various mint and used stamps, some 

covers, proofs, essays, etc., even on pages with detailed description in three albums. This impressive 
collection starts with six pre-philatelic letters (from 1704 entire Alexandria-Livorno, Italy), followed by 
a comprehensive part fi rst 1866 issue, including proofs, the two Types, perforations, varieties/errors, 
pieces and covers, 5p. with 17 proofs (also optd. 10p.) and 9 stamps, 10p. with 14 proofs and 9 stamps, 
etc., the second issue with mint and used stamps of various types, plus some Fournier and Spiro forge-
ries, comprehensive part third issue including 1st and 2nd printing, lithographed stamps, attractive 
covers, both perforations, errors and varieties, part sheet reconstruction, a lot of multiples (some 
marginal) incl. tête-bêche pairs, etc., to 1879 provisionals (incl. imperfd. stamps, or misplaced/inver-
ted overprint). The collection was completed by 14 1867-71 Essays, and 14 certifi cates are added. The 
quality is found almost good to very fi ne. A REMARKABLE AND RECOMMENDABLE COLLECTION CON-
TAINING A FIREWORK OF SPECIAL, INTERESTING AND RARE ITEMS. Find the complete collection for 
download on www.stamp-auctions.de (K)

**/ */ 
g/ b 20.000,-

P 18124 1866, used and mint collection of the 1st issue, showing all denominations with 16 stamps and 2 imperf. 
proofs (5 pa. and 10 pi.), neatly mounted on album page, both high denominations mint: 5 pi. rose (small 
imperfection) and 10 pi. slate (not listed distinctive variety “broken line at lower right“; one value 10 pa. 
with distinctive vertical paper fold ect. Interesting collection! (M) g/ */ (*) 300,-

18125 1867/1962, used and mint collection neatly arranged on leaves, housed in 2 albums, from 1st issue, nice 
section pyramid/sphinx issues, commemoratives, airmails etc. (A2)

g/ */ 
(*)/ b 250,-

18126 1867/1950 (ca.), used and mint collection on leaves, good section Sphinx/Pyramid issues severalfold/
somewhat specialised inlc. colours/shades etc. (M) g/ * 150,-

P 18127 1867, attractive collection of the 2nd issue “Sphinx/Pyramid“, neatly arranged on leaves, showing all deno-
minations severalfold, colours/shades and types, also nice section large pieces/front of entires! (M)

g/ d/ 
(*) 300,-

18128 1868-1963, alter Sammlerbestand im Steckalbum und auf A-4-Steckseiten, ab Pyramidenwerte, diverse 
So.-Ausgaben der 20er u. 30er Jahre mit Flugpost usw., dazu zahlreiche Dienst- und Portomarken sowie 
einige Belege. (S) **/ g 90,-

 356

Lot Start

Sammlungen / Collections



W 18129 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 Railways, Light Railways (non-State) and Railway Stations, also combined with each other and/
or with Rural service, 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 3.000,-

P 18130 1872/1884, used collection of the 3rd issue “Sphinx/Pyramid“ incl. Overprints, neatly mounted on pages, 
collected severalfold/specialised with Penasson and Bulaq printings, showing colours/shades, water-
marks, cancellations, interesting varietes etc. (M) g/ d 250,-

18131 1879/1972, used and mint collection in 2 binders, well collected throughout, from the pyramid issues incl. 
blocks of 4, overprints, defi nitives, commemoratives, airmails incl. zeppelin, specialities, fi scals, offi cials, 
postage dues, oocupation of Palestine, British Forces etc. (A2)

g/ **/ 
*/ b 400,-

W 18132 1880‘s-1950‘s ca.: T.P.O. (Travelling Post Offi ce) collection of more than 300 covers and cards, used 
within Egypt mostly, with a wide range of different T.P.O. cancellations from State Railways, Light Rail-
ways, also combinations with each other or with Rural Service cds‘s also. A very interesting collection. 
(K) b/ GA 1.000,-

W 18133• 1882-1953, Collection of more than 80 covers and cards, with a lot of good frankings (from 1888 1m. 
plate block of four to 1952 'King of Egypt & Sudan' issue), several good cancellations and postmarks 
(Hotels, Nile mail, Paquebot and maritime markings, Exposition, Field post, censor, etc.), various/some 
scarce destinations (China, Cochin China, 6 covers to 'Irish Free State' 1926, Persia, South East Africa, or 
USA), registered mail, covers and cards (1940's) with various censor strips and marks (incl. combination 
censor), and a lot of further items. (A) b 900,-

W 18134 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/ */ ** 250,-

W 18135 1886 - 1913, kleine, hochwertige Partie von Briefen, GSK und Paketkarten alle mit Marken “Sphynx & 
Pryramide“, dabei Einschrieben, nachtaxierte Belege mit frz. Nachportomarken, bzw türkischer Freimarke 
als Portomarke verwendet, bessere Destinationen auch kleinere Orte im Stempel. (T) GA/ b 600,-

P 18135A 1890/1950 (ca.), netter Posten mit rund 100 Belegen, vieles nach Österreich gelaufen, teils auch mit 
Zensuren, dekorative Frankaturen, alte Ganzsachen usw, spannende Fundgrube! (S) b/ GA 100,-

W 18136 1894-1966: Selection of covers, picture postcards and postal stationeries containing fi eld post, censored 
till 1966, hotel postmarks etc. (S) b/ GA 180,-

W 18137 1897-1951, Six interesting covers and cards: 1) 1897 cover to Paris, re-directed, 2) 1906 registered 'Daïra 
Sanieh' (Royal Property) envelope, with 'FACHN' postmark and franked by 1p. pair, 3) 1911 illustrated letter 
card with b/w picture on front and 10 b/w photographs inside to France, 4) Army cover 1936 from Cairo 
M.P.O. franked with 3m. Army Post stamp, 5) 1947 registered cover Alexandria-London by air bearing 5 air 
stamps for 370m. and defi nitives 2m. pair, and 6) 1951 'Philips Orient S.A.' postcard used with related 
meter mark from Cairo. (M) b 100,-

W 18138 1899-50's ca., Group of 35 selected covers to Europe or domestic with interesting postmarks and fran-
kings including 5 covers (1930's/50's) with postmarks from stations (railway), 4 covers (1949/50) can-
celled by various Paquebot datestamps, 6 covers with T.P.O. cancellations (1899/1956; Gazl Misr-Mahalla, 
Mina et Qamh/Abu Hammad T.P.O., a.o.), and 20 unusual covers franked with King Farouk and/or King 
Fouad defi nitives and cancelled with special postmarks as from gafaria, Mishla, Tansa, or from 'Congres 
Litteraire Artistique Int.' 1929, also with some Hotel envelopes, covers bearing marginal defi nitives with 
controle number, and others more like registered covers with receipt, air mail, etc. (M) b/ GA 300,-

W 18139 1900's-1950 ca.: Group of eight scarce picture postcards, unused mostly, depicting Mansourah, Consulate 
d'Espagne, or Hotels (National in Cairo, Grand Hotel and Continental in Port Said, Windsor Palace, or Winter 
Palace Luxor (cancellation), and others. (T) b 60,-

W 18140 1902-07, 1930, Group of 5 scarce picture postcards with some scarce cancellations including 1902 card 
from Assouan to Germany bearing 'Amb. Beni Souef' T.P.O. cds, 1904 card cancelled 'Luxor-Sohal' T.P.O. 
cds, and others to 1907, and 1930 PPC 'Karnak' franked King Fouad 1m. tied by scarce “ISMAILIA-CAMP 
(CASH)“ cds. (T) b 60,-

P 18141• 1906, 4m vermilion (SG type 21) IMPERFORATE PROOF printed on thin white paper (110x 155mm) & mar-
ked at bottom 'L' Egypte Des Pharaons Et Le Timbre Poste/Helio-Vaugirard 1950'. Very few copies being in 
the hands of the public from this printing company. Scarce. (T) (*)  150,-

W 18142 1910/1960 mostly: Accumulation of near to 900 covers, cards and FDCs, from early 20th century mail to 
some modern U.A.R., 1920's-50's mostly with a lot of censored air mail, registered mail, some from French 
P.O.'s, better frankings, destinations and cancellations, etc. (K) b 800,-

W 18143 1911-1950‘s FRANKED NEWSPAPERS: A very scarce group of 33 Egyptian Newspaper in good/fi ne 
condition (mostly) sent to domestic subscribers, with an early 1911 newspaper in French, franked with 
gutter marginal 1m. ‚Sphinx & Pyramid‘ De L Rue issue, and others in Arabic with various King Fouad, 
King Farouk or 1952 revolution stamps frankings. (S) b 1.000,-

18144• 1928/58 (ca.), very fi ne mint (often NH) collection incl. early Occupation of Palästina Overprints, some s/s 
and FDC. (M) **/ * 80,-
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W 18145 1930/40 (ca.), King Farouk Bonds (?), ticket book of 50 numbered pieces, in addition set of 6 different 
denominations. (S) 150,-

P 18146• 1930-2010, Group of errors, perforation varieties, trial proofs, imperf pairs and blocks, missing and 
shifted colors, high retail value, please inspect carefully! (T) **/ * 1.000,-

W 18147 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., destina-
tions 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 intere-
sting items. (M) b 600,-

ÄGYPTEN - VEREINIGTE ARABISCHE REPUBLIK 
W 18148 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 Ara-
bia. (S) b 180,-

ÄGYPTEN 
W 18149 1950-60: Selection of 19 Covers and cards including 3 unused pieces, mostly sent to USA from Amman. 

(T) b/ GA 80,-
W 18150 1953, “6 bars overprint“: Group of ten covers (to H. Kupper & Co., Alexandria) franked with different defi ni-

tives and/or air stamps and/or combination bearing DOUBLE OVERPRINTS (= 6 bars), (T) b 60,-
P 18151• 1958/1996 (ca.): Mint collection Egypt in two albums, short mint 1958-1960's coll. Yemen and Syria inclu-

ding goud souvenir sheets and sets, some used stamps and more than 180 covers and postcards from 
Egypt, plus literature incl. 'handbook' of the T.P.O. cancellations of Egypt. (K)

**/ g/ 
b 100,-

W 18152 1960's to present: Accumulation of about 100 covers and cards, with clear postmarks (unusual for this 
period), censored/registered/air/returned covers, frankings up to £1 'Bird' (1978) or 'Khafré' (with shifted 
perforation), 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 250,-

W 18153 1980's-1900's - POSTAL STATIONERIES: Group of 21 cards and envelopes, with fi ve cards plus one enve-
lope used, seven cards (incl. two double cards) cancelled to order, six unused 1m. envelopes (with front of 
band for 20 envelopes), and an unused 1890 5m. letter sheet. The used PS's bear several scarce post-
marks as from NAZALI GANOUB (1890 on 5m. env.), or MATBERRAH (1886), or from Stations. The two 
items bearing Nazali Ganoub and Matberrah pmks with imperfections (stained/fold) others good/very fi ne. 
(T) GA 130,-

W 18154 19th century: Group of 19 entire letters all in Arabic, sent locally to do with the trade in the 19th century, 
extremely interesting contents to top traders in Egypt. (T) b 250,-

W 18155 From 1900's ca.: Seven very special picture postcards depicting: 'The Khedive's Special. Egyptian Gouver-
nment Railway' or three newspaper PPC ('The Egyptian Mail', 'The Egyptian Gazette 1905 and 'L'Orient'), 
'Funerailles d'une princesse Egyptienne' (a scarce PPC), a handmade XMas card (used in 1912), and a 
colourful scene of Camel riding plus Sword, Crescent & Star. (T) b 70,-

ÄGYPTEN - BESETZUNG VON PALÄSTINA 
W 18156 1949, Ägypt. air mail stamps : 2 M. two blocs of four, 5, 7, 20,30 and 40 M. each in bloc of four mnh with 

double overprint of “Palestine“ and the bars over the portait of King Faruk, very fi ne (T) **   700,-

ÄGYPTEN - SCHIFFSPOST 
P 18157• 1850-1936, THE MARITIME MAIL TO AND FROM EGYPT - a high class collection of more than 160 

entires, displaying the different routes by AUSTRIAN LLOYD, BRITISH MARITIME MAIL, FRENCH MARI-
TIME MAIL, INDIAN SEA POST OFFICES, BRITISH SEA POST OFFICES IN THE EAST, ITALIAN MARITIME 
MAIL, GERMAN “SEEPOST“ LINES, showing a vast diversity of interesting items, frankings, postmarks, 
different rates, uncommon destinations ect. Every piece is accompanied by a detailed description. A 
great collection, formed over decades with big fi nancial effort! Main part of an International Gold-Me-
dal-Collection. Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A2) b/ Ak 27.000,-

ÄGYPTEN - STEMPEL 
P 18158 1864, POSTA EUROPEA SAMANUD 10/4/64 blue cds. on folded envelope to Alexandrie, usual fi le fold fi ne 

and scarce (T) b 80,-

ÄGYPTEN - BESONDERHEITEN 
18159 1864-88, Sammlung von 33 Interpostals, diverse Typen aus verschiedenen Orten, dabei auch Auslandspo-

stämter. (T) (*)  200,-
P 18160• 1864/1890: Group of 33 used or unused Interpostal seals of various types, from Alexandria to Zifte, mostly 

different. (T) (*)/ g 100,-
W 18161 1949, CENSORED MAIL: 11 airmail covers to Switzerland, all but one censored during Palestine War, all 

franked with blocks of four. Partly small opening faults as usual. (T) b 50,-
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W 18162 ROYAL envelopes and sheets: Group of 15 unused envelopes, note papers, cards, writing papers/letters 
from the Royal House and the summer resort in Turkey (Kawala) with Golden Crown, Flags, Coat of Arms, 
etc., plus 6 unused offi cial “O.H.E.M.S.“ envelopes stamped by various departments, plus two unused 
'Egyptian State Railways, Telegraphs and Telephones' envelopes. (M) b 100,-

ÄGYPTEN - GANZSACHEN 
P 18163• 1879/1917: Collection of 116 postal stationeries, 94 from Egypt, 22 related PS's optd. 'Soudan', mint as 

well as used examples from most of the issues, with scarce cards like 1916 3m. on 2m. (unused), several 
errors (broken Arabic letters, inverted overprints, a.o.), and double cards, envelopes incl. registered mail, or 
all the three ovpt. types and sizes of 1892 5m. on 2p. envelope, letter sheets incl. 1911 and 1914 5m. 
unused, and wrappers, with several interesting destinations and cancellations (Hotel, T.P.O., rural), etc., 
and Soudan cards (incl. 1907 4m. on 5m. unused), envelopes (incl. 1p. used in 1898 registered to Ger-
many, uprated by two singles 1p. ultramarine), envelope letters, and wrappers. (A) GA 500,-

P 18164• 1882/1912, Eight postal stationeries (7 cards, one envelope) sent to the USA, with fi rst 20m. Card to Chi-
cago, insuff. Franked envelope with tax mark, a.o., and 4m. Card sent 1912 from Cairo to Olathe, Kansas, 
and re-directed to Mexico City, with related datestamps; mixed condition (two cards with marginal faults, 
envelope stained), but good/fi ne mostly. (T) GA 100,-

ÄQUATORIALGUINEA 
siehe auch 19912

18165 1970 - 1985 (ca), postfrische Zusammenstellung mit vielen Motiven (hauptsächlich Sport, Tiere) (A2) **   200,-
W 18166+ 1972/78, comprehensive accumulation in MNH exclusivly, apparently only complete issues in sheets 

and souvenir sheets, comprising good thematics like sport, animals, paintings, space. According to 
(non-committal) inventory list cat.value is adding up to apprx. 118.000,- € (Michel); in addition to that 
thousands of specialities like progressive proofs, imperfs, error of colour etc. Please note: We couldn‘t 
verify it in detail, we did a fair survey on the lot and it appeared to be accordingly. Anyway a very intere-
sting lot with plenty of possibilities for the skilled lotter and distributor! (K3) **   1.000,-

W 18167+ 1976 (ca.): Enormous dealer stock of 166,500 complete sets and 243,000 souvenir sheets, all can-
celled to order, of the US BICENTENNIAL issues: Sc. 7551-59 (9 values complete), Sc. 7562-70 (9 
values compelte) and Sc 7560, 7561, 7571, 7572 (4 different souvenir sheets). As this lot is still on the 
high seas at the moment of catalogue production we weren‘t able to check the contents. Therefore the 
composition of the lot can fi nally differs a little bit from this description and a close inspection during 
auction viewing is neccessary - sold as viewed (1 Pal.) g 1.500,-

W 18168+ 1977, Silver Jubilee QEII, holding of apprx. 1.800 f.d.c. bearing complete set and souvenir sheet perf./
imperf., very high cat.value! (K) FDC 130,-

ÄTHIOPIEN 
siehe auch 20077

18169 1894 - 1955, kleine meist gestempelte Partie ab der ersten Ausgabe, dabei einige bessere Aufdruckmar-
ken, etw.unterschiedliche Erhaltung (M) */ g Gebot

18170• 1907-31 holding of 25 overprint varieties (23 different) plus nine imperfs, all but one mint, overprints incl. 
1907 “40“ & “80“ errors, plus inverted (x9), double (x6), and double one inverted (x8), wide range of issues 
(ten different), inventory available, imperfs are 1919 2t block of four plus 1931 Airpost (x5), scarce and 
enjoyable, f-vf. (T)

(*)/ */ 
** 250,-

W 18171 1929, specialised selection on four album sheets with 69 stamps of the airplane overprints including all 
three types and a complete set with INVERTED opt., mint lightly hinged, unusual offer! (ex Mi. 121/30 + 
var.) (M) *    80,-

W 18172 1949/1970 approx, 85 air-letters in 16 diff. Types/designs, more than 50 are postally used, the others 
unused, seldom offered in his quantity. (S) GA 100,-

W 18173 1952/1975, collection of about 100 covers including some air letters. A wide range of frankings, mostly 
commercial usage, some FDC's, incoming Mail, fi rst fl ight covers, registrations and much more. (S) GA/ b 120,-

P 18174• 1984, Anniversary of Revolution, assortment of 26 positions SPECIALITIES, comprising imperf. proofs, 
each with certifi cate. The estimate adds up to apprx. 11.800,- €. (S) **   800,-

W 18175 19th - 20th Jahrhundert, 11 gedruckte Briefe von hohen Würdenträgern wie z.B. Abba Jiffar, König des 
Königreichs Jimma, Ras Mekonnen, der spätere Kaiser Haile Selassie oder Peteros Erzbischoff von Äthio-
pien u.a. Alle Dokumente mit unterschiedlichen prachtvollen Siegeln. Gute Erhaltung mit franz. Überset-
zung. (MS) b 400,-

AFGHANISTAN 
P 18176+ 1871/1930 (ca.), very nice lot on many cards, starting with good part of the tiger heads, following issues 

also with interesting and better values, service- and parcel-stamps, you have to inspect, low start! (T)
(*)/ */ 
**/ g 200,-
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W 18177• 1898/1966 (ca.), extremely valuable and impressing holding of large units/sheets and some loose 
material incl. smaller units, apparently mainly complete issues, comprising a vast array of interesting 
items, to be mentioned 1898 prepared for used but not issued types, 1909/19 1 a. blue (more than 
2.500 stamps in sheets of 50), 1909/18 Parcel Post, 1939 Independence (more than 2.750 stamps in 
sheets of 25), 1941 Independence 50 p. (495 stamps in sheets of 15), 1950 Child Welfare 125 p. (21 
sheets of 16), 1954 Child Welfare 36 p. (450 imperf.), 1954 United Nations (18 sets), 1960 Anti Mala-
ria set imperf. (2.700 in sheets), 1961/64 Agency issues perf. and imperf. incl. miniatures sheets, 
1964 King‘s Birthday (140 sets), 1966 Independence (500 sets in sheets of 50) etc. Probably one of 
the last remaining substanstial holdings of these issues representing an enormous catalogue and 
retail value. Inventory list available on request. (K2) **   12.000,-

W 18178• 1900/90 (ca.), a very comprehensive accumulation in 6 albums and some material on stockcards, 
overall plenty of material and many interesting issues, e.g. 1909 1 a. blue sheet of 50, more than 100 
copies 2 a. yellow, 1 r. bistre (19), 1924 Independence 10 p. chocolate used, 1929/31 15 p. unit of 18, 
1931 Independence 20 p. (19), 1932 Council 3 a. (12), 52 mint set of 1934/38 issue, 1938 Parcel Post 
3 a., 1937/47 airmails, 1948 Child Welfare set in corner blocks of 4, 1948 UNO 1 a.25 (7), 1950 Child 
Welfare 125 p. some units, 1950 Obligatory Tax 1 a.25, 1951 Obligatory Tax set (16), 1952 Obligatory 
Tax surcharge set in blocks of 4, 1957/62 3 a. block of 4, 1960 Olympic Games miniature sheet (92), 
good range of 1961/64 Agency issues incl. miniature sheets etc. A very impressing holding, very high 
cat. and retail value; quite unusual and rare offer! (K)

**/ g/ 
*/ d/ (*) 2.500,-

W 18179• 1908-28: Collection of more than 80 covers, cards and postal stationeries, well written up on exhibi-
tion pages, with a large number of specials like 1908/09 covers to Quetta with green “QUETTA/date/
UNPAID“ oval handstamps, a lot of registered covers from 1910 onwards, Afganistan/India mixed 
frankings, well described (and translated) postmarks, mail to foreign countries including Austria, Ger-
many (also from Germany with Afghan postage dues), Great Britain, and a lot of other specials like 
advertising envelope, etc. A valuable and fascinating lot, and a good basic for an exhibition collection. 
(S) b/ GA 3.500,-

18180 1924/1928, interesting group of 5 covers, 3 of which domestically used, 2 with both Indian and Afghan 
frankings of which one sent to Italy. (M) b 140,-

W 18181 1925/1927: Group of 14 covers sent from Afghanistan to India via Landikhana-Peshawar route during pre-
UPU period, with seven covers (including registered mail) bearing Afghan as well as Indian stamps (affi xed/
cancelled at the Afghan-Indian boarder in Landikhana), and seven covers with Afghan stamps only, and 
consequently marked with Landikhana Postage Due handstamp and Peshawar “UNPAID“ octogonal 
datestamp. (T) b 200,-

W 18182• 1928/40 (ca.), NEWSPAPER STAMPS, comprehensive specialised collection with more than 1.000 stamps 
of the different issues, showing units, sheets, imperfs/partly imperfs, types, varieties, colours/shades, 
forgeries etc. Very rare and uncommon offer! (K)

**/ g/ 
*/ (*)/ 

b 450,-
P 18183• 1930/1960 (ca.) mostly: About 60 covers from Afghanistan to the U.S.A., with registered and air mail, 

several covers censored (1940's), with multiple censor also, fi nd good frankings as cpl. 1939 air set, 1939 
high 2a. And 3a. Defi nitives, 1948 UNO stamp, obligatory tax stamps, multiple frankings, etc., also aero-
grammes, interesting postmarks, and others, and a few modern (1960's onwards). (S) b 300,-

P 18184 1930/1950 (ca.), comprehensive mint accumulation of commemoratives in units/sheets, very high cat.
value! (S) **   200,-

W 18185• 1932-1950: Collection of 110 covers and cards, well written up on exhibition pages (mostly), with main 
part airmail to foreign countries (European countries, Libanon, Palestine, USA), also registered covers, 
censored mail, high frankings, special markings, Afghan/Indian combination frankings, and many 
interesting covers more. A good basic for an exhibition collection. (S) b 1.700,-

P 18186 1952/1985, covers/stationery (17) inc. two US diplomatic pouch canc. “WASHINGTON D.C.“, one with two-
line “This article originally mailed...“ (T) b/ GA 70,-

W 18187• 1953-2003: Group of 35 'modern' covers from or to Afghanistan, with airmail to European countries, USA, 
incoming mail from Cambodia, Pakistan (incl. cover from Barian Camp. Murree 1957), registered mail, high 
frankings, etc., and 12 covers from I.S.A.F. (International Security Assistance Force) incl. German, British, 
French, Canadian mail. (M) b 170,-

P 18188• 1954/1970 ca.: Group of 32 First Day Covers, mostly different stamps, imperfd. souvenir sheets and 
stamps, diff. envelopes and colour/ovpt. shades, from 1954 UNO set with several good issues like imperfd. 
s/s's of 1960 (the two refugee issues (both colours), UNO, Olympics), or 1963 'Meteorology' 200p.+500p. 
imperfd. se-tenant pair or imperfd. s/s, and others, in mostly good/very fi ne condition. (T) FDC 100,-

18189 1958/76, umfangreicher postfrischer Lagerbestand in 4 großen, prall gefüllten Ringordnern, meist in 
kleineren Einheiten (viel 4er-, 6er- bzw. 10er-Blocks), teils auch ungezähnte Ausgaben in Einheiten, 
meist offensichtilich komplette Ausgaben, sehr reichhaltig ohne große Übermengen, viele schöne und 
interessante Motivausgaben, der Katalogwert beträgt nach Angaben des Einlieferers knapp über 
16.000,- €, ideal zur Aufteilung! (K) **   1.200,-

P 18190• 1960's/70's mostly: Collection of about 130 covers from Afghanistan, to foreign countries mostly (Argen-
tina, Europe incl. Scandinavia, etc.) by air mail, with registered and express mail, censored covers, almost 
different frankings, also few FDC's, etc., in mixed but mostly good/fi ne condition. (S) b 150,-
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W 18191• 1961/64, AGEMCY ISSUE MINIATURE SHEETS, a very comprehensive holding of several thousand 
pieces, apprx. 35 different issues perf. and imperf., thematics like sports, space, fl owers/plants etc. 
Probably one of the last remaining substanstial holdings of these issues representing an enormous 
catalogue and retail value. Inventory list available on request. (K) **   2.500,-

W 18192• 1961/64, AGENCY ISSUES, a very comprehensive holding of several thousand stamps, mainly imperf. 
issues, apparently only complete sets within large units/sheets, thematics like sports, animals etc. 
Probably one of the last remaining substanstial holdings of these issues representing an enormous 
catalogue and retail value. Inventory list available on request. (K) **   2.500,-

W 18194• CENSORED MAIL 1931-45: Collection of about 100 censored covers, well written up on exhibition 
pages, incoming and outgoing mail from/to several European countries, India, Iran, USA, mostly cen-
sored at Peshawar with markings, handstamps and/or strips but with some from Quetta, Bombay, 
Calcutta, Karachi, with registered mail, foreign censor, ‚Opened by Customs‘, combinations, etc. A 
good basic for a specialized censor collection and/or an enhanced Afghanistan collection. (S) b/ GA 2.200,-

W 18195• DIPLOMATIC MAIL 1922-1960 (c.): Specialized collection of 70 covers and cards (plus one modern 
1988 cover) used for diplomatic mail from or to Afghanistan, well written up on exhibition pages, with 
nice printed envelopes, letters and cards from embassies, like 1922 cover from the Embassy of Afgha-
nistan in Berlin, legation mail (as 1924 OHBMS cover from the British legation, Kabul to the U.S.A. with 
Indian adhesives), mail from and to important persons (f.e., 1927 cover to Sir Francis H. Humphrys, 
British Legation, Kabul), fi nd markings incl. registered and censor, legation cachets, etc., on outgoing 
mail addressed to European countries (Albania/Turkey), or to the U.S.A., and incoming mail from Cuba, 
Egypt, U.S.A. and Europe. (S) b/ GA 1.000,-

18196+ FORGERIES. 1871-8 issues, “old-time“ holding of 748 stamps (725 in sheets) plus 13 stationery enve-
lopes, 1871-5 Tigers (x63) with numerous interesting singles incl. Fourniers, plus three different 1290 
Plate A sheets of 15, 1877-8 issues (x685) incl. sheets of 40 (x17, 16 different, 1294 plus 1295 Plates 
A, B, C), sheets mimic the actual cliches and layouts but are rather poor reproductions, stationery eight 
different, all but one in style of 1293 stamps, three with CABOUL “cancels,“ enjoyable group, F-VF. (M)

GA/ (*)/ 
g 1.200,-

P 18197• From 1960 onwards (ca.): About 100 covers long format airmail covers, with mostly different frankings 
(single, multiple or mixed commemoratives) and foreign destinations as Hong Kong, Europe, etc., few with 
imperfections like rough opening, but good to very fi ne mostly. (S) b 100,-

P 18198• From 1920's (ca.): Group of 75 PICTURE POSTCARDS, used or fi ne unused, with various views (incl. dupli-
cation), coloured cards, specials like card depicting H.M. The Amir of Afghanistan, a.o. (S) b 100,-

18199 Sammlung im Steckbuch von Anfang bis in die 1980er Jahre. Zunächst */** dann reichhaltig gest. (A) */ **/ g 250,-
P 18200 1893 - 1980. Collection on stock book from the begining up to the 1980ies. Contains a rare inland regi-

stered letter from the 1920ties (see photo). (A) g 350,-
18201 Überwiegend postfrische Sammlung vom Anfang bis Ende der 1980er Jahre. Reichhaltig  und motivreich 

mit zahlreichen Blöcken. Hoher Katalogwert. (A) */ ** 350,-

AFGHANISTAN - PAKETMARKEN 
W 18202• 1909/28, comprehensive and specialised collection/assortment of apprx. 2.000 stamps, well col-

lected throughout comprising the different issues, many units/sheets, tete-beche pairs, distinctive 
features of printing, types, colours/shades, used material etc. A marvellous lot for the specialist for 
further research, in that extent very rare offer! (K)

**/ */ 
g/ (*) 1.300,-

AFGHANISTAN - GANZSACHEN 
W 18203• 1909-40‘s: Collection of 29 postal stationery cards, letter sheet and envelopes, 11 used, others fi ne 

unused, well written up on exhibition pages, with many good items like 1915 used 4p. card, Type 1, 
used 1921 letter sheet, illustrated cards unused, Royal Afghan Embassy stationeries, picture postcard 
(1940‘s) depicting King Moh‘d Zahir Shah, censored cards (as one to USA in 1940), etc. Plus few rela-
ted stamps and a banknote. (M) GA 1.000,-

P 18204• 1948/1991 - AEROGRAMMES: Specialized collection of 48 aerogrammes, used and/or unused, good/fi ne 
mostly, from fi rst 1948 Provisionals (formular type air letter sheet), with a lot of good issues like a used 
1964 6 Afs. (red plane, green frame without Arabic inscr. at top), and a large number of spectacular errors 
and varieties like colour omitted, double print, etc., and destinations (U.S.A., Europe, and others). (A) GA 600,-

P 18205 AEROGRAMMES: 1953/90 (ca.), collection of 39 different fi ne unused airletters and aerogrammes with 
many better issues, types and overprints with several opt. varieties etc., high cat. value (T) GA 150,-

18206 AEROGRAMMES: 1953/90 (ca.), accumulation of 28 unused airletters and aerogrammes with many better 
issues, types and overprints incl. varieties etc. (T) GA 100,-

P 18207 AEROGRAMMES: 1953/90 (ca.), accumulation of 31 used (or CTO) airletters and aerogrammes with many 
better issues, types and overprints incl. varieties, uprated items etc., unusual lot! (T) GA 150,-

W 18208• From 1909 onwards: Group of 32 postal stationeries, used or fi ne unused, with used early cards, King 
Moh'd Zahir Shah cards including a photo-card, etc., and Aerogrammes including destinations East Africa, 
Europe and USA. (T) GA 300,-
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AITUTAKI 
W 18209 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), 
Pfadfi nder, Ballone, Gemälde (Weihnachten, Ostern), englisches Königshaus, Olympiade, Seefahrer, 
Blumen, Münzen, Einstein und etliches mehr, postfrisch, jede Ausgabe sauber auf Steckkarten in Hül-
len und mit Mi.-Nr versehen, insgesamt umfaßt die Sammlung 5.103 Marken, davon sind 2.681 Mar-
ken in 94 Blöcken, eine tolle Kollektion! (K)     ex 57/ Bl. 75 **   10.000,-

18210 1994/1998, Kleine Partie mit ca. 31 meist in die USA gelaufenen Ersttagsbriefen mit vielen schönen 
Motiven u.a. Schildkröten, Blumen, Schiffe usw, hoher Katalogwert (S) b/ FDC 50,-

ALAWITEN-GEBIET 
18211• 1936-38, Two documents with scarce revenue issues for French Alaouites, light toned, scarce pair (M) b 200,-

ALGERIEN 
P 18212 1844-2007, doppelt geführte mit viel Aufwand aufgebaute Spezialsammlung ab Vorläufer, dabei alle 

Spitzenausgaben, ungezähne Werte, Ministerdrucke, tolle Briefe und Ganzsachen, hochwertige 
Dubletten, Dienst, Porto und Gebührenmarken, sowie weitere Besonderheiten. (K3)

**/ */ 
g/ b/ 

GA 2.000,-
W 18213 1924/88, Scarce mint (hinged and NH) special-collection in two I&T-albums with a huge number of 

varieties f.ex. imperforated stamps, double/inverted and other overprint varieties, often in blocks and 
units, old booklets and booklet-sheets, few covers and MK etc..., very high cat. value! (A2)

**/ */ 
g/ b 3.000,-

18214 1962, overprint from ORAN, februar 1962, 4th issue of 15 values, french stamps nwith vert or horiz. over-
print “ALGÉRIE FARANCAISE 13 Mai 1958“. 0,30 Fougères editon 800 pieces, the other values fromm 
2000n to 2500, rare set (T) **   450,-

P 18215• 1982/1986, assortment of 32 positions SPECIALITIES, comprising imperf. colour trial runs/stage pro-
ofs of different occurrences, each with certifi cate, incl. thematics Horses and Cats. The estimate adds 
up to apprx. 88.000,- €. (S) **   7.000,-

ANGOLA 
W 18216 AEROGRAMMES: 1950/87 (ca.), collection of 40 different unused airletters and aerogrammes with many 

better issues and types, surcharges and many pictorial issues etc., high cat. value (T) GA 120,-
18217 AEROGRAMMES: 1955/87 (ca.), accumulation of 50 unused airletters and aerogrammes with several bet-

ter issues and types, surcharges and many pictorial issues etc., high cat. value (T) GA 120,-
P 18218 AEROGRAMMES: 1950/65 (ca.), accumulation of 40 used (or CTO) airletters and aerogrammes with seve-

ral better issues and types with many pictorial issues etc., nice study lot! (T) GA 150,-

ANGUILLA 
P 18219 AEROGRAMMES: 1967/69 (ca.), accumulation of 7 unused and 23 used (mostly CTO) airletters and aero-

grammes with several better issues, types and some Forces Airletters with british Concorde stamps, nice 
study lot! (T) GA 100,-

ANTIGUA 
siehe auch 18411

W 18220• 1862-1949 (ca.), accumulation on twelve small stockcards with mostly better stamps and sets incl. nice 
section QV heads and others, mint hinged, MNH and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 
1.455 (T) */ **/ g 400,-

P 18221 1863/1953, a lovely mint collection of apprx. 100 stamps, from a nice section early issues incl. 
1863/1867 Small Star 1 d. vermillon and 6 d. green, 1872 perf.12½ 1 d. lake and 1 d. scarlet, 1876 
perf.14 1 d., 1879 Crown CC 2½ d. red-brown and 4 d. blue, 1882 Crown CA 2½ d. red-brown and 4 d. 
blue, 1886 1 sh. mauve, following issues KEVII and KGV, 1932 Tercentenary, few varied, mainly good 
quality, attractive lot! (T)

*/ **/ 
(*) 1.800,-

P 18222 1863/1916,  interessantes Lot mit 25, meist ungebrauchten Werten, dabei auch “SPECIMEN“ und “WAR 
STAMP“ - Aufdrucke. (T)     ex 2 - 57 */ g 200,-

18223 1953/1980, unmounted mint collection (1st set hinged), apparently excluding souvenir sheets (these see 
separate lot) more or less complete. Yvert 1.133,- €. (Please note: the stamps have been purchased by 
subscription, we cannot verify the completeness in detail, the cat.value has been accurately calculated by 
the collector!) (A) **   250,-

P 18224 AEROGRAMMES: 1967/82 (ca.), accumulation of 35 unused and 9 used (or CTO) airletters and aero-
grammes with several better issues, types and many surcharged items etc., nice study lot! (T) GA 100,-

ARGENTINIEN 
siehe auch 20241

W 18225 1858-1970‘s, used and/or mint collection of several hundred stamps in a stockbook, with a good 
variety of early issues including several stamps ovptd. ‚Muestra‘, some postal stationeries and early 
covers, fi nd various interesting cancellations, further issues used (some mint) with good values inclu-
ding two mint 1932 Zeppelin sets etc., later on with some souvenir sheets, and last but not least some 
‚back of the book‘ issues and specials like 1912 Military Air Mail stamp. (A)

g/ */ 
**/ b/ 

GA 1.000,-
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18226 1858-1974, SCOTT-Album, anfangs recht gut besetzt, später lückenhaft, meist gestempelt, aber auch 
einige postfrische Ausgaben und Blocks. (A) **/ g 170,-

W 18227• 1858/35, comprehensive mint/used collection on pages, starting with Sc #1-3, then “Rivadavia“ issue, 
furter defi nitives incl. high Peso values, used blocks of 4, airmails and offi cials with department stamps. 
(M) */ g/ d 150,-

P 18228 1889/91 - hochinteressante auf Blättern montierte Sammlung ungezähnter Probedrucken und Essays der  
Freimarkenausgane ““CORREOS Y TELEGRAFOS“ meist in größeren Einheiten in verschiedenen Farben 
und Parpierarten. Prachtvolle Kollektion für den Spezialisten. (M) */ v 950,-

W 18229 1900/1980 (ca.), interessanter Posten mit über 300 Belegen, hauptsächlich 30er- bis 50er-Jahre, das 
meiste davon nach Wien gelaufen, dabei auch Belege der 40er- und 50er-Jahre mit entsprechenden Zen-
suren, viele Einschreiben usw, bitte ansehen! (K) b/ GA 600,-

P 18230• 1940/1993: Accumulation of more than 300 souvenir sheets, se-tenant sheets and miniature sheets, 
many different, some in quantities to dozens, many interesting and various topics, mint never hinged or 
used, few on FDC's, almost fresh and fi ne. (M) **/ g 300,-

P 18231 1942/1954, Tierra de Fuego/Islas Orcadas del Sud (South Orkneys), interesting collection of covers and 
cards and some loose stamps with special attention to the “Goss-King-Scott Expedition 1953“ which was 
planned and executed by the Cleveland Museum of Modern History and the Severn Wildfowl Trust, England 
to explore the birdlife of Tierra del Fuego, comprising some interesting items like a telegram to Peter Scott, 
a handwritten list of spotted birds, signature of Mr. Rendell Rhoades (participating biologist) on correlating 
leafl et, cover bearing a 1891 10 c. local stamp used in 1953 (philatelic gimmick) etc.; also good section 
“Islas Orcadas de Sud“ showing covers and cards from 1942, censored letter 1944 to England, in addition 
some maps and newspaper clippings. Very interesting lot! (S) b 250,-

18232 1942/1943: 7 censored covers, containing 2 registered via New York to Sweden. In addition one cover 
from “Ministerio de Defensa National“ 1959. (T) b 80,-

18233 Probedrucke (Farb- und Papierproben) mit Kurzbedund Holcombe. (M) */ v 300,-

ARGENTINIEN - GANZSACHEN 
P 18234 1890, collection of six different large OFFICIAL LETTERCARDS (Ofi cio Postal) 'Rivadavia' 5c. red from diffe-

rent users incl. Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Hacienda, Ministerio de la Guerra etc. 
and one formular item without stamp impression for Direccion General de Correos y Telegrafos, unused in 
mostly fi ne condition, unusual offer! (M) GA 100,-

P 18235 1890/1930 (ca.), accumulation of approx. 120 postal stationeries incl. Offi cial lettercards, a bundle stat. 
Envelopes (all of same type) and parcel post cards etc. mostly unused with a small part used in very mixed 
condition but some fi ne items included, additional a small bundle of formular lettercards without stamp 
impression, nice study material - please inspect! (S) GA 200,-

P 18236 1912/1913 (ca.), collection of eight different PARCEL POST CARDS 'worker' 50c. To 1p. In different types 
and paper shades unused in mixed but mainly fi ne condition, unusual offer! (T) GA 100,-

P 18237 1921/1930 (ca.), small group with seven Post Offi ce savings cards (Boletin de Ahorro) 'San Martin' 5c. 
Black in some different types, unused in mixed condition with some fi ne items included, scarce statione-
ries! (M) GA 120,-

ARGENTINIEN - BESONDERHEITEN 
W 18238 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 (*)  700,-

ARMENIEN 
W 18239 1919/23, mainly mint collection of the issues of Independent Republic and of Armenian Soviet Repu-

blic, with strength in the overprint isses which are included in stunning diversity and showing many 
better items, e.g. nos. 155 A II, 170 A I, 173 A I, 183 A I, roughly one quarter of the overprints are signed 
Mikulski/Lissiuk/Romenko, Stolow etc. A detailed list is enclosed, cat.value apprx. 55.000,- €. Please 
note: All details/fi gures stated by the vendor, we are supplying this details as an encouragement only, 
for full appreciation of this impressing and rarely offered collection we do recommend a careful exami-
nation! Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A)

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

18240 1919-1922, Posten von mehreren Hundert Marke mit Aufdruck des neuen Werten und der nicht veraus-
gabten Werte von 1921 und 1922, überwiegend ungebraucht, undurchsucht, sicher Fundgrube! (A) */ g 1.000,-

W 18241 1920-1923 (ca.), Los aus mehreren Marken des Satzes. Erhaltung unterschiedlich. Bei der „2“ auch der 
seltene Typ B (nicht im Michel). Alle Marken und Aufdrucke echt, dazu eine Fälschung der 20 Goldkopeken. 
Einige Marken mit seltenen Stempeln Novo Basajets, Karaklis-Erivan. Sehr dekorative „15“ mit Stempel 
Alexandropol (leider angeschnitten). (T)     159 - 166 */ g 130,-

W 18242 1920-1923 (ca.), Lagerbuch, 4 Steckkarten und zwei Sammlungsreste Marken mit Dashnak-Überdrucken. 
Unterschiedliche Erhaltung, echte und falsche Überdrucke. Dazu eine Bogenmappe mit mehreren Teilbögen 
– hier alle Aufdrucke falsch. Sehr niedrig angesetzt. (S)     ex 1 - 118 */ g 100,-

W 18243 1922-1923, Kompletter Satz (10 Werte) mit dünnem Aufdruck-Typ. Dazu weitere 7 Marken mit Aufdruck 
und zwei einfarbige „Probedrucke“ und ein Satz unverausgabte ohne Aufdruck. (T)      IV a -  IV k, 171-180 *    90,-
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W 18244 1922, Vier Marken der ersten Konstantinopler Ausgabe mit Wertaufdruck 50 k auf 25000 R (sign. Sowj. 
Phil. Soc.), schmale „2“ auf 500 R (Gummimängel), 10 auf 100 R und 1 K auf 250 R,  gestempelt. (T)     143 
a B, 145 a B I, 150 a B II, 154 a B III */ g Gebot

18245• 1992 -1998, kleine FDC Sammlung von 70 versch. Ausgaben in Mengen von 1 bis ca. 10 dabei 10 mal 
Block 1 und andere bessere Ausgaben. Hoher KW. (S) FDC 50,-

ASCENSION 
P 18246 1922/1933, 2 complete KGV sets: 1922 overprints on St.Helena and 1924/1933 defi nitives, 21 values, 

mint, mainly o.g., few imperfections. (SG 1/20) (T) */ (*) 250,-
P 18247 1934/2011, unmounted mint collection (early issues hinged), apparently excluding souvenir sheets (these 

see separate lot) more or less complete. Yvert 2.664,- €. (Please note: the stamps have been purchased by 
subscription, we cannot verify the completeness in detail, the cat.value has been accurately calculated by 
the collector!) (A) **/ * 600,-

18248 1969/2012, unmounted mint collection of souvenir sheets, apparently more or less complete. Yvert 608,- 
€. (Please note: the stamps have been purchased by subscription, we cannot verify the completeness in 
detail, the cat.value has been accurately calculated by the collector!) (A) **   120,-

ASERBAIDSCHAN (AZERBAYDJAN) 
W 18249 1918-23 Exhibition collection mounted on 89 pages showing range of covers and stamp incl. multiples 

throughout, with section of Russian Empire (Batum), Democratic Republic mainly in multiples, Socia-
list Republic incl. gutter blocks, many key items signed, Transcaucasia with a wealth of covers / for-
mula cards, many registered, an attractive holding. Find the complete collection for download on www.
stamp-auctions.de (S) 20.000,-

AUSTRALISCHE STAATEN | AUSTRALIAN STATES 
18250 1855/1900 (ca.), NSW, Victoria, Western and South Australia, Queensland and Tasmania, lot of more than 

200 used stamps from nice section imperfs., varied condition, some stated to be better types (?), in addi-
tion few Commonwealth of Australia and some NZ from Chalon Heads, please view! (S) g 150,-

18251 1870/1970, Australien und australische Staaten, Posten von 270 Belegen, überwiegend Ganzsachen, 
meist vor 1950 (S) b/ GA 350,-

NEUSÜDWALES 
P 18252 1855/1909: Collection of 39 postal stationeries, covers and cards, used inland, to Germany, England, 

FINLAND (1899 cover), Austria, or to India, with early covers 1855/59 franked with imperforated 2d. blue 
several early postal stationery cards, envelopes and some uprated registered envelopes, spectacular fran-
kings up to 5-colour, franked offi cial mail to Germany, interesting postmarks incl. postage due, and many 
interesting items more. (A) b/ GA 750,-

W 18253 POSTAL STATIONERY: 1870/1910 (ca.), accumulation with about 800 postal stationeries incl. postcards 
and reply cards, lettercards, wrappers, envelopes and registered envelopes incl. better and unusual issues, 
different types and shades, offi cial issues etc., unused in very mixed condition but many fi ne to very fi ne 
items included, nice study material - please inspect! (S) GA 300,-

QUEENSLAND 
P 18254 1865/1911: Group of 15 covers, cards and postal stationeries, with two early letters to England bearing 

single (1867) and pair (1865) of 6d. green, 1879 cover to England franked with three copies of 2d. blue, 
further mail incl. registered covers and postal stationeries to Tasmania, Germany, France, Java, or England, 
with specials like illustrated 'Lowth's Hotel in Townsville' envelope (1904 to Hobart), and others. (M) b/ GA 300,-

QUEENSLAND - GANZSACHEN 
W 18255• 1886-1901 (ca.), accumulation of 29 mostly different used (few CTO) postal stationeries including post-

cards with reply cards and wrappers incl. pictorial types, advertisments, postmarks etc., mixed condition 
with many fi ne to very fi ne items included, nice study material! (T) GA 200,-

SÜDAUSTRALIEN 
W 18256• 1883-1908 (ca.), accumulation of 34 mostly different used postal stationeries including postcards with 

reply cards and wrappers incl. one pictorial card 'Circulating Library' (used but uncancelled), offi cial opts., 
Pine Creek (Northern Territrory) pmk. etc., mixed condition with many fi ne to very fi ne items included, nice 
study material! (T) GA 200,-

TASMANIEN 
P 18257 1865/1900, a lovely mint assortment of 32 stamps incl. a marginal block of four SG 167 showing overprint 

variety “e in Halfpenny mirror-inverted“, 1892/1899 defi nitives, 1899/1900 pictorials etc., good quality 
throughout with mainly fresh colours, very interesting lot! (T) */ ** 600,-

W 18258• 1882-1911 (ca.), small accumulation of 13 mostly different used postal stationeries including postcards, 
envelopes and wrappers incl. items with two diff. impressions, postmarks, advertisments etc., mixed but 
mainly fi ne condition! (T) GA 100,-
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VICTORIA 
P 18259 1855/1899 ca.: Collection of 82 postal stationeries (mostly) and covers (few), with two early 1855/1860 

covers to England franked with imperforated 1s. blue (SG 25) or 6d. blue (SG 73), resp., postal stationery 
cards, letter cards, envelopes and wrappers mostly used (few unused) with a lot of different postmarks (in 
blue also), used within Australia mostly, and few others like franked 1890 offi cial cover to Germany. (A) GA/ b 800,-

P 18260 1856/1900, group of 12 unused stamps, except one all o.g., from a splendid copy 1856 1 d. yellow-green, 
1897 Hospital Charity Fund and 1900 Empire Patriotic Fund, mainly good quality with fresh colours, attrac-
tive lot! (T) */ (*) 450,-

W 18261• 1880-1908 (ca.), accumulation of about 120 mostly used (few CTO or unused) postal stationeries inclu-
ding postcards with reply cards, lettercards, envelopes, registered letters and wrappers incl. one pictorial 
Havelock card, advertisments, postmarks incl. barred numerals, duplex and TPO's etc., mixed condition 
with many fi ne to very fi ne items included, nice study material! (S) GA 400,-

WESTAUSTRALIEN 
P 18262 1860/1910 (ca.), a lovely mint collection of 65 stamps, good quality throughout with mainly fresh 

colours, according to vendor stated to cat.val. SG 5.740,- £. (T) *    1.200,-
W 18263 1865-1905 (ca.), small collection of the SWAN issues on old album pages with different shades, water-

marks and values incl. some surcharged issues, some nice postmarks etc., intersting lot for the specialist 
- please inspect! (A) g 100,-

AUSTRALIEN 
siehe auch 18439A, 20242

W 18264• 1857-1946 (ca.), accumulation incl. a few Australian states on 38 small stockcards with mostly better 
stamps and sets incl. some Kangaroos and KGV heads with imprint blocks, postage dues, BCOF Japan 
5s robes on thick and thin paper and others, mint hinged, MNH and used, prepared by vendor for indi-
vidual sale at US$ 3.830 (T) **/ */ g 1.000,-

18265 1860/2000 (ca.), used accumulation of thousands of stamps, housed in 3 thick albums, from some 
States, main value Commonwealth of Australia, mainly commemoratives up to modern issues. (K) g 250,-

18266• 1870/1970 ca.: Accumulation of several thousand stamps from few Australian States issues to 'modern', 
plus a few from islands and New Zealand, defi nitives and commemoratives, used mostly, housed in trans-
parent bags and on stock pages. A great diversity, and a lot of material. (K) g/ **/ * 200,-

P 18267 1873/1948: 37 covers, postcards and postal stationeries including seven covers and cards from South 
Australia, cover with Australian 'Roos'/Victoria mixed franking, two covers with 'Roos'/Tasmania mixed fran-
king (one used registered 1914 to Bosnia, Austria), also illustrated cover with 'Roo'/Western Australian 
'Swan' mixed franking, 'Roo' 1d. PS envelope used to Germany in 1913 with tax mark, several further 'Roo' 
and 'KGV.' covers and cards, WWII. censored mail, air and/or registered mail, etc. (M) b/ GA 450,-

18267A 1890-1990 (ca.), Australien, Australische Staaten und Neuseeland, meist gestempelte Sammlung auf 
Lindner-Blankoblättern, Erhaltung teils unterschiedlich. (A) */ g 350,-

P 18268 1895/1955 (ca.), interesting accumulation with about 90 covers and fi ve cover fronts incl. a few Australian 
States, Kangaroo's and KGV, airmails and registered, a few FDC's etc., many adressed to Netherlands and 
some other destinations, unusual lot in mixed condition with many fi ne items included! (S) b 250,-

P 18269• 1900/1990 (ca.), interesting mixture with about 230 covers and postal stationeries incl. many better 
items, wrappers and lettercards, several military items with airmail lettercards incl. different frankings and 
postmarks, SPECIMEN overprints on postal stationery, PTPO envelopes etc., mixed condition but many fi ne 
and unusual items included - a careful inspection is needed! (S) b/ GA 300,-

18270 1912/1990, mainly used accumulation in 2 albums, stuffed very densely with plenty of material, from early 
issues Kangaroo and KGV, well fi lled and sorted throughout, many commemoratives, some Australian 
Antarctic, offi cials, postage dues etc. (S) g/ **/ * 250,-

P 18271 1913/1990, comprehensive collection on album pages, from the early issues Kangaroo and KGV up to 
high denominations, commemoratives, nice section covers, 5 sh. Harbour Bridge, some specialities ect. (S)

g/ **/ 
*/ b 500,-

18272 1913/1990, accumulation in 2 albums, well sorted throughout, from nice section early issues, commemo-
ratives, high denominations, units, margin imprints etc. (A2) g/ **/ * 200,-

18272A 1913 ff, Sammlung in 3 Ringbindern und 2 Steckbüchern ab Anfang bis in die Moderne, mit Dubletten, 
ansehen! (K) g/ */ ** 200,-

W 18273 1914/36 (ca.), specialised collection with about 300 KGV heads in album with several better issues incl. 
different shades, papers, types and watermarks, inverted watermarks, varieties incl. major and minor plate 
fl aws etc., unusual study lot for the specialist - please inspect! (A) g 250,-

P 18274• 1950/1990 (ca.), accumulation with about 400 PRIVATE airletters and aerogrammes (incl. some stam-
pless forms for the territories) commercally used, CTO or unused with many unusual issues, different fran-
kings and a wide variety of different types, commemorative issues and cancels, one optd. SPECIMEN, a few 
metermarks etc., mixed but mostly in good to fi ne condition and an excellent study material for the specia-
list - please inspect carefully! (S) b 300,-

18275+ 1957/63, enormous accumulation of apprx. 428.000 stamps in bundles/envelopes: SG 299 (30'), 307 
(19'), 333 (92'), 338 (60'), 341 (35'), 345 (43'), 353 (20'), 354 (48'), 361 (71'). All fi gures according to 
vendor, we are not able to verify them, therefore all numbers of stamps are non-committal (they appear to 
be plausible). (K3) g 200,-
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18276 1980 (ca.), Lot von ca. 427 ungebrauchten Ganzsachenumschlägen, viele Tiermotive mit u.a. Vögel, in 
etwa 20 Sorten. (S) GA 90,-

W 18277 1984/88, AUTOMATENMARKEN, umfangreiche Sammlung ab der 1. Ausgabe mit Allem, was diese Sam-
melgebiet zu bieten hat. Enthalten sind die postfrischen Ausgaben in Sätzen, Ersttagsbriefe und gelaufene 
Belege, dabei viele Besonderheiten wie Null- und Fehldrucke, Papiervarianten, überlange ATM-Streifen, 
Spätverwendungen, Doppeldrucke, Gummidrucke, kopfstehender Sicherheits-Aufdruck, Wertfehldruck, 
etc. Dazu natürlich auch die speziellen Ausgaben zu besonderen Veranstaltungen, alles ausstellungsmä-
ßig auf Universalblättern mit genauen Beschreibungen im Ringbinder. (A)

**/ g/ 
FDC/ b 600,-

18278 1992/2000, reichhaltiger postfrischer Sammlungsbestand, sauber im dicken Album, alles in guter Vielfalt 
und in tadelloser Erhaltung wie aus Abo bezogen, mit Blocks, Aufdruckausgaben, Markenheftchen, ATM, 
Selbstklebemarken usw., zusätzlich auch einige Ganzsachen. Immer gesuchte Neuheiten; gute Gelegen-
heit! (S) **   200,-

W 18279 1995/96, Big lot IMPERFORATED stamps for investors or specialist containing 4 different issues in 
special formats, there are Scott #1451 pair “People with Disabilities“ imperforated, with 9 vertical 
single gutter pairs, 20 vertical double gutter pairs, 5 double horizontal gutter pairs, 7 booklet panes 
and some parts of the stamp sheet, in all 375 stamps (Michel 1488/89), Scott #1478 “Australien Day 
$1“ with 22 imperforated stamps including 1 horizontal gutter pair (Michel 1529), Scott #1490b sou-
venir sheet “Cuscus“, 2 uncutted s/s pairs without overprint and 4 uncutted s/s pairs with overprint “... 
Indonesia ‚96“ and as a very special item a complete printing sheet containg 40 imperforated souvenir 
sheets without overprint (Michel Bl. 21, 21 I) and closing 3 imperforated souvenir sheet “Kangaroos of 
Australia“ overprinted “China ‚96 ...“ and a part of a printing sheet containing 20 imperforated Kang-
aroos-s/s (Michel Bl. 22). Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (K)     
IMPERFORATED **   22.000,-

AUSTRALIEN - AUTOMATENMARKEN 
18280 1984/1994 (ca.), DEALER STOCK in 58 boxes, one stockcard box and two albums with thousands of 

Framas and Counter printed stamps from barred edge type on (MNH or used) incl. many complete sets, 
different values, special printed issues and some varieties, additionally lots of FDC‘s and covers incl. 
registered, certifi ed, priority, airmail etc., excellent study lot and ideal to break up for re-sellers - please 
inspect and calculate! (RE1)

**/ g/ 
FDC/ b 5.000,-

AUSTRALIEN - AUSTRALISCHE TRUPPEN IN JAPAN 
W 18281 1947/50 (ca.), interesting accumulation of fi ve covers and approx. 20 pieces mostly bearing british and a 

few unoverprinted australian stamps incl. some high values all used from Australian Forces in Japan with 
several different postmarks, nice study lot! (T) b/ d 90,-

AUSTRALIEN - ANTARKTISCHE GEBIETE 
siehe auch 20239

P 18282• 1953/1968, interesting group with 29 australian airletters and aerogrammes all used with Antarctic Terri-
tory postmarks incl. different stations as Macquarie Island, Mawson, Wilkes, Davis and Heard Island incl. a 
few uprated items, attractive pictures printed on front, cachet cancels etc., a few with very minor faults but 
most in fi ne condition, most philatelic usages nevertheless an unusual lot! (T) GA 100,-

AUSTRALIEN - GANZSACHEN 
siehe auch 18274, 18282, 19217, 20079

W 18283 1915, stat. postcard KGV 1d red sideface Die 1 with printed advertisment of 'Malvern Red Cross Branch' 
on reverse in a bundle of 30 fi ne and fresh unused items, great investment lot! BW P27, A$ 4.500 + (T) GA 250,-

P 18284• 1941/1970 (ca.), collection with about 85 airletters/aerogrammes and letter-sheets on exhibition pages in 
album incl. many different issues, types, paper shades, plate varieties, commemorative issues, uprated 
items, offi cial airletters/aerogrammes, a few military forerunners, fotocopies of some essays etc., unused 
or used/CTO incl. FD and commemorative cancels, nice study collection (A) GA 200,-

P 18285• 1945/1999 (ca.), collection with about 190 airletters/aerogrammes in two albums incl. many different 
issues, types, paper shades, plate varieties, commemorative issues incl. Christmas and others etc., mostly 
unused with a few used or CTO issues, one each handstamped SPECIMEN or CANCELLED, nice collection! 
(A2) GA 200,-

P 18286• 1953/1967 (ca.), accumulation with about 600 LETTER-SHEETS and LETTER-CARDS unused with some 
CTO mostly in quantities and additionally approx. 150 modern PSE's all CTO and unadressed (up to 1980), 
most in fi ne condition and a very high cat. value! (S) GA 200,-

P 18287• 1956 (Nov.), interesting accumulation with 45 Olympic Games aerogrammes 10d red and deep blue all 
with commemorative OLYMPIC POSTMARKS in black or red commercially or philatelic used or some can-
celled per favour, a few with seen with variety 'F' instead of last E in Melbourne, unusual lot! (T) GA 150,-

W 18288 1959, offciial aerogramme 'OHMS Jet design' handstamped in violet 'SPECIMEN' in a bundle of 180 (!) 
unfolded items, great investment lot! BW AO3wa, A$ 9.000 ++ (M) GA 450,-

18289• 1960/1981 (ca.), accumulation with approx. 800 UNFOLDED aerogrammes and additional a bundle of 
unfolded letter-sheets and wrappers mostly unused with a few CTO items incl. commemorative and christ-
mas issues with some in larger quantities, unusual offer with high cat. value! (S) GA 300,-

18290 1961, Letter-Sheet QEII 5d green/orange in a bundle of 45 unused and UNFOLDED items, AASC LS1, A$ 
270 ++ (M) GA 50,-
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P 18291 1963, Christmas aerogramme 10d red and blue in a fi ne unused bundle of 35 items, BW A21, A$ 350 (T) GA 60,-
P 18292 1964, Christmas aerogramme 10d red and blue in a fi ne unused bundle of 65 items, BW A22, A$ 650 (T) GA 100,-
P 18293 1964 (25.11.), Christmas aerogramme 10d red and blue in a bundle of 25 items all unadressed with First 

Day cancel, BW A22, A$ 625 (T) GA 100,-
P 18294 1965 (18.8.), 3rd Commonwealth and Empire Law Conference aerogramme 10d red and blue ('V Jet' type) 

in a bundle of 30 items all with First Day cancel and mostly pencil adressed to USA, BW A24, A$ 750 (T) GA 120,-
P 18295 1965 (24.11.), Christmas aerogramme 10d red and black in a bundle of 19 items all with First Day cancel 

and mostly unadressed, BW A25, A$ 475 (T) GA 80,-
P 18296 1965, Christmas aerogramme 10d red and black in a bundle of 20 items all with PLATE VARIETY 'Broken 

M in Christmas', fi ne unused and a very scarce and unusual lot, BW A25d, A$ 600 (T) GA 120,-
P 18297 1966 (14.2.), aerogramme 'V Jet' 10d red and blue in a bundle of 18 items all uprated with QEII 1 C. stamp 

and with First Day cancel locally adressed within Australia, decimal currency was introduced on 14th Febru-
ary 1966 and all pre-decimal stamps and postal stationeries were valid for further two years, the new cor-
rect rate for aerogrammes was 9 Cent (the old 10d were changed into 8 Cent so a 1 C. stamps was needed 
for correct rate), unusual and scarce lot! BW A23 etc. (T) GA 180,-

P 18298 1966 (14.2.), aerogramme 'V Jet' 9c red and blue in a bundle of 25 items all with First Day cancel and 
mostly with stamped USA adress, AASC A25, A$ 275 (T) GA 50,-

P 18299 1966 (14.2.), aerogramme 'V Jet' 9c red and blue in a bundle of 25 items all with First Day cancel of COCOS 
(KEELING) ISLANDS and with stamped adress (USA or England), AASC A25, A$ 275 ++ (T) GA 60,-

P 18300 1966 (23.11.), Christmas aerogramme 9c multicoloured in a bundle of 30 items all with First Day cancel 
and with stamped USA adress, AASC A26, A$ 360 (T) GA 60,-

P 18301 1966, Christmas aerogramme 9c multicoloured in a fi ne unused bundle of 45 items, AASC A26, A$ 450 (T) GA 70,-
P 18302 1967, Letter-Sheet QEII 5c orange in a bundle of 25 unused and UNFOLDED items, AASC LS3, A$ 1.000 

++ (M) GA 150,-
P 18303 1968, Christmas aerogramme 10c multicoloured in a fi ne unused bundle of 75 items, AASC A28, A$ 750 

(S) GA 100,-
P 18304 1968, Economic Commission for Asia and the Far East (ECAFE) aerogramme 10c red and black in a fi ne 

unused bundle of 20 items, AASC A30, A$ 400 (T) GA 70,-
P 18305 1968 (17.4.), Economic Commission for Asia and the Far East (ECAFE) aerogramme 10c red and black in a 

bundle of 30 items all with First Day cancel and with stamped USA adress, AASC A30, A$ 900 (T) GA 150,-
W 18306 1972/1973, accumulation with about 600 used stat. envelopes QEII 7c magenta incl. PO and PTPO issues 

incl. different sizes and users, some postmark interest (slogan and town cancels), mixed condition with 
many items opened three-sides but a nice study lot for the specialist (ASC E50/E51 etc.) (S) GA 120,-

18307 1978/1990 (ca.), accumulation with about 580 PSE's (pre-stamped envelopes) unused, CTO or commerci-
ally used with many attractive thematic issues, mixed but mainly fi ne condition (S) GA 100,-

18308 1978, BIRDS pre-stamped envelopes set of 7 with all types in fi ve complete bags with 10 items each as 
sold by Post Offi ce (total 50 sets), fi ne and fresh unused, ASC E58/E64 (S) GA Gebot

P 18309 AEROGRAMMES: 1945/93 (ca.), collection of 121 different fi ne unused airletters and aerogrammes with 
many better issues, types and varieties, commemorative and Christmas issues, complete sets in the 
modern period etc., high cat. value (S) GA 250,-

P 18310 AEROGRAMMES: 1945/93 (ca.), collection of 92 different fi ne unused airletters and aerogrammes with 
many better issues, types and varieties, commemorative and Christmas issues, complete sets in the 
modern period etc., high cat. value (S) GA 150,-

P 18311 AEROGRAMMES: 1944/93 (ca.), duplicated accumulation of about 840 airletters and aerogrammes with 
a wide variety of different types and sub-types, varieties, commemorative and Christmas issues, complete 
sets in the modern period, some formular and wartime types, offi cials etc., commercially used mostly to 
USA but also some unusual destinations and a nice part CTO with First Day cancels, uprated items, a few 
interesting postmarks, mostly in fi ne condition and an excellent study material for the specialist with a very 
high cat. value - please inspect! (S) GA 500,-

P 18312 AEROGRAMMES: 1945/93 (ca.), duplicated accumulation of about 470 airletters and aerogrammes with a 
wide variety of different types and sub-types, varieties, commemorative and Christmas issues, complete 
sets in the modern period, some formular and wartime types, offi cials etc., unused and mostly in fi ne con-
dition, a great study material for the specialist with a very high retail (S) GA 300,-

W 18313 AEROGRAMMES: 1945/2000 (ca.), duplicated accumulation of about 1.200 airletters and aerogrammes 
with a wide variety of different types and sub-types, varieties, commemorative and Christmas issues, some 
formular types and private issues etc., commercially used with a few CTO, some uprated items, a few intere-
sting postmarks and interesting destinations with a nice modern part adressed to Thailand, usages in 
Antarctic, Cocos Island and Papua New Guinea etc., mixed but mostly fi ne condition, unusual study mate-
rial for the specialist with a very high cat. value - please inspect! (S) GA 500,-

W 18314 AEROGRAMMES: 1947/1984 (ca.), duplicated accumulation of about 350 airletters and aerogrammes 
with a wide variety of different types and sub-types, commemorative and Christmas issues, some formular 
types and private issues etc., unused in mostly fi ne condition, high cat. value! (S) GA 250,-
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P 18315• AEROGRAMMES: 1944/1965, accumulation of about 850 unused airletters and aerogrammes of the 
PRE-DECIMAL period incl. many better issues with a wide variety of different types and sub-types, comme-
morative and Christmas issues, some offi cial types with violet Specimen handstamp, varieties incl. plate 
fl aws etc., mostly in fi ne to very fi ne condition and an excellent study material for the specialist with a very 
high cat. value - please inspect carefully! (S) GA 500,-

W 18316• AEROGRAMMES: 1966/1980 (ca.), accumulation of about 550 unused aerogrammes of the early DECI-
MAL period with a wide variety of different types and sub-types, commemorative and Christmas issues, 
varieties etc., mostly in fi ne to very fi ne condition and an excellent study material for the specialist with a 
very high cat. value - please inspect carefully! (S) GA 300,-

18317• AEROGRAMMES: 1981/1992 (ca.), accumulation of about 950 unused aerogrammes (denominations 
from 33c to 70c) with a wide variety of different types, commemorative and Christmas issues, nice thema-
tic aerogrammes, complete sets etc. in fi ne to very fi ne condition, high face value! (S) GA 150,-

18318• AEROGRAMMES: 1993/1999 (ca.), accumulation of about 700 unused aerogrammes incl. 60 original 
Australia Post packs (all with POSTAGE PAID instead of denominations) with a wide variety of different 
types, nice thematic issues as National Parks, Aviation, Roses, Christmas etc. in fi ne to very fi ne condition, 
great lot for postal usage! (S) GA 150,-

18319• AEROGRAMMES: 2000/2009 (ca.), accumulation of more than 500 unused aerogrammes incl. 60 original 
Australia Post packs (all INTERNATIONAL POST with POSTAGE PAID instead of denominations) with a wide 
variety of different types, nice thematic issues as Marine Life, Butterfl ies, Birds, Frogs, Olympics, Christmas 
etc. in fi ne to very fi ne condition, great lot for postal usage! (S) GA 150,-

W 18320• AEROGRAMMES: 1950/1970 (ca.), accumulation of about 350 airletters and aerogrammes incl. many 
better issues with a wide variety of different types and sub-types, commemorative and Christmas issues 
etc., all CTO and unadressed incl. many First Day pmks. but also some commemorative cancels etc. mostly 
in fi ne to very fi ne condition and a nice study material with a very high cat. value! (S) GA 200,-

18321• AEROGRAMMES: 1971/2009 (ca.), accumulation of about 650 aerogrammes with a wide variety of diffe-
rent types, commemorative and nice thematic issues incl. complete sets, all CTO and unadressed and 
mostly First Day pmks. but also some commemorative cancels etc., very fi ne condition and high cat. value! 
(S) GA 150,-

P 18322• AEROGRAMMES: 1944/1966 (ca.), accumulation with about 1.700 (!) commercially used (incl. some CTO/
adressed) airletters and aerogrammes of the PRE-DECIMAL period incl. many better issues with a wide 
variety of different types and sub-types, commemorative and Christmas issues, varieties, plate fl aws etc. 
with many adressed to USA but also some unusual and exotic destinations, uprated items, First and Special 
Flights, interesting postmarks incl. commemorative cancels etc., mixed but mostly in good to fi ne condition 
and an excellent study material for the specialist with a very high cat. value  - please take time for a careful 
inpsection of this great lot! (S) GA 700,-

P 18323• AEROGRAMMES: 1966/2007 (ca.), accumulation with about 1.100 (!) commercially used (incl. some CTO/
adressed) aerogrammes of the DECIMAL period incl. many better issues with a wide variety of different 
types, Postage Paid items, commemorative and Christmas issues, varieties etc. with many adressed to USA 
but also some unusual and exotic destinations, uprated items, Flight and special usages, interesting post-
marks and some instructional markings etc., mixed but mostly in good to fi ne condition and an excellent 
study material for the specialist! (S) GA 350,-

W 18324• AEROGRAMMES: 1968/2000 (ca.), collection of the long-sized aerogrammes in album mostly collected 
twice unused and CTO and additional a few commercially used ones incl. several better types with two 10c 
aerogrammes with large 'C' variety (used to USA or uprated with 2c to England), SPECIMEN and CAN-
CELLED handstamps (one each) and several special issues, attractive collection with high cat. value! (A) GA 150,-

18325 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 80,-

18326• ENVELOPES: 1978/1988 (ca.), accumulation with about 600 unused Pre-Stamped Envelopes (PSE's) 
mostly from the earlier years incl. a few Norfolk Island issues, good lot for postal usage! (S) GA 60,-

18327 POSTCARDS: 1976/1978, accumulation with 53 complete sets of most beautiful pictorial postcards in red 
wallets (26, each with 36 different cards) or blue wallets (27, each with 42 different cards), fi ne unused 
with many very attractive thematic issues, unusual offer with high face and retail value (K) GA 150,-

AUSTRALIEN - BESONDERHEITEN 
18327A 1984-1986, ATM aus OA, sehr spezialisiert gesammelt, TWS 1. und 2. Tarif kpl., FDC und Briefe in vielfäl-

tigen Versendungsformen, viele hohe Frankaturen. Alles ist beschriftet. (A)     ATM 1.1 - 1.8, 2
**/ g/ 
b/ FDC 100,-

18327B 1985-1986, ATM aus OA, sehr spezialisiert gesammelt, TWS kpl., FDC und Briefe in vielfältigen Versen-
dungsformen, viele hohe Frankaturen, Spätverwendungen, Sonderstandort STAMPEX ’86.  Alles ist 
beschriftet. (A)     ATM 3, 4.1 - 4.8

**/ g/ 
b/ FDC 100,-

18327C 1986-1987, ATM aus OA, sehr spezialisiert gesammelt, TWS alter / neuer Tarif kpl., FDC und Briefe in viel-
fältigen Versendungsformen, viele hohe Frankaturen, Farbwechsel braunrot/rotlila mit Früh- und Erstbele-
gen dokumentiert, Raritäten wie Höchstwert 20.00 AUD ex OA Latrobe ** / O / portogerecht auf Int. Prio-
rity Paid. Alles ist beschriftet. (A)     ATM 5, 6.1 - 6.8

**/ g/ 
b/ FDC 100,-

18327D 1987-1988, ATM aus OA, sehr spezialisiert gesammelt, TWS kpl., FDC und Briefe in vielfältigen Versen-
dungsformen, viele hohe Frankaturen. ET 0800 Darwin und Sonderstandort SYDPEX ’88 reichhaltig doku-
mentiert. Alles ist beschriftet. (A)     ATM 8, 9.1 - 9.9, 10, 11

**/ g/ 
b/ FDC 100,-
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18327E 1993, ATM, Mi.-Nr. 27 – 32  Bedrohte Tierarten alle Ausgaben kpl. (** /FDC in verschiedenen Versand-
formen mit teils hohen Frankaturen, generell mit ET-AQen). (A)     ATM 27 - 32

**/ g/ 
b/ FDC 100,-

BAHAMAS 
siehe auch 19880

W 18328 1859-1960's: Interesting collection of more than 250 stamps, mostly used, some mint, from fi rst issues 
with a lot of shades, perforations, various cancellations, some good mint QV issues, etc. to semi-modern 
sets and issues. (M) g/ */ ** 300,-

P 18329 1860/1977, a lovely mint collection from a nice part early issues, comprising 14 stamps up to 1883, 
e.g. 1861 no wm perf.14/16 1 d. lake, Crown CC and Crown CA perf.14, 1 d., 4 d. and 1 sh. each, 1883 
“FOUR PENCE“ on 6 d. deep violet cert. Diena, 1884/1890 1 d. to 1 £ (8 values), 1901/1910 KEVII 1 
d. to 1 £, 1912/1919 KGV ½ d. to 1 £ and following issues, good quality throughout with mainly fresh 
colours. (T) *    3.000,-

W 18330• 1863-1948 (ca.), accumulation on 31 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. many 
defi nitive sets to 1pd., Specimen perfi ns, inverted War Tax opt. and others, mint hinged, MNH and used, 
prepared by vendor for individual sale at US$ 3.660 (T) **/ */ g 1.000,-

P 18331 1863 to modern: Collection of postmarks of the Bahamas Post Offi ces on dozens of covers, on pieces or 
on stamps, from early “A05“ and “B“ in barred ovals on 1s. QV to more modern datestamps and special 
cancellations, with a list of the bahamas P.O.'s attached. (A) g/ d/ b 100,-

W 18332 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 
mostly in fi ne condition! (T) GA 70,-

BAHRAIN 
siehe auch 19022

P 18333 1933/1960, a lovely mint collection of apprx. 150 stamps, from 1st issue (2 sets), 1938/1941 KGVI 16 
values and following, good quality throughout with fresh colours, attractive lot! (T) */ ** 600,-

P 18334• 1950/1957-AEROGRAMMES: Collection of 21 air letter sheets, with 10 used (to England or the USA), 
others fi ne unused, including 1950 Offi cial air letter “ON HIS MAJESTY'S SERVICE“, fi ne unused, 1952 “ON 
HER MAJESTY'S SERVICE“ air letter, used to England on 4th May 1953 with an interesting statement of the 
postal superintendent of Bahrain, and further issues including varieties and interesting postmarks. (M) GA 200,-

P 18335• 1970/2000-AEROGRAMMES: Collection of 48 Offi cial aerogrammes of a correspondence to Teguciagalpa, 
HONDURAS (with arrival datestamps on back), from the Bahrain Ministry of Transportation mostly, with 
various types of aerogrammes, interesting postmarks incl. red Bahrain datestamp, or “MISSENT TO 
BELIZE“, a.o., good/fi ne mostly. (M) GA 200,-

18336 1989/1996, postfrische Sammlung noch in den Abo-Tüten, dazu etliche Muster bzw. Vorlagestücke zum 
Teil mit Anschreiben der Postverwaltung, selten angeboten. (M) **   80,-

BANGLADESCH 
W 18337 1971, Fine collection of 112 Aerogramme (Pakistan postal stationeries mostly) with a wide range of the 

various 'Bangladesh', 'Bangla-Desh', etc. overprints/handstamps (including native ones) in black or violet 
as straight-liners, circled or framed/underlined handstamps, a.o., some of the Aerogramme were used 
(some uprated by handstamped defi nitives), unused mostly, fresh and fi ne. (A) GA 120,-

W 18338 1971/1973: More than 180 covers (long-size mostly) bearing surcharged provisionals, with various types 
of overprints in violet, black and red, from various P.O.'s, with various frankings up to large multiples and 
mixed frankings (defi nitives/commemoratives/Bangladesh issues), registered mail, air mail, etc., in mixed 
condition. (S) b 100,-

W 18339 1971/1973 Provisionals: Group of 30 covers franked with overprinted Pakistani commemorative stamps, 
including scarce 1959 Red Cross, 1965 'Forces', and others, on domestic mail or covers to India, with 
registered mail, various types of overprints, etc. (T) b 100,-

P 18340 1971/1973, impressive accumulation of apprx. 8.000 stamps of the overprint provisional, showing a 
stunnig diversity of types and issues, also good section entires, very interesting lot for the specialist! 
(K)

g/ **/ 
*/ b 1.000,-

W 18341• 1980er, wonderful collection of the Bangladesh Revenues trial printings, 104 items all different. Thera 
are any kind of transport duty revenues from 1980‘s, radio license stamps and much more.  All printed 
on special high quality paper, perforated with trial line perf. instead of comb. perf. all mounted on pre-
sentation cards of the printing press, black cds “V/O Mezhdunarodnaya Kniga Moscow“ and underwri-
ting of the supervisor and approved by Bangladesh high postal authorities. Many of the items have 
some differences like colors or details of the design. Because just few copies of each proof were prin-
ted only for technical purposes this collection is probably unique. Find the complete collection for 
download on www.stamp-auctions.de (S) (*)  6.000,-

W 18342• 1986-1990, 10 different stamps printed on high quality paper with trial line perf. instead of comb.perf.,  
mounted on nine pres. cards of the printing press, black cds “V/O Mezhdunarodnaya Kniga Moscow“ and 
underwriting of the supervisor. Some with slight different design, very rare, just few to exist (T) *    700,-
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W 18343• 1990, two cpl. sets of Trial prints (proofs) “Tropical fruits“ printed on high quality paper with trial line 
perf. instead of comb.perf.  Another set in unissued design, very rare all mounted on 12 pres. cards of 
the printing press, black cds “V/O Mezhdunarodnaya Kniga Moscow“ and underwriting of the supervi-
sor. Very rare (T)     334-39 proof, trials *    1.200,-

P 18344• AEROGRAMMES: 1971, accumulation with about 100 Pakistan aerogrammes all handstamped 
BANGLADESH incl. several different types with many bilingual opts. etc., mostly unused with some CTO and 
one uprated and commercially used to Honduras! (S) GA 100,-

18345 BANGLADESCH: ca. kl. Lot, 30 Bfe. und Gzs., dabei frühe Aerogramme, Vorduckausgaben auf Pakistan etc. 
(T) b/ GA 70,-

BANGLADESCH - DIENSTMARKEN 
W 18346• 1990, lot of four different trial prints including 3 “Service“ overprints. All printed on special high quality 

paper, perforated with trial line perf. instead of comb. perf. all mounted on presentation cards of the prin-
ting press, black cds “V/O Mezhdunarodnaya Kniga Moscow“ and underwriting of the supervisor. Some 
items have slightly different designs. The 5 T. “Service“ ovpt. is unissued denomination of which less than 
10 are existing. (T) (*)  800,-

BARBADOS 
P 18347 1852/1916, interessantes Lot mit 54, meist gestempelten Werten, dabei auch Shilling-Werte. (T)     ex 2 - 100 */ g 200,-
W 18348• 1855-1953 (ca.), accumulation on 43 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. nice 

section Britannia issues and others, mint hinged and used, prepared by vendor for individual sale at 
US$ 4.320 (T) */ g 1.100,-

P 18349 1855/1977, a lovely mint collection of apprx. 250 stamps with main value in the pre-1940 issues, from 
a nice selection of 11 Britannia stamps, 1882/1886 ½ d. to 5 sh., 1892/1903 ½ d. to 2 sh.6d., 
1897/1898 Jubilee issue, 1905 Mult.Crown CA ½ d. to 2 sh.6d., following issues “Seal of Colony“ and 
“Winged Victory“, nice section KGVI and QEII, mainly good quality with mainly fresh colours, attractive 
collection! (S)

*/ **/ 
(*) 1.800,-

BARBUDA 
18350 1922/1968, lot of 2 mint sets: 1922 overprints 11 values mint o.g. and 1968 defi nitives 17 values 

unmounted mint. (T) */ ** 80,-

BASUTOLAND 
P 18351 1933/1966, mint collection of 110 stamps, apparently more or less complete incl. 1933 defi nitives ½ d. 

to 10 sh., 1938 defi nitives ½ d. to 10 sh., QEII overprints etc., good quality throughout. (T) **/ * 250,-
18352• 1938/54 (ca.), accumulation on seven small stockcards with mostly better stamps and sets, mint hinged 

and MNH, prepared by vendor for individual sale at US$ 375 (T) **/ * 100,-

BATUM 
18353 1919/1920, mint assortment of 23 stamps incl. overprints, not signed, “as is“, please view! (T) *    Gebot

BELGISCH-KONGO 
siehe auch 19768

W 18354 1886/1920 (ca.), Posten von ca. 130 Ganzsachen, dabei auch Überdruck-Karten, Bes. Deutsch Ostafrika 
etc.. (S) GA 450,-

P 18355 1886/1960 (ca.), spezialisierte Sammlung ab Kongostaat auf selbstgestalteten Blättern im Klemm-
binder mit Ausgaben der belgischen Besetzung von Dt.-Ostafrika, Ruanda-Urundi sowie wenig 
Deutsch-Ostafrika dabei auch viele bessere Ausgaben, kompl. Sätze, Aufdruck-Provisorien, Kleinbögen 
und Blocks, Portomarken, Abstempelungen einschl. schöner Teil Schiffspost, Besonderheiten sowie 
zahlreiche Belege meist Briefe u.a. Einschreiben, inter. Stempel und Verwendungen etc., bitte unbe-
dingt besichtigen! (A)

**/ */ 
g/ b 1.000,-

P 18356 1886/1950 (ca.), Sammlung mit über 90 verschiedenen GANZSACHENKARTEN ab Kongostaat auf selbst-
gestalteten Blättern im Klemmbinder mit Ausgaben der belgischen Besetzung von Dt.-Ostafrika, dabei sehr 
viele Bildpostkarten mit verschiedenen, interessanten Motiven, überwiegend ungebraucht aber auch 
einige gebrauchte Ausgaben dabei, tolle Sammlung und zum weiteren Ausbau bestens geeignet! (A) GA 500,-

18357 1901/1917, 6 Dokumente, dabei unter anderem 2 Marschordern des Kriegsministeriums von 1917, 
Ernnenungs-Urkunde des Kolonial-Ministeriums von 1913 usw, Lado interessant, bitte ansehen! (M) b 200,-

18358 1916/1917, kleine Sammlung auf 5 Sammlungsseiten, dabei die Stempel von Tabora und Kigoma in ver-
schiedenen Typen, insgesamt 2 Einzelwerte, ein Paar, 4 Briefstücke und 4 Belege, selten angeboten und 
schöne Gelegenheit für den Spezialisten! (M) g/ d/ b 150,-

BELIZE 
siehe auch 19881

18359 1971/1981, unmounted mint collection excl. souvenir sheets, comprising e.g. interesting thematic sets 
(butterfl ies, birds, ships etc.) (T) **   140,-
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BENIN 
siehe auch 20689

18360 1892/1894, kleiner klass. Grundstock dabei 4 ct. ungebraucht, 1 und 10 ct. je mit Doppelaufdruck auf 
Brfst. 40 und 75 ct. mit kopfsteh. Aufdruck, gute Allegoriewerte und 3 Portomarken auf Brfst, KW ca. 
2.200,-- (T) */ g/ d 250,-

BERMUDA-INSELN 
siehe auch 19880

P 18361 1865/1956, a lovely mint collection of apprx. 170 stamps, from a nice section early issues, e.g. 1865 
perf.14 1 d. to 1 sh. (7 stamps), 1881 perf.14:12½ 3 d. yellow-buff, following issues, a nice part KGV 
and KGVI shilling and £ denominations etc., mainly good quality with mainly fresh colours, interesting 
and attractive lot! (T) */ ** 1.800,-

P 18362 1955 (ca.), wrapper QEII 3c black on rose paper in a bundle of 70 unused and UNFOLDED items, scarce 
and unusual offer! (M) GA 100,-

18363 1959/2012, unmounted mint collection (few early stamps hinged), apparently excluding souvenir sheets 
(these see separate lot) more or less complete. Yvert 1.867,- € (up tp 2006). (Please note: the stamps have 
been purchased by subscription, we cannot verify the completeness in detail, the cat.value has been 
accurately calculated by the collector!) (A) **   450,-

BETSCHUANALAND 
P 18364 1885/1966, a lovely mint collection of apprx. 190 stamps, comprising a good selection of 67 surchar-

ged stamps incl. better items like SG 26, 29, 43, 45 (2), 46, 47, fi scal stamp F1, following issues, 1932 
KGV defi nitives ½ d. to 10 sh., 1938/1951 KGVI defi nitives ½ d. to 10 sh., nice section QEII etc., good 
quality throughout with fresh colours, very interesting and rare offer! (T) */ ** 1.300,-

P 18365 1886/1900 (ca.), accumulation of 75 large-sized REGISTERED ENVELOPES some with heavy duplication 
incl. Optd. And surcharged items etc., mostly unused (74) in mixed condition with some fi ne items included 
and one faulty used item with missing adhesives, unusual lot for the specialist - please inspect! (S) GA 200,-

W 18366 1890-1905 (ca.), small collection of nine different QV Registered Letters all in unusual large sizes up to 
290 x 152 mm with british or CoGH types optd. 'BRITISH BECHUANALAND / FOR REGISTRATION ONLY', 
'BRITISH / BECHUANALAND' or 'BECHUANALAND / PROTECTORATE' incl. two surcharged issues, unused 
with minor blemishes but a very scarce and unusual collection (M) GA 220,-

BHUTAN 
siehe auch 20527

W 18368 1962/1999 (ca.): Accumulation of more than 2400 covers in 3 boxes, with a lot of registered mail, air 
mail, etc. from various P.O.‘s in Bhutan, various frankings, also several dozens of covers franked with 
the same stamp(s) but some different P.O.‘s, small to large size covers, special postmarks like ‚Postage 
Due‘, and other interesting details as topics (animals, sports, Disney, etc.) (K) b 1.000,-

W 18369 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, insge-
samt umfaßt die Sammlung 443 Marken, davon sind 119 Marken in 8 Blöcken, eine feine Sammlung! 
(S)     ex 31/ Bl. 56 **   1.500,-

W 18370 1966/69 (ca.), 30 franked covers from an offi cial correspondence with various commemoratives/defi ni-
tives and mostly single franks, all clear markings and good condition, inc. one with red label “EXPRESS 
DELIVERY“ (T) b Gebot

W 18371 1967/1968: Two complete 'His Majesty's Govt. of Bhutan' booklets each with 10 post cards of 10ch. purple 
(different views on reverse) of the Dzong series, one fi ne unused, the other with “POSTAL EXHIBITION TAS-
HICHHO 20 OCT. 67“ datestamp (Tashichho Dzong, the Buddhist monastery in the north of Thimpu). (T)     
H&G 2a (2) GA 100,-

P 18372 1980/2000 (ca.), accumulation of more than 600 domestic commercial covers, as usual varied condition, 
bearing defi nitives and commemoratives, showing a good diversity of cancellations incl. smaller settle-
ments and dzongs like WANGDUE PHODRANG, DAGANA, DAIFAM, MAKOTHRI, MONGAR, TANGMACHU 
AGENCY, GELERHU, SICHU DZONG, PUNAKH etc. (S) b 200,-

P 18373 1980/2000 (ca.), accumulation of apprx. 2.400 domestic commercial covers, as usual slightly varied con-
dition, bearing defi nitives and commemoratives, showing a good range of different postmarks. (K) b 150,-

W 18374 1980/2000 (ca.), accumulation of apprx. 260 domestic commercial covers, bearing defi nitives and com-
memoratives, as usual sligthly varied condition, showing a good diversity of postmarks incl. small settle-
ments and dzongs like MONGAR DZONG, TRASHICHOE DZONG, DOROKA, BHANTRAR, WAMRONG, SAM-
CHI, SAMDRUP, UAKAR DZONG etc. (S) b 100,-

W 18375 1980/2000 (ca.), lot of apprx. 100 domestic commercial covers, usual slightly varied condition, bearing 
defi nitives and commemoratives, showing a good range of postmarks incl. smaller settlements and dzongs 
like KHASADRAPCHU, WANGDUE PHODRANG, BUMTHANG etc. (S) b Gebot

W 18376 1990/2000 (ca.), accumulation of apprx. 1.000 domestic commercial covers, as usual slightly varied con-
dition, bearing defi nitives and commemoratives, showing a good range of different postmarks like KANG-
LUNGA, TRASHIANG, GEDU, MONGAR etc. (S) b 150,-
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P 18377 1990/2000 (ca.), accumulation of apprx. 1.300 domestic commercial covers, as usual varied condition, 
bearing defi nitives and commemoratives, showing a good diversity of postmarks incl. smaller settlements 
and dzongs like SARBHANG, SAMSTE, SAMCHI, TASHGANG DZONG, TSAMAKOTHRI, TASHIYABGTSHI, 
GELEPHU etc. (K) b 200,-

P 18378 1992, lot of apprx. 100 covers with frankings 3D stamps, good condition, quite unusual offer! (S) b 100,-

BIRMA / BURMA / MYANMAR 
P 18379 1855/1906, British India used in, covers (ca. 18), front (1), stationery (2) also on piece (M) b/ d 550,-

18380• 1877/1959, kleine Stempel-Spezialsammlung “RANGOON“ mit ca. 70 Briefen und Ganzsachen Indien/
Birma aus bzw. nach Rangoon, dabei viele verschiedene Stempel, Frankaturen usw., alles auf Albenblät-
tern mit englischer Beschriftung (M) GA/ b 250,-

18381 1938/1946, a lovely mint collection of 52 stamps incl. SG 18b/33 and 51/63. (T) **/ * Gebot
P 18382• 1946/1957 - AEROGRAMMES: Fine collection of 19 air letter sheets, 8 used, others fi ne unused, with 

various sub-types (colour shades), destinations USA, Canada, England and India, upratings, and datestamps 
from Kamayut P.O., Mandalay and Rangoon (various types). (M) GA 80,-

BOLIVIEN 
P 18383 1856/1864, lot of 6 complete folded letter from SUCRE, POTOSI and TARIJA to COYJA (one to Lamar), 

further 3 covers to Oruro (later time) (T) b 120,-
P 18384 1948, Three souvenir sheets, each with cut error and perf at left, fold, punch holes and light toned, red 

crayon pencil notes and probably from printers proof book, a scarce offer (T) (*)  100,-

BRASILIEN 
W 18385• 1843/1935, extensive mint/used collection on pages starting with 30, 60 and 90 Reis “bull´s eyes“ follo-

wed by Sc 21-28 complete, “coloridos“ including 280 Reis perf 13 1/2 (Sc 49). Defi nitives from “Pedro“ 
onwards very well-stocked with units, color-shades etc., as well newspaper-stamps, offi cials and pos-
tage-dues. Mostly F/VF condition. High catalog value. (M) */ g/ d 600,-

P 18386 1843/1878, lot of 26 used stamps, from 1843 30 r. black (thinned) cert. Juchert, 1854 10 r. blue with very 
large margins cert. Juchert, 1866 20 r. black with faint blue pen stroke cert. Juchert, nice section Dom 
Pedro, slightly varied but relatively good condition, interesting and attractive lot! (T) g 150,-

18387 1844 - 1991, umfangreiche über weite Strecken vollständige Sammlung in 2 Vordruckalben. Wenig vor 
1866. Ab 1930 nach Vordruck augenscheinlich kpl., anfangs meist gestempelt ab 1960 ungebraucht und 
dann ab 1966 bis 1991 postfrisch. Freimarken von 1900 - 1945 nach WZ stark spezialisiert, die Jahre ab 
ca 1970 mit den Blockausgaben werden kaum einmal angeboten. Durchweg saubere Erhaltung. KW 
n.A.d.E. ca 7.000,-- (A2) **/ */ g 500,-

18387A• 1844/1876, Partie mit 15 gestempelten Werten, dabei bessere wie u.a. MiNr. 22, zum Teil aber in stark 
unterschiedlicher Erhaltung. (T) g/ (*) 50,-

W 18387B 1865/61, Coloridos, specialised collection of 122 stamps, showing all denominations, good diversity of 
colours/shades, cancellations, units, mint material ect. (M)

g/ */ 
(*)/ d 700,-

18388 1900/1960 (ca.), mainly from 1920, very comprehensive accumulation of apprx. 30.000 mainly used 
stamps (probably more), all mounted on pages, comprising mainly commemoratives and some defi nitives, 
containing also units, marginal copies etc. Completely untouched ancient holding! (K)

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

18389 1909/97, sehr saubere Sammlung mit über 1500 versch. postfrischen Marken (einige wenige auch unge-
braucht, bzw ohne Gummi verausgabt) über weite Strecken komplett auf selbstgestalteten Blättern in drei 
Lindner-Bindern, dazu ein grosses Steckalbum mit Dubletten, hoher KW! (K)

**/ */ 
(*) 800,-

W 18390 1914-1950: lot of 34 covers and cards with some air mail and special cancellations. (S) b/ GA 90,-
P 18391 1919/1958, MARGIN IMPRINTS, splendid mint collection of 225 units up to blocks of 70, showing all 

marginal imprints, printer's marks, centre pieces and se-tenant ornamental fi elds, main value commemo-
ratives 1930s/1940s, neatly arranged in 2 albums. Very rare offer for the specialist! (S) **/ * 600,-

P 18392 1926/1933: 4 Einschreiben aus Brasilien je mit Bahnpost R-Zettel “Vom Ausland über Hamburg 1“ bzw. 
Vom Ausland über Bahnpost 10“ (T) b 150,-

18393 1929/1930, Partie mit 4 Luftpost-Briefen mit VARIG-Aufdruckmarken aus dem Bedarf, dabei einmal mit 
Einschreibe-Aufdruckmarke, dazu Zeppelinbrief mit Mi.-Nr. Zp 4 (2), etwas getönt (T) b 800,-

P 18394 1930/1955, specialised assortment of used units up to block of 20, comprising defi nitves and commemo-
ratives, also marginal copies showing imprints, interesting lot for the specialist! (A) g 100,-

18395 1930/1960, Defi nitve Series “Vovo“ and “Netinha“, very comprehensive accumulation of apprx. 30.000 
stamps (probably more) mounted on pages, mainly 1930s/1940s, showing a vast array of different deno-
minations and colours/shades, cancellation etc. These series are enormously rich of specialities, better 
watermarks etc., completely untouched holding deriving from an ancient estate! (K) g 800,-

18395A• 1949, F.D.Roosevelt, lot of 100 souvenir sheets, unused no gum as issued, 20 pieces without watermark, 
80 pieces with watermark. Michel Bl. 10 X (20), Bl. 10 Z (80). 4.060,- €. (S) (*)  800,-

18396 1954 (from), Defi nitve Series “Bisneta - Vultos Celebres da Historia do Brasil“, accumulation of more than 
10.000 used stamps, mounted on pages, showing a vast array of denominations, colours/shades, post-
marks etc., interesting lot for the specialist! (S) g 100,-
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18397 1960/1989, comprehensive accumulation in 23 folders, comprising many thousand stamps, mainly com-
memoratives, many units, marginal copies with imprints, unmounted mint and neatly cancelled material 
etc. (K)

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

18398 1983/84: Lot von 15 kompletten postfrischen Bogen. (M) **   180,-
18399 ca. 1940/81, Bestand von Bogen und Bogenteilen in 2 Mappen, viele verschiedene Motive, der Kunde 

errechnete ca. 7.200.- Euro Katalogwert, ansehen! (K) **   900,-
18400 Lot von ca. 30 gestempelten Werten der frühen Köpfe-Ausgaben, ansehen! (T) g Gebot

BRASILIEN - STEMPEL 
P 18401 1930/1950, CANCELLATIONS, specialised assortment of apprx. 660 stamps on piece, showing a great 

diversity of cancellations with clear full strikes, to be found c.d.s., special event postmarks, telegraphic 
canc., Paquebot, also some airmail Condor etc., interesting and attractive lot! (M) d 200,-

BRITISCH-GUYANA 
W 18402• 1861-1954 (ca.), accumulation on 22 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. one stamp 

with INVERTED surcharge, postage dues and others, mint hinged and used, prepared by vendor for indivi-
dual sale at US$ 2.775 (T) */ g 700,-

P 18403 1876/1966, a lovely mint collection of apprx. 200 stamps, showing a nice pre-1940 section, e.g. 1876 
Frigate Crown CC 1 c. to 96 c. (excl. 8 c.), 1881 overprints with pair SG 150/51 and pair SG 155/56 
(155a), 1882 Crown CA 1 c. to 8 c., 1889 1 c. to 96 c., 1898 Jubilee issue, 1900/1903 1 c. to 60 c., 
1905/1907 1 c. to 96 c., 1905 ovp. 2.40 $, KGV defi nitive sets and following up to QEII, mainly good 
quality with mainly fresh colours, rare offer! (T) */ ** 1.800,-

W 18404 1882/1945, Scarce lot of ca. 32 covers (mainly ship issue before 1890) sent to England with registered 
covers, multible frankings and better cancels. (T) b 600,-

BRITISCH-HONDURAS 
P 18405 1882/1970, a lovely mint collection of apprx. 260 stamps, from 1884/1887 Crown CA 1 d. blue, 1 d. 

rose, 6 d. yellow and 1 sh. grey, nice part overprints, 1891/1901 1 c. to 5 $, 1899 Revenue overprints 
incl. 50 c. on 1 sh. grey, 1902/1907 KEVII 1 c. to 5 $ (13 stamps), 1913/1921 KGV 1 c. to 5 $, 
1921/1933 1 c. to 5 $, 1938/1947 1 c. to 5 $ etc., good quality throughout with mainly fresh colours, 
rare offer! (T) */ ** 1.700,-

BRITISCH-OSTAFRIKA UND UGANDA 
P 18406 1903/1919, mint collection of 41 stamps on Schaubek pages, incl. KEVII 1 r. to 20 r. and KGV 1 r. to 20 r., 

some stamps toned, mainly good condition. (M) *    400,-
P 18407 1922/1963, a lovely mint collection of apprx. 140 stamps from a nice section 1922/1927 issue sho-

wing 23 stamps incl. 2 £, 3 £ and 4 £, 1935/1937 1 c. to 1 £, 1938/1954 KGVI defi nitives comprising 
38 stamps up to 1 £ severalfold, some perforations, and QEII issues, good quality throughout with 
mainly fresh colours, rare offer, attractive opportunity! (T) */ ** 2.800,-

BRITISCH-SOMALILAND 
P 18408 1903/1960, a lovely mint collection of more than 140 stamps, apparently more or less complete, showing 

a nice section QV, KEVII and KGV issues (some overprints with distinctive particularities), in addition 3 sets 
British Occ. WWII SG S1/31 complete; good quality throughout with fresh colours, attractive opportunity! 
(T) */ ** 500,-

BRITISCH-ZENTRALAFRIKA 
18409 1891-1900 (ca.), duplicated lot with 43 postal stationeries including postcards (40), two registered enve-

lopes 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 90,-

BRITISCHE GEBIETE IN DER ANTARKTIS 
P 18410 1963/2009, unmounted mint collection, apparently excluding souvenir sheets (these see separate lot) 

more or less complete. Yvert 2.256,- €. (Please note: the stamps have been purchased by subscription, we 
cannot verify the completeness in detail, the cat.value has been accurately calculated by the collector!) (A) **   500,-

18411 1974/2011, unmounted mint collection of souvenir sheets, apparently more or less complete, in addition 
Antigua 1970/1981. Yvert 738,- €. (Please note: the stamps have been purchased by subscription, we 
cannot verify the completeness in detail, the cat.value has been accurately calculated by the collector!) (A) **   150,-

BRITISCHE SALOMONINSELN 
P 18412 1907/1964, a lovely mint collection SG nos. 1/111 complete, mainly good quality throughout with fresh 

colours, attractive opportunity! (T) */ ** 700,-
W 18413 1937/38, Coronation set on 6 individual registered covers (incl. 1 x FDC) used from Tulagi or Gizo to Eng-

land or Australia with different reg. labels incl. Tulagi/B.S.I.P., Tulagi/Brit. Solomon Ids. and Gizo/B.S.I.P., 
boxed violet Tulagi/Brit. Solomon Islands hs. and 2 covers with London or Folkestone reg. labels affi xed on 
transit (T)     56/58 b/ FDC 60,-
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BRITISCHE SÜDAFRIKA-GESELLSCHAFT 
P 18414 1891/1913, used and mint collection of more than 90 stamps on Schaubek pages, comprising high deno-

minations, 14 Double Heads incl. a used 1 £, few cancellations valuated very cautiously, interesting lot! (M) g/ */ (*) 450,-

BRITISCHES TERRITORIUM IM INDISCHEN OZEAN 
P 18415 1968/1999, unmounted mint collection comprising e.g. better defi nitive sets like 1968 ovp., 1968 Sealife, 

1975 Birds, 1990 Birds, commemoratives etc. (T) **   200,-

BRUNEI 
18416 1906/84, Saubere Vordruck-Sammlung in den Hauptnummern wohl komplett bis auf die letzten bei-

den Jahre, mit den seltenen Anfangsausgaben, alles ungebraucht mit Falz. (M) *    1.200,-
P 18417• 1949/96 (ca.), collection of airletters: franked offi cial forms 1949/70 (5), three different forms “On Postal 

Service“ 1964/74 with PMG handstamp seal  inc. one dated Feb. 18 1964 stating “..Plain Air Letter Forms 
are not sold at this offi ce, but are issued free together with the stamps purchased for destinations covering 
the use of the Air Letter Forms“ by Superindent of Posts.  Stationery 1976/99 (16 different, each mint plus 
cto FD = 32). Also three  used, total 43 items. (M) GA 150,-

18418 1974/1984, 7 umfangreiche Lebensversicherungspolicen mit teils verschiedenen Briefmarken als Stem-
pelmarken verwendet (S) 120,-

BURUNDI 
siehe auch 20215

18419 Album mit zumeist gestempelten Motiv-Serien auch mehrfach, mit ZD und einigen Blöcken, sogar geschnit-
tene Ausgaben gesichtet, hoher Katalogwert. (A) g/ ** 120,-

CANADA - KANADISCHE STAATEN / CANADIAN STATES 
P 18420 1851/1910 (ca.), lot of apprx. 20 stamps, incl. New Brunswick 3 d. red and Colony 3 d. Beaver, varied 

condition, please view! (T) g 200,-

CANADA - BRITISCH-COLUMBIA UND VANCOUVERINSEL 
P 18421 1860/1869, kleines Lot ungebrauchter/gestempelter Werte ex MiNr. 1/10, teilweise mit Mängeln (T) g/ * 150,-

NEUBRAUNSCHWEIG 
P 18422 1851/1860, kleines, ungebrauchtes Lot bestehend aus den MiNr. 4/6 und 8/9, teilweise ungebraucht/

ohne Gummi, und dazu die MiNr. 1 Lupenrand gestempelt. (T) */ (*)/ g 150,-

NEUFUNDLAND 
W 18423 1857/1947, a lovely high-class mint collection in good quality throughout, from 16 imperf. values with 

all 3 printing incl. better items, all stamps full to large margins, the 1865/82 new currency issues 
showing 21 stamps incl. better items, e.g. SG Nos. 26, 27, 29, 31, 35, 36, 38, 40/43, following issues 
bringing nearly all better stamps, some also slightly specialised/severalfold, to be mentioned SG Nos. 
66/79, 82 sign. Roig, 83/90, 95/105, 111/16, 117/27, 132/41, 149/62, 164/78, 236/49, airmails 
comprising Nos. 143 sign. Roig, 143 a sign. Roig, 148 a, 148 f, 221, 230/34, 235 signed Roig. Such 
extensive mint collection in good quality are offered very seldom! (T)

*/ **/ 
(*) 4.500,-

18424• 1876/1940 (ca.), accumulation of more than 2.000 stamps (estimated), also some units, mint material, 
offering a great array of colours/shades, cancellations, not searched for specialities, from an ancient hol-
ding! (S)

g/ */ 
**/ (*) 300,-

NEUFUNDLAND - FLUGPOST 
P 18425 1921, 35 C. ovpt. “AIR MAIL / to Halifax, N.S. / 1921“ tied machine “ST. JOHNS. NFLD NOV 26 1921“ to 

cover endorsed “Air Post“ to Halifax (Feb. 4 backstamp). From the attempted mail fl ight with engine trouble 
which fi nally was fwd. via surface, clean condition. (T)     SG18 e 100,-

NEUSCHOTTLAND 
P 18426 1851/1860, kleines Lot ungebrauchter/gestempelter Werte, bestehend aus den MiNr. 1/3, 5/7 und 8/9, 

teilweise mit Mängeln (T) g/ * 150,-

PRINZ-EDWARD-INSEL 
P 18427 1861/1870, group of 9 unused stamps, incl. 1861 3 d. blue perf.9 (T) (*)/ * 500,-

CANADA 
W 18428 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 run-
den den Posten ab,hoher Katalogwert. (K2)

g/ b/ 
FDC/ GA 4.000,-

W 18429• 1852-1951 (ca.), accumulation on 63 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. a nice 
section of early QV issues, defi nitive sets to $1, postage dues and others, mint hinged, MNH and used, 
prepared by vendor for individual sale at US$ 6.015 (S) **/ */ g 1.500,-

 374

Lot Start

Sammlungen / Collections



W 18430 1859-2000: useful cancelled collection in “Unity Canada Stamp Album“ starting with two examples of 17 
Cent Cartier from 1859, some large queens and Jubilee issue with better items up to 50 Cent. Furthermore 
thick album with more than thousand duplicates, also containing some New Foundland. (A2) g 150,-

P 18431 1860/1947: Group of 38 covers and postal stationeries, with four early covers from Nova Scotia (1860's), 
from Canada (incl. registered cover to Germany in 1889), several postal stationery cards used inland, to 
USA, SWEDEN, or to CUBA, later cards and covers used to ICELAND, Germany, USA, Sweden, Ireland or 
Holland (incl. air/registered/censored mail, from Newfoundland also). (M) b/ GA 500,-

W 18432+ 1868-1966, Mint collection from early Queen Victoria issues (up to 1893 50c.), with 1897 Jubilee to 50c., 
following issues near to complete (except highest values of 1898/1903 issues), with defi ntives specialized 
(coil and booklet stamps), etc., plus air mail stamps, Special Deliveries and Registration stamps (1875 2c. 
and 5c.), Postage Dues and Offi cials. (A) */ ** 900,-

18433• 1870/1970 (ca.), used accumulation from QV Small Heads incl. 1/2 c. black (apprx. 30 copies) and 1 c. 
yellow (apprx. 25 copies), following items, maybe repertory for the specialist! (S) g 120,-

W 18434• 1870/1982, a very neat collection on album pages, showing many interesting issues, from a nice selection 
Small Heads incl. shades, 1898-1902 defi nitives up to 20 c., 1928-1929 defi nitives, following items, some 
types ect. (M) g/ **/ * 150,-

W 18435 1875-1959: lot of about 150 covers and cards, some franked picture postcards. Including postage due and 
better fl ights. (S)

b/ GA/ 
Ak 300,-

W 18436• 1925-65, specialized group of nine covers & fi ve cards showing Postage Due usages, four 1925-53 with 
different Postage Due handstamps, the other ten franked with a total of 16 POSTAGE DUES, incl. First Issue 
(x7, on three 1923-29 covers franked with 1c+2c+5c, 2c pair, or 1c+2c), Second Issue 2c, Third Issue (2c, 
plus the scarce 10c tied by ms. to reverse of cover), and Fourth Issue (x6), interesting variety of due mar-
kings,  Fine. (T) b 150,-

18437 1939/1967, unmounted mint collection of apprx. 390 different plate blocks, neatly organised in an album 
and well sorted throughout comprising defi nitives and commemoratives, also different plate numbers for 
each stamp and partly up to all 4 corners for each plate, attractive lot! (A) **   250,-

18438 1939/1980 (ca.), unmounted mint collection of apprx. 900 different plate blocks, neatly organised in 2 
albums and well sorted throughout comprising defi nitives and commemoratives, also different plate num-
bers for each stamp and partly up to all 4 corners for each plate, attractive lot! (S) **   500,-

18439 1948/2000, reichhaltiger postfrischer Sammlungsbestand im dicken Album, Schwerpunkt ab ca. 1993, 
alles in guter Vielfalt und in tadelloser Erhaltung wie aus Abo bezogen, mit Blocks, Markenheftchen, 
Selbsklebemarken, Zusammendruckbogen etc., zusätzlich einige Ganzsachen. Immer gesuchte Neu-
heiten; gute Gelegenheit! (S) **   250,-

18439A Lot Jahrbücher Canada 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1997 sowie Isle of Man 1985, 1988, 1989 
und Australien 1991, 1994. Teilweise noch orginal verschweisst. (K) **   200,-

CANADA - GANZSACHEN 
P 18440 1930/1935 (ca.), interesting bundle with 27 large-sized PTPO stat. Envelopes of KGV period incl. 1c orange 

and 2c green impressions commercially used with pre-cancels incl. Some different types and advertis-
ments, unusual lot for the specialist! (M) GA 100,-

P 18441 1966/1968 (ca.), interesting bundle with 19 unused and 7 commercially used double postcards (both 
halfs se-tenant) QEII 4c violett all with printed advertisment and reply-adress of 'National Film Board, St. 
Laurent, Que.', minor blemishes on a few (small spike holes) but mostly in fi ne condition, unusual group (T) GA 100,-

W 18442• AIRLETTERS: 1963/1969 (ca.), accumulation with about 80 'FORCES AIR LETTERS / LETTRE-AVION POUR 
MILITAIRES' mostly unused with several different printing dates, some handstamped POSTAGE PAID incl. 
different types/colours, boxed O.H.M.S. handstamps etc., fi ne study lot for the specialist! (S) GA Gebot

CANADA - BESONDERHEITEN 
W 18443• 1959 ROYAL VISIT: Album containing 47 different black & white real photographs of the Royal visit - full of 

history. (A) 100,-

CEYLON / SRI LANKA 
siehe auch 20687

18444 1857-63  Head of Queen Victoria, nice lot of 16 single stamps and one strip of 3 'one penny', imperf, 3 
stamps imperf. the others are perf.stamps, diff. printings, mixed condition, high cat.val. (T) g/ (*) 220,-

18445 1857 bis Unabhängigkeit. Nette Sammlung mit hohem Katalogwert.  1857 up to independence. Nice col-
lection with high catalogue value. (S) g 220,-

P 18446 1864/1915 (ca.), a mint collection of the issues QV, KEVII and KGV, neatly mounted on album pages, 
somewhat specialised/severalfold, good quality throughout with bright colours, showing e.g. 3 copies of 
1884 1/2 d. dull mauve (SG 18), some specialities, units, offi cial O7 ect. (M)

*/ **/ 
(*) 500,-

P 18447 1870/1960 ca.: More than 100 postal stationeries, covers and picture postcards, used motsly, some regi-
stered, to Germany, UK, USA, and few others, or used inland, with used PS double card, uprated registered 
envelopes, also aerogrammes, good frankings, registered, ship, air and/or censored mail, and special like 
PS card QV 3c. used 1892 from Aden to the Netherlands. (A) GA/ b 500,-
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W 18448 1872/1990 ca.: Accumulation of about 300 covers and cards, from QV era to modern, with registered/air/
censored mail, specials like stamps with perfi ns, early covers as 1872 to Wales franked with 48c. rose and 
1899 to Bohemia bearing QV 15c. sage-green, or 1901 picture postcard to Paris from P.O.W. camp Ragama 
and cover from camp Diyatalawa (related censor ovals), forwarded cover 1902 to Germany, and a lot of 
interesting items more like censored mail during WWII, fl ight covers, insuffi cient frankings, etc. (S) b 600,-

W 18449 1882/1930 (ca.), Scarce collection of ca. 90 stationeries, mainly QV and KE VII, all mint with overprinted 
envelopes/cards, adhesives, shipmail, better cancellations, many sent to Neth. indies with many different 
types from old estate! (S) GA 700,-

W 18450 1927/1951 - METER MARKS: Group of 11 proofs including fi rst 1927 set (six values), the scarce 1929 
“Neopost“ set of 1c., 2c. and 5c., the scarce 1934 Universal “MultiValue“ with “*000“ and semi-circle 
datestamp, and 1951 dated “MultiValue“ as “*000“. (T) d 100,-

P 18451• 1944/1957-AEROGRAMMES: Specialized collection of 50 mint and used air letter sheets, from 1st issue 
(1944 40c. inscr. “Flap-Fold Here“), used censored to England, two 40c. (H&G FG-2) used to England (2nd 
issue) and South Africa (3rd issue), further 40c. letter sheets used, 35c. aerogrammes mint and used (to 
USA, Canada, England, a.o.), further issues including interesting sub-types, shades and postmarks, plus 
two offi cial aerogrammes 1955-57 used with meter marks to New York City. A scarce collection with scarce 
early issues. (M) GA 500,-

P 18452• 1970/1994 ca. - AEROGRAMMES: Collection and accumulation of more than 240 air letter sheets, used 
and/or unused, from Coat of Arms issue, with a lot of very fi ne and fresh unused aerogrammes incl. sub-ty-
pes and spectacular varieties (as overprints shifted, double or omitted), interesting used letter sheets to 
North and South America mostly, incl. insuffi cient frankings, interesting postmarks, etc. (S) GA 300,-

P 18453• 1979, 25 c. Prime Minister Dudley Shelton Senanayake, 6 imperf. essays in different shades of green (3 
unretouched/3 hand retouched), mounted on approval sheet with ms. endorsements, certifi cate (refers to 
SG 672). UNIQUE. (M) 350,-

W 18454 POSTCARDS: 1900/80 (ca.), small group with 21 stat. postcards all with printed advertisments on reverse 
(mostly different) incl. 'The Annual Bazaar', 'London and Colombo Forwarding Agency', 'The Kandapolla Tea 
Company Limited' and many others all commercially used within Ceylon or adressed to London, small ble-
mishes on a few items nevertheless a very unusual and attractive group! (T) GA 60,-

CHILE 
siehe auch 19675

W 18455• 1853/1940, comprehensive mint/used collection on pages, starting with 18 imperforated colon heads 
incl. London printings, later defi nitives with units and nice cancels, airmails, offi cials and some covers incl. 
Zeppelin cover. Mostly F/VF condition. (M)

*/ g/ d/ 
b 120,-

W 18456 1853/1955, tolle Sammlung ab Mi.-Nr. 1 auf selbst gestalteten Blättern, dabei auch nette Briefe und 
Belege, Flugpost, Zusammendrucke in Bogenteilen und andere Besonderheiten, hoher Katalogwert. (M)

g/ */ 
**/ b 350,-

P 18457 1853/1960 (ca.), used and mint collection on leaves, collected severalfold/somewhat specialised, intere-
sting strength in the early items, nice section Colon Heads imperf. from the 1st issue! (M) g/ * 300,-

18458 1853/1970, mint and used collection on album pages, from Colon heads, interesting part classic and 
semiclassic period. (M) g/ * Gebot

18459 1900/1990 (ca.), collection of almost 600 entires, showing a good range of early to modern items, many 
commemoratives, airmail, attractive frankings etc. (K) b/ GA 400,-

CHILE - GANZSACHEN 
W 18460 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 1.300,-

CHILE - BESONDERHEITEN 
18461 1918, Korrespondenz von 15 POW-Belegen von/an die S.M.S. Dresden, welche nach der Falkland-

schlacht als einziges Schiff des Ostasiengeschwaders übrig blieb und 1915 in Chile vor der Cumber-
landbucht versenkt wurde, die Mannschaft war danach in Chile interniert, teilweise bis 1919. (T) Ak 1.200,-

CHINA 
siehe auch 19734, 20517

W 18462 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/ * 55.000,-

P 18463• 1878/1912, old page of mostly useds inc. large  dragons, small dragons (both printings) etc. and dues (M)     
1/81-ex g/ * 400,-

18464 1878/1911; Sammlung auf Blättern ungebraucht und gestempelt mit u.a. Mi.Nr. 1 und 2 gestempelt, 25 II 
gestempelt, 124/35 komplett ungebraucht sowie einem Abschnitt Lokalpost Shanghai. (M) 400,-
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P 18465 1878/1990, mint and used on stockcards inc. 3 Ca. with full strike “CHINKIANG“ and some FDC/cards. (T) */ (*)/ 
g/ FDC 150,-

P 18466 1880/1920 ca., hochinteress. Partie aus Uralt-Nachlass auf alten Seiten, u.a. gesehen Nr. 6 mit seltenem 
Stempel, Luxus-Briefstück Nr. 13, interss. Lokalpost etc., dazu einige spätere Marken (M) */ g/ d 200,-

W 18467 1885/1949 (ca.), mint and used collection on album pages comprising apprx. 450 stamps, many over-
prints, provincial issues, viewing recommended! (M) g/ */ (*) 400,-

P 18468 1890/1985, covers (4), franked ppc (7), stationery (3) inc. Republic and Taiwan (T) GA/ b/ 
Ak 100,-

P 18469 1893/1935, covers (1) stationery (3), ppc (1): Dr. Sun commemoratives 3 C., 8 C. and ovpt. coiling dragons 
1/2 C., 1 C., 2 C. cto to fl ag stationery 1 C. boxed bilingual “HANKOW 2.3.14“ (March 14, 1913); 1928 
internal air mail cover w. 15 C. and 4 C. junk Hankow-Shanghai; Macau card 30 R. canc. clear Nov. 1893 
via HK to Germany; german offi ces stationery 1904 resp. surcharge 4 C. “TIENTSIN“ to ppc to Shanghai. (T)

GA/ b/ 
Ak 200,-

P 18470 1894/1894, Partie mit 3 Werten kleiner Drachen, 2 C. Red Revenue und 7 Werten der Audruck-Ausgabe 
1894, dabei Aufdruck-Varianten und verschiedene, zum Teil bessere Stempel, Pracht (T)     31 g 400,-

P 18471 1895/1912, Wuhu Localpost 1/2 C. (2, green and black), 1 C., 2 C. tied blue “WUHU 27 FEB 95“ to reverse 
of red band cover to Kiukiang. Plus coiling dragon 2 C. tied boxed bilingual dater “SHANGHAI“ to reverse of 
1912 red band cover to Hong Kong (arrival ties). (T) b 100,-

W 18472• 1898/1913, mint and used on stock cards, coiling dragons/carp/geese inc. unwmkd. mint 50 C. (2), $1 
resp. wmkd. mint 50 C. and 5 C. pale rose top interleave block-4, used $1 (16), $2 (4) etc. (Michel cat. ca. 
1527.-) (T) */ g 300,-

18473 1898/1990, mint and used stock of appr. 550 stamps inc. Manchoukuo, some Japan and few Hong Kong 
in stockbook (A) g/ (*) 150,-

P 18474• 1898/1949, mint and used collection on stockpages mainly from 1930s inc. some strength in 1940/43 
provincial surcharges, also some Manchuko (A)

**/ */ 
(*)/ g/ v 300,-

18475 1900/1965 ca., China und Gebiete, sehr interess. kleine Briefepartie mit 22 Stücken, u.a. reizvolle 
Ansichtskarten und Ganzsachen, dabei drei mit schönen Handzeichnungen um 1900! GÜNSTIG! (T) b 250,-

W 18476 1902/09, ppc (5) used Peking or Hankow-France inc. one registered at 14 C. rate; also ppc showing young 
emperor, his brother and Prince in 1909. (T) Ak 450,-

18477 1902/2000 (ca.), mint and used on self-made pages, PRC from 1986 MNH in hingeless mounts with many 
complete issues and s/s, in two binders, very clean condition (A2)

**/ (*)/ 
g 300,-

P 18478• 1908/42, four entires: ppc coiling dragon 2 C. (pair) “SHANGHAI 7 JAN 08“ via german p.o. to Tammerfors/
Finland w. Feb. 8 arrival; 1930, junk 10 C., reaper 15 C. “PEIPING2“ on reg. cover to US consul Sofi a/Bul-
garia, Port Taufi q transit (vert. bend); 1935 Manchoukuo 5 C. pair on cover (bend) to Moscow w. two back-
stamps; SYS 8 C. NY print on card “SHANGHAI 30.6.42“ to Japan. (T) b/ Ak 100,-

W 18479 1911/45, mint (MNH, mounted mint, NG) collection of: japanese occupation of China ovpt. issues, 
Manchoukuo (inc. 15 Sen top value mounted mint, choice condition), China in Tibet 3 P.-9A (inc. second 
copy of 3 P./1 C., resp. 1 A./4 C.); Tibet 1912/14. Find the complete collection for download on www.
stamp-auctions.de (A)

**/ */ 
(*) 5.000,-

P 18480 1912, envelope 3 S. scarlet w. imprint “China“, unused mint, part toning and small tear (T)     JSCA ZC11 GA 400,-
P 18481 1917, the fi rst stamp booklet of China, part exploited, remaining are, mint with interleaving papers,  

junk 1 C. (14 inc. two panes) and 3 C. (12 inc. one pane). (T)     Chan 1 **   1.700,-
P 18482 1919, Franzöische Post und Militärpost in China und Russland, Partie mit 7 Briefen in zum Teil stark 

unterschiedlicher Erhaltung, dabei frankierte Post (u.a. R-Brief aus Tientsin), frz. Feldpost in Sibirien 
(zum Teil über Shanghai gelaufen), Zensuren und interessante Briefstempel, selten! (T) b 2.500,-

W 18483 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) *    450,-

P 18484 1923/1948 (ca.), covers mostly used to Germany (17), inc. AR and censorship (T) b/ Ak/ 
GA 100,-

18485 1923/80, mostly used inc. some some HK, Manchukoin stockbook (A) g/ (*) 100,-
P 18486 1925/1945 ca., China, sehr interess. kleine Briefepartie aus Alt-Nachlass mit guter Luftpost wie Eckrand-

stück mit Druckvermerk (!), Brief an die dänische Botschaft in Japan, Zensur-R-Briefe, interess. Schiffs-Kor-
respondenz in die USA, etc., GELEGENHEIT! (T) b 450,-

18486A 1981, collection of the offi cial philatelic/numismatic First Day Covers with modern stamps and old coins 
(replicates) (A) 100,-

18487 1930/1950; Republik und Volksrepublik; ca. 110 Rechnungsbelege o.ä. mit Fiskalmarken sowie einige 
(billige) Marken unberechnet. (S) b 100,-

P 18489• 1939/2003 (ca.), lot covers/ppc Taiwan (8), card/ppc Taiwan japanese period (1 each), PR China (4), also 
PR China 1949/50 fi scals on receipts (6), cover Hong Kong 1946 to Hankow (backstamp), China 1939 set 
cto to envelope. (T) b/ Ak 100,-

W 18490+ 1941/75, lot covers (34) inc. incoming from France (1919), many cultural revolution period single franks. 
Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (T) b/ Ak 400,-
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W 18490A 1946/1954, 5 airmail-letters to Switzerland, also one registered with decorative franking. (T) b 80,-
18491 1949-52, Eastchina Mao many sheets and large blocks of 150$ orange and 1000$ red, all mint without 

gum as issued, PRC Gymnasics part sheets and blocks cancelled in large album (S)     Mi. Ostch. 69, 72 (*)  Gebot
18492• 1990 (ca.), accumulation of envelopes, covers, f.d.c. and stationery, incl. some Japan and Hong Kong, 

careful viewing recommended! (S) b/ GA 80,-

CHINA - PORTOMARKEN 
W 18493 1905, postage due 5 C., a block of 12 (4x3), mint never hinged MNH, fresh appearance (T)     5 (12) **   200,-
W 18494 1905, postage due 10 C., a top-left margin block of 12 (4x3), mint never hinged MNH, fresh condition (T)     

6 (12) **   420,-

CHINA - SHANGHAI 
P 18495 1867/97 (ca.), mint and used on stockpage inc. bisects and dues. (M) */ (*)/ g Gebot
W 18496• 1893/97, the array of inverted surcharges (5), fi rst three are signed Holcombe: 4 C./15 C. and litho/typo 

6 C./20 C. used “REGISTERED SHANGHAI U MA 13 96“ (originally on same cover, Chan LS164a, LS166a); 
2 C. vermilion/black used “SHANGHAI A DEC 21 93“ (ChanLS 170a). Also 1/2 C. slanted foot on 5 C. scar-
let (Chan LS142a) with 1 C./5 C. green tied “FOOCHOW LOCAL POST AGENCY“ to piece. And due 2 C. perf. 
12 tied “SHANGH(AI) F DE 9 92“ to piece (Chan LSD7a). (T) g/ d 300,-

CHINA - PROVINZEN 
W 18497• Singkiang, 1915/24, fi rst series used (1 1/2 C. mounted mint) up to $1, 2nd series mint up to 50 C. (dupl-

lication/shades), few faults (T) */ (*)/ g 70,-
18498 Vorwiegend ungebrauchte-, teils auch gestempelte Sammlung der Provinzausgaben mit einigen hundert 

Marken, darunter auch einige bessere Werte. Zusätzlich enthalten sind zwei interessante Belege, darunter 
eine Ganzsachenkarte mit Zusatzfrankatur vom Ostasiatischen Expeditionskorps nach Deutschland. (S) */ g 200,-

CHINA - GANZSACHEN 
P 18499• 1898/1943, stationery mint/used/cto (7); also Shanghai Local Post card jubilee ovpt. 1 C. mint (10) (T) GA 100,-

CHINA - BESONDERHEITEN 
siehe auch 18941, 21300

W 18500 1880/1904 (ca.), german offi ces  lot: forerunners 20 Pfennig pair tied KDPA Shanghai 8 / 4 90 to cover to 
Berlin; Germania 3 C. (2), 5 C. (2) ovpt. “China“ tied “TSINANFU 4 / 8 04“ on illustrated cover; 2 C./5 Pf. 
tied “HANKAU“ to ppc to Germany; Kiautschou 5 Pf. tied “TSINGTAU 16 6 03“ to ppc “imprisoned Chinese 
with confi scated lances and rifl es, April 1899 Shi li pu area“. Also crown/eagle pair tied KDPA Shanghai (Mi 
V48) and others. (T)     c

b/ d/ 
g/ Ak 200,-

P 18501 1895, 4 pieces with German stamps 20 and 50 Pfg including two pairs and a block of six wich very clear 
postmarks TIENTSIN (T) d 150,-

P 18502 1902/10, stationery commercially used only: German offi ces x4 inc. SWATAU (Swatow), HANKAU (Hankow) 
used to Germany x3 and Netherlands; Kiautschau 5 Pf. x3 inc. “TSINGTAU-TAPAUTAU“. Plus China ICP 1 C. 
canc. oval “KIAOCHOW 20 MAR 1900“ addressed but sent inside envelope. (T) g 100,-

P 18503• 1937/48, USS Sailors Items from Tsingtao, China: Three colourfull greeting cards, six letters sent to USA 
with USS Marblehead Marine-rubber-cancels or Cachets from Tsingtao and Amoy or USS Concorde from 
San Pedro and Hawaii, a Hawaii Banknote and the Certifi cate of Retirement, one of letters includes 3 
pages, telling the Japanese/Chinese Confl ict in Shanghai Area. (M) b 300,-

18504• 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 **   Gebot

W 18505• PHOTOGRAPHS 1970's-1990 ca.: More than 100 original photographs (by German Press photographers 
mostly), black/white, depicting various scenes during the Culture Revolution era, specials like Mao's fune-
ral (1976), but also famous buildings like the Great Wall, the native life, or modern political and commercial 
photographs. (S) 180,-

CHINA - TAIWAN (FORMOSA) 
18506 1945/95,mint and used, appr 700 copies in stockbook, clean condition (A) **/ (*)/ 

g 100,-
P 18508 1948/2001, collection of all different mint overseas mail airletters (42 + 2 with specimen ovpt. in chinese)  

inc. Han 1, from 1974 not folded; plus same but cto 1954/2001 (26), from 1970s not folded. From sub-
scription, very clean condition. Total 70 items. (GT) GA 120,-

W 18509 1953/1997 (ca.) covers (110), FDC (16), stationery (14) mostly used to Europe. (S) b/ Ak/ 
GA 80,-

18510• 1955/97, covers (inc. many high registered franks from DGOP subscription service) or FDC, MC, stationery 
(mostly cto), ppc (mint). Total ca. 170 items (S) b 150,-

18512 1958/64, gute Partie von 8 kpl. besseren Sätzen aus Mi. 244 - 645 wie Tschiang-Kai-Chek, Dichter, Kunst-
gegenstände, Schmetterlinge etc dabei 1 Ausgabe per 3 und drei weitere per 2, KW über 900,-- alles 
tadellos postfrisch. (T) **   250,-
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W 18513 1960/1980, lot of mostly different FDC (90 , inc. 1960 posts 60 years x2 resp. 1963 red cross x3 ), mostly 
unadressed offi cial ones but some mailed to Germany. Plus 1965/2010, commercially used covers (129, 
some backfl ap cut out) mostly to Germany, Thailand and US; also bag of commemoratives used on piece. 
(S)

FDC/ b/ 
Ak/ d 120,-

W 18514 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 100,-

18515 1968/74, lot of announcement sheets (Philatelic Bulletins) of the »Directorate General of Posts Taiwan« 
with interesting and detailed background information to emissions of this time, every in Lupo-letters (Taxe 
Percue) to adresses in Germany. 1968/74, Posten mit Ankündigungsblättern (Philatelic Bulletins) des 
»Directorate General of Posts Taiwan« mit interessanten und ausführlichen Hintergrundinformationen zu 
den Emissionen des genannten Zeitraums, je in Lupo-Briefen (Taxe Percue) an Adresse in Deutschland (S) 70,-

18516 1980 - 1990; postfrische Lagerpartie im E-Buch mit etlichen besseren Werten wie z.B. Bl. 22/27 (5), Bl. 
29/34 (5) und Bl. 37/43 (5). Die meisten Werte sind fünfmal vorhanden.Der Katalogwert beträgt ca. 
5.000,- € nach Michel 2011/12. (A) **   600,-

CHINA - VOLKSREPUBLIK 
P 18517• 1947/2002, 1999 world philatelic expo envelope 50 F. and airletter 520 F. mint, cto and used each 4; 

folded pictorial letter forms (three kinds, total 23 plus one mint) all at letter rate, one on reverse 1994.3.- 
with interesting boxed bluish green handstamp refering to a transport law and probably stating that these 
forms exceed the weight admitted for airletter postage. Plus 15 other inc. mint offi cial stationery inc. airmail 
postcards. US airletter uprated total 25 C. with “Guam-Shanghai FFC“  cachet w. “SHANGHAI 6.6.47“ back-
stamp. Total ca. 40 items. (S)

b/ e/ 
Ak 80,-

W 18518 1949/2001 (ca.), around 75 covers/cards/MC/FDC mostly used to Europe inc. 1958 return of Korea 
volunteer corps offi cial FDC. (S)

b/ Ak/ 
FDC/ 

Mk/ d 100,-
P 18519 1949/1999, mint no gum as issued resp. MNH and predominantly used selection in stockbook, mainly 

cultural revolution, but also used sets of gold fi sh, peonies, chrysanthemum (Michel cat. 4202.-) (A)
(*)/ **/ 

g 800,-
18520 1949/1985 appr.: nice lot without real highlights on 36 stockcards. Have a look. (S) g/ **/ 

(*) Gebot
P 18521 1949 - 1986, gut ausgebaute gestempelte Grundstocksammlung bis 1958 lückenhaft danach mit besse-

ren Sätzen und Werten auch aus der Zeit der Kulturrevolution, viele Blockausgaben wie Bl. 1-4, 5, 1958 
Kuan Han-ching (Bl. 6), Bl 15 Chines. Mauer (2mal), Bl. 20 Kamelien, Bl. 23 Lotus, gute ungezähnte Sätze 
wie z.B. Pandabär oder Goldstumpfnasen. Untergebracht in 5 neuwertigen Vordruckalben zusätzlich JB's 
von 1985 u. 1986 (je 3mal), Hoher KW (K) g 600,-

P 18522 1949/89, mint never hinged resp. no gum as issued collection in hingeless mounts in Schaubek (from 
1978 Lighthouse) preprinted pages album, from 1979 in stockbook. 1949/53 are 2nd printings, Tien 
An Men 4th print $2000 is missing and military mail no navy/air force, otherwise complete inc. all 
imperfs., s/s and SB. Mei Lan Fan perforated set is part gum to NG (20 F. RC), but imperf. is MNH (50 
F. small paper adhesions). Cultural revolution: W1 are singles and gold is part oxydized, WII (2) 10 F. is 
used, W10 is strip-5 (one fold). Set J58 and 1981 Lotos s/s slight toning in top margin, otherwise clean  
collection. Recommended. (K) **/ (*) 30.000,-

P 18523 1949-1966: used collection stamps complete from 1952-1966 despite 1961 defi netives issue and Mei 
Lan Fan imperf. Including fi rst 5 s/s and peonies s/s, imperforated sets monkeys, panda. (A) g 800,-

P 18524 1949-1966: nice used collection with stamps from 1960 widely complete including imperforated sets 
despite Mei Lan Fan. Some Ti An Men values including 200.000 $. Close view recommended. (A) g 400,-

18525• 1949/93, mint and used, from 1980s MNH only, mostly in blocks-4 (no s/s); also Taiwan 1946/78, MNH 
resp. no gum as issued and used on stockpages, mainly from 1970s; (A2)

**/ (*)/ 
g 200,-

18526 1949/1989, stock in two big stockbooks and one folder, mostly used but also with some better mnh values 
and issues, please inspect! (K) **/ g 300,-

18527 1949/1998, unused no gum as issued, mint never hinged MNH and used accumulation in stockbook, 
1949-53 are 2nd printings. (A)

(*)/ g/ 
** 150,-

P 18528• 1950-65, collection on self made album sheets including mint and used table tennis championships 
s/s, most fi ne, please inspect, Michel catalogue value ca. 5.000.- Euro (M) **/ */ g 1.200,-

P 18529 1950/1985 (ca.), MNH collection in an album, comprising e.g. 1962 Mei Lan-fang perf. complete set, 
some souvenir sheets incl. 1980 Lotos fl owers and 1981 Dream of the red house, in addition some f.d.c., 
presentation cards and bank notes. (S) **/ (*) 500,-

P 18530• 1951, airmails $1000, a horizontal margin strip of 5, imperf. in-between pos. 2-3, unused no gum as 
issued (Yang A1a cat. for pair $1000.-) (M)     95/95U (*)  400,-

P 18531 1952-80, Collection on stockcards including scarce s/s Mi. Bl. 1-4 and 11-22, stamps 534-45, 546-50, 
795-809, 882-89, Michel catalogue value 19.857,- (S) **   6.500,-

P 18532 1956/2002, covers/franked ppcs (ca. 125);  1979/2002 FDC (112); 1960/2002 (ca.), mint/used/few cto 
stationery mostly different, cards/envelopes/airletters/ppc in folder etc. (ca. 1000) (S) b/ Ak 150,-
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P 18533 1958 - 2005 approx. fi ve cover albums well-fi lled with more than 390 covers with fi rst day covers, commer-
cially used covers, postal stationery cards and some Maximum-cards, airmail postage, registrations, inter-
nal and international postage. Dabei auch einige lose Blocks wie 1955 Wissentschaftler, 1958 Volkshel-
dendenkmal (K)

GA/ b/ 
FDC/ Mk 200,-

P 18534• 1958/68, old airletter form (bilingual AEROGRAMME, no airplane) w. on reverse “L'insertion de...“ / no 
form number, one mint and 11 franked (two w. faults) at the correct 35 F. airletter rate, used to USA mostly 
from one correspondence to California. (T) GA 150,-

P 18535 1958/1981, mnh collection in 4 big stockbooks, mostly blocks of 4 and also mostly from the corners, 
some with marginal prints, sheet numbers and so on, also some better issues, you have to inspect and 
calculate! (A4) **   1.000,-

P 18536 1958/1979, lot with 10 covers and cards, all sent by airmail to East Germany, many with commemorative 
stamps (i.e. table tennis). F/VF condition. (T) b 100,-

W 18537• 1959/78, PR China, Tibet usages, 35 covers mostly from Lhasa, used domestic or foreign; plus three regi-
stered covers Germany/Berlin 1965/68 to Tibet and returned, all w. LASA daters, a scarce offer (A) b 200,-

W 18538• 1961/65, correspondence of air mail printed matters (22) from “Guozi Shudian“ all used 1964/65 to 
Paris inc. Mei Lan Fang 50 F. or 22 F., Huangshan 20 F. (pair), chrysanthemum 52 F. or peony 43 F. 
(several), pure commercial in-time usages. Find the complete collection for download on www.
stamp-auctions.de (MS) b 1.700,-

P 18539• 1962/92, new airletter form (bilingual AEROGRAMME plus airplane) w. on reverse “Cet aérogramme ne 
doit...“ (1) 1962/68 without form number: one mint and 5 franked (two w. faults) resp. 2 TP and one CTO; 
(2) 1971/92 with form number 'posts 2612', mint (7, different) and used (15) at the 35, 60, 70 etc. airlet-
ter rates. Total ca. 31 airletters. (T) GA 150,-

P 18540 1963, lot with three imperforated sets, comprising panda bear, golden snub-nosed monkey and child 
games. VF used condition. Michel CV 530€ (T) g 100,-

P 18541• 1964/68, oil drilling 20 F., Maos theses 8 F., “sun of the revolution“ 8 F., PRA 41th anniversary  issues: on 
four air mail printed matter covers at 30 F. rates to West Germany, clear datestamps PEKING Nov. 1967-
Sept. 1968. In-time commercial usages. (M)     831, 980, 993, 1026 b 500,-

P 18542• 1967, Maos poems “double 9th“, “Peitaiho“, “Changsha“: on three air mail printed matter covers at 30 F. 
rates to West Germany, datestamps PEKING July-September, 1968. In-time commercial usages. (M)     998, 
1003, 1007 b 400,-

P 18543• 1968, revolutionary opera “Red Women Bataillon“, “White Tiger Regiment“, “Shachiapang“: on three air 
mail printed matter covers at 30 F. rates to West Germany, clear datestamps PEKING May-June, 1968. 
In-time commercial usages. (M)     951, 952, 953 etc. b 400,-

P 18544 1971-79, Collection on stockcards including scarce s/s Mi. Bl. 11-17, stamps 1102-07, 1113-16, 
1126-31, 1144-47, Michel catalogue value 7.635,- (T) **   2.500,-

P 18545 1975/1981, lot with over 150 covers from the “China Stamp Export Company“, many nice frankings, also 
better values and issues, complete sets and so on, all to Germany and all registered, you have to inspect! 
(S) b 500,-

18546 1978/97, mint never hinged MNH in stockbook inc. 21 s/s (Michel cat. ca. 1164.-) (A) **   250,-
P 18547 1978/1979, lot of 4 MNH souvenir sheets: 1978 fl ying fairies (2), 1978 Hsiangkiang Bridge and 1979 

sports. (T) **   100,-
P 18548 1979/1997, FDC stock inc. Gold-red ape with red special dater, Qui Bai Shi s/s, Lotos s/s etc. Sorted 

by annuals into envelopes, from german collectors subscription, clean condition. (K) FDC 1.500,-
P 18549 1979-79, eight souvenir sheets fi ne used with gum including year of the child s/s, Michel catalogue 

value 2.960.- (T)     Bl. 11-16, 19, 21 g 1.000,-
P 18550 1980/1991, nearly only mnh lot with booklets, starting with 3 Gu Dong-booklets mnh, 3 dolphin-booklets 

1980 mnh, 2 cock-booklets 1981 mnh and so on, following also mostly 3 of each, totally 59 booklets, only 
a few canceled, very low start, please inspect! (S)     MH 1/18 **/ g 500,-

P 18551 1980/1991, complete mnh collection of the booklets, starting with Gu Dong and with all other booklets 
from # (2) to (18), totally 19 booklets (T) **   200,-

18552 1980, river dolphin booklet (11), mint never hinged (Michel cat. 1980.-) (S)     SB2 (11) **   400,-
18553 1980/2000 (ca.), lot with unused postal stationaries in one box, please inspect! (S) GA 100,-
18554 1981/1986, mainly unmounted mint collection in 2 Lighthouse albums (album pages 1970/86), in addi-

tion 3 presentation folders with the issues 1985 and 1986 (2). (K) **/ g 100,-
18555 1984/1993, Lot von 13 Vignettenblocks, meist mit Motiven Maos, teilweise waren diese in den Jahrbü-

chern eingelegt (T) **   Gebot
18556 1985/2010 (ca.), covers (1000+), used stationery (ca. 207), FDC 1983/94 (7); used domestic, to Thai-

land, Germany or US (K) b/ GA 100,-
18557 1995, Fascinate Chinese Shadowplay, souvenir book with paper cuttings and the respective set, decora-

tive, inc. original bag (S) Gebot
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P 18558 1999, the 22nd UPU congress in Peking, a huge collection of stamps, multiples, covers, FDC, miniature 
sheets, postal stationery and handbooks. Also included issued stamps from worldwide  countries comme-
morating the congress, and 2 offi cial chinese silver coins10 Yuan for the event, both coins sealed in offi cial 
box. (K)

**/ g/ 
FDC/ b 500,-

CHINA - VOLKSREPUBLIK - GANZSACHEN 
18559 1984/1991, unused collection of the postal stationaries, over 300 different pieces, please inspect! (A) GA 500,-

CHINA - VOLKSREPUBLIK - BESONDERHEITEN 
18560 1959/1963: Die Briefmarken der Volksrepublik China, interessantes Werk herausgegeben vom Verlag für 

fremdsprachige Literatur mit eingeklebtem (Rand) Block 5. Dazu ein kleines Steckbuch mit gestempelten 
Marken 1963/1963. (S) g/ (*) 200,-

COOK-INSELN 
W 18561• 1892-1949 (ca.), accumulation incl. Aitutaki, Niue and Penrhyn on 27 small stockcards with mostly better 

stamps and sets incl. many overprints and others, mint hinged and used, prepared by vendor for individual 
sale at US$ 1.690 (T) */ g 400,-

W 18562 1892/1975 (ca.), accumulation with about 220 early unused stat. postcards (heavy duplicated!) and addi-
tional about 70 covers/FDC's incl. some Niue and Penrhyn issues, high value defi nitives, airmail and regi-
stered etc., the postcards in very mixed condition but in the more modern period mostly in fi ne condition, 
nice study material (S)

GA/ b/ 
FDC 200,-

W 18563 1966 - 1990, riesige Sammlung von PHASENDRUCKEN der Ausgaben der Cook Inseln aus Mi. 124 
(Weihnachtsgemälde von Fra Angelo) bis Block 195 (150. Geburtstag der ersten Marke der Welt). Die 
Sammlung enthält nur verschiedene und vollständige Ausgaben. Herrliche Motive wie Gemälde, Sport, 
Christliche 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) **   8.000,-

18564 1968/1971, 14 hochwertige mit Sondermarken schön frankierte R-Briefe, teils FDS's (T) 100,-

COSTA RICA 
18565 1862 - 1970, standard collection mostly used starting with the fi rst issue cpl up to 1 Peso orange , most 

early stamps are CTO as usual. Many hundred stamps. Back of the book with offi cials and Guanacaste, 
please examin. (A) g 120,-

W 18566• 1863/1972, mint and used collection on album pages, showing a nice pre-1950 section, mint material, 
overprints, airmails, commemoratives, also nice part Guanacaste and offi cials. (M)

g/ **/ 
*/ (*) 80,-

P 18567• 1889/1995, comprehensive lot with more than 200 used postal stationeries and offi cial covers, com-
prising cards incl. picture stationery cards, reply cards, “Muestra“, envelopes with private preprinted 
advertisement, airmail-covers, censored mail, registered mail, various foreign destinations, better can-
cellations etc. Rich source in mostly F/VF condition. (S) GA 1.500,-

CUBA 
18568 1874/1982, umfangreicher Sammlungsbestand mit etlichen 1000 Werten im dicken, gefüllten 64-Sei-

ten-Steckbuch, dabei viel Klassik, US-Aufdrucke, Luftpostmarken etc... (A) g/ */ ** 180,-
18569 1899/1958, collection/accumulation in an album, neatly mounted on leaves, many commemoratives, 

some gutter pairs resp. centre pieces etc. (A)
g/ **/ 
*/ (*) 100,-

18570 1959/1972: Umfangreicher und sauberer Dubletten- und Sammlungsbestand in 6 Alben. (K) **/ */ g 250,-

CURACAO 
P 18571 1873/1928, interessantes Lot mit 50, meist gestempelten Werten, dabei auch Überdruck-Werte und Por-

tomarken. (T)     ex 1 - 43 g/ * 120,-
W 18572 1880/1930 ca., more than 200 mint postal stationery cards and envelopes of old stock, comprising 

surcharged items incl. varieties, pre-franked forms, provisionals, reply-cards, specimen etc. (S) GA 250,-
W 18573 1890-1950: useful selection of unused postal stationary cards containing many double cards, also a good 

range of postal history, air mail and censors. (S) b/ GA 140,-

DAHOMEY 
18574 1899 - 1975 ca. schöne über weite Abschnitte ab 1920 vollständige Sammlung, anfangs einige wenige 

gestempelte Marken, die Blocks sind postfrisch, gesammelt auf frz Vordruckblättern. (S) */ **/ g 200,-
P 18575 1899/1918 (ca.), collection of 27 different postal stationeries incl. Postcards and reply cards, lettercards 

and envelopes incl. Better issues, types and different sizes etc., unused and mostly in fi ne condition (T) GA 100,-
P 18576 1899/1918 (ca.), duplicated lot of about 95 unused postal stationeries including postcards and reply 

cards, lettercards and envelopes with several better issues, types and different sizes etc., mixed condition 
with many fi ne to very fi ne items included, nice study material - please inspect! (S) GA 200,-

18577+ 1968/70, EUROPAFRIQUE, Schuman/Gasperi/Adenauer 1968 (MiNos. 349/51), 1.280 sets and Mercur 
1970, 1.000 sets, each in sheets c.t.o. Cat.value 3.732,- €. (S) g 80,-
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DOMINICA 
P 18578 1874/1951, a lovely mint collection of apprx. 150 stamps, from a nice selection QV incl. 1890 1 sh. dull 

magenta, 1903/1907 KEVII pictorials Crown CC ½ d. to 5 sh., 1907/1908 KEVII pictorials Mult.Crown CA 
½ d. to 5 sh., 1908/1920 KGV pictorials 1 d. to 5 sh., 1923/1933 KGV pictorials ½ d. to 1 £ (21 stamps) 
and following issues up to QEII, good quality throughout with mainly fresh colours. (T) */ ** 800,-

18579 1963/1978, unmounted mint collection, apparently excluding souvenir sheets (these see separate lot) 
more or less complete. Yvert 512,- €. (Please note: the stamps have been purchased by subscription, we 
cannot verify the completeness in detail, the cat.value has been accurately calculated by the collector!) (A) **   120,-

18580 1969/1978, unmounted mint collection of souvenir sheets, apparently more or less complete, in addition 
some BIOT and New Hebrides. Yvert 345,- €. (Please note: the stamps have been purchased by subscrip-
tion, we cannot verify the completeness in detail, the cat.value has been accurately calculated by the col-
lector!) (A) **   70,-

DOMINIKANISCHE REPUBLIK 
18581 1873 - 1953 (ca) Sammlung auf Albumblättern meist gestempelt. Guter Grundstock. (M) g 100,-

W 18582 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) (*)  1.200,-

P 18583 1880/1930 (ca.), accumulation of approx. 140 postal stationeries mostly long sized envelopes (some in 
quantity) and a few registered letters incl. Different values, types, paper shades etc., unused in mixed con-
dition with many fi ne to very fi ne items included, great study material for the specialist! (S) GA 200,-

18584 1881/1913 (ca.), more than 80 early stationery-cards, -envelopes and -wrappers often in 6 different col-
ours each with double cards, perf. variations and more, all mint in VF condition. (S) GA 450,-

18585• Partie von ca. 100 alten Ganzsachen, überwiegiegend ungebraucht, dabei viele Doppelkarten (S) b 60,-

DUBAI 
P 18586• 1964/1970's-AEROGRAMMES: Specialized collection of about 100 air letter sheets, fi ne unused, with a lot 

of sub-types (watermark varieties), SPECIMEN overprint (incl. some inverted or double), printing and over-
print errors (colour omitted, albino prints, overprints shifted, or also on back, or double), and others. (A) GA 800,-

ECUADOR 
18587 1865-1974, gut besetzte Sammlung, gemischt gesammelt im speziellen SCOTT-Länderalbum. (A) */ g 450,-

W 18588• 1872-1918, 14 covers (fi ve regis.) and three cards, franked with a fi ne array of stamps from 12 different 
issues, of 1872 (1c on offi cial local cover, most of back missing), 1892, 1895 (10c to Martinique), 1899 
(5c block of four and 10c pair on two regis. covers), 1899-1900 Postal Fiscal 1c & 4c on cover, 1901 5c 
pair, 1904 2c (in combination with 1907 3c & 5c), 1906 1c/5c strip of three, 1907 [3c (x4), 5c (x2) & 10c 
on regis. cover, 20c in combination with 1915 10c, both tied by AR boxed handstamp, etc.], 1911 1c & 2c 
pair on tiny cover to Chicago, etc., condition bit mixed, copies available, solid group, Fine. (T) b/ Ak 300,-

18589 1887/1894, 24, nach Größen und Papierfarben anscheinend versch. Ungebrauchte Umschläge. (T)     H.u.G. 
B 1 - 6, 10,11 50,-

W 18590 1939, NICHT VERAUSGABTE Flugpostmarkenserie mit 5 Werten von 5 Ctvs. bis 5 Sucres mit Abbildung 
eines Flugzeuges vor Weltkugel in kompletten ungezähnten Doppelbögen zu je 200 Dreiecksmarken als 
Kehrdrucke, postfrisch mit Gummiunebenheiten und -verfärbungen, selten angeboten! (M) **   300,-

18591 Small group of 4 covers (1940 s), sent from Galapagos to Norvegian Consulate in Quito, scarce. (M) b 90,-

ECUADOR - DIENSTMARKEN 
18592 1949, vier verschied. Dienstmarken mit schrägen Aufdruck POSTAL davon drei mit zusätzlichen roten Auf-

druck 'M.G.', 'M.EC.' bzw. 'M.OO.PP.' ungezähnt in kompletten Bögen zu je 25 Marken, postfrisch, Mi. € 
225,-- + Mi.Nr. 176 ohne Bewertung! (M)     ex 176/84 Bogen **   50,-

P 18593 1949, ROOSEVELT, collection of 32 covers (mostly fdc) with stamps and miniature-sheets commemorating 
US President Roosevelt. Stamps with various overprints for the different offi cial departments, i.e. “M.S.“, 
“M.EC.“, “M.RR.EE.“ etc.  In addition 8 miniature-sheets in MNH condition. (T)

**/ b/ 
FDC 200,-

ELFENBEINKÜSTE 
18594 1959 - 1991, schöne fast kpl. Sammlung ab der ersten Ausgabe bis 1971 meist mit leichtem Falz danach 

postfrisch unter Hawid im frz. Yvert-Tellier Album. Dabei gute Ausgaben wie z.B. 1985 WWF, schöne Motive. 
(A) */ ** 300,-

18595 1977-1985, gutes Dubletten-Lot nur besserer und seltener Werte, die nicht über die Agenturen vertrieben 
wurden und nur im postalischen Verkehr aufgebraucht wurden, dabei 1977 Schmetterlinge, 1977 Exo-
tische Blumen, 1979 Fische, 1980 Vögel und 1985 Blumen. Bedarfserhaltung. (T)     ex 527-F885 g 100,-

FALKLANDINSELN 
W 18596• 1878-1971 (ca.), accumulation incl. Dependencies and South Georgia on 33 small stockcards with 

mostly better stamps and sets incl. nice section early QV heads, defi nitives to 1pd. and others, mint 
hinged, MNH and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 4.335 (T) **/ */ g 1.100,-
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P 18597 1878/1980 (ca.), mint and used collection on large stockcards, from nice section QV issues incl. 1878 1 
d. claret and 1879 4 d. grey-black, following issues etc. (M) */ g/ ** 300,-

18598 1878/1938; Falklandinseln und Abhängige Gebiete; gestempelte- und teils auch ungebraucht geführte 
Sammlung mit guten Ausgaben wie Mi.Nr. 8/14, 15/16 gestempelt, 17/24, 33/34 *, 39/46 *, 48/58 
komplett, 78/93 * und andere mehr. (M) */ g 400,-

P 18599 1891/2000, eclectic collection/accumulation from QV, well sorted throughout, nice section early issues, 
commemoratives, many unmounted mint issues, some Dependencies and BAAT. (M)

**/ g/ 
*/ (*) 600,-

18600 1938/2000; ungebrauchte- und postfrisch geführte Sammlung incl. Abhängiger Gebiete, Süd-Georgien 
und Ross-Dependency in vier Einsteckbüchern; die Sammlung beginnt mit der Freimarkenausgabe von 
König Georg VI. komplett und enthält eine Vielzahl guter Dauerserien und Motivsätze. (A4) **/ * 400,-

P 18601 1944/1960, kleine überwiegend postfrische Sammlung sauber auf Albenblättern mit Text, dazu ca. 17 
Belege, Mi ca. 500.- + Briefe (A) **/ */ b 100,-

18602 1962/2011, unmounted mint collection (3 stamps hinged), apparently excluding souvenir sheets (these 
see separate lot) more or less complete. Yvert 3.445,- €. (Please note: the stamps have been purchased by 
subscription, we cannot verify the completeness in detail, the cat.value has been accurately calculated by 
the collector!) (A) **   900,-

18603 1974/2011, unmounted mint collection of souvenir sheets, apparently more or less complete, in addition 
South Georgia. Yvert 924,- €. (Please note: the stamps have been purchased by subscription, we cannot 
verify the completeness in detail, the cat.value has been accurately calculated by the collector!) (A) **   200,-

FALKLANDINSELN - ABHÄNGIGE GEBIETE - ALLGEMEINE AUSGABE 
P 18604 1946/1956, complete mint collection SG G9/44 (2 sets of 1946 Map issue, few stamps are 1st design, all 

the rest redrawn incl. one complete set), in addition 1944 overprint sets Graham Land, South Orkney and 
South Shetlands, good quality throughout. (T) **/ * 180,-

18605 1957/62, 9 covers with stamps of the issues 1954 and 1956 mostly to England (T) b 50,-

FALKLANDINSELN - SÜD-GEORGIEN + SÜD-SANDWICH-INSELN 
P 18606 1944/2011, mint collection (almost exclusively unmounted), from 1944 overprint issue, 1963/1971 defi -

nitives, up to modern issues, nice opportunity! (T) **/ * 600,-

FEZZAN 
W 18607 1946/51, kpl. Sammlung von 50 Epreuves de Luxe, sauber in Album, ganz überwiegend gute Qualität, 

selten angeboten. (A)     Epreuves 1.100,-
W 18608 1951 Defi nitve issue (Yvert 56-67) of 12 val from 30 cts to 50 Frs, 4 collectif proofs (epreuves collec-

tifs), only 25 were printed, very rare, very fi ne (T)     Yvert 56-67 proofs (*)  1.000,-

FIJI-INSELN 
siehe auch 19881

W 18609• 1871-1954 (ca.), accumulation on 27 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. nice sec-
tion of earlies, defi nitive sets to 1pd., postage dues and others, mint hinged, MNH and used, prepared by 
vendor for individual sale at US$ 1.720 (T) **/ */ g 400,-

P 18610 1871/1963, a lovely mint collection of apprx. 170 stamps from 1871 “CR“ 1 d. blue, 3 d. green and 6 
d. rose, some overprints, 1903 KEVII ½ d. to 1 £, following items incl. 1912 1 £, 1912/1923 KGV ½ d. 
to 1 £ (12 stamps), up to QEII, good quality throughout with mainly fresh colours. (T) */ ** 1.400,-

P 18611 1871/1890, interessantes, fast ausschließlich gestempeltes Lot mit 19 Werten der ersten Ausgaben (T)     
ex 1 - 33 */ g 100,-

18612+ 1878 - 1979 kleine zumeist gestempelte Sammlung und ca 26 Belege, dabei auch ein Pfadfi nder-Brief. (M) g/ b 60,-
W 18613 1895/1980 (ca.), accumulation with about 40 covers and 500 postal stationeries (mostly unused but 

some fi ne used/CTO) incl. postcards and reply cards, lettercards, envelopes, registered envelopes and air-
letters/aerogrammes with many better issues, nice usages and frankings, postmarks, OHMS frank stamps, 
several surcharges and SPECIMEN opts. etc., very mixed condition but many fi ne to very fi ne items inclu-
ded, great study material - please inspect! (S) b/ GA 400,-

W 18614 1909-69: covers and cards, with some picture cards with nice postal history and air mail. Also range of 
incoming mail with FIJI arrival marks. (S) b 100,-

18615 1962/1996, unmounted mint collection (few early stamps hinged), apparently excluding souvenir sheets 
(these see separate lot) more or less complete. Yvert 1.448,- €. (Please note: the stamps have been 
purchased by subscription, we cannot verify the completeness in detail, the cat.value has been accurately 
calculated by the collector!) (A) **   350,-

P 18616• AEROGRAMMES: 1947/1985 (ca.), accumulation with about 600 airletters and aerogrammes (incl. some 
franked formular items) commercally used, CTO or unused with many unusual and better issues and a wide 
variety of different types, offi cial types, postmarks, uprated items, interesting destinations etc., mixed but 
mostly in good to fi ne condition and an excellent study material for the specialist - please inspect carefully! 
(S) GA/ b 400,-

18617• AEROGRAMMES: 1947/1995 (ca.), collection with 67 mostly different airletters and aerogrammes in 
album on album pages mostly unused with a few only used/CTO incl. several better items, watermark varie-
ties etc., fi ne and fresh collection with high cat. value! (A) GA 150,-
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FRANZÖSISCH-INDIEN 
P 18618 1859/1886, petty collection of 18 stamps Eagle, Napoleon, Ceres and Alphee dubois oblit. by “losange 

INDE“, neatly arranged on album page, mainly relatively good margins, incl. better items like Eagle 10 c., 
20 c., 40 c. (2) and 80 c., Napoleon 30 c., Ceres 40 c. (2), 30 c. (4) etc., interesting lot! (M) g 400,-

P 18619 1859/64, specialised collection of the Eagle issue showing all denominations, all values neatly cen-
celled by losange muet of Pondicherry incl. blue strike, lovely arranged on album pages, incl. units up 
to strip of 3, attractive pieces etc., interesting lot! (M) g/ d 1.200,-

P 18620 1859/76, collection of the issues Eagle, Ceres, Napoleon and Sage (not listed in Maury), oblit. by 
losange muet of Mahe/Yanaon, neatly arranged on album pages, incl. units up to strip of 4, blue 
strikes, attractive copies etc., very interesting lot! (M) g/ d 1.200,-

P 18621 1871/1873, petty collection of 20 stamps incl. one pair of the Napoleon and Ceres issues oblit. by 81point 
“losange muet“of Pondicherry, neatly arranged on album page, comprising better values like Napoleon 80 
c. (2), Ceres 40 c. (4), 30 c. (5 incl. Pair), 80 c. (4), mainly relatively good margins, interesting collection! 
(M) g/ d 400,-

P 18622 1871/1886, used collection of the issues Napoleon, Ceres, Sage und Alphee Dubois oblit. By “cachet 
a date“ Pondicherry incl. Clear and centric strikes and cancellations in blue, neatly mounted on album 
pages, mainly relatively good margins, incl. Better stamps like Napoleon 1 c., Ceres 40 c. (2), 15 c. gros 
chiffres (3 - not listed in Maury with Pondicherry c.d.s.), 80 c. blue c.d.s., Sage 10 c., 15 c., 25 c. (3), 4 
c., 35 c. (3), Dubois 75 c. etc., interesting collection! (M) g 1.200,-

P 18623 1892/1954, Basic collection on album pages, mint mostly, few used, with complete sets, better stamps 
like 1903 tax stamp optd. '0,05' for postal use, Red Cross issues, etc. plus tax stamps. In addition an appro-
val booklet with stamps of French, Port. And Netherl. Indies. (M) */ g 80,-

FRANZÖSISCH-INDOCHINA 
siehe auch 19390

P 18624• 1889/1949: Mint and/or used collection Indo-China and it's P.O.'s in South China, with complete sets, part 
sets, some high Franc values, also 'back of the book' issues, and a lot of good stamps with opts. for use in 
South China (no garantee for these overprints, but the collector identifi ed several Fournier forgeries), in 
mixed but mostly good to fi ne condition. (Ex GAN collection.) (A) */ **/ g 500,-

P 18625• 1932/50, airmail covers to Yokohama/Japan (5 inc. one from France) or to France (2), also surface mail 
covers July/Aug. 1940 to USA (2) inc. endorsed “via Bangkok.“ inc. censorship. Total 9 covers. (T) e 100,-

W 18626 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 300,-

P 18627 1937/38, correspondence of airmails (6) Hanoi - Batavia via Bangkok, each at a different rate and all with 
Bangkok and Batavia-C backstamps. Four with printed return of “Far Eastern Association of Tropical Medi-
cine / Xe Congrès Hanoi (Indochina) 24-30 Novembre 1938“, one of July 1938 also with a respective boxed 
handstamp. (T) e 250,-

FRANZÖSISCHE GEBIETE IN DER ANTARKTIS 
18628 1955/1976; postfrischer Bestand mit u.a. Mi.Nr. 2/7 im Viererblock, 8/9 (4), 19/22 (7), 28/30 (2), 32, 41, 

52/54 (3) und andere mehr. Einwandfrei erhaltenes Material mit hohem Michelwert. (S) 400,-
18629 1955/1998; postfrische Sammlung mit Spitzenwerten in einwandfreier Erhaltung; die Ausgaben bis 1977 

auf selbstgestalteten Blättern, später auf Steckkarten. (S) **   400,-
18630 1963/1985; Sammlung von 41 Ministerblöcken incl. Dubletten, darunter sind die Michelnummern 30 und 

41 sowie 48 (2), 67, 77 u.v.a.m. (S) 400,-

FUDSCHAIRA / FUJEIRA 
18631 1964 (ca.) complete sheet of non issued 5 NP, 10 NP and 50 NP rose-carmin/rose stamps of Ajman, 

Fujeira and Umm-al-Qiwain, totally 112 stamps, mint NH, cert. Calves & Jaquart (2010). (M) **   500,-
18632 1966 (ca) - 1985 (ca) reichhaltige, postfrische Zusammenstellung mit vielen Motiven (A2) **   300,-

GABUN 
18633 1904 - 1972, über weite Abschnite vollständig ab 1959 dann augenscheinlich kpl. ohne die Blocks gesam-

melt auf franz. Vordruckblättern v. Yvert & Tellier, tadellos mir sauberem Erstfalz (S) *    220,-
18634 ESSAIS und Probedrucke: GABUN / ZENTRALAFRIKA, 1970 - 1999 ca. schöne Sammlung auf 12 großfor-

matigen Albenblättern zum Thema Waffen/Bogen/Speere/Beile etc (MS) **/ (*) 100,-

GAMBIA 
P 18635 1869/1965, a lovely mint collection of apprx. 210 stamps, showing a marvellous section QV issues 

from 1869 no wm 4 d. brown and 6 d. blue signed, 1874 Crown CC 4 d. brown and 6 d. blue, 1880/1881 
Crown CC ½ d. to 1 sh., 1886/1893 Crown CA ½ d. to 1 sh. (9 stamps), 1898/1902 ½ d. to 1 sh., 
1902/1905 KEVII Crown CA ½ d. to 3 sh., 1904/1906 Mult.Crown CA ½ d. to 2 sh., 1909 Mult.Crown 
CA 2 d. to 3 sh., 1912/1922 KGV ½ d. to 5 sh., 1921/1922 Mult.Script CA ½ d. to 4 sh., 1922/1929 ½ 
d. to 10 sh. (23 stamps), following issues up to QEII, good quality throughout with mainly fresh colours, 
very attractive and scarce offer! (T)

*/ **/ 
(*) 1.800,-
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GEORGIEN 
18636 1918-1922 (ca.), Ein Album mit 14 Seiten Marken. Alle Marken bzw. Sätze beschriftet und beschrieben. 

Seltene Farben und Besonderheiten wurden hervorgehoben. Das „Schatzkästchen“ des Sammlers. (A) */ g 110,-

GHANA 
18637+ 1875 - 1994, ca. schöne gestempelt Grundstocksammlung mit ca 240 Marken dabei auch bessere Alt-

werte sowie über 60 Belege mit teils interssanten Frankaturen auf selbstgestalteten Blättern. (A) g/ d/ b 180,-
18638 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 
Sammlungen dieses Gebietes werden nur selten angeboten! (K)

g/ **/ 
b/ FDC 100,-

W 18639 1957/1990 approx., over 280 covers with a wide range of nice and colorfull frankings, many airmail, some 
registered covers, some fi rst fl ights, incoming mail. (S) b 150,-

W 18640 1957/1970 approx., great holding of nearly 1.000 air-letters - unused and mostly unused - in different 
types and designs, some postal statuionery cards and registered-letters. (K) GA/ b 300,-

W 18641 1957/1985 ca., accumulation of ca. 339 covers, comprising philatelic and commercially used items with 
registered mail, air-letters, stationeries, postage due etc. Rich source for postcolonial postal history. (S) b/ GA 150,-

P 18642 1957/1984, a splendid MNH collection incl. many imperforated issues, sheets, housed in 2 albums and 
mounted on album pages, in addition some covers. (K) **/ b 200,-

GILBERT- UND ELLICE-INSELN 
P 18643 1911/1978, a lovely mint collection from 1st issue, 1912/1924 ½ d. to 1 £, 1924 10 sh., following issues 

up to modern period, good quality with mainly fresh colours, attractive collection! (T) **/ * 700,-

GOLDKÜSTE 
W 18644+ 1892-1919 (ca.), interesting lot with 15 stat. postcards mostly commercially used incl. some uprated post-

cards, interesting usages, postmarks incl. Deutsche Seepost, Lome/Togogebiet etc., mixed condition (T) GA 220,-
P 18645 1902/1954, a lovely mint collection of apprx. 120 stamps, from a nice section KEVII and KGV issues, com-

prising 1902 ½ d. to 20 sh., 1904/1906 ½ d. to 2 sh.6d., 1907/1913 ½ d. to 5 sh., 1913/1921 ½ d. to 
20 sh., 1921/1924 ½ d. to 2 £ and following issues up to QEII, good quality throughout with mainly fresh 
colours, interesting offer! (T) */ ** 700,-

P 18646 1903/1953: Six covers und cards to Europe, with uprated QV registerewd envelope to Venice 1903, 
uprated reg. envelope used 1915 from Lome, Togo to Holland (censored), and PS card and three covers to 
Holland or Germany. (M) GA/ b 120,-

GRENADA 
siehe auch 18685

P 18647 1861/1981, a lovely mint collection from a nice section early QV issues, several overpints, 1883 ½ d. 
to 1 sh., 1895/1899 ½ d. to 1 sh., 1902 KEVII Crown CA ½ d. to 10 sh., 1904/1906 Mult.Crown CA ½ 
d. to 10 sh., 1906/1911 Badge of Colony ½ d. to 10 sh., KGV defi nitives showing 37 stamps up to 10 
sh., following issues up to modern period, good quality throughout with mainly fresh colours. (T)

*/ **/ 
(*) 2.200,-

W 18648+ 1975/76 (ca.): Enormous dealer stock, only used sheets and/or sets/souvenir sheets in quantities 
with a wide range of thematical topics [Scott no and quantity in braces]: US BICENTENNIAL (#628-
33,C29-C32: 55,000 | #634-35: 110,000); PAINTINGS (#636-42: 78,000 | #643: 26,000 | #684-90: 
85,000 | #691: 23,000) BOY SCOUTS (#644-50: 50,000 | #651:20,000); SEA SHELLS (#652-58: 
25,000 | #659: 1,500); BUTTERFLIES (#660-66: 35,000 | #667: 500); SPORTS (#668-74: 57,000 | 
#675: 7,000); MICHELANGELO (#676-82: 25,000). Further on Grenada-Grenadines PAINTINGS (#129-
37: 75,000 | #136: 27,000 | #66: 9,000); BUTTERFLIES (#82: 5,000); BOY SCOUTS (#90: 5,000). Scott 
catalogue value over $1,100,000 ! As this lot is still on the high seas at the moment of catalogue 
production we weren‘t able to check the contents. Therefore the composition of the lot can fi nally dif-
fers a little bit from this description and a close inspection during auction viewing is neccessary - sold 
as viewed (K21) g 2.000,-

GUATEMALA 
siehe auch 20676

18649 1871/1950 (ca.), very comprehensive accumulation on pages/in albums, showing a vast and stunning 
array of different issues from the early items, well fi lled throughout, mint material, overprints, commemora-
tives, airmails, miniature sheets, completely unsorted and untouched, surely repertory! (K) g/ */ (*) 300,-

P 18650 1871 - 1992, approx, neat collectioon, mostly fi ne cancelled beginning with the fi rst issue, some better 
issues and very good collected especially until 1930, seven MS these mostly mnh. Back of the book with 
offi cials (A) g 180,-

18651 1875/1898, Freiheitskopf bis Wappen, 28, in Ausgaben bzw. Typen anscheinend verschied. Ganzsachen-
karten oder -umschläge, ungebraucht (T)     H. u. G. ex P 1 - 11, K 1, 2, B ua GA 50,-

18652 1875/1970 (ca.), comprehensive accumulation of loose material, neatly sorted in envelopes, plenty of 
material during all the periods, from good section early and pre-1945 issues, commemoratives, overprints, 
(unmounted) mint material, completely untouched ancient holding, housed in 7 small(er) boxes, rare offer! 
(K)

g/ **/ 
*/ (*) 600,-

18653 1880 (ab): ca. 60 alte Belege, meist Gzs. */gestplt., dabei Besonderheiten sowie 2 gute Luftpostbelege (T) b 90,-
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P 18654 1880/1940 (ca.), lot of more than 80 entires incl. 38 ppc (before 1910), furthermore mainly unused stati-
onery (cards, reply cards, letter cards), interesting lot! (S)

Ak/ GA/ 
b 300,-

18655 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 400,-

GUINEA 
siehe auch 20373

18656 1958 - 1990, sehr umfangreiche Sammlung im Yvert & Tellier Album, augenscheinlich fast vollständig. Bis 
ca. 1971 meist mit leichtem Falz, danach postfrisch unter Hawid - die Blocks sind immer postfrisch - tolle 
Motive und zahllose Blockausgaben. (A) */ ** 450,-

P 18657 1959/1969, unmounted mint collection on self-made album pages, also 16 commercial covers (which are 
not often to be found), some imperfs. and se-tenant sheets. (S) **/ b 100,-

18658 1960-1980 (ca.), Umfangreicher Posten Bogen und Blocks (je 50 x) mit vielen Motiven wie Kosmos, Tiere, 
Kunst, Persönlichkeiten. Mi€ n.A.d.E. über 13.500,-. (S) **   350,-

W 18659 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 Aus-
gabe sauber auf Steckkarten in Hüllen und mit Mi.-Nr versehen, insgesamt umfasst die Sammlung 736 
Marken. (S)     ex 443/953 **   1.600,-

18660 interessanter Bestand von den frühen Ausgaben (Franz. Guinea) bis zur Moderne auf zahlreichen Steck-
karten, ideal zum Aufl ösen! (S) **/ */ g 400,-

HAITI 
P 18661• 1984, 1.25 g. World Communication Year, assortment of 3 positions SPECIALITIES, comprising imperf. 

colour trial runs/stage proofs of different occurrences, each with certifi cate. The estimate adds up to 
4.500,- €. (S) **   300,-

HAWAII 
P 18662 1861/1899, interessantes Lot der ersten Ausgaben gestempelt/ungebraucht, dabei auch “SPE-

CIMEN“-“CANCELLED-“ und “Provisional GOVT. 1893“- Auf- und Überdrucke. (T)     ex 11 - 65 */ g 120,-

HOLYLAND 
siehe auch 18149, 22059

18663+ 1870-1920 (ca), TURKISH OFFICES. 170 cancels of offi ces in Holy Land, mostly single stamps with good 
sprinkling of pairs and on piece, 22 different offi ces with many subtypes, noted Acre, Beit ul Lahim, Beni 
Sa'ab, Bir el Sebee, Djenine, Gaza, Hafi r, Halil el Rahman, Jericho, Lod (Ramle), Tiberias, also German 
Feldpost in Bir es Seba and Jerusalem, few Russian Offi ces and scarce Jaffa Interpostal seal, all organized 
and identifi ed by type, strikes range from Fair to VF. (S) d/ g 270,-

W 18664 1880's-90's ca.: Booklet (wood cover) containing twelve different coloured picture cards from Jerusalem, 
Zion, Moriah, Siloah, Grabe Rahel's, Hebron, Oelberg, Jordan, Karmel, Tiberias, Saffed and Hermon each 
on reverse with dried plants (as an herbary), with text in German, Hebrew and Russian, printed in Jerusa-
lem. Interleaves and cards stained (more or less) and somewhat loose cover, but a very scarce and uncom-
mon booklet. (S) Ak 400,-

18665• ca.1880/1904 12 gesiegelte Wertbriefe aus Rußland an das Oberrabinats Collegium Samuel Salant in 
Jerusalem, viele interes. Stempel (Ankunftsstpl. Jerusalem, etc.) (T) b 400,-

HONDURAS 
siehe auch 18984

18666 1866 - 1970 approx, collection mostly fi ne cds/ cto beginning with the fi rst issue “National coat of arms“, 
these stamps with crossed pen strokes. Also some surcharged stamps from 1877. Some hundred stamps, 
a good base for further development. (A) g 120,-

W 18667 1932-1933: Lot overprints in singles, pairs and blocks. Many varieties as double, inverted have look. (M) */ ** 250,-

HONGKONG 
siehe auch 18469

W 18668 1862/1912, unused mounted mint resp. mint never hinged QV, KEVII and KGV up to 50 C. (Michel cat. 
4613.-) (T) */ (*) 450,-

W 18669 1862/1937, used in stockbook, few KGVI, Michel cat. 8073.- (A) g 550,-
W 18670 1862/1924, mint and used in stockbook inc. British offi ces in China (Michel cat. 6098.-). (A) **/ */ g 450,-

18671 1862/2002, mainly used collection/accumulation in a thick album with plenty of material, from an quite 
impressive section QV issues, colours/shades, cancellations, well fi lled throughout with defi nitives and 
commemoratives, additionally unmounted mint booklets. (A) g/ **/ * 200,-

W 18672• 1863-1949 (ca.), accumulation on 16 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. nice sec-
tion QV heads incl. many surcharges and others, mint hinged, MNH and used, prepared by vendor for 
individual sale at US$ 2.020 (T) g/ */ ** 500,-
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18673 1863/1980 (ca.), used accumulation on stockcards and loose material, from nice section QV issues, good 
diversity of different issues, cancellations etc. (S) g 150,-

18674 1863/2006: Eight approval books with mint and used stamps, sets and souvenir sheets from old to 
modern, with fi ve circulated books still containing a lot of fi ne unused stamps and sets, also early stamps 
used (interesting cancellations etc.), and three uncirculated books containing only souvenir sheets from 
2000 to 2006. (Original selling price (remaining stamps) about 1200-1300 € in total) (S) */ **/ g 150,-

P 18675 1865/1938 (ca.), used lot in small stockbook appr. 80 vals (inc. pair 2 C. tied to piece by “I.P.O.“ mark) plus 
few Japan inc. ppc with 1913 unwmk. 1 S., 3 S. to Germany (T)

g/ **/ 
Ak 100,-

P 18676• 1866/1985 (ca.), mostly used stock QV-QEII inc. blue two-line “H.M.S. / AURORA“ on QV 4 C. grey 1899, 
selection of “foreign administration“ cancels resp. treaty port cancels; also 1954 QV 5C-$10 set NG. (A)

g/ (*)/ 
d 100,-

18677 1902/08, Mongtze/Mongtzeu, mint and used, 39 vals., clean quality, scarce (Michel cat. 1395.-) (M)     
17/66-ex */ g 180,-

P 18678• 1903, KEVII wmk2 1 C. - 50 C. resp. 1904/07-ex wmk3 1 C.-$2, unused mounted mint (many are fi rst 
mount LH) (T)     61/ *    350,-

W 18679 1930/2010 (ca.): More than 150 covers and cards with various frankings, mostly sent to Germany or to 
England, with picture postcards, air mail, registered covers, few FDC's, etc. (S) b 150,-

P 18680 1935, 5 C. stamp duty (3) etc. total 50 C. tied “VICTORIA HONG KONG 20 JA 35“ to air mail cover to Cam-
bridge/England, commercial in-time usage. (T) e 100,-

W 18681• 1938, KGVI defi nitive $1 dull lilac and blue investment lot with six complete sheets with 60 stamps each 
all with major variety 'Short right leg to R' (Pos. 3/1), mint never hinged MNH with typical heavy toned (tro-
pical) gum, SG. £ 4.494 ++ (M)     SG. 155/155a **   800,-

18682 1946/91, covers/FDC/FFC/stationery mint and used (69) in fi le folder. (A) b/ FDC/ 
e/ GA 80,-

W 18683• 1967 (17.1.), Chinese New Year set with additional 10c block/4 on 24 illustrated FDC's and additional 56 
FDC's (three with stamp faults) with vertical pair of the 10c only all cancelled with KWUNTONG cds., unu-
sual investment lot with a very high cat. value (S)     SG. 242/43 FDC 170,-

18684 1968/1997, unmounted mint collection, apparently excluding souvenir sheets (these see separate lot) 
more or less complete, in addition machine labels and postage dues. Yvert 2.493,- €. (Please note: the 
stamps have been purchased by subscription, we cannot verify the completeness in detail, the cat.
value has been accurately calculated by the collector!) (A) **   1.000,-

18685 1974/1997, unmounted mint collection of souvenir sheets, apparently more or less complete, in addition 
Grenada, Gilbert and Ellice Islands. Yvert 1.201,- €. (Please note: the stamps have been purchased by 
subscription, we cannot verify the completeness in detail, the cat.value has been accurately calculated by 
the collector!) (A) **   250,-

HONGKONG - TREATY PORTS 
W 18686 Canton-Shanghai, collection QV-KGV (inc. ovpt. “CHINA“) (M) g 80,-

HONGKONG - GANZSACHEN 
P 18687• 1948/1997, specialized collection of airletters mounted on pages: mint (65, inc. KGV x17) up to fi rst 'neu-

tral“ $2.30 issues, specialized in QEII shades, wmks. and varieties. Inc. KGVI 40 C. ovpt. “SPEDIMEN“. Plus 
18 cto and 7 used 1970s/90s and 60 C. dragon cutout used on commercial cover 1978. - Also an appendix 
of Christmas Airletters (7 mint, inc. glass window x3: unwkd., two diff. wmk. plus one cto 1971). Total 97 
airletters, for specialists. (S) GA 400,-

18688 1985/2009 (ca.), 50+ mint stationery sets in original selling packs, all different plus loose mint stationery 
of the period. And 1978, ca. 50 covers “current p.o. of Hong Kong“ used to England. Both in very clean 
condition. Plus bag of mostly Asia covers/stationery/expo gift folders ca. 1947/90. (K)

GA/ b/ 
** Gebot

HONGKONG - BESONDERHEITEN 
18689 1934/1939, US Navy ships visiting Hong Kong: cacheted covers (5) with Hong Kong (4) or Kowloon (1) in 

slogan section of USS: Black Hawk, Chaumont, Gold Star and Tulsa (2), all used to U.S. (T) b 60,-

INDIEN - VORPHILATELIE 
W 18690 1835-52, Four shipletters from Calcutta to Europe: 1835 to Aberdeen, Scotland charged 1r8a. fi rst but 

corrected 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 150,-

INDIEN 
siehe auch 22611

18691 1852, “Scinde district dawk“ Nine dangerous forgeries, mint and used (one piece) (T) g 600,-
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W 18692 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 cancel-
lations, registered/insured/air/ship/censored mail, stamps with perfi ns, multiples, India used abroad (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 700,-

W 18693 1854-1950‘s: An old collection, mint and/or used, mounted to album pages, with a lot of good issues 
from British India including offi cials, from various Convention States and few Feudatory States plus 
some stamps ovptd. I.E.F. and others from British Somaliland. A collection with many good stamps but 
in mixed condition, with, f.e., few lithographed values incl. 4a. cut-square, unused/mint early per-
forated QV defi nitives, KEVII. used series up to 25r., Offi cials incl. good values with small “Service“ 
ovpt. (2a. orange and both types of 4a. green), and others. (A) */ g 2.000,-

P 18694 1854/1940's: Part collections and accumulation of mostly single stamps on stock cards or on pages, from 
lithographed ½a. blue and two cut-to-shape 4a. blue & red (one with pre-cut into at bottom), with further 
British India stamps (mixed condition but also better cancellations), few stamps of later issues like used/
unused 1948 Gandhi stamps (Anna values), plus three sheets (from Antigua & Barbuda, Chile and Mexico) 
depicting Gandhi. (S) g/ */ ** 150,-

P 18695 1854/1946, a lovely mint collection of apprx. 170 stamps, showing many better items from 1854 ½ a. 
blue, 1866 overprints on fi scal 6 d. purple with both types, QV defi nitives up to 2 r./5 r., 1902/1911 
KEVII defi nitives 17 stamps incl. high denominations, 1911/1926 KGV defi nitives 23 stamps incl. high 
denominations, 1926/1933 defi nitives, 1937/1940 defi nitives up to 25 r. etc., good quality throug-
hout with mainly fresh colours, a marvellous collection! (T) *    1.800,-

W 18696 1860's-1940's ca.: More than 280 postal stationeries and a few covers from British India, Convention and 
Feudatory States, from old to new, fi ne unused or used, with air mail, censored covers, registered mail, 
missent or insuff. paid PS cards, etc. - good diversity. (S) GA/ b 250,-

P 18697 1860/1890 - THE BRITISH INDIAN RAILWAY CANCELLATIONS AND MARKS: The Volker G. Grossmann 
collection of ALL (perhaps except one) actually known cancellations and marks of Indian railway from 
1860 to 1890, well written up on 84 exhibition pages, with more than 200 covers, cards and postal 
stationeries, few part covers/pieces and two stamps bearing almost all the various railway datestamps, 
markings and handstamps recorded and known up today. This collection was built during decades on 
the basis of the known literature (Jal Cooper, D.R. Martin a.o.) and V.G. Grossmann‘s own reserches 
worldwide, and he could completed the collection by items from other famous collection recently. As a 
result, this became the only complete (or best to complete) collection of Indian railway cancellations 
at the actual status of knowledge. It contains the various cancellations of the various provinces, the 
more generell ones (planned for use in all parts of India), the markings and other handstamps, inclu-
ding all the (actually) unique or extremely rare items, a number of scarce early “MISSENT TO ...“ and 
other handstamps, and many more. For details please study the entire collection on our internet plat-
form (see below), or order a printed copy as a handbook. Also interesting: A lecture held by V.G. 
Grossmann with 48 pages shown at www.bsv-zw.de (Indian Railway), and the cpl. collection on www.
bdph.de/index.php?id=857. THE MOST IMPORTANT COLLECTION OF THE ACTUALLY KNOWN RAILWAY 
CANCELLATIONS AND MARKING OF BRITISH INDIA 1860-1890. Find the complete collection for down-
load on www.stamp-auctions.de (K) b/ d 16.000,-

P 18698 1868/1980 (c.): Ensemble of Indian stamps, covers and postal stationeries found in an estate, with 1868 
small cover+letter (fragile), early QV PS envelope used, QV fi scal stamps to 50r., and others like KGV. 3p. 
with “Rs“ fl aw, or 1951 'Indian Telegraph Centenary' comm. sheetlet, from Independence with various 
postal stationeries (incl. 1969 Gandhi issues, and several varieties), and about 190 mint blocks of four 
(early 1960's issues stained (mor or less), more modern ones fresh and fi ne unmounted), plus three sou-
venir/se-tenant Bhutan sheets, plus some stamps from Indian States Charkhari (incl. both types of 
1897/1902 2a. green), Faridkot and Jind. (S)

**/ g/ 
b/ GA 100,-

P 18699 1868/1870: Correspondence to/from Rev. W. Schnepf, Basel Mission, Kaity, Mangalore of 44 franked 
letters, with a lot of interesting postmarks (small P.O.'s, TOO LATE, MISSENT, INSUFFICIENT, railway, etc.). A 
recommendable postal history collection. (A) b 400,-

P 18700 1868/1960 ca.: Group of 29 covers, postcards and postal stationeries from India, Aden, Burma, and Paki-
stan, from early 1868 cover from Burhee to England (opened roughly, but good franking and postmarks), 
with registered and/or air or ship mail to Austria, Germany, Sumatra, USA or Sweden, with PS envelope, 
covers and picture postcards from Aden, etc. (A) b/ GA 350,-

P 18701 1880/1980 c.: Big box fi lled up with about (or more than) 1000 covers, cards, postal stationeries, picture 
postcards, telegrams, etc. from India (mostly), Burma, Bhutan (many, incl. franked telegrams), Pakistan, 
Bangladesh (both with various types of overprints), Nepal, Siam, Malaysian States (incl. good early Straits 
Settlement PS cards, or mail to Europe, up to B.M.A.), Ceylon, and other Indian 'neighbours'. A rich diversity 
from old to new, with usual to high frankings (registered and/or insured covers), a lot of good cancellations 
(incl. railway, for ex.) and postmarks. An unsorted estate with a large number of interesting postal history 
items. (K) b/ GA 500,-

18701A 1885 - 1980. mixed collection * / ** / o. A Few hundered stamps with mint sets, used Victorian, Edward 
and some from Indian states. Nice lot. (S) */ **/ g 100,-

W 18701B 1885/1950's: Group of 84 covers, postcards and postal stationeries, few before 1900, most of them to 
Switzerland during WWII (various censor strips and marks) and from Independence, plus a few others and 
specials like picture postcard Bombay-Switzerland 1903, cover from BUSHIRE to Austria 1922, or censored 
cover from Bombay to Zagreb in Yugoslavia via Cairo 1940. (S) b/ GA 100,-
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18702• 1891/1945, über 50 Briefe, Karten und Ganzsachen mit Schwerpunkt bei den Feudalstaaten und Paki-
stan mit interessanten Stempeln, Frankaturen, R-Briefe, Ganzsachen mit Zufrankaturen usw., unterschied-
liche Erhaltung (T) GA/ b 130,-

18703 1895/1925, QV-KGV covers/used stationery inc. uprates (43) mostly to Europe. (T) b/ GA 150,-
W 18704 1897-1939, Eight special covers (5 registered, one piece) from India to Austria/Czechoslovakia (7) and 

from Burma to India, with registered 1897 cover, envelope from the “J. & R. Consulate General for Aus-
tria-Hungary, Calcutta“ 1904 (with Consulat seal on back), uprated QV registered postal stationery, several 
KGV. frankings (incl. 16x 1a3p a.o. on large piece), or two 1937 Hotel covers from “Dean's Hotel“, Peshawar 
and “The Ritz“, Bombay respectively. (T)

b/ GA/ 
d 200,-

18705 1900/1970 (ca.), Posten mit rund 80 Belegen, meist nach Österreich gelaufen, dabei Ganzsachen, Ein-
schreiben, Teilbarfrankatur, Dienstpost usw, bitte ansehen! (S) b/ GA 100,-

P 18706 1900/1910 ca. - INDIAN RAILWAY STATIONS: Collection of near to 200 picture postcards (almost all 
different old cards, few ‚modern‘ only) depicting Indian railway stations of main lines (Volume I) and 
branch lines (Vol. II), with a lot of coloured cards, some used, others fi ne unused, from all parts of India, 
from the main stations in Bombay and Calcutta to the hidden small ones in the Himalayan region, a 
phantastic collection of almost good/very fi ne and decorative cards. (K) b 1.500,-

P 18707 1901/1946: Large format portfolio containing 40 complete sheets (one part) plus a half sheet, with 
British India issues from 1902 KEVII. 1a. (gutter sheet of 240 = two panes of 120) to 1946 Victory 
(several sheets) including sheet like 1921 9p. On 1a. (without error, but a single with “Nine Nine“ error 
is added), 1922 ¼ on ½a. (with an add. Pair bearing inverted ovpt.), several sheets of 1931 ‚Delhi‘ ¼a. 
incl. One c.t.o., part sheet KGVI. 1a. Containing 112 tête-bêche pairs, fi ve cpl. Sheets of KGVI. 1r. And 
one of the 2r. (incl. A lot of varieties like missing perls), etc., sheets of Offi cials, and four sheets from 
Convention States incl. Gwalior-Offi cials QV 3p. Carmine, Nabha KGVI. 3a. (SG 83) and KGV. 8a. Service 
(SG O44), and Patiala-Offi cials KGVI. ½a. (SG about £12,000) (MS) **   1.000,-

W 18708 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) b 300,-

W 18709 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 100,-

P 18710 1911/1946 KGV. And KGVI. Issues: Group of mint and used singles, multiples up to part sheets (as of SG 
165), and others, with a lot of Rupee values to 25r. Mint/unused, gutter blocks like KGVI. 1r. Centre block 
of 16 (4x4), offi cials, and others like 1911 Coronation Durbar folder. Few stamps toned or other small 
imperfections (KGVI. 25r. Unused without gum), but fresh and fi ne/very fi ne mostly. (M) **/ */ g 300,-

W 18711 1911/1936, King George V.: More than 200 covers and cards franked with KGV. Defi nitives and comme-
moratives, with censored mail (incl. P.O.W. cover), registered/insured covers (and a postal stationery regi-
stered envelope), air mail (incl. 1938 Calcutta-Rangoon fi rst fl ight), a lot of envelopes with illustrated adver-
tisement printings, many covers to Switzerland, Germany and England, but also other destinations like 
South Africa, insuffi cient frankings, redirected mail, and many interesting items more. (S) b 400,-

W 18712 1940's/50's, Group of 18 covers from India to Finland (most of them), Czechoslovakia (few) and others 
incl. Gandhi 1948 Anna values on illustrated Bombay FDC, plus a Pakistan card to Peshawar 1949 with 
optd. KGVI. 9p, plus two plain cards with 1950 Independence set of four, one with mint set, the other with 
26-1-1950 fi rst day cancellation. (T) b/ FDC 600,-

W 18713 1940-41, KGVI. high Anna-values in complete sheets of 320 (4a., 6a., 8a. and 12a.) or 160 (14a.), slightly 
toned, good/fi ne. (SG £8880 in total) (MS)     164 (160), 174-77 (329) (SG 273-77) **   800,-

W 18714 1940/1941, KGVI. High Anna-values in complete sheets of 320 (4a., 6a., and 12a., 8a. separated into half 
sheet and two quarter sheets) or 160 (14a.), slightly toned, good/fi ne. (SG £8880 in total) (MS)     164, 174-77 
(SG 273-77) sheets **   600,-

P 18715 1945/1946, group of 3 registered airmail covers to Las Palmas/Canary Islands, each with transit and 
arrival marks via New York, one entire some traces, interesting lot! (T) b 80,-

18716 1946/1947, group of 12 airmail covers to Las Palmas/Canary Islands, 11 via London/Madrid, one regi-
stered cover via New York, varied condition, some with imperfections, interesting lot! (T) b 100,-

W 18717 1947/1985, interessante Partie von fast ausschließlich Bedarfsbelegen ab Unabhängigkeit über 210 
Stück, dabei meist ins Ausland gelaufen. Sehr viel Luftpost, Einschreiben, besondere Stempel, Zensur etc 
(S) b 150,-

P 18718 1947/1965: Post-Independence mint collection hinged on printed album pages, complete except a few 
stamps (Gandhi 10r., SG 387 and 413-16), but with Archeological series incl. both 10r. and 1950 additions, 
the 1955 'Five Year Plan' to 10r. etc., almost fresh and fi ne. (A) *    120,-

W 18719 1947/1965: Mint collection from Independence, hinged on printed album pages, complete except a few 
stamps (Gandhi 10r., SG 387 and 413-16), but with Archeological series incl. both 10r. and 1950 additions, 
the 1955 'Five Year Plan' to 10r., 1965 defi nitives to 10r. etc., few stamps with few little brownish stains, 
but almost fresh and fi ne. (A) *    100,-

W 18720 1950/1985 ca. umfangreiche Partie von über 530 Belegen dabei meist Freimarken-Frankaturen auch 
hohe bis über 30 Rup. Viele Besonderheiten wie Freistempler, Einschreiben, Massenfrankaturen, Feldpost, 
FDC's, Flugpost-Erstfl üge, bessere Destinationen etc. Dazu noch 9 Folder mit div. Sondermarkeneditionen 
bzw. Freimarkenserie von 1967. (S)     200 b 100,-
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W 18721 1965, 10 Rupies 'nuclear power plant Trombay' green/blue-grey, watermark 'Ashoka stele', cpl. sheet of 50 
stamps, vf (SG 520) (M)     400 **   450,-

W 18722 1971 Refugee Relief: Ten complete sheets with various types of overprints, with two sheets of 100 of 5p. 
defi nitive both with local ovpt. in violet, and eight sheets of 90 of 5p. Service stamp with native ovpt. on 
back (two sheets), double ovpt. one inverted (one sheet), etc. (M) **   150,-

W 18723 1993, EARTHQUAKE: collection of about 140 covers with various special cachets and postmarks indicating 
'20th Century's Worst Devastating ''Earth-Quake Mail'' ', with many information by additional handstamps. 
(S) b 120,-

W 18724 FISCALS 1860's-1940's ca.: Collection of near to 100 fi scal documents from 1860's doc bearing QV Foreign 
Bills 4a. and 6a., Bank doc with Share Transfer 1863 1r.4a., 2r8a. and 3r.12a.(x2), an unused KE 4a. Tele-
gram handstamped CANCELLED, about 80 KGV. court docs with related fi scals, and a dozen Malaysian 
States fi scal docs. (A) b Gebot

INDIEN - DIENSTMARKEN 
W 18725• 1926/39, mint accumulation of KGV offi cials, mainly (large) units, incl. more than 1.000 stamps SG O142, 

cat.value apprx. 14.000,- £ ++ (M) **/ * 350,-
18726 1960er/70er: kleine Partie von 79 Dienstpostbelegen ganz überwiegend mit Dienstmarken frankiert, 

versch. Ämter, Behörden oder Firmen auch ins Ausland gelaufen (S) b 80,-
18727 1976, Ashoka, wm upright, unmounted mint assortment of (folded) sheets resp. parts of sheets: 2 r. and 5 

r. 616 stamps each and 10 r. 360 stamps. Cat.val. 3.264,- €. (M) **   100,-

INDIEN - GANZSACHEN 
W 18728 1857/1960 (ca.): Comprehensive collection and accumulation of more than 2000 (near to 3000) 

postal stationeries, with cards, envelopes, registered envelopes (incl. long size) etc., from British India 
period mostly, some uprated, few used abroad, many scarce destinations as Sumatra, New South 
Wales, Turkey, Syria, Palestine, Egypt, German East Africa (QV envelope used registered with “AR“ to 
Bagamayo), South Africa, Gibraltar, Finnland, USA, Canada, Barbados, or Hawaii), S&S envelopes, regi-
stered/censored/air/insured mail, and a lot of other interesting postal stationeries. (Total of original 
retail prices: Near to 15,000 €) (K2) GA 1.500,-

W 18729 1857/1957 (ca.): Accumulation of more than 4000 postal stationeries from British India (Kings' eras 
mostly), early independent India, Convention States and Feudatory States, with some hundred similar KGV. 
or KGVI. cards and air letters (at fi rst sight), but with hundreds of interesting postmarks (Experimental and 
Temporary datestamps, postage due marks, etc.), upratings, registered mail, and many other specials, 
mostly sent to England or within India (incl. Burma), but also mail to the USA, European countries, Hong-
kong, Malaya or to South Africa. Find also registered envelopes, many different PS's from Feudatory States, 
'Greetings' air letters, foreign postage due, censored mail, fi eld post, and a lot of interesting items more. 
(K2) GA 800,-

18730 1870 bis Modern, Posten mit geschätzt 400 Briefen, Belegen und Ganzsachen, dabei Registered Letter, 
Kleinstaaten, Nepal ...etc. ansehen. (S)

GA/ b/ 
FDC 340,-

18731 1890 bis Modern, Posten mit rund 250 Ganzsachen-Umschlägen, gebraucht und ungebraucht, unter-
schiedliche Aufdruck-Typen, Zusatzfrankaturen und Besonderheiten. (S) s 120,-

W 18732 1911/1947 (ca.): About 500 KGV. and KGVI. postal stationery cards including double cards and issues for 
Convention States, used within India mostly (few unused), some uprated, with also few cards used regi-
stered, few to England (censored), and special cancellations like 'JAI HIND' or 'D.L.O.' or 'POSTAGE DUE', 
some with advertising printings, and other interesting details. (S) GA 200,-

W 18733 1912/1932: Group of 64 King George V. postal stationery registered envelopes of various sizes (from 
133:83 to 253:106), all used within India, to England or one to Switzerland, uprated mostly, fi nd air mail, 
insured mail, good adhesives, reg. labels and marks from various P.O.'s, etc. (S) GA 300,-

18734 1919/20 (ca.), stock with 1.500 used stationery envelopes King Georg V., great varieties in cancellations, 
different condition. (S) GA 120,-

P 18735• 1946/1969 ca. - AEROGRAMMES: Specialized collection of more than 160 aerogrammes, fi ne unused and 
unfolded mostly, with a lot of them overprinted “SPECIMEN“ (incl. 1969 GANDHI issues), and some specta-
cular errors and varieties. (A) GA 200,-

18736 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 300,-

18737 1957/73 (ca.), Lot of ca. 1,225 used INLAND LETTER and LETTER CARDS, different pattern, fi ne condition. 
(S) GA 100,-

18738 1957/68 (ca.), Lot of ca.1,200 used INLAND LETTER, different pattern, fi ne condition. (S) GA 60,-
18739 1970/79, Lot of 241 registered stationery envelopes, mostly with additional franking used as insured let-

ters. (S) GA 80,-
P 18740• AEROGRAMMES: 1955/1995 (ca.), accumulation with about 280 commercially used/CTO or unused airlet-

ters and aerogrammes (+ some fronts) incl. better issues, different types and sub-types, commemorative 
issues with 1969 Gandhi thematic, uprated items, some varieties, nice destinations etc., mixed but mainly 
good condition! (S) GA 200,-
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INDIEN - FLUGPOST 
siehe auch 21217

P 18741 1927/1945 - Air Mail Postage Rates: Collection of near to 100 covers, cards and postal stationeries 
depicting the various air mail routes and postage rates pre and during WWII from India to U.K., U.K. to 
India and the development of air mail routes via Chungking or Singapore, via Atlantic or Pacifi c Ocean, 
and others, with a lot of interesting post and censor marks, high frankings (also from Port. India or 
Burma), and others more, well written up on pages with explanations and sketches of routes and/or 
photocopies of opposite side of covers, etc. (K) b/ GA 1.000,-

P 18742 1928/1939 - Postage Rates: Collection of 70 air mail covers (some First Flights) to foreign countries, 
well written up on pages with explanation (some with add. photocopies of opposite side of covers), with 
a lot of good/scarce destinations like Argentina (early 1930 cover), Australia, 1931 cover to the Bis-
marck Archipelago (New Guinea), Canal Zone, China, Cuba, Egypt, Europe (incl. Danzig, Finnland, 
Liechtenstein a.o.), Guatemala, Hejaz, Japan, Philippines, Sumatra, and to Africa incl. Zanzibar. a very 
interesting air postal history collection with a large number of interesting details. (A) b/ GA 1.500,-

P 18743 1929/1947 - Rates of air mail India-USA: Specialized collection of about 60 covers, cards and postal stati-
oneries to the U.S.A. per various routes before, during and after WWII., with a lot of high frankings, censored 
mail, registered covers, etc., all on pages with description and explanation of the rates, plus some further 
information by lists and photocopies. (A) b/ GA 500,-

P 18744 1929/1946 - Air Mail to India: Collection of 20 covers from various countries to India, with registered and/
or censored mail, good frankings and interesting postmarks from Belgian Congo, Belgium, Czechoslovakia, 
Denmark, Egypt, France, French Indochina, Germany, Hongkong, Iraq, Madagascar, Mexico, Netherlands, 
South Africa, Switzerland and the U.S.A.  In addition some photocopies. (A) b 200,-

P 18745 1929/1943 - Internal air mail postage rates: Group of 7 covers including First Flights (1929 Karachi-Delhi 
and Jodhpur-Delhi, 1931 Bombay-Portuguese India, or 1934 Karachi-Lahore), on pages with detailed 
descriptions. (A) b 100,-

P 18746 1930/1947 - Indian Air Mail with Postage Due: Very interesting collection of more than 85 air mail 
covers, mostly from (few to) India, all franked insuffi ently and getting postage due marks and stamps, 
some from the pre-WWII period, others were used during WWII, and a few post war, with a lot of good 
destinations (from North America to ‚Down Under‘, and Europe) with various postage due stamps (from 
Australia, China, many GB, Switzerland, Scandinavia, and others), censored mail, good frankings, 
further interesting postmarks (incl. India used in Burma), and a lot of specials more. In addition some 
photocopies of opposite side of covers, and few photocopies from items not shown as originals. (K) b/ GA 1.000,-

P 18747 1937/1990's First Flights: Collection of more than 100 First Flight covers and a few from special fl ights 
from or back to India, from 1937 Bombay-Delhi TATA-Flight to modern, with those to/from Japan, Australa-
sia, Africa, Europe, America, Middle East (Abu Dhabi, Qatar, a.o.), and specials like 1949 censored Air India 
envelope used from Alexandria to France. (K) b 500,-

P 18748 1939/1947 - Censored air mail: Collection of more than 100 air mail covers from or to India with Indian 
and/or foreign censor markings and strips, with a lot of scarce destinations as Africa, Australia, Can-
ada, Europe (incl. Cyprus, Russia, Scandinavia, a.o.), Jamaica, Japan, Java, other Asian countries, 
Middle East (incl. censored cover 1940 from Bahrain to USA with surcharged Índian KGVI. stamps), and 
others, also mail from the Indian Red Cross to Switzerland, or P.O.W. mail, specialized part Indian-U.K. 
mail with various types of censor marks, and air mail to India with foreign censor marks as from Aden, 
Afghanistan, Australia, China, hongkong, Palestine, Persia, Europe, or African countries. All covers on 
pages with descriptions, housed in 4 albums together with lists and some photocopies in addition. (K) b/ GA 1.500,-

P 18749 1939/1945 - Wartime Postage Rates: Collection of about 60 air mail covers from India to foreign 
countries (excl. USA and UK) on pages with detailed descriptions, with a lot of interesting frankings, 
postmarks and censor strips and marks on various types of air mail covers to scarce and rare destina-
tions like Argentina, Australia, Bermuda, Bolivia, Brazil, British Guiana, Canada, China, Cuba, Guate-
mala, Iran, Iraq, Ivory Coast, Japan, Kenya, Lourenco Marques, Mexico, Monaco, Nigeria, Palestine, 
Philippines, St. Lucia, Trinidad, Uganda, Virgin Islands, and countires in Europe and Africa. In addition 
some photocopies of opposite side of covers, and few photocopies from items not shown as originals. 
(A) b/ GA 2.000,-

P 18750• 1943/1946-AEROGRAMMES: Collection of 34 air letter sheets, used or unused, mostly “GREETINGS“ aero-
grammes with various illustrations, a lot of interesting postmarks and handstamps, with censored mail etc. 
to England mostly, including 8 air letters from the British Military Forces (R.A.F. issue) from S.E.A.C. (South 
East Asia Command). (M) GA 500,-

P 18751 1945/1977 - Post War Postage Rates: Collection of 46 air mail covers from India to foreign countries on 
pages with detailed descriptions, with a lot of interesting frankings and postmarks on various types of air 
mail covers (incl. First Flights) to destinations like Antigua, Argentina, Brazil, Canada, Ceylon, Hongkong, 
Japan, and European countires. (K) b 500,-

INDIEN - KONVENTIONALSTAATEN 
P 18752 1880/1940 (ca.): Mint collection and accumulation of hundreds of stamps, with some QV issues up to 5r. 

including specials like Gwalior 1r. slate bearing the scarce 13.5mm ovpt., or Faridkot SG1 part sheet of 60, 
KEVII. complete sets, singles and multiples, KGV. and KGVI. issues to Rupee values, also with multiples, 
etc., and offi cials. A good variety of mostly different, fresh and fi ne stamps. (SG about £1800+) (M) **/ * 300,-
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P 18753 1884/1938, PATIALA, a lovely mint collection of 55 stamps QV, KGV and KGVI, comprising a very nice 
part QV issues incl. red/black ovp. 1 a. brown-purple (SG 2b), 8 a. dull mauve (SG 5b), 4 a. green (SG 
9a), some AUTTIALLA overprints like SG 10a, 12a, high denominations 2 r., 3 r. and 5 r., KGV up to 5 r. 
(this stamp corner fault), KGVI up to 25 r., good quality throughout with fresh colours, very interesting 
and attractive lot! (T) *    1.200,-

P 18754 1885/1938, NABHA, mint assortment of 36 stamps QV to KGVI, incl. 15 r. and 25 r. (SG 93/94), in addition 
12 values Faridkot, good quality with fresh colours. (T) */ ** 300,-

P 18755 1885/1936, GWALIOR, a lovely mint collection of 83 stamps QV, KEVII and KGV up to high denominations 
incl. 1930 KGV 5 r., 10 r. and 15 r., in addition Chamba SG 108/20, good quality throughout with mainly 
fresh colours. (T) *    500,-

P 18756 1886/1943, JIND, a lovely mint collection of apprx. 137 stamps from QV to KGVI, comprising many 
better issues like 1896 QV 2 r., 3 r. and 5 r., KEVII incl. 3 a. orange-brown double ovp. (SG 48a), KGV up 
to high denominations, KGVI with JIND STATE and JIND overprints up to 25 r., in addition good section 
offi cials from QV to KGVI, good quality throughout with fresh colours, very attractive offer! (T) *    1.500,-

INDISCHE KLEINSTAATEN (FEUDALSTAATEN) 
18757+ Cochin, 1898/1949, mint and mostly used collection on pages. Also some India mint/used. (M) g/ */ (*) 150,-

W 18758+ FEUDATORY/PRINCELY STATES: Comprehensive and specialized collection of thousands of stamps 
from Alwar to Wadhwan, with major parts Jammu & Kashmir (with about 60 circular stamps, and the 
1880 Provisional), Jind (including a complete sheet (50) of the rare Lion Essay) and Soruth, also import-
ant parts Bamra, Bhopal, Las Bela, Nawanagar (with two examples of 2 Docra yellow, error of colour) 
and Poonch, and good parts from the other states, containing a lot of shades, multiples up to cpl. 
sheets, varieties (including unlisted), errors, a few covers, also additions like essays, postal forgeries, 
and many other interesting items. A GREAT RESOURCE FOR THE SPECIALIZED COLLECTOR. Find the 
complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A)

g/ */ 
**/ (*)/ 

b 10.000,-
W 18759+ JAIPUR, J&K, JIND, KISHANGARH: Stanley Gibbons stock book containing hundreds of stamps, strongest in 

Jaipur, Jind, Jammu & Kashmir, and Kishangarh with two possible errors of colour (1943-47 1a. blue), fi nd 
multiples, a lot of shades, varietis, etc., mint and used. (A) g/ */ (*) 350,-

18760 JAIPUR, Partie mit ca. 500 Gerichtssteuer-Marken, großformatige Werte zu four Annas blau. (S) 70,-
W 18761 Lot of 900 DOUBLECARDS (M/R) 6 P orangebrown, mint. (S) GA 100,-
W 18762 Lot of 1,127 ENVELOPES 1A 4P green, mint. (S)     U GA 70,-
W 18763 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 300,-

W 18764 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 10.000,-

W 18765+ SIRMOOR, SORUTH, NEPAL: An old Stanley Gibbons stock book with dozens of mint and used stamps, 
strongest in Sirmoor and Soruth, but also several items from Nawanagar, Nepal and Poonch. (A) g/ */ (*) 200,-

W 18766 TRAVANCORE - COCHIN: stock with 1.003 postal stationery cards with overprint „ON POSTAL SERVICE“, all 
in mint condition. (S) GA 80,-

W 18767+ Various States 1860's-1940's ca.: Hundreds of stamps including multiples up to complete sheets, mint or 
used, with several Jammu & Kashmir duplicates, Faridkot duplicates, stamps showing varieties/plate 
fl aws/errors, few covers like from J&K, few Hundis, and a map with identifi ed forgeries. An interesting accu-
mulation. (M) g/ */ ** 200,-

INDIEN - FEUDALSTAATEN 
W 18768• 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. Neatly mounted on album sheets with detailed description. (S) GA 1.000,-

W 18769 1883/1950 (ca.): Collection and accumulation of more than 1500 postal stationeries and a few covers 
from Feudatory States, few from Convention States, with mostly used PS‘s including registered mail, 
upratings, mail to other States or to foreign countries, postcards with (advertising) printings, missent 
or re-directed mail, interesting postmarks, etc. (Total of original retail prices: More than 10,000 €) (K) GA 1.000,-

P 18770 BHOPAL 1878-1944, Group of sheets, large multiples and some stamps, unused/mint, with 1878 ¼a. 
black (SG 5) block of 11 (stained), 1899 2a. blue cpl. sheet of 24 (SG 31), multiples of the 1884-99 ¼a. 
and ½a. stamps (SG T15 and T16) incl. the late 1899 redrawn ½a. black block of 12 (SG 66), and others, 
incl. some varieties, plus Offi cials incl. mint singles and complete sheets of SG O337, O339 and O350. (M)

(*)/ */ 
** 300,-

P 18771 BUNDI 1941/47: Six complete sheets of 1941 3p., 2a. chestnut, 2a. deep brown (no gum as issued) and 
1a. orange-red ovpt. SERVICE (all sheets of 12), and 1947 ¼a. and ½a. in sheets of 20. (SG from £660) 
(M) **/ (*) 200,-
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P 18772 COCHIN 1943/49: Five large multiples, i.e. 1943 2p. on 6p. (SG 93) marginal block of 32 (mnh), 1949 2a. 
'Chinese Nets' (SG 117) part sheet of 38 (unused no gum), 2¼a. 'Dutch Palace' (SG 118) part sheet of 36 
(unused no gum, thin paper leave adhered), 1a. on 1a9p. (SG 120) marginal block of 24 (mnh), and 3p. on 
9p. (SG 124) part sheet of 42 (mnh). (SG from £768) (M) **/ (*) 150,-

P 18773 COCHIN-Offi cials 1946/49: Seven sheets/part sheets including 1946 1a3p. (SG O82) sheet (no gum, 
separated), 1948 6p. (SG O94) two cpl. Sheets (incl. 'C for G') and block of 24, 3a. (SG O98) left and right 
half sheet incl. 'C for G' error, and 1949 6p on 3p top part sheet of 32 incl. 'C for G', mint or unused, toned 
(more or less), but still good/fi ne. (SG from £830) (M) **/ (*) 200,-

W 18774 Feudatory States 1860‘s-1940‘s collection of mint and used stamps from Alwar to Wadhwan including 
one Afghan large tiger head and some stamps from Nepal, with several good singles and multiples 
(especially from Bhopal, Hyderabad, Jammu & Kashmir, or from Poonch). (A) */ (*)/ g 1.000,-

18775+ HYDERABAD: PRINTED TO PRIVATE ORDER. Mounted collection of 93 “fancy“ envelopes (Deschl 
PE1//152) plus the 1/2a red card (PC1), all circa 1880, envelopes are 1/2a (x48), 1a (x11), 21/2a 
(x8), 41/2a (x16) & 5a (x10), in a wonderful array of colors of both the imprints and envelopes and in a 
range of sizes and papers, VIRTUALLY ALL DIFFERENT, one of the most extensive collections ever 
assembled [note Deschl (p. 37) remarks on a collection of 60-70 different], wonderful opportunity, VF. 
(M) GA 1.200,-

P 18776 HYDERABAD 1871-1949: Mint group of few singles (from 1871-1909 short set 1a.-12a. perf 12½), multi-
ples and complete sheets including Offi cials 1934 4a. black (sheet of 100) and 1949 2p. brown (sheet of 
100), and others. (SG from about £2,000) (M) **/ * 200,-

P 18777 INDIAN STATES 1860's-1940's: Collection and accumulation of hundreds of singles, multiples and more 
than 20 complete sheets from Feudatory and Convention States, with some good stamps (Alwar/Wad-
hwan), fi ne mint stamps (from QV issues) of Convention States, interesting and decorative sheets from 
Bamra, Dhar, Duttia, Jaipur or Morvi, also two sheets of 40 of Idar 1a. Receipt stamp (1925-30) and of 
Jodhpur 1935 1a. Revenue stamp, other fi scals, specials like Idar booklet (32x 1a.), etc., in mixed condition 
with some reprints also, but mostly good to very fi ne and genuine stamps. (S)

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

W 18778• INDORE 1870's-1940's: Postal history collection of more than 40 covers, cards, postal staioneries and 
other items like the Holkar Sirkar Gazette of 3rd June 1907 franked with ¼a. SERVICE stamp, with fi ve pre-
stamp covers (1873-85), many franked covers and cards including scarce frankings with SERVICE stamps, 
two combination covers, Bazar card, six registered covers (1940's) with multiple stamps and some with 
receipts attached, and others. A very useful lot for collectors interested in the postal history of Indore (Hol-
kar) state. Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (M) b/ GA 600,-

W 18779+ JAIPUR: 1908-44, 21 items (ten registered), frankings are: 1906 issues (x3) incl. 1/4a block of four and 
1/4a pair, 1/2a (x2) & 1a pair on registered cover, 1911 Jail Print 1/4a on card, 1913 issues (x4) incl. 1/4a 
block of six & single on registered cover, and two 1/4a registered cards each franked with 1/2a & 1a, 1926 
3a/8a and 3a/1a each on registered 1/2a envelope, 1931 issues (x5) incl. cover and 1/4a card each 
registered with 1931 1/2a & 1932 3a, 1932 issues (x5) incl. 1947 1a & 2a on registered 1/4a card 
(Deschl C33), and 1/4a & 3a on registered 1942 1/4a card (C29), also Offi cial 1931 1/2a, plus fi ve 19th 
Century stampless covers incl. excellent range of black seals and 1895 cover with three red seals, inven-
tory and photocopies available, scarce and colorful assemblage, Fine. (T) b 550,-

W 18780• 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 Gebot

W 18781• JAIPUR STATE: 1740/43 (ca.), collection of approx. 500 old SEALS of the period of 'His Highness the Maha-
raja Sawai Jai Singh' (born in 1688 in Amber, the old capital of Jaipur state) on cutouts of folded entires 
affi xed on album pages, very unusual accumulation which needs some careful inspection! (S) d 200,-

W 18782• JAMMU & KASHMIR: 1900-48 (ca), 15 documents bearing a total of 21 stamps (13 different) with excellent 
range: 1899-1901 Issues (x3) incl. perf 1/2a pair, single 1a brown-lilac, and 1a slate & 2a, 1904-10 Issues 
(x2, single 1a or 4a), 1915 2a pair, 1928-36 Issues (x5), and 1943-7 Issues (x4) incl. document bearing 1a 
(x4) & 2a pair (SG #24, 27, 29, 30, 44, 46a, 66, 74, 76, 85-8), cancels mostly KISHANGARH RAJ POST but 
noted ARAIN RAJ POST and large oval seals (x2), F-VF. (M) b 300,-

P 18783 JAMMU & KASHMIR 1866-94: Collection and accumulation of mostly unused (few used) stamps and 
sheets, from more than 100 circulars (mostly genuine, some identifi ed forgeries, few doubtful), further 
defi nitives incl. 17 sheets, and offi cials incl. 29 sheets, with various printings, on laid paper, with varie-
ties, colour shades, etc. An impressive collection which should be inspected carefully. (M) (*)/ g 2.000,-

P 18784 KISHANGARH 1899-1918: Collection of 44 singles, two tête-bêche pairs (1899 ¼a. magenta), eight blocks 
of four (1899-1901 issue up to 2r.), 1899-1901 4a. blocks of 10, 12 and 24 (incl. shades, double print, 
fl aw), and ¼a. magenta (SG 23) block of 41, all fi ne unused or mint. (M) **/ (*) 200,-

P 18785 ORCHHA 1897-1935, Group of mint and few used stamps, with two cpl. sheets (of 20) of unissued 1897 
½a. red (diff. shades), four 1914-35 singles, and 64 singles of 1935 'Maharaja Vir Singh II.' issue up to 25r. 
with mainly different shades, perfs, and incl. 14 used stamps (¼a./2a.). (M)

**/ */ 
(*)/ g 100,-

W 18786• 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 130,-

P 18787 SORUTH 1913-35: Group of seven complete sheets plus two multiples, i.e. 1913 3p. on 1a. two sheets on 
wove paper (diff. shades and papers), 1923 3p. on 1a. red cpl. sheet of 16 incl. 4 stamps optd. Type 4a, 
two corner blocks of 8 of 1929 3p. mauve on laid paper, one imperf., the other perf 11, and a cpl. gutter 
sheet of 32 (2 panes of 16) of the 3p. but perf 12, and complete sheets of 40 of 1929 Pictorials 3p. and 
½a., and of 1935 1a. (SG from about £1270) (M) **/ (*) 300,-
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W 18788 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 60,-

P 18789 TRAVANCORE 1920's-40's: Group of complete sheets, large multiples and singles including Offi cials, with 
gutter sheets of 112 of SG O105 and O107a, cpl. sheet (two parts) of 1932 1c. on 5ca. with misperfd. top 
right corner, a lot of singles and multiples of stamps optd. '1c' or '2c' or '2 CASH' including a lot of (small) 
varieties, multiples of the pictorials (1931/37/39), and further material. (SG about £1300-1400) (M)

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

P 18790 TRAVANCORE-COCHIN 1949-50: Group of complete sheets, large multiples, gutter blocks, etc., with some 
varieties, good perforations, etc. of defi nitives and offi cials. (M) **/ (*) 300,-

INDONESIEN 
siehe auch 19821

18791+ 1948 - 1994 ca. umfangreiche meist gestempelte Sammlung, fast 900 Werte und über 70 meist moderne 
Bedarfsbelege in selbstgestalteten Alben. (A)

**/ */ 
g/ b 250,-

W 18793• 1950/95, specialized collection of all airletters: mint (10 inc. also w. uprates), used cto (4); offi cial airletter 
forms mint (9), same used w. stamps (20). Added are inland letter card stationeries “warkat pos“ mint (3) 
and used (4). Total 50 items. (T) GA/ b 150,-

18794 1960/1980 (ca.), Posten mit über 70 Belegen, etliche FDCs der 60er-Jahre aber auch Bedarfspost nach 
Europa, meist nach Österreich, bitte ansehen! (S) b 100,-

W 18795• 1960/73, specialized collection of army air mail or govt. special envelopes inc. “KILAT“ types, starting with 
indonesian contingent in Congo (ONUC) mint and cto 1962, mint form A3.337 (two sizes) showing western 
New Guinea imprinted (ca. 1963), KILAT forms mint (3), used (4 inc. w. stamps) two used to Irian Barat 
(Western New Guinea), two to Saigon/Vietnam handstamped “GARUDA IV“ or imprinted “GARUDA VI“ (ICCS 
Vietnam mission). Also stampless military mail envelope 1971 Sambas (Borneo/Kalimantan) w. comman-
ders blue hs. to Djakarta. Total 11 items. (T) GA/ b 100,-

IRAK 
P 18796• 1900-20, British India used in Baghdad and Basra, two 3 Sh. QV (No.51) fi ne cancelled Baghdad, many 

stamps on piece cancelled Zanzibar, Bushire and Aden, few different, a scarce group (T) d/ g 200,-
W 18797 1922-1960: fi ne selection of covers containing fi eld post, air mail, registered letters, censors etc. (M) b 90,-

18798• 1925-70, Group of revenues including scarce cigarette and tobacco issue, a scrace offer (T) */ g 200,-
P 18799• 1941/1958: Group of interesting stamps mint, with 1941 ½d. block of four, King Faisal Offi cial 1d., and 

multiples of 1958 Republic fi rst issue showing overprint varieties as double or shifted ovpt., (T)     117(4) a.o. **   100,-
18800 1949/80, Posten mit geschätzt 200 Belegen, dabei auch bessere Frankaturen, anschauen. (S) b 330,-

W 18801• 1987 - 1990, great lot of the trial prints (Printing proofs) from Saddam‘s time. All printed on special 
high quality paper, perforated with trial line perf. instead of comb. perf. all mounted on presentation 
cards of the printing press, black cds “V/O Mezhdunarodnaya Kniga Moscow“ and underwriting of the 
supervisor. Some items have slightly different designs, ex Michel 1342 - 1492 with some MS, total 48 
stamps and six minisheets, very rare only very few exist from each. (S) (*)  3.500,-

W 18802• INDIA USED IN IRAQ 1869-1929: Collection of 34 covers and cards, two pieces and two stamps all 
franked with Indian defi nitives used from/via Iraq, with 11 covers from BAGDAD incl. three registered, 
two with Postage Due mark (one 1890 mark with value ‚4 as‘ in m/s!) and transit mail, plus two pieces, 
18 covers and cards from BUSRAH (1869-1929 incl. registered mail, postage due, three picture post-
cards and a 1929 cover to London with violet ‚PAQUEBOT‘ cancellation) plus marginal pair of East India 
QV ½a. with Basrah c.d.s. and “357“ numeral, and fi ve registered covers from Indian Expeditionary 
Forces in Iraq (one with contents to the U.S.A., three censored) all franked with ‚I.E.F.‘ optd. KGV. adhe-
sives, in mixed condition, but nevertheless a most interesting collection with a lot of scarce items. Find 
the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A)

b/ GA/ 
d/ g 3.000,-

W 18803 REPUBLIC OF IRAK: 1959 - 1998, over 190 covers and air-letters including some rare covers from the 
embargo time where many older stamps were overprinted. Many good frankings, registrations airmail. 
Great diversity of cancellations with better from diff. towns. Seldom offered. (S) GA/ b 150,-

IRAK - BRITISCHE BESETZUNG VON BAGDAD 
18804 1915/41 (ca.), Correspondence of 32 letters to a miltary person in Mesopotamia, partly back in GB and in 

WW II in IOS Internment Camp Ascot. interessting letters in mixed condition frim India, GB, british Occu-
paion iraq, several with censors. (T) b 200,-

P 18805• 1917-19, 22 Telegrams to the military Governor of Baghdad about armenian refugees, most from 
Mosul, a scarce and interesting group for historians! (M) b 1.000,-

P 18806• 1917, British Occupation Baghdad 1 An. on 20 Para (SG 5) mint hinged with certifi cate BPA 1950, fi ne and 
scarce (T) b/ d/ * 300,-

IRAK - BRITISCHE BESETZUNG VON MOSUL 
P 18807• 1919-20, British Occupation eight covers and one front franked with Mosul issue including registered 

mail, few doubtful, some toned spots, a very scarce offer, please inspect carefully! (T) b 1.500,-
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IRAN 
siehe auch 18709, 20314, 21683

W 18808 1870/1970 (ca.), collection in one big stockbook, starting with teh early issues with also better values, 
early overprints, provisionals, additional with some nice letters with early frankings, please inspect! (A) g/ b 240,-

W 18809• 1870/1940, comprehensive mint/used collection with hundreds of stamps on pages, starting with four 
imperf. “lions“, then defi nitives Nasser-eddin shah with better items, rich variety of surcharged sets from 
1900/20s followed by offi cials and other specialities. High catalog value. Inspection recommanded. (M) */ g 250,-

P 18810 1870-1970, Collection in large Farabaksh album and small green album, starting with fi rst issues (7 
certifi cates Sadri, all stamps faults) including Sc.1-4, 10, 16, good classics Sc. 52, 84, 88, 101a, 150 
and 171 all with Sadri certifi cate, Meched provisionals Sc. 222 and 224-226 all with Sadri certifi cate 
(some faults), Bushire under British Occ. mint set of 14 values, later issues most mint, high retail value, 
please take time to inspect carefully, Sc. catalogue value $11.500 (K) **/ */ g 2.000,-

18811 1870/1980 (ca.), stock in 5 albums, one sheet album and two folders, starting from the classics with also 
some better values, provisional overprints, mnh material with complete sheets and so on, some other 
material, please inspect! (K) g/ **/ * 300,-

P 18812 1870/1920 (ca.), very nice and rich stock on many cards, starting with the classics, many better values, 
blocks of four, varieties and specialities, overprints, proofs, britisch occ. of Bushire, packet post, service 
stamps and so on, rich treasure trove with a very high CV, please inspect! (S) */ g/ ** 500,-

18813 1875/1970 (ca.), toller Sammlungsbestand in 5 Alben sowie etlichen Mappen, meist ab den klas-
sischen Ausgaben und sehr oft mit besseren Werten und Ausgaben, dabei u. a. auch eine sehr schöne 
und gut besetzte ungebrauchte/postfrische Sammlung ab den ersten Ausgaben, augenscheinlich 
alles über Jahre hinweg auf verschiedenen Auktionen erworden, bitte ansehen und rechnen, sehr 
günstiger Ansatz! (K) g/ */ ** 1.000,-

W 18814 1876-1960 (ca.), duplicates on old album pages etc. with many better issues incl. complete sets, several 
pairs, blocks and part sheets, offi cial stamps, overprints etc., nice study lot for the specialist! (M) g/ */ ** 170,-

P 18815 1876/83 (ca.), 6 unfranked letters to Bombay, all with “POSTAGE DUE“ postmark, from Linga (3), Bushire 
respectively Busreh (2) and Bunder Abbas, different, but mostly good to very good condition (T) b 150,-

18816 1879/1930 (ca.), mint and used collection of more than 420 stamps, additionally 2 unused stationery 
envelopes and apprx. 40 f.d.c. 1950s. (S) g/ */ b 80,-

18817 1880's-1930's ca.: Part collections of about 450 mint and/or used stamps incl. Offi cials on old album 
leaves, with some doubtful overprints but also fi ne mint and used (short) sets of defi nitives, an inspection 
is recommended. (M) */ g 100,-

W 18818• 1880-1953 (ca.), accumulation on eight small stockcards with mostly better stamps and sets incl. optd. 
issues etc., mint hinged and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 1.275 (T) */ g 300,-

P 18819• 1880-1945, Uriger Steckkartenposten ab geschnittenen klass. Ausgaben, gute Ausgaben, Überdrucke, 
Einheiten, Briefe, nur Vorkriegsmaterial (S)

b/ **/ 
*/ g 300,-

P 18820 1880/1970 (ca.), lot in one box with letters and postal stationaries, early stationaries, over 30 letters, 
mostly airmail, censors, double censors and so on, please inspect! (S) b/ GA 200,-

P 18821 1882/1907, nice lot with 25 letters, nearly only defi ntives “lion“ (issues 1885, 1894 and 1903), with 2 
letters of Mi. # 52IIb, some more nice frankings, overprints, please inspect! (T) b 300,-

18822 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

(*)/ */ 
** 1.000,-

18822A+ 1890/1925 (ca.), comprehensive accumulation of large units/sheets, apparently mainly reprints, mostly 
stuck together due to moisture, please view! (S)

(*)/ **/ 
* Gebot

P 18823 1894 'Shah Nasr-ed-Din' postal stationery cards 4ch.: Short collection of four used and four unused cards. 
The used cards (three uprated with 1ch. Lion) from Tabriz to ODESSA via Baku, from Teheran to Constanti-
nople, Magdeburg (Germany) and London, the fi ne unused cards include a double card 4ch.+4ch. and one 
with private printing on back. Card to London with a fold, good to very fi ne else. (M) GA 160,-

W 18824 1900-1960: nice selection of some better carte postale (unused) and covers including better ones with air 
mail and censors. Has to be viewed by the specialist. (S) b/ GA 280,-

W 18825 1900‘s-1920‘s: Collection of 122 picture postcards, almost all different, obviously, and used (to 
France, Belgium, a.o.), with good frankings, scarce postmarks (from Birdjende, Tonokaboun), coloured 
cards, etc., depicting scenes like “Bakhtiari“ horsemen (1904 Constitutional Revolution), locations 
like the Mosque of Nimet-Ullah, a caravanserai at Birdjend, the ‚Pont Khoda Aferine à Azarbayedjan‘, 
and many others from Teheran etc. (S) b 5.000,-

P 18826 1903/1904 POSTAL STATIONERY ENVELOPES USED: Group of 9 PS envelopes 5ch. (blue) on 1kr. (x4) and 
6ch. on 10ch. (x5) used within Persia, four of them uprated (for registration or double rate), used from 
Chiras, Djoulfa, Ispahan, Kaschan, Mohammareh or Teheran, with oval or circled datestamps, native post-
marks, and other details as an interesting Persian postal history group. (M)     H&G B15 (4), B16 (5) GA 300,-

P 18827 1907 onwards: Group of 54 covers (few parts as a part parcel card) used withing Persia from/to various 
P.O.'s, almost all franked with 1907/08 defi nitives, few bearing stamps of earlier issues, including single, 
multiple and mixed frankings, fi nd registered mail, native postmarks, oval and circled datestamps from a 
lot of different P.O.'s. A good diversity. (M) b 400,-
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W 18828 1909-15, 14 way bills with scarce frankings up to 20 Kr. and fi ve covers, few different, a scarce offer for the 
specialist (T) b 550,-

P 18829 1909: Group of 25 postal (receipt) forms all franked with 1909 defi nitives (more than 75 in total) up to 
30kr. including multiples, colour frankings (up to 9 colours), etc., and with various postmarks from various 
P.O.'s in Persia. A good and interesting group of attractive frankings. (M)     ex 288/303 b 400,-

P 18830 1909 onwards: Group of 32 covers (few registered) used from/to various P.O.'s in Persia, all franked with 
1909 defi nitives (up to 1kr.) including single, multiple and mixed frankings, etc., with postmarks from 
Astarabade, Bamramabad-Rafsendjan, Barfrouche, Bender-Abbassi, Bender-Guez, Chahroud, Chiraz, 
Hamadan, Kazvin, Kerman, Kermanchah, Meshed, Neichabour, Rescht, Yezd, and others. (M) b 200,-

P 18831 1910/1911, 17 letters, all with frankings of defi nitive issue 1909 (Mi. # 288/303), please inspect. (T) b 100,-
W 18832+ 1915, Ahmed Coronation issue, 1 ch. to 24 ch., 9 values complete, reprints in complete ungummed sheets 

of 50 stamps each, printed on both sides, one design as issued, the one on reverse with inverted centre, 
all sheets showing 2 different pane numbers (for frame and for centre), rare and attractive! (M) (*)  900,-

P 18833 1916/1923, collection with 53 letters, all franked with defi nitive issues “Ahmad Schah Kadschar“ (1911, 
Mi. # 304/324) and overprints on them, many decorative frankings, single- and multiple-frankings, some 
different cencors and so on, nice lot, please inspect! (S) b 500,-

18834 1917/18, three stationery cards used “TEHERAN“ to Stockholm/Sweden, russian censormarks; covers (6) 
with stamps partially or completely cut out, all with contents inc. from “Empire de Perse/Administration des 
Douanes“ to Bender Abbas, “Alliance Israélite Universelle“ (Kermanchah) to Paris, Imperial Bank of Persia 
(large cheque form, printed by Waterlow London) (M) b/ GA 100,-

18835 1926-30, Mint stamps and stripes Reza Shah Pahlevi on stockcard, Scott catalogue value $1000 (T) **/ * 300,-
W 18836• 1930/35, both airmail issues Pahlewi Shah/Elbrus with/without ovp. “Iran“, collection of 65 stamps sho-

wing position marks/plate fl aws, neatly arranged on pages with illustration; additionally complete set 
without ovp. used. (M) g/ * 70,-

P 18837 1930/80, stock in 2 big and thick albums, with many better unused and mint never hinged issues of the 
40s and 50s, very high catalogue value, please inspect! (A2) g/ **/ * 250,-

W 18838 1931/1939, era Shah Resa Pahlewi, over 140 covers with good frankings from the 1931 issue, the 1933 
issue, 1936 and 1939 issue, single, double and mixed frankings, mostly internal usage, some covers to 
diff. European countries. Mostly fi ne condition. (S) b 150,-

P 18839• 1938, Four S/S Shah Reza Pahlevi on registered cover, (three on reverse), tied by special cancel “ANNIVER-
SAIRE DE LA MAISSANCE DE SMI SOIXANTIENE TEHERAN 18/4/38“, two times vertical fold, adressed to 
Baghdad, some crease and tiny toned, still fi ne (M) b 100,-

P 18840 1939/1978, mostly mint never hinged collection in one preprinted (iranian) album, between 1948 and 
1978 except for a few issues complete, with many better issues, low start! (A) **/ * 300,-

18841 1940, 22 Belege, meist etwas größerformatige Einschreiben, alle an die Bank Mello in Teheran, viele ver-
schiedene Frankaturen, teils etwas unterschiedliche Erhaltung, ein seltenes Angebot! (S) b 100,-

W 18842 2000, 250 on 60 Rial, centerpiece and overprint inverted, complete sheet of 100, mnh (MS)     2822 **   1.800,-
W 18843 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 300,-
18844 Sammlung im steckbuch vom Anfang bis in die 1990er Jahre. Reichhaltig mit guten Werten und Sätzen. 

Hoher Katalogwert. (A) */ ** 300,-
18845 Sammlung im Steckbuch vom Anfang bis in die 1980er Jahre. Das Album ist zum Schluß mit ** Viererblö-

cken aufgefüllt. Hoher Katalogwert. (A) g 200,-
18846 Small range of 17 stationary covers, all of them unused. Seldomly seen. (T) GA/ * 140,-

W 18847 um 1904/10, nice lot with 20 letters with different frankings, also some registered letters, nice stati-
onary with additional franking to Germany, overprints and provisionals, please inspect! (A) b 1.300,-

ISRAEL 
siehe auch 20645

W 18848 1948/1980, umfangreiche Sammlung postfrischer Marken mit Tab in 2 Lindner Vordruckalben, in den 
ersten Jahren nicht ganz komplett, jedoch mit einigen besseren wie u.a. MiNr. 6, 8, 19-21, 30 und 31, dann 
ab 1961 augenscheinlich komplett. KW Mi. ca. 6000,- € (A2) **   400,-

18849 1948-1958, gestempelte/postfrische Teilsammlung auf selbstgestalteten KA-BE-Blankoblättern, begin-
nend mit diversen Vorläuferausgaben von Naharia, Rishon, DOAR-Aufdrucke u. a. Spendenmarken, teils 
auf Belegen, anschließend viele gute Ausgaben der Anfangsjahre, u. a. Nr. 1-9 gest., Nr.19/21 postfr. u. 
gest. je mit Anhängsel, Block gest. und auf FDC usw., dazu auch Portomarken, ein Klasse-Objekt ! (A) **/ g 400,-

18850 1948-1991, gestempelte/postfrische Teilsammlung in drei dicken A-4-Stecklben, ohne die großen Spitzen, 
aber viele gute Ausgaben, dazu etliche Dubletten, chancenreicher Grundstock und dazu Bestand von ca. 
450 Belegen, dabei viele gute verschied. Ausgaben mit Tabs, Schwerpunkt der 50er und 60er Jahre, viel 
Bedarfs- u. Sammlerpost nach Deutschland mit Luftpost, Airogramme, Reco, Express, Zensuren, FDC's 
usw., sehr interess. Posten in guter Erhaltung. (K) **/ g 380,-
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W 18851• 1948-54, Small collection of 115 mint 'Jewish Coins' stamps, with fi rst Doar Ivri set complete (without tabs, 
1000m. lightly hinged), fi rst issue 3m. to 20m. in lower marginal blocks of four with tabs, further issues 
with tabs mostly, including tête-bêche pairs and gutter pairs, colour shades, etc. Plus few other stamps and 
more modern souvenir sheets. (T) **/ * 160,-

18852 1948/2009, umfangreicher Sammlungsposten im dicken Album, mit durchgehend viel Material ab etwas 
Interims-Ausgaben, zahlreiche postfrische Ausgaben incl. kompletten Bögen ab 1951, Bogennummern, 
Tabs, auch guter Teil ATM! (A) **/ g 200,-

P 18853 1948/1960, MNH collection of the early issues, good quality throughout, containing many better items 
like 1948 Doar Ivri, 1948 New Year vertical gutter pairs, do. tab, 1949 Jerusalem tab, 1949 National 
Flag tab right and left, 1949 Tabul minaiture sheet, 1949 2nd New Year tab, 1949 Mered tab, 1959 
Independance Day tab, 1950 Negev Camel tab, 1951 Jewish National Fund tab, 1951 postage dues 
etc. (M) **   1.200,-

P 18854 1948/1952, unmounted mint collection of plate blocks (blocks of 4 resp. 6), comprising 1948 Doar Ivri 
incl. The rare high denominations 250 m. to 1000 m. (2.200/2.239/2.150 sheets have been edited, 
most of which have been separated), 1949 National Flag, 1949 Petach Tikva, 1950 Independance Day, 
1950 New Year etc. (M) **   1.000,-

18855 1948/1990 (ca.), schöner Bestand mit ca. 350 meist verschiedenen Ganzsachen und Aerogrammen in 
gebraucht und ungebraucht, dabei viele Bild-GA-Karten, alles schon sortiert mit Verkaufpreisen in Höhe 
von weit über 3.000,- (S) GA 250,-

W 18856 1948/1980 (ca.), Posten mit rund 150 Belegen, ab Ende der 40er-Jahre mit Frankaturen der ersten Aus-
gabe, fast ausschließlich nach Österreich gelaufen, dabei auch einige Zensuren, Einsschreiben usw. (S) b 250,-

P 18856A 1948 - 1976 im Leuchtturm Vordruckalbum “mit Tab“. 1948/49 etwas dünn, ab 1950 nahezu komplett. 
(A) **   300,-

18857 1948/2001, Briefsammlung von ca 700 Belegen in 7 Briefalben, überwiegend FDC, teils hoher Katalog-
wert wegen Varianten der erforderlichen Zusatzfrankaturen, ansehen. (K) b 150,-

W 18858 1948 (as from), vast accumulation with ca. 950 covers starting with local stamps on forerunner covers, 1st 
regular issue with airmail covers, early commemoratives with tabs, better cancellations, postal stationeries 
with used reply-cards, air-letters, miniature sheet #1 fdc, postage due, censored mail, meters, international 
reply coupons and many more interesting things. (K) b/ GA 500,-

W 18859 1948/1990 (ca.), grosser FDC-Posten mit ca. 500 meist verschiedenen Belegen, dabei viele frühe Ausga-
ben, oft mit TAB, alles schon sortiert mit Verkaufpreisen in Höhe von über 2.500,- (K) FDC 300,-

P 18860 1948/1985, unmounted mint collection in 3 volumes, mainly tabbed, comprising a nice section early 
issues incl. 1948 New Year, 1949 2nd New Year cert. Sorani, 1950 Independence Day cert. Sorani, 1950 
Airmail, 1950 Elat, 1952 Menorah etc. Cat.val. 8.659,- €. (K) **   800,-

18861 1948/2013; in den Hauptnummern komplette gestempelte Sammlung, bis auf Mi.Nr. 1/9 mit TAB gesam-
melt, darunter viele gute Ausgaben wie Mi.Nr. 30/31, 33/36, 54, 66 u.a.m. jeweils mit Full-TAB, zusätzlich 
vorhanden sind meist die Einzelmarken aus den Blöcken. Materialreiches Objekt mit diversen Kleinbogen, 
bis 2013 gesammelt. (A2) 200,-

18862 1948, three FDC each with the fi rst six values of this series. Together with 5 letters from this series. (T)     1-6 FDC/ b 150,-
18863 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) 50,-
18864• 1949/65, MNH collection of 350 plate blocks, comprising e.g. Bale nos. 16 (2), 18/20 (blocks of 6), 

29/30, PD 6/11, 47, 59 etc. (A2) **   80,-
W 18865• 1949/52, lot of 21 tabbed f.d.c., e.g. Bale nos. MS 1 (2), 21/26, 27/28, 31, 38/39, 40, 48, 50/51, 52/54. 

Bale 783,- $. (T) FDC 80,-
W 18866• 1949/55, MNH collection/assortment of tabbed issues and se-tenants (one Tabul miniature sheet used), 

mostly complete sets, incl. better items like Bale nos. PD 6/11, 47 (2) etc. Bale apprx. 2.400,- $. (M) **   200,-
18867 1949/1988, Sammlung von ca 200 Ganzsachen und Aerogramme, einige mehrfach in 2 Briefalben, dabei 

einzelne ohne Wertstempel bzw. mit Zusatzfrankaturen, ansehen. (A2) GA 150,-
18868• 1949-70, 81 First Flight covers with very attractive frankings, many early fl ights, a scarce offer (S) f 250,-

P 18869• 1949-70, SHIP MAIL : 331 covers / cards with attractive frankings and cancellations, few unusual destina-
tions, a scarce offer, for the specialist! (S) b 300,-

W 18870 1950-1980: Ca. 500-600 FDC und Bedarfsbriefe in meist sauberer Erhaltung. Günstiger Stückpreis. (S) b 80,-
18871 1951/65, einmalige Spezial-Sammlung mit ca. 400 Umschläge mit wohl nur unterschiedlichen Freistem-

peln, dabei schöne Motive, dazu ein Notizbüchlein mit Aufl istung aller bis 1965 bekannten Freistempel 
(das meiste ist in der Sammlung vorhanden), an unique special-collection with ca. different 400 red 
meter-cancels, in addition a book with a list of all known Israel meter-cancels until 1965 (mostly presented 
in this collection) (S) b 600,-

18872 1951/2009, anfangs ungebrauchte dann postfrische Teilsammlung im Vordruck, die letzten Jahre  noch 
unbearbeitet, auf Vollständigkeit nicht geprüft, schauen sie selbst. (K) */ ** 400,-

P 18873• 1958/1985, Mint and/or used collection in 5 albums, plus a small box with FDC's and covers, with a few 
early stamps showing tabs, from the late 1950's onwards fi ne mint mostly and near to complete. (K)

g/ **/ 
b/ FDC 100,-

18874 1961/1990, postfrische Sammlung in zwei KA/BE-Falzlos-Vordruckalben (Vordrucke bis 1995), strecken-
weise in den Hauptnummern komplett. (A2) **   200,-
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18875 1963/1999, kleiner Posten Kleinbögen, Markenheftchen usw. postfrisch, gestempelt dazu teils großfor-
matige  Belege mit Kleinbogen etc., dabei u.a. Mi 286 im Kleinbogen (2 x postfrisch, 1 x gestempelt), diese 
bereits 360,- Euro Michel. (K)

**/ g/ 
b 100,-

18876 1973/1998, Sammlung mit fast nur postfrischen Ausgaben (incl. Tab) im dicken Steckbuch, lt. Einlief. Mi. 
ca. 1.700.- € (A) **/ g Gebot

18877 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 50,-

ITALIENISCH-ÄTHIOPIEN 
P 18878 1936, Umberto complete mint never hinged set, 25c. tiny toned gum, fi ne (T)     1 - 7 **   100,-

ITALIENISCH-ERITREA 
P 18879 1948/1951, British Occupation, 3 mint sets (SG E1/32 excl. E21), in addition postage dues ED6/10. (SG 

315,- £ for unmounted) (T) */ ** 60,-

JAMAICA 
siehe auch 20071

W 18880 1830-1950: Lot of covers and postal stationaries with one victorian stamp cancelled “A01“ (S) GA/ b/ 
g 200,-

P 18881 1870/1962, a lovely mint collection of apprx. 260 stamps from a nice part QV issues, 1870 Crown CC 
½ d. to 5 sh., 1883/1897 Crown CA ½ d. to 5 sh. (12 stamps), following issues, good section WAR TAX 
overprints incl. varieties, up to QEII issues, good quality throughout with mainly fresh colours. (T)

*/ **/ 
(*) 1.300,-

P 18882 1877/1960's: Group of 45 postal stationeries and covers, with 8 PS cards of fi rst 1877 issue with red 
“JAMAICA PAID ...“ cds, two for ½d., six for 3d., all unused, further PS cards fi ne unused (one optd. SPE-
CIMEN) or used (few uprated) to Belgium, Czechoslovakia, Germany, Great Britain (one with British postage 
due), Greece, Sweden, Switzerland, USA and Venezuela, with registered mail, nice frankings, interesting 
postamrks, etc. (A) b/ GA 400,-

18883+ 1880 - 1980 ca. kleine Grundstocksammlung bei der der Hauptwert nicht bei den losen Marken liegt son-
dern bei den meist älteren Briefen mit int. Frankaturen. (A)

GA/ b/ 
g 180,-

P 18884 1896/1956 Postal Stationeries: Group of about 30 PS cards, 2 wrappers and an aerogramme, with about 
15 used to various countries like San Salvador, U.S.A., or Europe, with uprated cards, back-prints, also 
censored mail, etc. (T) GA 80,-

W 18885 1902-1923: 5 court documents franked with fi scals Victoria and Georg V each overprinted JUDICAL. Unu-
sual item. (M) b 130,-

P 18886 1912/1962: Group of about 40 covers and postcards, from various P.O.'s in Jamaica, many to the U.S.A., 
Canada or Europe, some censored, with registered and air mail, lovely picture postcards, a FDC, and others. 
(S) b 100,-

JAPAN 
P 18887 1870/1910 ca., sehr interessante Sammlungs-Partie auf Uralt-Albenseiten incl. diverse interss. Klassik-

werte sowie auch Nr. 67 mit idealem französischen Schiffspoststempel (!) etc. dazu einige spätere Werte 
(M) g 150,-

P 18888 1870/1925 ca., erstklassiger Briefebestand mit ca. 30 Belegen aus Uralt-Nachlass, viele gute und bes-
sere Stücke, insbesonderer der Ganzsachen und Stempel (auch zwei mit Befunden Eichhorn BPP), dazu 
einige spätere Belege (u.a. Polarpost Japans) etc. (T) b 800,-

W 18889• 1871/85 issues, 1896: “Dai Nippon Teikoku Yubinkitte enkakushi“, complete book in clean condition, 
inc. the offi cial reprints of 1 S., 2 S. dragons, the 1872 wrapper #1, 1/2 S. and 1 S. cards 1873 resp. 
envelopes 1874. Total 59 stamps, 34 stationeries, 10 telegraph stamps and 2 hishin-teisho labels. Very 
fresh appearance, few stationeries usual toning. With handwritten dedication of K. Matsunaga to Hun-
garian minister K. Deus. Find the complete book content for download on www.stamp-auctions.de (S)     
1-56 ex etc. *    9.000,-

P 18890• 1871/1959, unused mounted mint (resp. unused no gum as issued), MNH (s/s and panes only, ) and 
some used collection on Yvert pages in album, clean condition; s/s from 1938 cpl. and except Kirishima 
MNH. Inc. dragons mon pl. I mint complete, sen 1 S. pl. II, 5 S. (thin) etc. (A)

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

W 18891 1872, dragons 1 S. pl. II pos. 28, pos. 8 (with top margin) and pos. 33, all unused mounted mint (28) or NG 
(other), slight faults (T)     6IIy (3) */ (*) 250,-

P 18892 1874/1987 (ca.), mint and predominantly used on pages/stockcards inc. occupation of China (M) g/ */ ** 200,-
W 18893 1875/1940 ca., interesting accumulation of more than 60 covers comprising early mint stationery cards 

and envelopes, further 20 stationery wrappers for the meteorological service, scarce commemorative can-
cels such as IKADA and SHIRAROI cto on cards, 1940s ppc´s with sets of 5 defi nive stamps etc. Resource 
for the specialised collector. (S) GA/ Ak 300,-

W 18894 1876/1961 mint and mostly used collection on pages inc. part “(K)UMAMOTO .. 20“ on dove 10 S. (M) */ g 100,-
18895 1876/1981, used and from 1956 also MNH collection in stockbook inc. few PR China (A) */ g 100,-

P 18896• 1876/1959, mint and predominantly used on stockpages inc. genuine bird set used, 12 S. syll 1 resp. 15 
S. syll. 2 both tiny thin and 45 S. syll. 1 part thin; also 59 classic forgeries for reference (A) **/ */ g 150,-
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18897• 1876/1980 (ca.), mint and mostly used lot of remainders in bags, souvenir folders  inc. 1947 railway s/s 
(2), MNH: Beppu margin block-4, 4th athletic meeting margin block-4, 24y s/s etc. (S) **/ */ g 100,-

18898+ 1883/1988, MNH (pre-1945 also MM), and used collection in four Vostok albums with preprinted pages, 
from 1956 mint only. 1980s mostly corner margin colour mark copies, also face value interest. Includes 
1919 fi rst airmail 1 1/2 S. mint. Inc. wooden box with s/s, booklets etc. (K) **/ */ g 300,-

18899 1883/1941, national park s/s (excluding Dasetsuzan) unused mounted mint, with interleaving paper bit 
adhering, in folders (owners mark on reverse of folders). Also two tourist sheets w. 1883/1941 issues and 
three pages of 1932/40 Manchoukuo issues. Michel cat. ca. 1500.-. (S)     Bl. 2-4, 6, 7; ex 57-306 */ g 250,-

P 18900 1888/99, correspondence of ppc (11) 1906 to Bavaria with a variety of frankings/postmarks. (T) Ak 150,-
W 18901 1890/72 ca., range with about 40 covers and stationeries, comprising censored covers to USA with multi-

ple and mixed franking, US fi eld-post, aerogrammes, commercial local covers and cards etc. (S) b/ GA 100,-
W 18902 1898/1930, collection with 37 illustrated ppc, many with commemorative cancels, comprising 25 years 

UPU membership 1902, russian-japanese war victory 1906, conclusion of peace 1919, post jubilee 1921 
etc., several postal stationeries, card from NINSEN I.J.P.O. to Kobe and further interesting items. VF condi-
tion. (T) Ak/ GA 450,-

P 18903 1899/1966 (ca.), about 90 covers  used foreign/stationery (1880s/1940s, often mint) and few used ppc, 
many from the Matalon bookstore correspondence (T)

b/ GA/ 
Ak 200,-

W 18904 1900/19 (ca.), group of ppc often in original folders (complete sets) with a variety of subjects like castles, 
temples, people often multicolour, few with local souvenir cachets but non actually mailed. Inc. “TOKYO 
PEACE EXHIBITION 1919“ etc. (S) 220,-

18905 1900/1975 (ca.), used and mint lot on stockcards, also 1939 “Parc National d'Aso“ souvenir sheet and 
both 1941 souvenir sheets (one with strong crease). (T) g/ **/ * 200,-

W 18906 1904/36, ppc (23 inc. some offi cially issued, inc. by city of Tokyo/Tokyo-shi, this with folder) with a variety 
of LCD, SCD and few landscapes. Stress is on manoeuvres, navy and exhibitions. (T) Ak 100,-

18907• 1905 (ca.), Four patriotic cards with motive cherry blossom/fl ag and warships, two cancelled.vier patrio-
tische AK mit Motiv Kirschblüte/Flagge und Kriegsschiffe, davon zwei gestempelt. (M) Ak 60,-

W 18908 1905-1970: Selection of Japan and areas covers and card including occupations, Ryu Kyu, military motives 
from WW II (M) GA/ b 140,-

W 18909 1905/35, lot with 28 picture postcards, all used to foreign destinations,  showing fi ne motives and topics, 
some cards with censor, one with scarcer destination to Brazil. VF condition. (T) Ak 100,-

P 18910 1908/1965,  worldwide correspondence of 31 covers to Japan inc. Great Britain 1926/29 registration 
envelopes uprated (11 inc. One AR) (M) b/ GA 100,-

W 18911• 1914/28, lot covers (13) or ppc (5) to Switzerland from Keller correspondence; also 1951 FDC of Maejima 
s/s (T) b/ Ak 100,-

W 18912 1915/1992 (ca.) ca. 130 covers mostly postwar airmail to Switzerland, Germany etc. Plus 1919 peace LCD 
(ram) on 4 S., 10 S. peace commemoratives tied “SHANGHAI I.J.P.O.“ cto to offi ces in  China stationery 
cards, and 1930s warrior cards with a.o. Karafuto LCD (stains). (S) b/ GA 100,-

P 18913 1925-1962, zumeist postfrische Partie mit besseren Ausgaben, Nationalparks auf Unterlage mit Son-
derstempel und andere gute Werte, dazu etwas China u.a. Singkiang Provinzausgabe mit Vollstempel 
“TIHWA (URUMTSI)“,  ansehen. (S) **/ */ d 150,-

W 18914• 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 200,-

18915 1938/41, pre-WWII national park s/s complete, mint never hinged ( no folders, Michel cat. 1400.-) (M)     Bl. 
2-8 **   200,-

W 18916• 1939/44, Showa issues of to 5 Yen on telegraphic money orders (11, two have a stamp missing) with 
additional boxed mark “urgent telegram“ (= express MO), all with Taiwan p.o. cancels of Taichung or 
Tainan,, high frankings, toning (T) b 60,-

P 18917 1945/1976, ausschließlich postfrische Sammlung im Vordruckalbum, mit zahlreichen besseren und 
guten Ausgaben und Blocks, dabei u. a. auch Woche der Philatelie 1948 und 1949 je einzeln sowie im 
Kleinbogen (Mi. Nr. 428+475), 5. Nationales Sportfest im 4er-Block (Mi. Nr. 507/10) gute Flugpost-Aus-
gaben, dabei u. a. Mi. Nr. 566/71 usw, im Anschluss noch etwas Ryukyus, sehr hoher Katalogwert! (A) **   1.400,-

18918 1946/75, mint never hinged MNH or mounted mint MM resp. unused no gum as issued selection in stock-
book inc. mask 50 Y. imperf./perf. resp. 100y imperf., election stamp block-4, airmails etc. (Michel accor-
ding vendor 3800.-, but counted all as MNH) (A)

**/ (*)/ 
* 300,-

W 18919 1946/47, lot with 7 post-WWII covers to Los Angeles USA, each cover with US censor tape, some covers 
still with full message inside. F/VF condition. (T) b 90,-

P 18920• 1948/52, mint never hinged MNH lot of blocks-4 or strips 4 with margin/inscription-top margin  inc. 1949 
re-afforestation, sets Yoshino-Kumano NP, 1952 red cross, UPU and 13 vals ex-1951/53 tourism (Michel 
cat. ca. 1895.-) (T) **/ v 300,-

W 18921 1949/1989, collection of airletters mint (10, all different), used (24 inc. AG1 FD/not JPS, AG3 4 5II 7c 
11etc. Mostly different) ) and FD-cto (7 all..). Also FFC 1963 DLH Tokyo-Kuwait. Total 42 items, clean con-
dition. (T) GA 150,-
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W 18922 1949/1953, mint airletters: JSCA AR #3, 5, 6, 7, 9 (scarce), 10, 13; also AR11 ovpt. “mihon“ (specimen, 
crease). (T) GA 100,-

18923 1964/1992 (April), about complete collection of FDC in 12 FDC-stockbooks, total ca.  1200 pieces inc. 
defi nitives w. y1000 s/s, but mostly excluding other s/s , also few stationeries and covers, clean condition 
(K) FDC 250,-

18924 1970/80 (ca.), postfrischer Posten mit postgültigen Ausgaben auf Steckkarten, nach Angaben des 
Einlieferers 50.000 Yen, bitte ansehen! (S) **   150,-

18925 1984, echo-stationery cards 40y w. imprint “skyscrapers“ or “fl ying doves“, mint, appr. 2500 probably all 
different, in regionally/chronologically sorted plastic bags, very clean condition (K) GA 400,-

JAPANISCHE POST IN CHINA 
siehe auch 18914

W 18926 1900/1914, kleine Partie der Japan. Postanstalten in China und Korea, ca 70 meist gestempelte Werte 
dabei auch bessere wie Post in China wie 1906 6 S. lilabraun, 1913 5 s.violett ungebr., 1914, 25 s, 50s 
ungebr. und 1 Y. (eckrund) sowie Post in Korea 1900 1 1/2 s. ultramarin, 8 s. oliv sowie 1900 Hochzeit des 
Kronprinzen. Unterschiedl. Erhaltung teils Zf. (T) g 90,-

18927 1913/14, lot of mint Japan stamps with overprints „China“ mint LH, 15 different in good quality. (T) **   200,-
P 18928 1913/19, ovpt. Tazawa lot useds,  inc. 4 S. unwmkd., 6 S., 20 S. strip-3 roller “CHEFOO I.J.P.O. 20.5.18“, 

30 S., 50 S., 1 Y. (2) (T) g/ v 80,-

JAPANISCHE POST IN KOREA 
siehe auch 18998

W 18929• 1928/30 (ca.), jap. stationery cards cto LCD large comemmorative daters all with korean placenames (20), 
ca. 14 regarding local korean events, all clear strikes. (T) GA 80,-

JAPANISCHE BESETZUNG WK II 
18930 1942/44, Malaya and Burma mint/used/on piece, Michel cat. ca. 3500.-. Also three covers and receipt 

with Selangor 3 C. s.l. kanji Dainipponyubin dated 1/11/2603. Also chit book with 59 various commemo-
rative or ordinary datestamps of Penang 1942/44, very clear strikes. (M)

**/ */ 
g/ v/ d 350,-

JAPANISCHE BESETZUNG  WK II - BURMA 
18931+ 1943, defi nitive series, covers (16) used inland with single franks, pairs or more of 5 C. (11) and single 

franks of 10 C. (5) (T) b 350,-

JAPANISCHE BESETZUNG  WK II - MALAYA 
P 18932• 1942/1944 - Japanese Occupation Malaya & North Borneo: Collection of more than 600 mint and/or used 

stamps of the various Malaysian States, with various surcharges including black chops, multiples, duplica-
tion, various cancellations, specials like INVERTED RED CHOP on Straits 2c. orange and 8c. grey (SG J148 
and J151) both with new B.P.A. certifi cate, and others. Few overprints identifi ed as forgeries, few others are 
doubtful, but genuine stamps mostly. Plus a folder containing 12 complete sheets, two near to cpl. sheets, 
and two large multiples (1943 issues mostly). (Ex GAN collection.) (MS) **/ */ g 200,-

JAPANISCHE BESETZUNG  WK II - NL-INDIEN / JAVA / DUTCH EAST INDIES 
W 18933+ 1942/45, covers (7) with 5, 10 or 20 C. frankings mostly from companies or state companies (marked 

“koyo“, offi cial business), card w. 3 1/2 C. postal savings jubilee “BANDOENG 2604“ to Jakarta (bookshop 
printed return) and stampless offi cial buinsess cover “SOERABAJA 1.6.03“ with vermilion seal of “enemy 
business adminstration dept. Surabaya branch“. Total 9 items. (T) b 220,-

JAPANISCHE BESETZUNG  WK II - PHILIPPINEN 
siehe auch 18949

18934 1942/44, mostly mint on four stockcards plus s/s (2, the large one used) and cover/uprated card (T) **/ g/ 
b/ GA 80,-

P 18935 1942/1945, FDC (29) inc. tied to stationery cards and registered; plus 2 mint stationery envelopes 5 C./2 
C. (T) FDC/ GA 100,-

18936 1942/1943, nahezu vollständige Kollektion zumeist ungebraucht, inc. Blöcken und geschnitten Ausgaben 
auf selbst gestalteten Blättern. (M) **/ */ g Gebot

JAPAN - GANZSACHEN 
W 18937 1880/1940 ca., lot with 25 used postal stationeries, comprising 1895 2 S olive psc with pictorial adverti-

sement “Colchi-Sal Capsules“, 1904 4 S brown with view of “Tanaka´s Carbide Factory“, 4 S red Tazawa 
psc, wrapper from meteorological service and further interesting items. (T) GA 150,-

W 18938 1904/06, offi cial picture postcards russo-japanese war (13) with respective commemoratives affi xed and 
cto LCD of Seoul/Korea (8) resp. Tokyo (5) (T) Ak 120,-

18939 1930s/70s, mint and mainly cto stationery cards (730) with LCD, landscape, SCD, for topical specialists 
and history buffs; also landscape postmark catalog of 1967 (all pictured). (S) GA 100,-

P 18940• 1949, airletter 38y No. 1 (4) resp. No. 2 (4) each with uprate 24y for the revised 1949.6.1 rate of 62 Yen. 
Inc. “KIOTOCHUO 4.6.49“ or “TOKYO 11.6.49“, the latter with 16y defi nitive, inc. to Hawaii. Total 8 uprated 
airletters. (T)     AG1 (4), AG2 (4) GA 180,-
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LAGERPOST TSINGTAU 
W 18941• 1914/19 (ca.), unused  ppc with views of Tsingtau issued by japanese makers (16), also “Panorama No. 3“ 

(ed. Max Grill ca. 1905) plus three multicolour military mail cards ca. 1928/1937: aerial view, p.o. resp. 
telegraph p.o. One embossed card “allied arrows fl ying towards german state crest“ margin fault, otherwise 
clean. Total 20 cards. (T) Ak 100,-

P 18942 Narashino, 1915/19, correspondence of 10 ppc to Augsburg/Germany inc. one X-mas greetings, all sent 
by August Sachs, with oval red camp seal and han of  3 different censors. Plus 1918, Kurume, parcel 
receipt confi rmation card sent to Freiburg/Germany by Karl Rappenecker. (T) Ak 300,-

JAPAN - BESONDERHEITEN 
siehe auch 19811

18943 1871/79, 241 forgeries of dragons, cherry blossoms, birds and Kobans on six large stock cards. Mostly 
Wadas but inc. quite some  Spiros and few Hirose. (T) g 150,-

P 18944• 1894/1950, lot ppc (1), covers (6), UPU stationery (1) inc.: 1924 ppc franked 3 S. “Shimonoseki 14.8.18“ 
to London taxed and british due 1 1/2d applied “LONDON F.M.S. 18 SP 24“, 1900 commemoratie 3 S. (3) 
tied “Tokyo-Fukagawa“ to inland reg. cover with Fukagawa agency R-label etc. (T) b/ e 150,-

W 18945• 1902/60, incoming mail, Switzerland (wrapper 1902, “Inconnu/rebuts), Germany 1909, Egypt 1910, UK 
1912 taxed, Russia wrapper 1917, Portugal stationery 1960. Total 6 items. (T)

GA/ b/ 
Ak 120,-

18946• 1908/30, japanese hotel ppc (13) mint and actually used inc. Kyoto Hotel, Kamakura Kaihin, Tor, Unzen, 
Miyako (x3) etc. (T) Ak 80,-

W 18947 1930 ca., VOLCANOES, set with 18 different mint monochrome ppc´s showing volcanic activity at different 
landscapes. VF condition (T) Ak 50,-

18948• 1937/39, pictorial new year telegrams used, all different (4): used 1937 Yamagata and 1939 Tokyo resp. 
Matsuyama (2); also mint delivery envelope showing phenix and illustrated page “guide how to fi ll out new 
year telegrams“ resp. on reverse “typical new year greetings by telegram“. (T) b 80,-

18949+ 1945, Oct./Nov. covers (4) resp. cards (3, inc. one stationery) used to disarmed japanese military person-
nell in the Philippines, still using the secret unit codes (military mail facilities continued service) all with 
detailed transcriptions (T) b/ GA 270,-

W 18950 1952/69, TBC-seals, Japan and Ryukyu, full sheet/booklet collection: Japan 1952/69 (each two s/s); 
Ryukyus 1953, 1955, 1958/70 (from 1964 two copies). Also 1967 “History and Projekts of the Ryukyu 
Anti tuberculosis Association“ 22 pp. numerous pictures and explaining all previously issued seal topicals. 
Also 1970 Ryukyus order/stock lists (T) **   80,-

P 18951• Ainu (Ureinwohner Nordjapans), 1919/30 (ca.), two series of 7 resp. 5 (this with folder) of Ainu persons/
customs ed. Taisho/Wakayama, also card issued by Sapporo ppc club with 1919 peace stamp pmkd. “Asa-
higawa Jul. 1 1919“. Total 13 cards. (T) Ak 100,-

W 18952 INCOMING MAIL: 1914/24, USA - JAPAN, interessante Partie von 7 verschiedenen Belegen, unter anderem 
mit japanischer Zensur “Yokohama“, U.S. Transpacifi c Seapost S.F. No.22, etc. (T) b/ Ak 420,-

JEMEN 
siehe auch 20484, 20485, 20486, 20487, 20493, 20494, 20495, 20498

18953 1937 - 73, reichhaltige Sammlung in drei Alben mit Königreich Yemen und Republik Yemen, Große Stück-
zahl an Marken und Sätzen und über 8o Blockausgaben und Kleinbögen, auschließlich gestempelt (A3) g 100,-

18954 1950-1970: 8 covers including scarce registered-express-letter to Germany. (T) b/ GA 100,-
P 18955• 1951/1960's-AEROGRAMMES: Collection of 21 air letter sheets, from two forerunners (franked blank form 

used 1951 to the U.S.A. and 1954 registered to Beyrouth via Aden), with Yemen issues mint and/or c.t.o. 
including many overprint types (incl. handstamps), varieties, FD cancellations, and others. (M) GA 200,-

18956 1952, kleiner Posten der Freimarken von 1952 ohne Aufdruck (Mi. Nr. 139/46 A+B), dabei 10 komplette 
Garnituren, gezähnt und ungezähnt mit insgesamt allen 16 Werten sowie weiterhin 2 mal Mi. Nr. 143/46 
gezähnt und ungezähnt, je tadellos postfrisch, Mi. 2.640,- € (T)     139/46 A+B (10) **   300,-

W 18957• 1960-1966 (appr.), Collection on loose leaves with many better sets and blocks incl. some better pro-
visionals. A few of stamps, some rare overprints. (M) **   1.200,-

18958 1970-1972: collection with many used and mnh issues from that time. Also some imperforated sets inclu-
ded. Nice thematic range. (A3) **/ g 80,-

18959 Blockausgaben, Olympiade in 12 Sorten jeweils 100 postfrische Exemplare in originalen Paketen (Aufstel-
lung vorhanden) Katalogwert 17.000.- Euro. (S) **   300,-

P 18960• 1950 'UPU' complete sets (comm. and air) of sheets, with one sheet set imperforated and two sets per-
forated, mint never hinged, fi ne. (M)     114-21 **   100,-

JORDANIEN 
P 18961• 1920-80, Nice group of errors and varieties from classic to modern issues, most fi ne to very fi ne, high retail 

value (T) **/ */ g 300,-

 401

Lot Start

Sammlungen / Collections



JORDANIEN - TRANSJORDANIEN 
W 18962• 1925/45 (ca.), collection of the postmarks mostly of Amman with several types and some others on self-

made described album pages with a nice part of single stamps or on pieces and 23 covers and postcards 
including 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 300,-

JORDANIEN 
18963• 1927/53 (ca.), accumulation on eight small stockcards with mostly better stamps and sets incl. Transjor-

dan, postage dues and others, mint hinged and MNH, prepared by vendor for individual sale at US$ 375 
(T) **/ * 100,-

P 18964• 1951/1960's-AEROGRAMMES: Collection of about 30 aerogrammes, fi ne unused mostly, six used, from 
1951 forerunner (special blank form used with Jordan Occ. Palestine 1m. from Jerusalem to Haifa), ano-
ther blank form (Transjordan) used uprated and registered in 1951 from Amman to Canada, and following 
Jordan PS letter sheets from No.1 including watermark varieties and spectacular errors. (M) GA 200,-

W 18965 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 **   2.300,-

P 18966• 1981-83, Monuments 1981 three values imperf composite die proof and Bradbury Wilkinson b1983 Pale-
stinian Refugees 5 imperf values not approved on cardboard, a scarce offer. (M)     Proofs (*)  500,-

JORDANIEN - ZWANGSZUSCHLAGSMARKEN 
P 18967• 1952: Obligatory tax stamps with double bars and FILS overprint, complete collection of all the 10 values, 

mint never hinged, fi ne. (SG about £365) (T)     23-32 **   100,-

JUNGFERNINSELN / VIRGIN ISLANDS 
siehe auch 19883

P 18968 1866/1964, a lovely mint collection of more than 160 stamps, from a nice section early issues incl. 
shilling denominations, 1879/1880 1 d. and 2½ d., 1888 ovp., 1899 ½ d. to 5 sh., following issues 
showing defi nitve sets up to 5 sh., also nice part QEII, good quality throughout with mainly fresh col-
ours. (T)

*/ **/ 
(*) 1.000,-

18969 1965/2009, unmounted mint collection, apparently excluding souvenir sheets (these see separate lot) 
more or less complete. Yvert 2.134,- € (up to 2006). (Please note: the stamps have been purchased by 
subscription, we cannot verify the completeness in detail, the cat.value has been accurately calculated by 
the collector!) (A) **   500,-

18970 1972/2011, unmounted mint collection of souvenir sheets, apparently more or less complete. Yvert 825,- 
€. (Please note: the stamps have been purchased by subscription, we cannot verify the completeness in 
detail, the cat.value has been accurately calculated by the collector!) (A) **   180,-

P 18970A ROYAL WEDDING, JUNGFERNINSELN 1886, umfangreiche Partie von ca. 5.800 FDC's zur Hochzeit Prinz 
Andrew und Sarah Ferguson, Mi ca. 4.300.- (K2)     550/552 **   400,-

KAIMAN-INSELN / CAYMAN ISLANDS 
siehe auch 19880

P 18971 1901/1907, interessantes Lot der ersten Ausgaben, überwiegend ungebraucht, dabei die MiNr. 25 und 
MiNr. 29 gestempelt. (T) */ g 180,-

18972 1963/2011, unmounted mint collection (2 stamps hinged), apparently excluding souvenir sheets (these 
see separate lot) more or less complete. Yvert 1.965,- €. (Please note: the stamps have been purchased by 
subscription, we cannot verify the completeness in detail, the cat.value has been accurately calculated by 
the collector!) (A) **   450,-

KAMBODSCHA 
siehe auch 19026, 19390

18973 1952 - 1970, nice and valuable collection of imperf. stamps in pairs, stripes or singles (totally 85),  38 
sunken Die de Luxe proofs on ungummed paper, 13 Artist proofs, these are all signed by the artist and 
one proof collective (A) (*)/ ** 1.700,-

W 18974 1952 - 1970, nice and valuable collection of over 210 de Luxe proofs, two  sunken Die de Luxe proofs 
on ungummed paper one with signature of the famous designer Phelpin, many imperf de Luxe prints 
mostly in block of four, some very scarce so called “Blocs Gamme“,  de gommessome S/S. Very good 
condition and really hard to get such a collection of proofs in this high degree of completness. (A) (*)/ ** 4.000,-

18975 1962 ANTI-MALARIA,  artist sunken die proof, color sepia, without face-value, very rare only 3 were printed. 
vf (T) (*)  750,-

KAMERUN 
P 18975A 1921 - 1970 - Album gefüllt mit kompletten Sätzen, meistens * aber auch  o. Es sind alle Perioden enthal-

ten mit Schlüsselwerten enthalten. Gute Werte wie die 1943 VALMY Überdrucke um ungebrauchten Vierer-
block oder die 1940 “Oeuvres de guerre“ im gestempelten Viererblock sind ebenso enthalten wie der 
1941er “Spitfi re + 10 Fr General de Gaulle“ Satz. Begleitet wird das Album von 30 vollständigen Bögen der 
Ausgaben zwischen 1925 und 1946. Hoher Katalogwert. (MS)

*/ **/ 
g/ v 500,-

18976 1958 - 1990, über weite Abschnitte gut gesammelt bis 1971 neist mit sauberem Falz danach postfrisch in 
Klemmtschen. Die Jahrgänge  sind teils etwas lückenhaft. Dabei auch bessere Ausgaben. (S) */ ** 250,-
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KAP VERDE 
W 18977 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 unusual study material! (S) GA 200,-

W 18978 1900-1964: nice selection of postal stationary cards, letter sheets and aerograms with one exception 
unused. (M) GA/ */ g 140,-

KENIA - BRITISCH OSTAFRIKA KOMPANIE 
18979 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 170,-

KENIA 
P 18980• 1986, Christmas issue, assortment of 13 positions SPECIALITIES, comprising imperf. colour trial runs/

stage proofs of different occurrences, each with certifi cate. The estimate adds up to apprx. 72.500,- €. 
(S) **   5.000,-

KIRGISIEN / KIRGISISTAN 
W 18981• 1994, Blockausgabe Musikinstrumente, jeweils 40 Stück gezähnt und ungezähnt, tadellos KW 3.400,-- (T)     

Block 2A/B **   300,-

KOLUMBIEN 
W 18982• 1859-1993, Comprehensive mint collection in two albums, with early issues mint and/or used, near to 

complete mint from 1920‘s, plus additions like multiples, shades, types, cover etc., with a lot of good 
stamps from No.1 (2½c. unused) including 20 mostly used singles of 1859/60 issues, seven singles of 
1861 New Granadas (one Holcombe cert.), 1862 set used, 1863 and 1864 issues incl. 1p. unused (Phil. 
Found. cert.), 1865 Sobre Porte stamps, 1866 set to 10p., following issues with most of the valuable 
sets mint, including 1935 Middle and South American Olympic Games, ‚back of the book‘ issues and 
good SCADTA sets also. A recommendable collection. (K)

**/ */ 
g/ b 5.000,-

18983 1864/1975 (ca.), interessanter Sammlungs-Bestand ab den frühen Ausgaben im grossen Steckbuch, 
dabei auch bessere Abstempelungen und kompl. Sätze. (A) g/ **/ * 100,-

18984 1870/1980 (ca.), Zwei saubere Sammlungen von Kolumbien und Honduras im Steckbuch mit ges. über 
1000 Marken, dabei viel Klassik/Semiklassik. (A) g/ **/ * 100,-

18985 1870/1980 (ca.), etwas unübersichtlicher, dafür sehr reichhaltiger Sammlungsbestand, meist dicht über-
einadergesteckt in grossen 26-seitigen Steckbuch, dabei  immer wieder Abschnitte mit vielen, teils besse-
ren Klassikwerten und einige Blockausgaben, eine echte Fundgrube! (A) **/ */ g 180,-

P 18986• 1926/1930 AIR Postal Money Orders, “Servicio de Transportes Aereos/Aerogiro en Colombia“, an 
extraordinary group of seven forms, written up on pages, showing different types, dates, frankings and 
destinations, including an unique OFFICIAL form “Servicio des Transportes Aereos en Colombia/Aero-
giro“ with “Ofi cial“ in m/s addressed to SCADTA “Seccion Cientifi ca“, with Bogota datestamp, only 
recorded offi cial use (1927). A scarce group of mostly fi ne items. (M) GA 1.500,-

W 18987 from 1860, lot of ca. 70 covers and postcards with interesting pieces, incl. letters SCADTA (“A“ overprint), 
old R-labels, scarce postal stationery, good  franking, etc. (S) b/ GA 300,-

W 18988 Stamplot with three Victorian GB stamps used abroad with “E 88“ cancellation from COLON, Columbia, 
some unlisted Revenues in blocs and multiple units. (M)     p g/ * 200,-

KOLUMBIEN - AUSGABEN DER DEPARTAMENTOS 
P 18989 1863 - 1905 (ca), reichhaltige Sammlung im Steckbuch. Ein Höhepunkt ist die Bolivar Mi 2 auf Briefstück. 

- 1863 - 1905 approx, rich collection in album. Contains Bolivar 10 cent. red (SG 2) on piece. (A) h/ g 300,-
18990 1863 - 1905 (ca), reichhaltige Sammlung mit vielen guten Werten, Kehrdrucken, Abarten, geschnittenen 

Marken. (A) */ ** 300,-

KONGO (BRAZZAVILLE) 
18991 1907/1975, predominantly mint collection Moyen-Congo and in the following Congo-Brazzaville, early 

issues partly mint and used, strong part post-independence issues, many marginal copies incl. Coin dates. 
(M) **/ */ g 250,-

18992 1959/1978, collection of more than 130 entires, mainly commercial airmail covers to France, showing a 
good diversity of attractive commemoratives frankings, not only from Brazzaville but alos from Pointe-Noire, 
Kindamba, Sibiti, Dolisie, Ouesso, Baratier, Boundji, Makoua, Gambona, Mindouli, Kinkala, Lekana and 
Madingou, attractive collection in good condition! (S) b 150,-

KONGO (KINSHASA / ZAIRE) 
siehe auch 20214

W 18993 2006, Block- und Kleinbogen-Ausgaben gezähnt und ungezähnt, augenscheinlich komplett mit vielen 
schönen Motiven, postfrisch, sehr hohter Katalogwert (S) **   220,-
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KOREA 
W 18994• 1884/1903, mint and used, 54 on stockcards inc. plum blossoms 4 S. with part strike blue “(GWE)NDO-

LINE“; plus three fakes for reference. (T) */ (*)/ g 100,-
18995 1884/1903, used and mit lot of apprx. 80 stamps, good diversity comprising the different issues, viewing 

recommended! (T) g/ */ (*) 220,-
P 18996 1884/1980 (ca.), mint and used accumulation on pages/stockcards and MNH in stockbook inc. classics 

a.o. falcons 20 ch., 50 ch., $1 and $2 ea. central mark “SEOUL NO. 1  8 OCT 03“ (S) **/ */ g 300,-
P 18997• 1884/1980 (ca.), mint and used lot inc. South- and North Korea (with 1947 1 W. blue bottom right corner 

block-4); also bag of mint/used general Asia and some approval booklets/pages (S)
**/ */ 
(*)/ g 100,-

18998 1896/1903, lot of 16 used inc. full srike Kwangju on ewha 10 Ch., also clear strikes of japanese p.o. 
Pusan, or Inchon on pair of 5 Ch Ewha. (T) g 100,-

P 18999• 1900/13, unused ppc (9) of persons and views with 1/2 S. and private dater “Chemulpo 3.10.13“, all with 
imprint of editor Shibukawa ppc shop, Chemulpo (T) Ak 100,-

P 19000 1900/88 (ca.), 19 mint/used/cto stationeries inc. 1900 double card, 1901 UPU, 1904 inland and UPU cto. 
(M) GA 100,-

19001• 1956/97 (ca.), North Korea DPRK and South Korea ROK mostly used, crammed in stockbook, few mint 
(ROK defi nitives), mainly 60s/70s. (A)

g/ **/ 
(*) 120,-

KOREA-NORD 
siehe auch 20217

19002 1949, 6 w. blue/red “Country Flag“, brownish paper, rouletted, 10 complete sheets of 100 stamps each 
(folded), MiNo. 19 xbA. (MS) (*)  800,-

19003 1949/57 (ca.) used and predominantly mint lot of units from block-4 to block-14 (T) g/ (*)/ v 100,-
19004 1950, 6 w. green “Labourer and Soldier“, white paper, rouletted, 10 complete sheets of 100 stamps each 

(folded) MiNo. 33 Ax. (M) (*)  800,-
W 19005• 1953 (ca.), correspondence of 9 airmail covers to Czechoslovakia mostly with 5ch ovpt., sender truce 

supervision offi cer from Gaesong (T) b 1.000,-
19006 1954/75, interesting lot with 1 cover, 2 front covers, 1 ppc and 1 uprated stationery envelope from 1975, 

all to Czechoslovakia (T)
b/ d/ 
GA/ Ak 60,-

19007 1973/2001: very interesting and scarce group of 31 unaccepted designs, all hand-painted, great thema-
tics. (M) 220,-

KOREA-SÜD 
P 19008• 1950/52, air letter sheets used by various UN Forces in Korea mounted on pages with explanations: Aus-

tralia, two “Forces Letter“ sheets with “AUST ARMY P.O. 216“ resp. “AUST UNIT POSTAL STN. 388“ both 
used 1953 to UK (Kessler Korea 109); Belgium imprinted S.M. (service militaire), mint; British Forces used 
“FPO 707 16 OC 50“ to UK resp. “AAF APR 13 1952“ from Japan hospital to US; South Africa 1951 two mint 
military air letter sheets types I/II. And regulary US army letter sheet form Q.M. 409-51 used AAPO 86 FEB 
8 1952“ to US. Total 8 air letter sheets. (M) GA 200,-

W 19009 1951 Defi nive issue “National symbols“ kpl set of 5 S/S very fi ne cat Val 5.200,-- o.g. as issued (T)     
Block 22-26 **   1.500,-

19010• 1951, fl ag series: 32 different MNH (additionally a 2nd set of US in mounted mint) resp. 16 blue backg-
round used/cto of Taejon, inc. Belgium left corner margin and US bottom imprint margin (Michel cat. ca. 
736.-) (T)     95/138-ex **/ */ g 150,-

P 19011• 1951/52, air letter sheets used by Netherlands Military Forces in Korea mounted on pages with explana-
tions: 154x90 mm mint and used “APO 248 MAR 27 1951“ to hospital in Japan; 156x105 mm mint; 2nd 
type with NAPO 5100 return mint and used “AAF SEP 13 1952“ to US. Total 5 airletter sheets of NL UN 
contingent Korea. (M) GA 150,-

P 19012 1953/91, ca. 76 covers (plus 2 fronts) and 7 FDC, in Lindner stockbook (A) b/ FDC 100,-
19013• 1956/95, the collection of airletters mint (76), specimen (8), cto fi rst day (10) mounted on exhibition pages 

in arched folder. Includes rarities like #1 wmk. inverted, same but reads from back of the sheet, #6 with 
wmk. normal and inverted from front of the sheet. Specialization, e.g. #1 (8), #2 (11) etc. (A) GA 700,-

P 19014• 1956/60, airletter 100 W. (8, two w. uprates) all with hibiscus markings of: SEOUL (3 inc. FD), DAIKU, 
DAEGU (+TAIGU machine), PUSAN, KWANGHWAMUN; clean condition. (T)     AG1, 2 GA 120,-

19015 1957/88, unmounted mint accumulation in an album, apparently only complete sets and many miniature 
sheets, also small section Taiwan, many interesting commemoratives, thematics ect., very interesting lot, 
stated to cat.val. 5.888,- €. (A) **   700,-

19016 1960/1990 (ca.), Posten mit über 60 Belegen, bis auf ein paar FDCs der 60er-Jahre alles nach Wien/
Österreich gelaufen, dabei auch Karte von der Olympiade 1988 mit Originalunterschriften der österreichi-
schen Mannschaft. (S) b/ GA 100,-

19017 1962, Mai-Revolution, alle 3 Blocks mit falscher Inschrift “POSTAG“ auf Faserpapier per 8 mal sowie ein 
Blocksatz mit englischer Inschrift auf normalem Papier, je tadellos postfrisch, Mi. 3.920,- € (T)     Bl. 173/175 
IIF (8) **   600,-
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P 19018• 1964/73 (ca.), fi ve airletter sheets (two used) of korean forces in Vietnam: used with logo of white horse 
on reverse (ROK 9th Infantry Division); mint and used with palmtree logo on reverse; mint with dragon logo 
(ROK 2nd Marine Brigade). Plus 1950/53 (ca.), british air letter form used by South Korea forces with blue 
boxed “military mail“, “censorship passed“ and circular red unit mark. Total 6. (T) GA 100,-

KUWAIT 
P 19019 1923/1958, a lovely mint collection of apprx. 110 stamps from 1923 KGV ½ a. to 10 r., additionally 3 

inverted ovp. ½ a., 1 a. and 3 a., 1939 KGVI ½ a. to 15 r., and all the following overprints on KGVI and QEII 
apparently complete, mainly good quality throughout with fresh colours, very attractive lot! (T) */ ** 400,-

P 19020• 1952/1980's-AEROGRAMMES: Collection of 62 air letter sheets, almost all very fi ne unused, few c.t.o., 
from fi rst KGVI. issue, with a lot of watermark varieties/types, specials like mis-cuts, modern issues uprated 
(by 55f. Postage Paid adhesive or by 8f. 1976 Olympic games), and others more. (S) GA 100,-

19021 1970/92, postfrischer BOGENPOSTEN: 30 verschiedene, komplette Ausgaben in Bögen. Einige Bögen 
waren wegen der Größe gefaltet. Der Posten beinhaltet insgesamt 4750 Marken in 1700 Sätzen, der Kata-
logwert beträgt nach Michel 10.510,- Euro. Eine Aufstellung liegt bei. (S)     ex 484/1297 **   450,-

P 19022• 1983/1984, Kuweit and Bahrain, assortment of 6 positions SPECIALITIES, comprising imperf. colour 
trial runs/stage proofs of different occurrences, each with certifi cate. The estimate adds up to apprx. 
23.300,- €. (S) **   2.000,-

LABUAN 
P 19023 1880/1904, a lovely mint collection of apprx. 80 stamps, from 1880 Crown CC 2 c. yellow-green, 6 c. 

orange-brown, 8 c. carmine, 10 c. brown and 16 c. blue, 1881 EIGHT CENTS on 12 c. carmine, 1883 
Crown CA 2 c. to 40 c., 1885 2 c. on 8 c. carmine and 2 c. on 16 c. blue, 1885/1886 2 c. to 16 c., 
following issues, nice section overprints etc., relatively good quality with mainly fresh colours, intere-
sting and quite uncommon offer! (T) */ (*) 1.400,-

W 19024 1883-1902 ca.: Collection of used and mint stamps on old album leaves, from several unused QV defi ni-
tives, cancelled to order mostly, but some mint stamps as good “4 cents.“ surcharged 1899 values, a.o. 
(M) g/ * 100,-

LAOS 
siehe auch 19390

19025 1951 - 1974, nahezu vollständige Sammlung auf französischen Vordruckblättern allerdings ohne die Blo-
ckausgaben, dazu noch einige Sätze aus 1976/7, tadellos ungebraucht. (S) *    220,-

P 19026• 1951/1980 (c.), Good collection of mint and/or used sets, stamps and souvenir sheets from LAOS and 
CAMBODIA, with several good mint sets including full set of 26 Laos souvenir sheets of 1951/52 issues, 
and specials like Epreuve de Luxe, several imperfd. Stamps incl. Sets from Cambodia, postage dues, mul-
tiples, etc. (Ex GAN collection.) (A) **/ */ g 300,-

W 19027• 1959/1977, tolle Sammlung mit 22 verschiedenen Ausgaben (= 74 Blocks) als Epreuves de luxe, unge-
zähnten und gezähnten Sonder-Blocks mit 2 gleichen oder 2 verschiedenen Marken, gezähnten und 
ungezähnten Sonder-Blocks mit 4 gleichen Marken und Zwischensteg-Blocks mit 4 Marken, begin-
nend mit der Ausgabe “Erziehung und Kunst“ von 1959, überwiegend aber aus den sechziger bis in die 
siebziger Jahre, im Album. Alle aus der französischen Staatsdruckerei in Paris, und teilweise ohne 
Gummi, wie hergestellt. Allermeistens in sehr guter Erhaltung, 2 Blocks mit bräunlicher Verfärbung  //  
1959/1977, famous collection with 22 different issues (= 74 souvenir sheets) as Epreuves de luxe 
(Deluxe sheets), unperforated and perforated compound sheets with two different or equal stamps, 
perforated and unperforated souvenir sheets with blocks of 4 and gutter pair sheets of 4, beginninig 
with the complete issue “Education and Fine Arts“ from 1959, but mainly from the sixties up to the 
seventies. All printed in the government printing offi ce in Paris, and partly without gum as issued. All 
of them in good condition, 2 of them with little stains. Find the complete collection for download on 
www.stamp-auctions.de (S)     Epreuves (*)/ ** 1.800,-

19028 1963 - 1972, nice and valuable collection of imperf. stamps in pairs, stripes or singles (totally 83), over 
40 sunken die de Luxe proofs on ungummed paper and 10 Artist proofs, these are all signed by the 
artist, mostly the famous J.Pheuphlin (A) **/ (*) 1.500,-

19029 1968, 3th anniversary of Red Cross, artist sunken die proof, color sepia, very rare only 3 were printed. vf 
(T)     Proof (*)  750,-

LAGOS 
P 19030 1874/1906, a lovely mint collection of 49 stamps, from 1874/1875 Crown CC perf. 12½ 1 d. to 1 sh. 

(6 stamps excl. 6 d. but 2 copies 4 d.), 1876/1879 perf. 14 1 d. to 1 sh. (6 stamps excl. 4 d. but 2 copies 
3 d.), 1882 Crown CA 4 d. carmine, 1884 4 d. pale violet, 1886 5 sh. blue, 1887/1902 2 d. to 10 sh., 
1904 KEVII Crown CA ½ d. to 10 sh., 1904/1906 Mult.Crown CA ½ d. to 10 sh., good quality throug-
hout with mainly fresh colours, attractive opportunity! (T) */ (*) 1.500,-

LEEWARD-INSELN 
P 19031 1902/1954, a lovely mint collection of apprx. 120 stamps from KEVII to QEII, comprising e.g. 1902 KEVII 

Crown CA ½ d. to 5 sh., 1905/1911 Mult.Crown CA ½ d. to 5 sh., 1912/1922 KGV ¼ d. to 5 sh., 1921/1932 
KGV ¼ d. to 1 £ (25 stamps), following issues, KGVI up to high denominations and QEII, good quality throug-
hout with mainly fresh colours, very attractive collection. (T) */ ** 600,-
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LIBANON 
19032 1925/70 (ca.), used and mint accumulation on stockcards, well sorted throughout, comprising many 

interesting issues, especially nice section mint material 1920s/1930s incl. overprints and airmails, better 
items, some covers, in addition a few Alaouites, Lattaquie and Syria. (S)

g/ */ 
b/ (*) 100,-

P 19033• 1954/1964 - AEROGRAMMES: Near to 100 aerogrammes, used and/or unused, with a forerunner to U.S.A. 
1954, various types of fi rst issues (1959), mail to Europe and the U.S.A., some uprated, varieties like inver-
ted overlay, and others. (S) GA 200,-

LIBERIA 
19034 1860-1924: umfangreiche Sammlung auf Vordruckblättern in guter Qualität. Marken teilweise gestempelt 

DEUTSCHE SEEPOST LINIE HAMBURG-WESTAFRIKA. (M) */ g 150,-
W 19035+ 1882/1950 (ca.), collection of more than 40 entires, covers, (unused) stationery, f.d.c., interesting lot! (A) b/ GA 100,-

19036• 1950-75, 24 different imperf sets comprising 102 stamps, loaded with topicals incl. Olympics (7 sets), 
Scouts (x3), Space (x3), etc., many are margin copies, inventory available, near-pristine in new-issue glas-
sines, nh, vf. (T)

(*)/ */ 
** 100,-

LIBYEN 
W 19037 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 170,-
19038 1952: König Idris komplett 12 Werte, sowie 1955 5M auf 4M und Dienstmarkenausgabe mit Aufdruck 

„Offi cial“ in arabisch und englisch in Originalgeschenkfoulder Leinen mit Signatur und Beschreibung (M) */ ** 60,-
19039 1952 - 1990, comprehensive, mint never hinged collection starting with the ordinary stamp set “King Idris“ 

up to 500 Mills, 1960 “coat of arms“ set up to 1 Pound, 1972 LAR “new coat of arms“ set cpl., many hund-
red stamps in cpl. sets with nice thematics, nearly 90 s/s and mini sheets also a dozen Epreuves de Luxe. 
High cat value and excellent condition. (A2) **   350,-

MACAU 
W 19040 1884-1915, Collection of more than 100 mint and used stamps on album leaves, with some better values 

and sets as 1884 20r. on 50r. (Perf 13½, unused no gum) or 1898 'Vasco da Gama' cpl. set used, various 
perforations, colour shades and overprints, mixed condition but good/fi ne mostly. (M) */ g/ (*) 100,-

19041 1884/1955, sehr reichhaltiger Bestand mit über 130 meist verschiedenen Werten in vorzüglicher Erhal-
tung auf Auswahl-Heftseiten, dabei viele gute und bessere, auch etwas Porto etc., sehr günstige Partie aus 
Alt-Nachlass!! (T) */ g 300,-

W 19042 1914-1966: small lot of 15 covers and cards, two of them with bisected stamp. (T) b/ GA 90,-
W 19043 1914: Scarce lot of 4 covers with bisected stamps sent as business letters to Hong-Kong. Each envelope 

with slight opening faults. (T) b 100,-
P 19044• 1950/84, exhibition collection of airletters (aerogrammes) mint, used (inc. uprates), FDC mounted on 

exhibition pages, inc. #1 (8, inc. wmk. inverted resp. unwatermarked and FDC), #2 (16, inc. all 4 wmk. 
varieties mint and used), #11 26 A. with varieties “broken letter 'M' “ in “MACAU“ (11a) resp. street sign on 
back obliterated (11b). Also #13, 50 A. used registered w. uprate 1 P. “MACAU 16.8.70“ to USA, registration 
of airletters was admitted quite late by UPU and these are generally scarce. Total mint (32) used/FD (36). 
Appendix has 50-years postal jubilee sets envelopes/cards (envelopes set additionally without “PP“ 
imprint) and another PP envelope set of 4. Included is the top item of the Macau airletters, the 1951 40 
A./60 A. #2 provisonal surcharge error: blue background impression in value imprint area completely mis-
sing. One of two recorded. (S) GA 500,-

MACAU - ZWANGSZUSCHLAGSMARKEN 
19045 1945/1947, 50 a. lilac on lilac (MiNo. 14), not listed perforation “10 1/2“, 3 folded sheets of 50 stamps 

each (150 stamps in total). Perforation “11 1/2“ is noted 600,- € each and perforation “12“ 80,- € each. 
Cat.value for cheapest type would be 12.000,- €. (M) (*)  800,-

19046 1947, 15 a. orange on yellow, perf. 12 (MiNo. 12 C), 109 stamps within large units incl. margin imprint “Sin 
Chun“. Cat.val. 3.270,- €. (M) (*)  200,-

MACAU - GANZSACHEN 
W 19047 1890-1910 POSTAL STATIONERIES: About 100 PS cards, double cards and letter cards from MACAO and 

TIMOR from an old collection, with 9 used Macao and 13 used Timor, others unused including many 
picture-stationeries, also with good destinations like San Marino, Gibraltar, Portugal, Holland, Italy or Ger-
many, also with formular-stationeries, etc. (T) GA 500,-

MADAGASKAR 
19048+ 1895 - 1985 ca. überwiegend gestempelte Grundstocksammlung auf selbstgestalteten Blättern dabei 

Block 1 'Arts et Techniques', der Hauptwert liegt bei den schönen Belegen. (A)
**/ */ 
g/ b 180,-

W 19049 1903/45, lot with 16 covers comprising multiple franking 2 C allegory on ppc, tied by blue numeral cds “2 
- Madagascar“ (bureaux secondaires), 1.3.1903, to France, further censor covers WWI and WWII, airmail 
including fi rst fl ight covers, postal stationery envelopes etc. F/VF condition. (T) b/ GA 200,-

19050+ 1967/74, holding of complete sheets of high denominated values c.t.o.: Mi.no. 568 (29 sheets), 580 (31), 
616 (40), 624 (40), 719 (36), 720 (37), mainly thematics “space“ and “planes“. Cat.value 12.600,- €. (S) g 220,-
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MALAIISCHE STAATEN - STRAITS SETTLEMENTS 
P 19051• 1881/1894: Group of 29 documents with different frankings of Queen Victoria Judical fi scals from 25c. to 

$3 tied with related embossed red Singapore seals, pen-strokes and/or perforated dates, with single fran-
kings (25c. to $3), multi frankings, and mixed frankings. (MS) b 300,-

P 19052• 1904/1911 mostly: Group of 22 documents (mostly Suits by the Supreme Court in Singapore) with diffe-
rent KEVII. (few KGV.) frankings tied with related embossed red Singapore seals, with single frankings (50c. 
to $5), multi frankings, and mixed frankings. (MS) b 200,-

P 19053• 1904/1911 mostly: Group of 15 documents with different KEVII. (few KGV. in 1920's) frankings tied with 
related embossed red Singapore seals, with single frankings up to $5, multi frankings, and mixed fran-
kings. (MS) b 150,-

MALAIISCHE STAATEN - STRAITS SETTLEMENTS - POST IN BANGKOK 
P 19054 1883, 2 c. brown and 8 c. orange, wm Crown CC, fresh colours well perforated, mint o.g., 2 c. signed. (T)     

SG 14, 20 *    200,-

MALAIISCHER STAATENBUND 
W 19055+ 1903-31, Group of 14 used postal stationeries, two covers and a picture postcard from various P.O.'s to 

England, India, Japan, Scotland, Wales, or used inland, with registered mail (incl. PS reg. letters), good 
postal stationeries like 4c. on 3c. card used 1918 from Ipoh to London, and 1929 unfranked cover from 
India to Taiping with postage due 12c. blue. (T) GA/ b 220,-

P 19056 1908/1948, 12 interesting letters, various cancels, for example: a 7-countries round trip letter, three regi-
stered letters, etc. (T) b/ GA 100,-

MALAIISCHE STAATEN 
siehe auch 18932, 19821

P 19057• 1867/1979: Comprehensive collection of mint and used stamps from Malaysian States Straits Settle-
ments/Trengganu including North Borneo, Labuan and Sarawak, B.M.A. and F.M.S., housed in six big 
stock-books along with duplicates, with a lot of better stamps, complete sets, short sets, high $-values 
(few mint, most of them used fi scally), some stamps and sets optd. SPECIMEN incl. high $-values, 
several early QV stamps with various types of overprints, etc., plus a sheet folder with complete sheets 
of B.M.A. stamps and few others, plus specials like an F.M.S. cover with Indian postage due mark. 
Although the quality is not even superb or perfect, there are a lot of good stamps, also various cancel-
lations, shades, multiples, fi ne mint stamps, scarce types of overprints, and many interesting and 
valuable items more. (Ex GAN collection.) (K) **/ */ g 2.000,-

19058 1867/2000 ca.: Five approval books (Straits, States, F.M.S., and 2 Singapore) with stamps from early 
Straits Settlement issues to modern Singapore, have been circulated, but a lot of stamps remaining like a 
lot of early QV singles with interesting cancellations to modern like Singapore 1971 'Satelite Earth Station' 
se-tenant block of four, and others. (Total of written selling prices (remaining stamps) exceeds 1000 €) (S) g/ */ ** 100,-

P 19059 1867/1960 ca.: Mint collection of Malaysian States, from some early Straits Settlements stamps to 
semi-modern issues like 1948 Royal Silver Wedding (mostly both values), defi nitives and commemoratives, 
with a lot of better values, short sets, Dollar-values, complete issues, small varieties, good types of over-
prints, etc., few used. Not all the stamps with perfect gum, but fresh and fi ne appearance mostly. (A) */ ** 600,-

W 19060 1870's-1960: Collection of 17 covers from various Malaysian States (9), BMA (4), North Borneo (1), Sara-
wak (2) and Singapore (1), sent to Burma, the Philippines, India, USA and to Czechoslovakia mostly, high-
lighted by a cover sent in the 1870's (probably 1877) from the 'Secretary to the Imperial Consulate at Sin-
gapore' to Berlin, Germany bearing Straits 12c. blue tied by indistinct strike of black Singapore obliterator 
and BLUE GERMAN CONSULATE CIRCLED HANDSTAMP of the “Kaiserliches Konsulat ...“, and alongside 
with red “SINGAPORE/A/.../PAID“ cds, backstamped Brindisi transit and arrival cds. (Some stains and 
indistinct strikes of postmarks but a rare and interesting cover.) (T) b 400,-

P 19061• 1879/1930's POSTAL STATIONERIES: Collection of about 90 used and/or unused PS cards and envelopes, 
with about 60 fi ne unused (incl. Double cards, SPECIMEN, surcharged cards, 7 registered envelopes, vari-
ous types etc.), others used (incl. Double cards, an envelope, 8 registered envelopes of various types/sizes, 
a used Straits 1917 card TWO CENTS on 1c. With advertising backprint by 'Whiteaway, Laidlaw & Co., Sin-
gapore', interesting postmarks, destinations Europe, India, Netherl. Indies, USA, local, a.o.) from Straits 
Settlements, S.S. used in Bangkok, Fed. Malay States, and States from Johore to Trengganu incl. Sarawak. 
(A) GA 600,-

P 19062• 1879/1940 (ca.) - POSTAL STATIONERIES: Collection of more than 300 postal stationery cards, double 
cards, envelopes, registered envelopes, etc. from the Malaysian States including Labuan, North Borneo, 
few Singapore, B.M.A., F.M.S., and others, with mostly fi ne unused PS's (almost different (few duplicates), 
of which about 70 PS's surcharged SPECIMEN), but also various PS's used (incl. Registered envelopes), 
with a lot of better types, overprints, scarce issues, etc. (Ex GAN collection.) (K) GA 600,-

P 19063 1879/1957: Group of 24 covers, cards and postal stationeries, with three early Straits PS cards unused, 
franked covers from Malaysian States, B.M.A. and Singapore, sent to Switzerland, Germany, UK, Czechos-
lovakia, or used inland, with registered mail, air mail (incl. aerogramme), and interesting postmarks. (M) b/ GA 120,-

W 19064• 1882-1965 (ca.), accumulation from Straits Settlements, Malaian states incl. Negri Sembilan, Sarawak, 
Perak etc. and two Bangkok 'B' overprints on 18 small stockcards with mostly better stamps and sets etc., 
mint hinged (a few without gum) and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 2.235 (T) */ (*)/ g 550,-
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19065+ 1896-1941, 62 covers mostly from Chettiar commercial correspondence to or from India, from Johore (x10, 
incl. two stampless with “40C T“ in circle handstamp, evidently of Muar), Malacca (x3), Negri Sembilan (x2), 
Pahang (x1), Penang (x4, noted “8,“ “9,“ “TO PAY 8 CENTS“ Due handstamps, also inward cover from 
Indochina), Perak (x24, three 1940-1 covers with scarce censor handstamps), and Selangor (x17), also 
1911 cover with Singapore “PAQUEBOT“ handstamp, frankings incl. F.M.S. [x13, noted Postage Due 8c (x2) 
& 12c (x2)], Johore (x7), N. Sembilan (x2), Perak (x17), Selangor (x12), Straits (x4), stampless with Due 
handstamps (x6), etc., condition bit mixed, solid group, Fine. (S) b 700,-

P 19066• 1965/1986 VARIETIES: Collection of mostly mint singles and multiples of series ‚Orchids‘ (mostly), 
‚Butterfl ies‘, ‚Flowers‘ and ‚Agro-Based Products‘ showing ‚missing colour‘, ‚misplaced colours‘, ‚perf 
varieties‘, plate fl aws, imperfd. multiples, and other varieties, for example with the seven ‚Orchids‘ 
imperfd. in marginal blocks of four plus the related ‚colour black omitted‘ blocks of four, Negri Sembi-
lan 1c. strip of 5 with colour black vanishing from the left to the right, Penang 5c. with colours blue, 
green and yellow omitted, Perlis 10c. colour black omitted, and many other interesting items of the 
‚Orchids issue‘, also imperfd. blocks of four and pairs of ‚Butterfl ies‘ and ‚Flowers‘, etc. (About 330 
singles and multiples in total.) (Ex GAN collection.) (A) **/ g 1.000,-

MALAIISCHE STAATEN - BRITISCHE MILITÄRVERWALTUNG 
W 19067 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 cor-
ner strip of 5), etc. (S)

d/ g/ */ 
** 90,-

MALAIISCHE STAATEN - KEDAH 
W 19068+ 1919-1942, Group of 13 selected covers and postal stationeries from various P.O.'s to England, India, 

Scotland and the U.S.A., or used inland, with registered covers, postal stationeries as uprated reg. letter 
(used in 1926) or 3c+3c double card optd. SPECIMEN, taxed cover to U.S.A. 1929, and others, in mixed 
condition, good to fi ne mostly. (T) b/ GA 400,-

MALAIISCHE STAATEN - PENANG 
W 19069 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 1.000,-

MALAIISCHE STAATEN - SARAWAK 
W 19070• 1869-1934, Fine collection of 118 stamps, mint and/or used, from No.1 (unused), with shades, good types 

of overprints as 1892 “One Cent.“ on 3c., or the scarce 1891 5c. on 12c. with fat “c“ but without stop, used 
(SG 26a), with fresh and fi ne 1888 and 1899 sets to $1 (M) */ g 250,-

19071 1871/1979, used accumulation/collection with special strength in the pre-1945 issues, from the early 
items, overprints ect. (M) g 150,-

P 19072• 1897/1928 POSTAL STATIONERIES: Group of 7 postcards (two used) and an unused 1928 PS envelope 
15c., with fi rst (1897) card 3c. Carmine used 1898 from Sarawak (25 May) to Germany (19 June arrival 
cds), 1900/02 double card 4c+4c used 1903 from Kuching (23 Nov) to Germany (19 Dec arrival dater), 
and fi ve different unused cards incl. 4c+4c double card. (T) GA 100,-

P 19073• 1897/1934 POSTAL STATIONERIES: Collection of 20 cards and 4 registered envelopes, with two cards used 
(1899 4c. on 5c. with backprinted price list for cigars by C. Hofmann-Reiser, Wetzikon, Switzerland, and 1c. 
card uprated 3c. to Germany 1902), two cards optd. SPECIMEN, and almost fi ne unused cards and double 
cards (almost different), and four fi ne unused registered envelopes 1913-34 (three optd./perfd. SPE-
CIMEN). (Ex GAN collection.) (M) GA 400,-

P 19074• 1946/60, franked airletter forms franked with issues of Rajah Brooke (3, inc. BMA and GR ovpts, plus mint 
form A2), KGVI (5), QEII (8) and one stampless offi cial “O.P.S.“ (on postal service). Total 18 items. (T) GA 200,-

MALAYSIA 
P 19075• 1947/1957-AEROGRAMMES: Collection of 29 air letter sheets, from 5 used forerunners including various 

frankings on blank forms and an offi cially used air letter with red “OFFICIAL PAID MALAYA/...1957“ cds, with 
7 air letters of fi rst 1954 issue (5 used uprated), 12 unused/one used examples of 2nd issue with 25c. 
adhesives of the various Malaysian States, and both mint and used copy of the two 1957 pictorial issues. 
(M) GA 150,-

P 19076• 1957/2003 (c.): Comprehensive collection and accumulation of Malaysia stamps, souvenir sheets, 
multiples, complete sheets, booklets and a lot of varieties (imperf stamps, misperforations, shifted 
colours, plate fl aws, good perforations, etc.), mostly both mint and used, plus covers and FDC‘s (in 7 
albums plus in boxes), small boxes and hundreds of paper bags with thousands of stamps (Omnibus 
issues like 1965 ‚Orchids‘ mostly), several folders with dozens of complete sheets, and a lot of further 
material in 7 big boxes. (Ex GAN collection.) (K5)

**/ g/ 
b/ FDC 1.000,-

W 19077• 1957/1999, collection of airletter stationery mint and FD marked (from ca. 1980 in both conditions) , inc. 
#1 ovpt. “SPECIMEN“ (2), #3 unmwkd. w. two lines of instructions, #13b “orchid“ unwmkd. with Albino 
imprint of stamp, #16 tiger with double print varieties: double printed blue, blk + pink printing shifted 
1mmm (down/left/right), total 70 items mounted on pages with explanations in arched folder. (A) GA 200,-

MALEDIVEN 
P 19078 1906/1933, Cent Currency, 19 values complete (main cat.numbers) mint o.g. (T) *    180,-
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MALI 
19079 1960 - 1987, augenscheinlich vollständige Sammlung im selbstgestalteten großen Album ab 1971 in 

Klemmtaschen davor meist mit leichtem Falz im Album. Im Anhang mit Porto, hoher KW (A) */ ** 350,-

MAROKKO 
19079A 1860-2000, interessanter, umfangreicher Sammlernachlass eines viele Jahre lang in Marokko leben-

den Deutschen, über Jahrzehnte zusammengetragen. Dabei eine in den Hauptnummern augenschein-
lich komplette Sammlung der Jahre 1956-80 (KW Mi. ca. 1.000,- €), mehrere Bogenmappen und ein 
Album mit Einheiten, Bögen sowie Kleinbögen aus den Jahren 1958-75 (KW Mi. ca. 5.000,- €), ca. 200 
Briefe aus Marokko bzw. Tanger aus den Jahren 1957-72, dazu Alben mit nicht einsortierten Marken 
und Tüten mit Marken und Belegen verschiedener Länder (nicht gerechnet). Fundgrube ? (K)

*/ **/ 
g/ b 1.200,-

19080 1891 - 1978, umfangreiche, tadellose Sammlung, über weite Abschnitte vollständig, beginnend mit den 
frz. Aufdruckmarken, ab 1917 nahezu vollständig. Gesammelt in ungebrauchter Erhaltung - sauberer Erst-
falz auf frz. Vordruckblättern v. Yvert & Tellier, im Anhang noch einige Lokalmarken, Blocks und Portomar-
ken. Hoher KW. (S) *    450,-

W 19081 1977, OPENING OF REPRESANTIVE HOUSE - 12 items, 2 fi nal drawings (candle - drawing size 23,3x40,7cm, 
building - photo), 3 sketches and 7 different overlays (MS)     876 230,-

MARTINIQUE 
W 19082 1886/1937 (ca.), mint and used collection on Schaubek pages, showing especially a very strong section 

of the early overprint issues (although the 1888 15c. on 4c. bears a forged overprint), also the following 
items collected very intensively up to the high values; rare offer! (M) g/ */ (*) 500,-

W 19083 1900/20, saubere Ausstellungs-Sammlung ab den 1900 für die Pariser Weltausstellung hergestellten sel-
tener Druck auf Kartonpapier mit aufgedruckter Zähnung, frühen GA und Ansichtskarten, dazu noch einige 
neuere Belege. (M)

*/ g/ 
GA/ Ak 300,-

MAURETANIEN 
19084 1960 - 1990 umfangreiche fastl vollständige Sammlung anfangs bis 1971 mit leichtem Falz danach post-

frisch in Klemmtaschen im Yvert-Tellier Album auf Blancoblättern. Tadellos (A) */ ** 300,-

MAURITIUS 
19085 1847-1860 exceptional old collection (1920?) of about 106 Mauritius FORGERIES starting from the 

Primitive Issues: 1847, POST OFFICE 15 examples including 7 engraved ones (RR!). 1848, POST PAID 
19 examples including 7 engraved. 1859 2 engraved LAPIROT. 1859 SHERWIN 28 examples including 
2 complete sheet of 12 of the 1d and 2d (so-called Re-impression from the original plate). 1859 DAR-
DENNE 12 singles. The rest being the 1858 BRITANNIA and 1860  DE LA RUE issue. Mounted pages. 
(M)     1-22 g/ (*) 2.200,-

P 19086 1859/1969, a lovely mint collection of more than 250 stamps with main value in the pre-1940 issues, 
from few Britannia, nice section perf. QV incl. overprints like SG 112, 115, 116, 119, 157/62; 
1900/1905 Coat of Arms 1 c. to 5 r., 1904/1907 1 c. to 1 r., 1910 KEVII 1 c. to 10 r. (2 sets), 1913/1922 
KGV 5 c. to 10 r., following KGVI and QEII defi nitive sets incl. nice thematic, good quality throughout 
with fresh colours. (T)

*/ **/ 
(*) 1.000,-

19087+ 1860 - 1997 ca. schön aufgemachte Sammlung mit einigen besseren Klassikwerten, vielen Bedarfsbrie-
fen und Karten auf selbstgestalteten Blättern, sehr sauber. Dauzu noch zahlreiche Erstfl ugbriefe von und 
nach Mauritius.Die bleistiftnotierten Katalogwerte bei einigen Marken sind vom Einlieferer. (A) */ g/ b 200,-

W 19088• 1863-1938 (ca.), accumulation on 19 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. inverted 
overprints and others, mint hinged and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 1.900 (T) */ g 500,-

P 19089 1877/1907: Eight covers and postal stationeries used, with 1877 cover to France, PS cards with interesting 
postmarks, 18c. PS envelope used uprated in 1897 to San Francisco, and 1899 15c. 'General Mahé' on 
cover to France, plus a 1964 registered airmail cover to Switzerland. (M) b/ GA 150,-

MEXIKO 
W 19090+ 1851/1960 (ca.), lot of 80 covers, cards and staionery, mainly modern material, registered and airmail, 

some varied condition, please view! (S) b/ GA 80,-

MAROKKO 
P 19090A+ 1952, Airmails, 5 epreuve d'artiste: 10 fr. brown, 40 fr. lilac, 100 fr. blue, 200 fr. brown and red (stated to 

be very rare, only 3-5 should exist); in addition a large sized photo essay (plus one in stamp size) of a not 
realised “Ouarzazat“ design of 1947 defi nitives. (MS) (*)  250,-

MEXIKO 
19091 1856/1989, collection in stockbook starting with Hidalgo issue, comprising 1861 4 x “Cuatro Reales“ and 

one “Ocho Reales“, each VF used (Michel cv €500) followed by many other useful stamps, focus pre WWII. 
Unchecked for cancellations or varieties. (A) **/ */ g 100,-

19092 1856 - 1970 (ca.) Sammlung mit einigen hundert Marken ab den ersten geschnittene Marken. Im Anhang 
Dienstmarken usw. (A) g 120,-
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P 19093 1856 - 1990 umfangreiche Sammlung. Die Ausgaben 1856 - 82 sind sehr reichhaltig gesammelt mit Brief-
stücken, Abarten, ..., Ziffern sehr reichhaltig mit WZ, Abarten, etc. gute 30er Jahre Serien. Dienstmarken 
und Fiscalmarken bilden den Abschluß. (S) g 900,-

19094 1856 bis 1994.  Zwei Steckücher mit vielen guten Werten aus der Anfangszeit., WZ, Zähnungen ...Flug-
postausgaben. Dienstmarken sehr reichhaltig. Blöcke und Fiskalmarken runden die Sammlung ab. (A2) */ ** 950,-

P 19095 1860/70 (ca.), covers (14) used inland, various district ovpts. (T) b 400,-
19096 1900/90 (ca.), accumulation sorted into glassines or on album pages etc. in box incl. better issues, com-

plete sets, miniature sheets, nice thematic issues etc., used, mint hinged or MNH, high catalogue value! (S) **/ */ g 130,-
19097+ 1923/1982, mint never hinged stock with only complete sheets in 22 packages enclosed with catalogue 

values, Scott CV over 66.500,- US$ (K) **   500,-
19098 1926/27, 96 Dokumente mit Fiskalmarken und teils sehr interessanten Entwertungen. (M) b 120,-

P 19099+ 1966/90, small mint never hinged stock of blocks, additional 50 times booklet with Sc# 1541b (pair 
with “Chicagopex ‚90“-overprinted label, 2 times in each booklet), CV only for booklets 25.000,- US$ 
(S) **   1.000,-

19100 1968, Olympische Spiele Blockausgabe, 745 postfrische Exemplare mit einem Katalogwert von nahezu 
18.000,- Euro. (S)     Bl. 15 (745) **   350,-

19101 1968, Olympische Spiele Blockausgabe, 1.300 postfrische Exemplare mit einem Katalogwert von über 
18.000,- Euro. (S)     Bl. 18 (1300) **   250,-

19102 1968, Olympische Spiele Blockausgabe, über 2.000 postfrische Exemplare mit einem Katalogwert von 
über 40.000,- Euro. (S)     Bl. 16 (2000) **   600,-

19103 1968, Block 18 Olympische Spiele ein großer Posten von 3.900 postfrischen Blocks, Katalogwert 50.700,- 
€. (K) **   700,-

W 19104 from ca. 1880, lot of ca. 110 postal stationeries (many from UPU-Archive with offi cial archive numerator 
year) and franked letters, ps with additional franking, air mails, old souvenier cards, german censor ship, 
Wells Fargo psc, overprint “MUESTRA“, bisection stamp, etc. (S) b/ GA 300,-

MEXIKO - LOKALAUSGABEN 1867-1877 
19105 1867/1868 - Guadalajara, kl. Lot ungebraucht und ungebraucht +  1 Briefstück. Hoher Katalogwert. (T) */ g/ d 300,-

MOCAMBIQUE 
19106 1951, Fishes, complete set (24 values) in a PTT souvenir book. (Mi.nos. 385/408 - 150,- € for MNH). (T) Gebot
19107 1951, Fische (MiNr. 385/408), ohne billige MiNr. 387/88, 394, 398/99, 19 Werte je per 4mal postfrisch. 

Mi. ca. 600,- €. (T) **   100,-

MOCAMBIQUE - PROVINZAUSGABEN: LOURENCO MARQUES 
W 19108 1900-1961: nice selection of covers and cards with some better used cards as 1914 replycard used to 

Germany. (M) GA/ g/ * 170,-

MANDSCHUKO (MANCHUKO) 
siehe auch 18478, 18479

P 19109• 1931/1941, covers (4) all to Germany, stationery mint (1); also “ki-hei“ ovpts. reg. cover 5 C. (6), 10 C. 
(pair) registered HARBIN2 1931 to Germany; Japan three cards cto pictorial Hsinking, Mukden, Dairen 
1934/37. Total 9 items. (T) b/ GA 150,-

19110• 1934, 1 F. (2), 10 F. tied “Harbin-Taowei 2.6.13“ to parcel inquiry form (faults) (M) b 80,-
19111• 1937/42, fi scals 1 F. pair (2) resp. 2 F. on three invoices used in Harbin; postage commemorative stamps 

MNH imprint pairs (4) etc. and  card 3 F. used 1944 to Japan. (T)
b/ **/ 

GA 70,-
W 19112 1945/47, group of of 55 different stamps with local overprints, cto on 8 covers, comprising CHANG CHUN, 

CHENG TE, MOUKDEN, PAN SHIH, TIEH LING, TUNG AO PU and further more. Very rarely offered. VF condi-
tion. (T) b 550,-

MONGOLEI 
W 19113• 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 the 1932 unissued 1 tug “UNEN“ 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. Find the complete 
collection for download on www.stamp-auctions.de (A)

**/ g/ 
b 6.500,-

W 19114 1924-2004, Comprehensive collection mint and/or used in 7 albums from issued stamps, varieties, 
additionally perforated and imperfd. stamps of fi rst issue to modern, with various examples and multi-
ples of 1924-32 issues, near to complete from 1932 fi rst pictoral set including varieties, multiples, 
almost all souvenir sheets, etc. (K) g/ */ ** 3.500,-

19115 1958-95, Collection of more than 500 different FDC's including complete issues, souvenir sheets, perfd. 
and/or imperd., in chronological order in 7 albums, very fi ne. (K) FDC 300,-
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19116 1972/1989, unmounted mint collection of commemoratives and souvenir sheets, many thematic issues, 
in addition a selection of apprx. 150 stamps with “Specimen“ overprint on reverse. (S) **   100,-

MONTSERRAT 
siehe auch 19883

P 19117 1876/1981, a lovely mint collection with main value in the classic and semiclassic items, from over-
prints, 1880 Crown CC 2½ d. and 4 d., nice section Device of the Colony/KEVII incl. all 5 sh. values, 
1914 5 sh., 1916/1922 ½ d. to 5 sh. (excl. 4 d.), 1922/1929 ½ d. to 5 sh., 1932 Anniversary ½ d. to 5 
sh., 1938/1948 KGVI defi nitives ½ d. to 1 £ (32 stamps incl. perforations), and following QEII issues, 
good quality throughout with mainly fresh colours. (T) **/ * 1.400,-

W 19118 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 70,-

19119 1970/2011, unmounted mint collection of souvenir sheets, apparently more or less complete. Yvert 
2.096,- € (up to 2006). (Please note: the stamps have been purchased by subscription, we cannot verify 
the completeness in detail, the cat.value has been accurately calculated by the collector!) (A2) **   450,-

19120 1984/2000, unmounted mint collection, apparently excluding souvenir sheets (these see separate lot) 
more or less complete, in addition some later issues and offi cials. Yvert 1.826,- €. (Please note: the stamps 
have been purchased by subscription, we cannot verify the completeness in detail, the cat.value has been 
accurately calculated by the collector!) (A) **   450,-

NAMIBIA 
siehe auch 19369

W 19121 1990/1999: Mint collection including (obviously) all the stamps and souvenir sheets issued, mostly as 
corner plate blocks of four or complete sheets, plus 140 interesting covers. (K) **/ b 400,-

NAURU 
P 19122 1916/1923, a lovely mint collection of 19 overprint stamps incl. Seahorse 2 sh. 6 d. (2 different), 5 sh. and 

10 sh. (T) *    500,-
W 19123• 1924/69 (ca.), accumulation on four small stockcards with mostly better stamps and sets incl. ship set to 

10s and others, mint hinged and MNH, prepared by vendor for individual sale at US$ 405 (T) **/ * 100,-

NEPAL 
siehe auch 19422

19124 1790 - 1927, AD approx, Nepal Prephilatelic offi cial documents -  „RED SEAL DOCUMENT“ - such docu-
ments 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 govern-
mental messengers and so the fi rst offi cial mail was constituted. Wonderfull collection of 10 RUKKA RED 
SEAL DOCUMENTS 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 200,-

W 19125 1866-1963, Collection of 26 covers, cards, postal stationeries, Telegram and receipts from or to Kathm-
andu, 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 intere-
sting collection. (A) b/ GA 600,-

19126 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. Dabei unterschiedliche Stempel wie Negativstempel mit Datum, klass. Stempel ('standard circular'), 
Siegelstempel, Datumsstempel und Ankunftsstempel. Unterschiedliche Erhaltung. . (T) b 90,-

W 19127 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 
Postage Due markings, or a Himalaya Phil. Club cover from British Legation, Nepal to U.S.A., and others. (T) b/ GA 150,-

19128 1880/1990 approx., collection starting with few early genuine imperforated classics - mostly non genuine 
- , compromising tete-beche pairs, 1899 1/2 A black used sheet with 64 (8x8) stamps, furthermore shi-
va-issues  followed by the modern part of the collection. In addition many covers and postal stationeries 
together with some revenue stamps. Good starter collection for the beginner. (S)

(*)/ */ 
g/ b 130,-

W 19129 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 issues 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 collection 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 documents 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 4.500,-
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19130 1881/1970 (ca.), mainly used collection with main value in apprx. 50 early stamps incl. units, interesting 
lot, please view! (T) g/ */ (*) 170,-

19131 1888 - 1980 ca. kleine Sammlung mit einigen besseren klassischen Marken dabei auch 2 Anna violett auf 
europäischem Maschinenpapier, einige perforierte Ausgaben, einige Belege, im Anhang noch etwas 
Bhutan und Nepal-Geldscheine. (A)

**/ */ 
g/ b 200,-

W 19132 1907/1955, SHREE PASHUPATI, hochwertige AUSSTELLUNGSSAMMLUNG der 4 Ausgaben aus den 
Jahren 1907 bis 1955, untergebracht in 2 Alben und einer Mappe (auf 96 selbst gestalteten und mit 
fachkundigen Texten versehenen Albumblättern). Diese Sammlung hat auf zahlreichen nationalen und 
internationalen Ausstellungen wie der INDIPEX 2011, LISBON 2010, NAPOSTA 2009 und anderen hohe 
Preise wie Gold und Vermeil errungen. Die Sammlung stellt die Postwertzeichen der 4 Ausgaben vor, 
dabei Plate Proofs, Blockeinheiten, Abarten und ganze Bögen. Das Highlight ist dabei ein kompletter 
und tadelloser Bogen der 8 Paisa der 3. Ausgabe von 1935, der postfrisch seltensten Marke der Spät-
klassik (dies auf Grund der häufi gen Verwendung nach Indien, für die die Marken fast komplett aufge-
braucht wurden). Außerdem werden die Portostufen dokumentiert von der Postkarte bis zum R-Brief 
höherer Gewichtsklassen mit ihren Kombinations-Möglichkeiten innerhalb einer Aufl age, aber auch 
der verschiedenen Ausgaben untereinander. Enthalten sind 78 Belege, davon 11 Belege von der 1. 
Ausgabe, 10 Belege von der 2. Ausgabe, 27 Belege von der 3. Ausgabe und 30 Belege von der letzten, 
im Land selbst hergestellten Ausgabe, dabei jeweils Einzel-, Mehrfach- und Misch-Frankaturen. Eine 
tolle Sammlung und somit die einmalige Gelegenheit zum Erwerb einer schönen Ausstellungssamm-
lung des interessantesten nepalesischen Zeitabschnitts. Die komplette Sammlung fi nden Sie zum 
Download unter www.stamp-auctions.de  //  1907/1955, SHREE PASHUPATI, exeptionally EXHIBITION 
COLLECTION of the four issues of the years 1907 to 1955, housed in two volumes and one portfolio 
(mounted on 96 exhibition pages). This collection has won several national and international stamp 
exhibitions with Gold and Vermeil e.g. INDIPEX 2011, LISBON 2010, NAPOSTA 2009 and others. The 
collection presents the stamps of this era with the normal mint NH sets, plate proofs, dry prints, block 
units, cpl. sheets presenting the diff. editions and varieties. Highlight is surely the cpl. and marvellous 
sheet of the 8 Paisa red, third issue, one of the rarest normal stamps in unused condition of this period. 
The reason for this is, that the postal authorities of Nepal has underestimated the strong usage of this 
value which was created for the normal overland mail letters up to one tola to India. The colletion inclu-
des 78 covers, 11 covers from the fi rst issue, 10 covers from the second issue, 27 covers from the third 
and 30 covers from the last local printed issue. The collection documents the different postage rates 
from the postcard to registered covers with different weight categories, the possibilities of combining 
the stamps of the different editions. The chance to get one of the best collections of this most intere-
sting period of Nepal postal history. Find the complete collection for download on www.stamp-auc-
tions.de (K)

**/ */ 
d/ GA/ 

b 3.000,-
19133 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 
Supreme 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 documents bearing two seals are called „Dui Chapey“. . (S) b 170,-

19134 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 Mini-
ster 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 240,-

19135 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 170,-

W 19136 1940/2000 approx, 72 covers, postal stationery cards, air-letters, postal picture cards and half a dozen of 
postal giro endorsements in very fresh condition. Many of the cards and covers directed to Thailand (S)

GA/ b/ 
Ak/ FDC 150,-

19137 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 90,-

19138 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 
orders previously issued by or in the name of the King began to be issued by the Prime Minister. 106 diffe-
rent 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 Mini-
ster alone. 12 Documents  together with on lower left the smaller black seal of the Commander-in-Chief.  
The Prime Minister's seal featured the name and the titles  rendered in Devanagari, English, Persian and 
Tibetan language. 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 120,-

P 19139 1980/1990, accumulation of apprx. 350 covers, varied condition, bearing defi nitives and commemora-
tives and showing a good range of postmarks. (S) b Gebot
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19140 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 130,-

19141 Late 1940 to early Sixties approx., Nice collection of 17 used COURT FEE PAPERS  showing the diff. deno-
minations 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 sealed. In the appendix further seven great pieces with postage and court fee stamps and 
photocopies with detailed explanations which will help you better understand the usage and taxes. . (M) b/ d 90,-

NEPAL - DIENSTMARKEN 
19142+ 1960, 1 r. purple (Mi.No. 12), 7.560 stamps in sheets. Cat.val. 9.072,- €, in addition some sheets of 1961 

issue (not counted) (S) **   130,-

NEUE HEBRIDEN 
W 19143 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 700,-

19144 1908/20, collection of the „french“ issues with many better values, mint LH (M) *    110,-
P 19145 1908/1938, a lovely mint collection of 130 stamps from early overprints incl. SG 9, comprising British 

and French issue, both 1938 sets (SG 52/63 and F 53/64), postage dues with 1925 and 1938 issues 
each. (T) */ ** 1.000,-

P 19146 1941/1981, unmounted mint collection (early issues hinged), apparently excluding souvenir sheets (these 
see separate lot) more or less complete, in addition postage dues. Yvert 1.832,- €. (Please note: the stamps 
have been purchased by subscription, we cannot verify the completeness in detail, the cat.value has been 
accurately calculated by the collector!) (A) **/ * 450,-

NEUSEELAND 
siehe auch 20069, 20239

P 19147 1846/1900 ca.: Group of 31 stamps from New Zealand incl. 1846 “PAID AT WELLINGTON“ crown h/s on 
piece, 12 Chalon Heads to 1s., perfd/imperfd, and used singles from further issues, plus a Western Aus-
tralia 'Swan' 1d. Black, three QV singles of Great Britain, and some others from Canada, Hongkong, Natal, 
British East Africa, Pakistan (1947) and a mint QV 3r. From Zanzibar, in mixed condition (Chalon Heads with 
faults mostly). (T) g/ * 100,-

W 19148• 1862-1952 (ca.), accumulation on 70 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. a nice 
section of KGV admiral issues, 5s Mt. Cooki (3), several imperforate proofs, offi cials to 5s, postage 
dues, King Edward VII Land and others, mint hinged, MNH and used, prepared by vendor for individual 
sale at US$ 8.970 (S) **/ */ g 2.300,-

P 19149 1864/1980, a very neat collection in 3 binders, arranged on album pages, comprising a nice section QV 
issues, partly collected severalfold/somewhat specialised, accomanied by many covers incl. airmail etc., 
attractive collection! (K)

g/ b/ 
*/ ** 400,-

19150 1870/2000, zumeist gestempelter Bestand ab Klassik in 2 dicken Klemmbindern, dabei nette Stempel, 
bessere Einzelwerte und eventuell Varianten, Los für Spezialisten. (A2) g 130,-

W 19151 1880/1930, Scarce lot with ca. 100 stationeries from old collection incl. registered envelopes, lettercards, 
picture-stationeries, doublecards, rare usages etc... (S) GA 600,-

P 19152 1908/1948: 21 covers, cards, postal stationery and FDC's from New Zealnad, including good covers to 
Europe (incl. 1935 'Captain Cook' 2s. on airmail cover to Germany), crash mail cover 1938, insuffi ciently 
franked cover with postage due, WWII. censored mail, early FDC's (1930's), etc., plus seven covers from 
Samoa (1915 set on reg. cover), Niue (1935 Silver Jubilee set on reg. cover), Ross Dependency, Tonga, and 
Christmas Islands. (M)

b/ GA/ 
FDC 300,-

P 19153 1909/1953 (ca.), interesting accumulation with 34 covers/FDC's from New Zealand and three earlier 
covers from TONGA incl. some unusual frankings, airmails, one metermark cover from 1922, thematic 
items etc., mixed condition with many fi ne items included! (T) b/ FDC 100,-

P 19154• 1944/1990 (ca.), accumulation with about 600 used or unused airletters and aerogrammes with many 
better items incl. different frankings, offi cial and many military issues, a few Antarctic usages, Specimen, 
postmarks incl. commemorative and special pmks., registered and instructional markings, a few other 
postal stationeries etc., mixed but mostly in good to fi ne condition and a great lot for the specialist - a care-
ful inspection is a must! (S) b/ GA 500,-

19155 1959/1974 (ca.), accumulation with 500 + unused large-size offi cial stat. envelopes (ca. 225 x 150 mm) 
incl. provisional and formular types all from the Department of Education for 'School Records Cards', unu-
sual offer! (K) GA 150,-

P 19156• 1983, 35 c. CHRISTMAS, assortment of 4 positions SPECIALITIES, imperf. colour trial runs/stage pro-
ofs of different occurrences, each with certifi cate. The estimate adds up to 18.000,- €. (S) **   1.500,-
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W 19157 1984/88, AUTOMATENMARKEN, umfangreiche Sammlung ab der 1. Ausgabe mit Allem, was diese Sam-
melgebiet zu bieten hat. Enthalten sind die postfrischen Ausgaben in Sätzen, Ersttags- und Letztags-Briefe 
und gelaufene Belege, dabei viele Besonderheiten wie Null- und  Gummidrucke, Papiervarianten, etc. 
Dabei auch ein FDC mit den ATM der 2. Ausgabe von der neuseeländischen “Scott Base“ in der Antarktis, 
ein Wertbrief nach China, etc. Alles ausstellungsmäßig auf Universalblättern mit genauen Beschreibungen 
im Ringbinder. (A)

**/ g/ 
FDC/ b 700,-

W 19158 POSTAL STATIONERY - WRAPPERS: 1878/1980 (ca.), accumulation with about 260 unused and 75 used 
wrappers incl. better and unusual items, provisional and uprated items, nice postmarks and usages etc., 
very mixed condition but many fi ne to very fi ne items included, great study material - please inspect! (S) GA 300,-

NEVIS 
P 19159 1862/1880, mint assortment of 7 stamps, mainly good quality, see photo. (T) */ (*) 400,-

NICARAGUA 
19160 1862-1915: extensive collection on leaves with mainly mint stamps including a strong range of offi cials. 

(M) */ g 150,-
P 19161• 1879/1985, very comprehensive accumulation with ca. 450 postal stationeries, mostly used and focu-

sed on issues before 1920, comprising envelopes, pictorial postcards (Columbus etc.), wrappers, 
uprated franking, reply cards, foreign destinations, provisional surcharges, local issues Zelaya and 
Bluefi eld, registered and return receipt mail, better cancellations, Specimen overprints and many more 
interesting items. Recommended postal history source! (S) GA 1.500,-

SALVADOR 
P 19162• 1886/1970, comprehensive accumulation with ca. 250 mostly used postal stationeries, comprising 

postcards, reply-cards, letter-cards and envelopes. Many interesting items with uprated franking, 
foreign destinations, provisional surcharges, registered mail, airmail, better cancellations, Specimen 
etc. Rich source for the specialized collector. (S) GA 1.500,-

NIEDERLÄNDISCH-INDIEN 
siehe auch 19821

W 19163 1850-1870: Small lot of fi ve stampless envelopes, one of them stuck on part of album page. All with some 
faults because of age. (M) b 100,-

19164 1864/1948, used w. few mint on stock cards, inc. sound  1864 10 C., 1868 10 C. (2, boththins), also 
Surinam with Willem mint NG up to 1 hfl . (T) g/ */ (*) 60,-

19165 1864/1948 ca., reichhaltige alte Sammlung ab Nr. 1, auch in der Folge mit zahlreichen besseren und 
guten auf Vordrucken, hinzu kommen noch zahlreiche weitere Werte auf Steckseiten, interessante Fund-
grube auch für Stempel etc. (A) g/ * 300,-

W 19166 1877-1945: 60 covers and postal stationary cards (unused and unsed) with some interesting postal history 
until WW II. Lot also contains 3 letters from the American Embassy Djakarta, Indonesia. (S)

b/ GA/ 
g/ * 280,-

P 19166A 1885/1922 (ca.), schöner Posten mit insgesamt 30 Belegen, viele interessante Transitstempel, Ganzsa-
chen mit schönen Zusatzfrankaturen, Einschreiben usw, bitte ansehen! (S) b/ GA 150,-

W 19167 1893/1900, comprehensive lot with 17 covers, comprising issue “hangend haar“ and “numerals“ with 
better registered covers from Cheribon resp. Semarang, 15 C single franking on cover with squared circle 
N.I.POSTAGENT PENAG to Amsterdam, boxed single-line TJI-RADAK in blue on registered cover with pair 20 
C to Amsterdam and further interesting items. F/VF condition. (T) b/ GA 350,-

19168 1926: 3 telegrams, seldomly offered. (M) b 90,-
19169 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 Gebot

P 19170 1940/41, air mail covers (5, inc. two metered) to USA, 80 C. to hfl  2.85 rates, mostly KNILM to Manila and 
then PAA clippers. (T) e 100,-

NIEDERLÄNDISCH-NEUGUINEA 
19171 1962; Untea; reizvolle spezialisierte Sammlung aller vier Drucktypen der Freimarkenausgabe von Nieder-

ländisch Neuguinea mit Aufdruck “UNTEA“. Die Serien sind teils zusätzlich in Viererblöcken vorhanden, 
ebenfalls fi ndet man kopfstehende Aufdrucke (mit Fotosttesten), die jeweils nur in kleinsten Stückzahlen 
vorhanden sind und entsprechend selten angeboten werden, als auch Viererblöcke mit Ersttagsstempeln. 
Ergänzt wird die Kollektion durch diverse Ganzsachen und dem seltenen Aerogramm zu 35 C. der 1. Auf-
lage mit Fotoattest. (A) 800,-

NIGERKÜSTE 
P 19172 1892/1898, a lovely mint assortment of 31 stamps, from 1892 overprints ½ d. to 1 sh. (SG 1/6), 1893 ½ 

d. on 1 d. violet unsevered pair (SG 7a), further ovp. SG 9 and 32, QV effi gy issue with nice array up to 10 
sh. and ovp. ½ d. on 2 ½ d. blue (SG 65), good quality with mainly fresh colours, very interesting and attrac-
tive lot! (T) *    700,-
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NIGERIA 
P 19173 1914/1959, a lovely mint collection of 106 stamps, apparently complete/more than complete (main cat.

numbers), 1914/1929 Mult.Crown CA comprising 20 stamps, 1921/1932 Mult.Script comprising 22 
stamps, 1936 pictorials, KGVI and QEII, good quality throughout with fresh colours. (T) */ ** 500,-

NIGER 
19174 1921- 1974,  nahezu vollständige Sammlung auf französischen Vordruckblättern allerdings ohne die Blo-

ckausgaben, tadellose Erhaltung mit allen guten Werte und den Goldmarken. (S) *    180,-
19175 1962 - 1991, augenscheinlich vollständige Sammlung im frz. Yvert & Tellier Album. Bis 1971 meist mit 

leichtem Falz, danach postfrisch in Klemmtaschen, schöne Motive. (A) */ ** 300,-

NIUE 
W 19176 1977/90, Sammlung von 3.787 PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei 

viele schöne Motive wie Gemälde (Weihnachten, Ostern), Kunsthandwerk (Skulpturen etc.), Sport 
(Olympiade, 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 **   7.000,-

NORD-NIGERIA 
P 19177 1900/1912, mint collection of 51 stamps, the country except 1904 £25 vlaue complete, mainly good 

quality, nice opportunity! (T) *    500,-

NORD-RHODESIEN 
P 19178 1925/1963, a mint collection SG nos. 1/88 complete, good quality throughout. (T) */ ** 350,-

NORDBORNEO 
P 19179• 1945/61, franked airletter forms franked with issues G.R. ovpt. (6), KGVI (4), QEII (4), inc. to New Zealand 

and Papua New Guinea. Total 14 items. (T) GA 200,-

NYASSALAND 
P 19180 1908/1964, a lovely mint collection of apprx. 140 stamps, from 1908/1911 KEVII ½ d. to 1 £ (10 stamps), 

1913/1921 KGV Mult.Crown CA ½ d. to 1 £ (12 stamps), 1916 “N.F.“ overprints Nyasaland-Rhodesian 
Force 5 values, 1921/1933 Mult.Script ½ d. to 10 sh. (13 stamps), following issues, 1938/1944 KGVI 2 
sh. to 1 £ and QEII, good quality throughout, mainly fresh colours. (T) */ ** 800,-

W 19181 Kleines Lot von ca. 40 ungebrauchten Ganzsachenkarten von Mocamibique mit Audruck “NYASSA“. Meist 
in sauberer Erhaltung mit einigen Duplizierungen. Sehr selten in der Menge angeboten. (M) GA/ * 190,-

OBERVOLTA / BURKINA FASO 
19182 1959 -1971, nahezu kpl Sammlung auf französischen Vordruckblättern mit besseren Ausgaben - es fehlen 

lediglich die Blockausgaben - mit Falz gesammelt (S) *    120,-
19183 1959 - 1973 (approx.) - Collection of 48 different “Epreuves de luxe“ (S) (*)  200,-

P 19184• 1983/1986, Upper Volta and Zaire, assortment of 10 positions SPECIALITIES, comprising mainly imperf. 
colour trial runs/stage proofs of different occurrences, each with certifi cate, incl. thematics Minerals. The 
estimate adds up to apprx. 5.500,- €. (S) **   400,-

OBOCK 
W 19185 1892-94, Near to complete collection including postage due, mint or used, with 1892 set with curved 

ovpt., the set with straight ovpt, The set optd. new values (except 20 on 10c.) up to 5fr. on 1fr., etc. to 
the 1894 25fr. and 50fr. triangles, plus set of postage due stamps (except the 5c. with curved ovpt.), 
almost all better stamps signed by French experts (Brun, Scheller, a.o.). An extraordinary collection. 
(Mi. about 10,200 €) (A) g/ * 1.500,-

OMAN 
19186 1948/1960, mint collection of 74 KGVI and QEII overprint stamps, in addition Qatar 1957/1960 with 25 

QEII overprint stamps (main cat.numbers complete). (T) */ ** 100,-
P 19187• 1951/1957-AEROGRAMMES for MUSCAT: Collection of 22 air letter sheets, with 9 fi ne unused, others used 

(to USA or England, or c.t.o.), from 1951 precursor (franked blank form), with the various aerogramme 
types, interesting postmarks (three air letter used from Dubai, one with Doha dater, others from Muscat), 
etc., fresh and fi ne/very fi ne. (M) GA 100,-

P 19188• 1952/1966-AEROGRAMMES for MUSCAT: Specialized collection of 36 air letter sheets, very fi ne unused 
mostly (two c.t.o.), with a lot of types, watermark varieties, errors and specials like misplaced printings, etc. 
(M) GA 100,-

P 19189• 1985, impressive holding of apprx. 49 positions SPECIALITIES of the FISHES issue, comprising many 
imperf. colour trial runs/stage proofs of different occurrences, each with certifi cate. The estimate 
adds up to apprx. 117.000,- € (ONE HUNDRED SEVENTEEN THOUSAND). (S) **   10.000,-

W 19190 MUSCAT 1944 complete sets of KGVI. defi nitives and offi cials both mint and used, with some brownish 
perfs but almost fi ne. (SG £355) (M) */ g Gebot
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W 19191 MUSCAT 1944, Sheets and half sheets of optd. India KGVI. stamps, with 3p. grey two complete sheets of 
320 (different shades), ½a. and 9p. half sheets of 160, Offi cials 3p. full sheet + half sheet and 1a. full 
sheet. (SG near to £1000) (M) **   100,-

OSTAFRIKANISCHE GEMEINSCHAFT 
19192• 1890/1980 (ca.), mint and used collection on album pages, containing a good range of interesting issues, 

defi nitive sets, mint material ect. (M) **/ */ g 80,-
W 19193• 1890-1960 (ca.), accumulation incl. British East Africa, BEA Protectorate, Kenya and Uganda etc. on 45 

small stockcards with mostly better stamps and sets etc., mint hinged, MNH and used, prepared by vendor 
for individual sale at US$ 3.535 (T) **/ */ g 800,-

19194• 1938, KGVI defi nitive 1c. black & red-brown complete sheet of 100 stamps with listed varieties 'Break in 
bird's breast' (Pos. R.2/5) and 'Tadpole fl aw' (Pos. R.10/8) etc., mint never hinged MNH but several folds 
and separated perforation in vertical centre of sheet, scarce sheet! SG. approx. £ 770 stated by owner (M)     
SG. 131 + var. **   170,-

PAKISTAN 
W 19195 1913-1960: Nice range of mostly aerograms sent to USA. (S) b/ GA/ 

f 60,-
P 19196• 1947/1957-AEROGRAMMES: Specialized collection of 41 air letter sheets, with 13 used (few c.t.o.), fi ne 

unused else, with 21 1947-48 Provisionals including the various types of “PAKISTAN“ ovpt. and varieties 
like ovpt. inverted or double or misplaced, or ovpt. error “PAKSITAN“, and further issues to 1957. (M) GA 300,-

19196A 1948/1969 (ca.), MNH assortment on stockcards and in an album, apparently many complete sets, the-
matics etc., stated to cat.value 900,- €. (S) **   100,-

P 19197• 1990-AEROGRAMMES: Specialized collection of 30 air letter sheets 'Golden Jubilee of Pakistan Resolu-
tion', fi ne unused, with various types and shades (paper, overlay), and a number of error printings and 
varieties as missing colours, misplaced prints of the various colours, etc. (M) GA 80,-

19198 Ab 1970, Posten mit über 100 Belegen, zumeist Einschreiben und Dienstpost, Los für Spezialisten. (S) b 170,-

PALÄSTINA 
siehe auch 2954, 25821

19199 1914/58 (ca.), kleine Partie von ca. 30 Briefen, GA etc.., dabei Einschreiben, Türk. Post in Palästina, auch 
dt./franz./österr. Auslands-PÄ, vielseitiger Posten. (T) b 120,-

W 19200 1918-30's, Group of 25 picture postcards, covers and letters to Mrs. Greco at Alexandria mostly, with 20 
picture postcards (including 14 from the correspondence, and 6 others like from Damas to Egypt, ppc 
'Grand Hotel Victoria', Beyrouth, or two cards from Jaffa/Bethlehem to the U.S.A.), and fi ve covers (with 
contents mostly) including underpaid or registered mail. An interesting group. (M) b 130,-

W 19201 1918/95, very interesting specialised collection with strength in postal history, showing a vast array 
of different items from British period to modern times, incl. attractive frankings, registered, censored 
and airmail, zeppelin covers to Holy Land, incoming mail incl. postage dues, Donation c overs from 
USA, British Field Post, Interim period, Israelian and Egyptian P.O. Gaza strip, Jordanian and Egyptian 
occupation etc. (A2)

b/ g/ 
**/ * 1.300,-

P 19202 1918/22 (ca.), Lot of 21 envelopes / cards, many registered with scarce registration labels, scarce 
frankings, censors, overprinted issues, an attactive group (T) b/ Ak 2.000,-

W 19203• 1920/27 (ca.), accumulation on fi ve small stockcards with mostly better stamps and sets incl. postage 
dues, double and inverted opts. and others, MNH and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 
610 (T) g/ ** 150,-

P 19204 1920/1950: Collection of 50 covers, cards, postal stationeries and picture postcards sent registered, by 
air and/or censored to Germany (mostly), Austria, Czechoslovakia, Sweden, Switzerland, or USA, plus early 
Israel cover to Switzerland and card to Sweden. (A) b/ GA 650,-

W 19205 1930/57, very interesting and eclectic collection postal history from British period to Jordanian occupa-
tion, comprising many interesting items, attractive frankings, cancellations, airmails, censored and regi-
stered mail, (uprated) stationery, local, domestic and mail to foreign destination. (A) b 350,-

PANAMA 
W 19206• 1859-93, six stampless LSs: 1859 LS with “FORWARDED BY C.J. FOX ASPINWALL N.G.“ red handstamp, 

1862 ELS with “GUAYAQUIL“ Ecuador bkstp of origin, “PAID TO PANAMA“ red handstamp, and “PANAMA“ 
double-arc cds, 1869 ELS to N.Y. with Panama dateline, thick with several enclosures, 1874 ELS with “FOR-
WARDED BY W.P. MAAL. ASPINWALL“ blue oval handstamp, 1875(ca) ELS with ---“NADA POR M.D. ALCAZAR 
COLON, N.G.“ blue handstamp across rear join, back faults, and 1893 LS to Pacifi c Steam Nav. Co. with 
“AGENCIA POSTAL NACIONAL PANAMA“ cds and “AGENCIA POSTAL NACIONAL COLON“ blue bkstp, good 
group, generally f-vf. (T) b 250,-
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W 19207• 1878-1924, Very specialized collection of early issues, from 25 mint and used singles of 1878 issue, 
plus mint block of four of 50c., further issues with singles, multiples up to complete sheets, proofs, 
reprints, etc., very specialized part of fi rst 1903/04 Republic issues including the various types of 
Panama, Colon and Bocas del Toro surcharges on singles and multiples, mint/used, with varieties, 
errors, etc., also specialized parts of optd. 1903/1906 issues including many varieties and multiples 
(up to cpl. sheets), and a few from later 1909-1924 issues. Plus a similar collection of Panama Canal 
Zone issues from 1904 to 1927 from mint and used single of the three values of 1904 handstamped 
overprints, plus used pair of 5c., the 1904 optd. US stamps, specialized section of 1904/05 issues with 
typographed overprints, further issues incl. 1924 set to $1, plus postage dues. An extraordinary and 
recommendable collection on 158 large-size pages with detailed description (in German). (K) */ **/ g 9.000,-

19208• 1887/1964, mint and used colelction on album pages with nice part pre-1950 issues incl. better mint 
sets, airmails, overprints ect. (M) g/ **/ * Gebot

PAPUA 
P 19209 1901/1941, a lovely mint collection of apprx. 118 stamps, comprising a nice section of the “Lakatoi 

(trading canoe)“ stamps, from 1st issue, large and small “PAPUA“ overprints, issues with new inscrip-
tion “PAPUA“, 1932/1940 defi nitives pictorials and airmails, good quality throughout with fresh col-
ours. (T) */ ** 1.100,-

PAPUA NEUGUINEA 
W 19210 1901/1980 (ca.), accumulation with about 300 covers and mostly unused postal stationeries incl. post-

cards, airletters/aerogrammes and registered envelopes with some early issues from British New Guinea, 
Papua and New Guinea, one cover with Australian stamps used in PNG, several registration receipts, large 
part franked wrappers to Germany etc., mixed but mainly fi ne condition (S) GA/ b 300,-

19211• 1916/58 (ca.), accumulation incl. Papua on four small stockcards with mostly better stamps and sets, mint 
hinged, MNH and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 180 (T) **/ */ g 60,-

19212• 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) **   180,-

W 19213 1953-63, Group of seven covers (two registered) to Czechoslovakia with multi-colour frankings, six covers 
sent by air mail bearing adhesives of fi rst 1952/57 series, and 1963 cover franked by 1952 2s.5p. and 
1962 3s. (T) b 120,-

19214• 1953/1997 (ca.), collection with about 50 unused airletters and aerogrammes with many different issues 
incl. specialised part of the early map issues, types, paper shades etc. and additional a few modern aero-
grammes with FD cancel incl. some nice thematic issues (M) GA 100,-

P 19215• 1978/1989, impressive holding of 20 positions SPECIALITIES, comprising imperf. colour trial runs/
stage proofs of different occurrences, each with certifi cate, incl. thematics like Flowers, Birds. The 
estimate adds up to apprx. 46.000,- € (FOURTY SIX THOUSAND EUROS). (S) **   3.500,-

P 19216• AEROGRAMMES: 1952/1997 (ca.), accumulation with more than 300 mostly modern aerogrammes (some 
in quantity) unused and some CTO but also a few earlier issues incl. two australian airletters used in PNG 
etc., nice thematic issues in the modern period! (S) GA 150,-

P 19217• AUSTRALIA USED IN PNG: 1948/1953, interesting group with 18 australian airletters and aerogrammes all 
used with Papua New Guinea cancels incl. Port Moresby, Lae, Buin and Rabaul mostly philatelic usages or 
cancelled per favour but also a few commercial usages incl. one each to Scotland and Finland and another 
one uprated with 3d PNG stamp used from Lae to USA (large tear at top through PNG stamp), attractive and 
unusual study lot! (T) GA 150,-

PARAGUAY 
W 19218• 1879/1966, mint and used collection on album pages with strength in the pre-1950 issues, many intere-

sting items, mint sets, good section airmails and zeppelin, overprints, commemoratives, also 10 imperf. 
proofs ect. (M) g/ **/ * 300,-

19219 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 70,-

W 19220 1882-1935 (ca.), duplicated lot of about 150 unused and 45 used/CTO postal stationeries including post-
cards with reply cards, lettercards, wrappers and envelopes incl. offi cial issues and better items, commer-
cial usages and uprated items (some with missing adhesives), domestic and overseas usages, postmarks 
etc., mixed but mostly in fi ne condition, nice study material! (S) GA 200,-

W 19221 1941/76, spezialisierte Sammlung in 5 großen Scott-Alben mit vielen kompletten Serien, Blocks, teils 
mehrfach mit Besonderheiten, 1 Album mit fast nur geschnittene/teilgezähnten Werten, Aufdruckfeh-
lern, Briefe/FDC‘s, limitierte Ausgaben, usw., tolles Objekt! (K) */ **/ b 1.400,-

W 19222+ 1961, Cept Commemorative Issue (Mi.Nos 986/1000, Bl. 14/17), 220 perforated sets and 280 imper-
forated sets each in sheets, souvenir sheets 14/17 with 286/287 pieces each, all with fi rst day cancella-
tion. Cat.value more than 83.000,- €. (S) g 800,-
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PENRHYN 
W 19223 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, 
postfrisch, 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 **   7.000,-

19224 1986/1992, mnh stock in one box, e. g. 44/54 per 200, also Aitutaki, some nice theme-issues with sou-
venir sheets and miniature sheetsm CV (Michel) over 15.000,- € (S) **   800,-

PERU 
W 19225 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 450,-

W 19226 1832 - 1867, wonderful and specialised postal history collection - from pre-stamp period - “MAIL EXCH-
ANGE 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 400,-

P 19227 1860/68, Kleiner Posten von 9 frühen Marken-Briefen, dabei Paare, Stempel etc.. (T) b 200,-
P 19228 1863/73 (ca.), entire folded letters or outer envelopes (11) used inland with 1/2d or 1d single franks to 

Lima, a.o. double circles Pasco (signed L. Miro), Truxilo, Yca; single circle Chala, s. l. Huancayo, Palta, and 
dotted s.l. Yslas resp. Islas (M) b 280,-

W 19229 1874/1877: Two sheets of unlisted stamps, one with overprint “1874 HUAN CAVELICA 1975“. Specialist´s 
lot. (M) **   50,-

PHILIPPINEN 
P 19230 1894/1980 (ca.), stationery, mint and predominantly used lot of mainly envelopes inc. uprates, registra-

tion prewar (21), postwar (20), spanish period (6, these in mixed condition) (T) GA 100,-
19231 1900/1941, covers (28), air mail covers  (11), FFC (12), FDC (5) inc. 1899 Customs House Manila O. B. 

“penalty..“ cover w. contents, 1902 2 C. ovpt. on “Collector of customs...“ cover to Fort Sheridan Ill. Also 
revolutionary govt. 25 C. black imprint plus emboss/numerator hs. Total 56 items. (S) b/ e/ f 100,-

P 19232 1930-1951 (about): 86 covers and Postal Stationeries of the Philippines (mainly US period) with a wide 
variety of frankings, including a lot of interesting commercial air mail to Zurich, Schweiz (1938-1946) sho-
wing the following markings “PAR AVION SINGAPORE VIA AIR MAIL“, Singapore censor labels and hand-
stamps (various types), “PASSED FOR TRANSMISSION SINGAPORE /9“ (various numbers) in a triangle, “VIA 
SUEZ“, “VIA CLIPPER“, “VIA AIR MAIL IN USA ONLY“, “AIR MAIL VIA CLIPPER“. Hong Kong censor labels + 
handstamps “PAR AVION HONG KONG VIA AIR MAIL“, “PASSED CENSOR HONG KONG 4“, US censorship. 
1941 cover to Zürich “VIA SIBERIA“ + US censorship. But also several “PAQUEBOT“ covers, Ship Mail 
“U.S.T.P.SEAPOST S.S.PRES.COOLIDGE 1934“, First Flight covers, rare “VICTORY“ HANDSTAMP on 1945 
O.B cover, U.S ARMY POSTAL SERVICE covers, “V...- MAIL“ envelope from Leyte etc... (S) b/ GA 950,-

19233+ 1940/1980 (ca.), lot of more than 80 covers, mainly f.d.c. (S) b Gebot
19234 1945/1995 (ca.), covers/used ppc (122) mostly to Thailand or US, FFC (6), FDC (ca. 145). Majority is 

1950s/60s. (S)
b/ e/ 
f/ FDC 100,-

P 19235• 1947/1956-AEROGRAMMES: Collection of 27 aerogrammes, 14 very fi ne unused, 13 used, with sub-types, 
paper varieties, FD cancellations, mail to the U.S.A., errors like double impression or paper folds, and 
others more. (M) GA 100,-

W 19236 1949-1960: more than 50 air letters, some fi rst day of issue. (T) b/ f 90,-
19237 1954/1965, nette Partie mit Souvenir Foldern und FDC, dabei auch interessante Thematik und bessere 

Motive wie Pfadfi nder, Olympiade, Blöcke und geschnittene Ausgaben, ansehen. (K) b/ FDC 100,-
W 19238• AEROGRAMMES: 1947/75 (ca.), duplicated lot of about 250 airletters/aerogrammes with a wide variety of 

different types and sub-types, commemorative and pictorial issues etc., unused or used incl. commercial 
usages with many adressed to USA, uprated items, CTO with First Day and special cancels, mostly in fi ne 
condition and an excellent study material for the specialist with a very high cat. value  - please inspect 
carefully! (S) GA 350,-

P 19239• AEROGRAMMES: 1950/1995 (ca.), accumulation with about 270 used/CTO or unused airletters and aero-
grammes with many better items incl. different types and shades, nice usages and postmarks etc., mixed 
but mostly in good to fi ne condition and an attractive lot for the specialist - please inspect! (S) GA 200,-

PITCAIRN 
19240• 1940/63 (ca.), accumulation on six small stockcards with mostly better stamps and sets, mint hinged and 

MNH, prepared by vendor for individual sale at US$ 275 (T) */ ** 70,-
19241 1940/2005, unmounted mint collection, apparently excluding souvenir sheets (these see separate lot) 

more or less complete, in addition some later issues. Yvert 1.707,- €. (Please note: the stamps have been 
purchased by subscription, we cannot verify the completeness in detail, the cat.value has been accurately 
calculated by the collector!) (A) **   400,-
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19242 1974/2010, unmounted mint collection of souvenir sheets, apparently more or less complete, in addition 
some St.Kitts. Yvert 514,- €. (Please note: the stamps have been purchased by subscription, we cannot 
verify the completeness in detail, the cat.value has been accurately calculated by the collector!) (A) **   100,-

PORTUGIESISCH-AFRIKA 
W 19243 1898,  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 90,-

PORTUGIESISCH-GUINEA 
19244 1885/1914, 18 versch. Postkarten, 9 versch. Kartenbriefe, alle ungebraucht. (T)     H.u.G. 1 - 18, A 1 - 7, 10, 11 GA 50,-

W 19245 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 80,-

19246 1885-1914 (ca.),  lot of about 230 postal stationeries with postcards incl. reply cards and lettercards incl. 
reply lettercards with different types and shades, some better issues etc., unused in mixed condition (some 
ageing), interesting and unusual study material! (S) GA 120,-

PORTUGIESISCH-INDIEN 
P 19247 1882/1960's, Accumulation of few singles (three Indian KE adhesives used in Port. India), multiples 

(1950's) and complete sheets including 1882 6r. Green and 2t. Blue, 1950's issues (incl. Imperf sheet of 
1952 1t. Obligatory tax stamp), and two large multiples of 1961 7n.p. on 7n.p. on 40c. Obligatory tax 
stamp. (M)

**/ (*)/ 
g 100,-

P 19248• 1948/1959-AEROGRAMMES: Specialized collection of 25 air letter sheets, used (10) and/or fi ne unused, 
from 1948 precursor (no stamp) with 1st issue both values both mint and used on watermarked as well as 
on unwatermarked paper, and further issues. (M) GA 200,-

P 19249• 1950/1961-AEROGRAMMES: Collection of 20 very fi ne unused air letter sheets, with 1st issue 9 Tangas 
(four, one on unwatermarked paper, others with Wmk normal or inverted or reversed) and 10 Tangas 
(three), and further issues. (M) GA 100,-

PUERTO RICO 
P 19250 1878/1899 (ca.), collection of 29 different unused stat. Postcards and reply postcards of the SPANISH 

period with different types, shades, some varieties etc., unusual and seldom offered collection in fi ne con-
dition (T) GA 140,-

P 19251 1880/1904 (ca.), accumulation of about 350 unused stat. Postcards and reply postcards of the SPANISH 
period with many different types, shades, some varieties etc., unused in mixed condition (two items CTO) 
with many fi ne to very fi ne items included and additional ten postal stat./covers of the US period (mint/
used), nice study lot for the specialist! (S) GA 350,-

QATAR 
siehe auch 19186

19252+ 1965/72, small lot with mnh and unused issues, e. g. block 5a and so on, please inspect! (T) **/ * Gebot

RAROTONGA 
P 19253 1919/1931, mint collection of 37 stamps, mainly ovp. from KGV issue, also on NZ fi scals, good quality 

throughout with fresh colours. (T) *    280,-

RAS AL KHAIMA 
P 19254 1966, 5 D auf 75 N P Aufdruckwert karminbraun/schwarz, 2x 8er-Block, 4er-Block und 2x einzeln gestem-

pelt bzw. auf Briefstück, Mi 2.750.- ++, selten! 1966, 5 D on 75 N P overprint carmine-brown/black, two 
blocks on eight, block on four and two single stamps, Michel 2.750.- ++, scarce! (T)     140 (22) g/ d 300,-

RHODESIEN 
W 19255• 1892-1954 (ca.), accumulation with British South Africa Company, Northern and Southern Rhodesia and 

Rhodesia & Nyassaland on 29 small stockcards with mostly better stamps and sets, a few fi scally used high 
values, Specimen opt. and others, mint hinged, MNH and used, prepared by vendor for individual sale at 
US$ 3.590 (T) **/ */ g 800,-

P 19255A• 1892/1964 (ca.), Rhodesia/Rhodesia and Nyasaland/Northern and Southern Rhodesia, mint and 
used assortment of priced sets/lots/single stamps, comprising many better items, few varied condi-
tion, some valuated very cautiously, stated to a high cat.value, viewing recommended! (S)

*/ g/ 
(*)/ ** 1.200,-

RHODESIEN UND NYASSALAND 
P 19256 1954/1959 PROOFS: Collection of near to 300 Waterlow proofs of fi rst series, imperforated mostly, 

few perforated, including large multiples up to block of 24 of 1954 ½d., marginal blocks, some with 
lower marginal inscription, proofs of vignettes or arms only, and others. A fi ne and comprehensive 
collection, and scarce as thus. (A) (*)/ ** 3.000,-

P 19257 1954/1963, group of 20 FDCs and covers, incl. cpl. fi rst set of 15 on '1 July 1954' FDC (the 2½d. was 
issued 1956), further FDCs sent as registered mail also, covers to England, and two used IRCs and a 6d. 
air letter. In addition the 5/- booklet issued 1955. (T)

FDC/ b/ 
GA 100,-
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19258 1954/1963, complete mint collection SG nos. 1/49 (one stamp used), good quality throughout. (T) **/ * 180,-

RUANDA 
19258A Kongo (1958 - 1964, Belgisch Kongo, Republique du Congo), Ruanda (1960 - 1970). Motivreiche Zusam-

menstellung von FDC: Sport (u.a. Olympische Winterspiele ,Fußball-WM 1970), UNO, Tiere, Wissenschaft, 
Weltall, ... (K) FDC 200,-

RUANDA-URUNDI 
siehe auch 19768

P 19259 1930/1950 (ca.), collection of 15 different stat. Postcards and reply postcards incl. Several surcharged 
items, unused in very fi ne and fresh condition, seldom offered! (T) GA 80,-

P 19260 1930/1950 (ca.), accumulation of about 55 stat. Postcards and reply postcards incl. Several surcharged 
items, unused in mixed but mostly in fi ne to very fi ne condition, nice study material! (T) GA 160,-

RIUKIU - INSELN / RYU KYU 
siehe auch 18950

P 19261• 1952/71, specialized collection of airletters: 1951 forerunner  w. 30y. wind goddess on british airletter 
form, #1 (5, mint/FDC/used/w. 3y uprate commercially used), #2 (5), #3 (6 mint/used/FDC/uprate inc. 
types II and III mint), #4 (7 inc. usages from URAZOE and SHURI, also mint varieties of later printings, 1963 
dark blue inside, 1966 w. strong textile fi bers, also 1971 uprated registered. Total 24 airletters. (M) GA 250,-

ST. HELENA 
19262• 1868-1962 (ca.), accumulation on 13 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. nice sec-

tion early QV heads, one stamp booklet and others, mint hinged and MNH, prepared by vendor for indivi-
dual sale at US$ 1.005 (T) **/ * 250,-

19263 1963/2012, unmounted mint collection (2 stamps hinged), apparently excluding souvenir sheets (these 
see separate lot) more or less complete. Yvert 1.625,- €. (Please note: the stamps have been purchased by 
subscription, we cannot verify the completeness in detail, the cat.value has been accurately calculated by 
the collector!) (A) **   400,-

19264 1974/2012, unmounted mint collection of souvenir sheets, apparently more or less complete, in addition 
some St.Vincent and St.Lucia. Yvert 574,- €. (Please note: the stamps have been purchased by subscrip-
tion, we cannot verify the completeness in detail, the cat.value has been accurately calculated by the col-
lector!) (A) **   120,-

ST. KITTS-NEVIS 
W 19265• 1862-1950 (ca.), accumulation incl. St. Kitts on 11 small stockcards with mostly better stamps and sets, 

mint hinged, MNH and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 825 (T) **/ */ g 200,-

ST. LUCIA 
19266 1860/1881, 11 ungebrauchte/gestempelte Werte ex MiNr. 1 - 14, dabei die MiNr. 5 gestempelt (T) g/ * 120,-

ST. PIERRE UND MIQUELON 
W 19267 1926: 7 covers with boxed “GOUVERNEMENT P.P. 0 30 SAINT-PIERRE-MIQUELON“, one without “ 0 30“ (T) b 100,-

ST. THOMAS UND PRINZENINSEL - SAO THOME E PRINCIPE 
siehe auch 20694

19268• 1977 - 2004, motivlastige Partie von 42 versch. FDC's in Mengen von ca. 1-10, dabei Wassertiere, Orchi-
deen, Käfer, Vögel, Schildkröten, WWF, Schmetterlinge, Tiermärchenfi guren, Gemälde, Kirchen, USA Ter-
rorangriff, Raumfahrt, Tierkreiszeichen, Raumfahrt, Gemälde, Luftfahrt, Zirkus u.a., hoher KW (K) FDC 90,-

19269• 1980 - 1990 ca. Eine Palette mit 94.600 Blanco Karten (Postkarten/Maxiumumkarten - Größe) mit 133 
versch. Motiven wie Transport und Verkehr (Flugzeuge,, Raumfahrt, Luftschiffe, Zeppelin, Lokomotiven, 
Seefahrer&Schiffe etc. ), Flora & Fauna (Heilpfl anzen, Trop. Pfanzen, Schmetterlinge, Fische, Vögel ect. ), 
Persönlichkeiten (Lady Dy, Präsident Tito, George Washington, Robert Koch u.a.), Olympiaden (Winter und 
Sommer), Flaggen & Heradik, Gemälde (Gaugin Matisse, Rubens, Dali, Picasso u.a.), Schach. Die Karten 
sollten als Träger für Maximumkarten dienen durch Zukleben einer motivgleichen Marke von Sao Tóme 
und Anbringung des Ersttagsstempel. Die Ware steht beim Einlieferer und kann nur dort besichtigt werden. 
In einer Mustermappe liegen als Kopie die Karten vor und eine Aufstellung nach Motiv. Die Karten können  
auch als Postkarten benutzt werden. (Druckfrische Erhaltung). (1 Pal.) b/ Ak 90,-

19270• 2001 - 2003, attraktive Motivpartie in kleinen Mengen meist per 3 dabei Schmetterlinge, Bastarschild-
kröte, Käfer, Toulose-Lautrec, Tierkreiszeichen Zd Bogen, 11.September, Vögel, Weltraum, Leonardo da 
Vinci und Krebstiere alles auf echt gelaufenen FDC's (S) FDC 90,-

ST. VINCENT 
siehe auch 20521

P 19271 1861/1897, interessantes Lot mit 22, meist gestempelten Werten, dabei auch Shilling-Werte. (T)     ex 1 - 43 g/ * 300,-
19272 1951/1981, unmounted mint collection (few early stamps hinged), apparently excluding souvenir sheets 

more or less complete. Yvert 683,- €. (Please note: the stamps have been purchased by subscription, we 
cannot verify the completeness in detail, the cat.value has been accurately calculated by the collector!) (A) **/ * 150,-
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SALVADOR 
P 19273 1867 - 1980 approx, very neat collection mint and mint never hinged in very good condition. It starts with 

the fi rst issue 'Volcanoe' in which ½ R. blue to 2 R. green are in block of 6 partly with sheet margin, followed 
by the 2th issue in die II, then 1879 cpl. up to 20 c. purple. Included are 15 souvenir sheets, offi cials with 
the rare Seebeck issue (Mi. D1-39) and postage due stamps. High cat. Val. (A) */ ** 350,-

W 19274 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 170,-

W 19275 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, varie-
ties etc., unused condition! (S) GA 140,-

19276 1885-1930, Lagerbestand von 535 GSK und 186 Umschlägen, ein sortenreicher, überwiegend unge-
brauchter Posten in guter Erhaltung, aus altem amerikanischen Bestand. (S) GA 230,-

W 19277• 1887-98, USED STATIONERY. 42 used items (30 different), fi ne variety of destinations, nine with added 
adhesives, noted maritime usages with cancels of New York (x4) or San Francisco (x2), cards (x14, H&G 
#2, 21, 38, 48-9, 51-2, 54-6) incl. 1898 2c+2c and 1899 2c+2c message-reply cards with both halves 
used, envelopes (x28, B8, 17, c, 18, 20a, 21-2, 30, 32, 39, 40, 47, 54, a, 60, b, 61, 62b, 67) incl. two 
1889 5c used 23 Jan & 12 Feb 1889, very early, copies available, scarce 19th century holding, F-VF. 
(T) GA 1.000,-

SALOMONINSELN 
P 19278 1876/1908, interessantes Lot der ersten Ausgaben gestempelt/ungebraucht, dabei die beiden 5 Shil-

ling-Werte (MiNr. 30 und MiNr. 39) ungebraucht (T)     ex 1 - 39 g/ * 150,-
P 19279 1907/1908, die 1. Ausgabe komplett gestempelt und von der 2. Ausgabe ½ P. - 4 P. und 1 Sh. - 5 Sh. 

ungebraucht, gesuchte Werte. (T)     1/7, 8/12,15/18 */ g 130,-
19280 1965/2005, unmounted mint collection (few early stamps hinged), apparently excluding souvenir sheets 

(these see separate lot) more or less complete. Yvert 1.731,- €. (Please note: the stamps have been 
purchased by subscription, we cannot verify the completeness in detail, the cat.value has been accurately 
calculated by the collector!) (A) **   400,-

19281 1969/2007, unmounted mint collection of souvenir sheets, apparently more or less complete, in addition 
some Seychelles, Swaziland and Sierra Leone. Yvert 783,- €. (Please note: the stamps have been purcha-
sed by subscription, we cannot verify the completeness in detail, the cat.value has been accurately calcu-
lated by the collector!) (A) **   150,-

SAMOA 
19282 1919/34, two registered covers “APIA“ 1919/20 to UK or US; also two covers registered of Trinidad 1934 

or St. Lucia 1923 to US. (M) b 150,-
W 19283 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 Steckkarten in Hüllen und mit Mi.-Nr versehen, insgesamt umfaßt die Sammlung 183 Marken. 
(T)     ex 314 / Bl. 22 **   500,-

SAUDI-ARABIEN - HEDSCHAS 
W 19284• 1925, Group of 40 stamps, mint/used, mostly specials like inverted center (SG 104b, Sc. L107b), inverted 

or double overprints, and others, all inspected and found genuine, fresh and fi ne mostly. (T) **/ */ g 500,-
19285 1926, mint assortment of apprx. 80 overprint stamps, some units, interesting lot for the specialist! (T) **/ * 90,-

SAUDI-ARABIEN 
P 19286+ 1916/1968, small, but interesting lot on cards, starting with Hedschads and Nedschd also with some early 

overprint-issues, Kingdom with Mi. Nr. 28 fi ve times never hinged (CV 450,- €) and so on, please inspect! 
(T) g/ */ ** 100,-

19287• 1925-50, Revenues mint and used lot, most cut outs of Visa Consular stamps, a scarce group (M) d 300,-

SCADTA - ALLGEMEINE AUSLANDSAUSGABE 
W 19288 1921/23, “F“ France, group of 69 stamps, mainly Machine overprints, often less than 2.000 copies issued! 

(T) */ g 300,-
W 19289 1921/27 (ca.), “A“ Germany, group of 153 stamps incl. 8 pairs and 4 blocks of 4, mainly good condition. 

(T) */ g 300,-
W 19290 1921/23, “GB“ Great Britain, group of 64 stamps incl. 4 blocks of 4, mainly Machine overprints. (T) */ g 240,-
W 19291 1921/27, Country Overprints, mint and used lot of 183 stamps bearing (mainly Machine) overprints GB, 

EU, V, Bo, Ch, Pe, A, P, E, B, S, H, I, only few with tiny imperfections, mainly good condition. (T) */ g 400,-
W 19292 1923, “B“ Belgium, group of 55 stamps incl. 5 copies 1 p. grey, 2 p. vermilion (imperfections), “R“ 20 c. 

grey, often less than 2.000 stamps issued! (T) */ g 200,-
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W 19293 1923, “P“ Panama, Machine overprints, group of 53 stamps incl. 50 c. in horiz. strip of 3 used, 1 p. mint 
single and block of 4, 5p. mint etc. (T) */ g 240,-

SCADTA - AUSGABEN FÜR KOLUMBIEN 
W 19294 1922/53, collection with 34 covers in ring binder, each cover with detailed description in spanish langu-

age, comprising better items such as registered cover from Honda to Bogota, scarcer cds Scadta Mani-
zales, printed matter cover Bogota to Barranquilla, several covers to Germany etc. F/VF condition. (A) b/ GA 200,-

SCADTA - BESONDERHEITEN 
siehe auch 18986, 20066

19295 1923, Machine overprints “I“ Italy, mint assortment of 53 stamps incl. 2 block of 4, MiNos. LA 638/645 
and LA 649. (T) *    200,-

W 19296 1923, Machine overprints “H“ Holland, lot of 22 mint and 4 used stamps, MiNos. LA 626/32 ex and LA 
637. (T) */ g 100,-

SCHARDSCHA / SHARJAH 
P 19297• 1964/1971-AEROGRAMMES: Collection of 27 fi ne unused air letter sheets 1964-69, all different including 

watermark varieties, plus 10 offi cial air envelopes used 1969/71 to Honduras incl. registered mail, with 
boxed “POSTAGE PAID“ handstamps on front, arrival cds's on reverse. (M) GA 200,-

SENEGAL 
19298 1960 - 1992, prachtvolle Sammlung auf Yvert & Tellier Blättern anfangs bis ca. 1971 mit leichtem Falz 

danach unter Hawid postfrisch. Augenscheinlich fast kpl, schöne Motive und gute Ausgaben wie die 3 
Hundertwasser-Blocks von 1979 und der dazugehörige Satz. (S) */ ** 350,-

P 19298A 1988/2000 (ca.), assortment of 92 epreuve de luxe. (S) 200,-

SEYCHELLEN 
W 19299 1890-1972: nice collection on stockpages, mostly mint including 6 on 8 Ct. (Sc. No. 32) with inverted 

surcharge. (M) g/ * 400,-
W 19300 1890/1910 POSTAL STATIONERIES: Group of 35 cards, double cards, envelopes and registered enve-

lopes from an old collection, with 16 used and 19 unused (incl. 6 optd. Specimen), with good destina-
tions like San Marino (two cards 1893), Netherlands Indies, many PS‘s to Germany, also registered 
mail, and others. (T) GA 1.000,-

P 19301 1890/1981, a lovely mint collection which appears to be virtually complete, showing all early issues 
QV, KEVII and KGV, partly some duplication, variety “double surcharge“ SG 39a, good quality throug-
hout with mainly fresh colours, nice opportunity! (T) */ ** 1.200,-

P 19302 1890/1906, interessantes Lot mit 31, meist gestempelten Werten, dabei auch etliche Überdruck-Werte. 
(T)     ex 1 - 62 g/ * 80,-

19303+ 1893 - 1985 ca. kleine Sammlung im selbstgestalteten Album wobei der Wert bei den wunderbaren Karten 
und Briefen liegt. (A)

**/ g/ 
b 100,-

SINGAPUR 
siehe auch 19821

W 19304 1855-2000's ca: Collection SINGAPORE, starting with India 1855 8a. used in Singapore and a lot of stamps 
of early and later Straits Settlements issues all used with Singapore postmarks (a lot of various types), and 
followed by Singapore issues from 1948-2000's, used mostly, but also with some mint souvenir sheets as 
1971 etc., and many complete issues/sets, fi ne mostly. (A) g/ ** 450,-

19305 1948/84, mint and used inc. some covers in stockbook (A) **/ */ 
g/ b 130,-

P 19306• 1948 onwards: Comprehensive collection and accumulation of stamps and souvenir sheets both mint 
and used, FDC‘s, booklets, year books, presentation folders, complete sheets, etc. in two big boxes, 
with stamps collections (four stock books) incl. KGVI. $2 and $5 mint (both perforations, shades), the 
fi rst souvenir sheets, a lot of blocks of four incl. se-tenants, varieties (inverted Wmk, plate fl aws, a.o.), 
and specials like KGVI. $100 Revenue stamp used on piece, plus 7 albums containing FDC‘s, plus 
envelopes with hundreds of stamps and pieces, plus small box containing booklets, further souvenir 
sheets, etc. A recommendable collection. (Ex GAN collection.) (K2)

**/ g/ 
v/ FDC 1.000,-

P 19307 1948/1959, a lovely mint collection of 62 stamps SG nos. 1/58 complete, good quality throughout. (T) **/ * 500,-
19308• 1951/1957: Short but fi ne collection of 19 air letter sheets with 10 of them used (few c.t.o.), from 1st issue 

mint and used (as FDC to the U.S.A. with postage due mark), with varieties (shifted print of stamp), special 
postmarks, etc., very fi ne mostly. (M) GA 200,-

P 19309• 1951/1999, collection of airletters (aerogrammes) mint and FD marked (from ca. 1980 in both conditions) 
, inc. #1 ovpt. “SPECIMEN“ (2), #3 unmwkd. w. two lines of instructions, #13b “orchid“ unwmkd. with Albino 
imprint of stamp, total 66 items mounted on pages with explanations in arched folder. (A) GA 200,-

19310 1960/1996, mnh collection in one stockbook, with many complete issues and blocks (26), some booklets, 
defi nitive issue 1962 complete and so on. (A) **   150,-
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W 19311 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 
Games), eine tolle Kollektion! (S)     ex 186/234 **   2.500,-

19312 1974, 5 C - 1 $ ornamental fi shes, ca. 270 sets in blocks of 15/20/25, mint never hinged, Michel 5.400.- € 
(T)     209/12 (270) **   550,-

19313• 1980/95, Singapore '95 s/s:  II perf. (100 ); V imperf. (27, ex #03162 to #03599), VI perf. (61), SINGPEX 
94 s/s (122);  London '80 (1), mint never hinged MNH, Michel cat. 2010 5687.-. Plus on  stockcards 
1930s/90s mint/used, not counted. (S)     27 (100), 32 (122), 33B (60), 35A (61), **   300,-

SIERRA LEONE 
W 19314• 1873-1938 (ca.), accumulation on six small stockcards with mostly better stamps, mint hinged (or without 

gum) and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 655 (T) */ (*)/ g 170,-
P 19314A+ 1870/1890 (ca.), FISCALS, lot of 257 stamps within large units (incl. marginal inscriptions and gutter 

pairs with wing margins) overprinted REVENUE, 6 d. violet no wm., 1 d., 3 d. and 1 sh. Crown CA, very 
valuable lot for the specialist! (M) **/ * 1.000,-

19314B 1953/1970, mainly mint collection neatly arranged on album pages, incl. many self-adhesive labels. (A) */ **/ 
g/ d 150,-

SPANISCH-MAROKKO 
19315+ 1937, General Franco “Pro Mutilados Africa“, 3 miniature sheets, 22 complete sets unmounted mint. Edifi l 

440,- €, in addition some other Material Spain/Area. (S) **   50,-
P 19316+ 1937, “1st Anniversary of National Uprising“, 8 registered f.d.c. to New York with arrival mark 13.10.37“, 

Edifi l 167 (5) and Edifi l 168 (3). Only 25.000 sheets have been issued! (M) FDC 100,-

SUDAN 
W 19317 1897-53, Superb collection of 535 stamps (defi nitives, commemoratives, offi cials and postage due) inclu-

ding pair of 1897 Military Telegraph stamp 1pia., complete issues from 1903 onwards (with 1935 General 
Gordon, 1941 Palms, etc.), shades, perforations, several multiples including gutter blocks of 20, etc., plus 
1991 'Statue of King Taharka' 250 pia. corner block of 8 perfd. SPECIMEN. Most stamps with white gum, 
some with normal (brownish) Arabic gum. A recommendable collection of fi ne stamps on stock cards. (S) **   800,-

19318 1897/1960, comprehensive accumulation in an album with strength in the Camel Postman issues, show-
ing a good range of the different issues up to high denominations. (M)

g/ **/ 
*/ d 250,-

SÜD-KASAI 
19319• 1961, two different overprinted sets, 100 of each (one set in cpl. sheets of 100) another in blocks of 6 

or 5), cat val. by Belgian catalogue 18.000,-- (M)     Belg.Katalog: 20A/24A **   1.000,-

SÜD-NIGERIA 
P 19320 1901/1912, a lovely mint collection of 57 stamps, the country complete, good quality throughout with 

mainly fresh colours, very attractive lot! (T) */ ** 800,-

SÜD-RHODESIEN 
siehe auch 20068

P 19321 1924/1965, apparently almost complete collection of apprx. 95 stamps, incl. 1924/1929 defi nitives, 
1931/1937 defi nitives, in addition some early issues Rhodesia after independence, good quality throug-
hout. (T) **/ * 220,-

SÜDAFRIKA VORLÄUFER 
P 19322 1906-1913: 10 Belege, meist Ansichtskarten, davon eine ungebraucht, meist nach Europa. Dabei eine 

Karte von Durban mit 10 Pfg. Germania Zusatzfrankatur mit Stempel DEUTSCHE SEEPOST OST-AFIKALINIE 
eine Karte mit Bahnpoststempel CORREO AMBULANTE LOURENCO MARQUES. Beigegeben ein Irrläufer-
brief von Leipzig über Durban nach Brasilien. (T) b/ GA 120,-

SÜDAFRIKANISCHE STAATEN 
KAP DER GUTEN HOFFNUNG 

19323 1818/1837; kleine Sammlung von 20 Vorphilabelegen, darunter Inlandspost mit “Krone/Posthorn“-Stem-
peln, aber auch Briefe nach London etc; Dienstbriefe, Taxvermerke etc. (S) f 200,-

19324 1853/1901, mainly used collection on album pages, from 12 copies triangulars showing all denomina-
tions. (M) g/ */ (*) 230,-

W 19325 1853-63, C.O.G.H. 15 used stamps on dealers cards, many clear cancelled with full to wide margins, 4p. 
blue (#2a) ms. cancel erased, a very attractive lot arrived at the last minute, please inspect! (T) g 600,-

W 19326• 1853/96 (ca.), accumulation on 24 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. a few trian-
gulars, surcharged issues, nice postmarks etc., prepared by vendor for individual sale at US$ 2.200 (T) g/ * 550,-

19327 1853-1863, nice collection of 27 triangulars with 7 single 1d. red on white or blued paper, one pair, ten 4 
d blue, four 6d and four 1/sh. different prints and papers of which are the half is with full margins at all 3 
sides. (condition f. to vf) some with little fauls as usual. Hight cat.Val (T) g 900,-
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19328 1855/1865 (ca.), lot of 8 Triangulars, varied (poor) condition, 2 fi scally used, 1 d. (2), 4 d. (2), 6 d. (3) and 
1 sh., please view! (T) g 100,-

P 19329 1871/1904, mint lot of 20 stamps incl. 1871 5 sh. yellow-orange, 1887 5 sh. orange and 1903 5 sh. 
brown-orange, mainly good quality. (T) *    250,-

W 19330 1884-1906, Group of 17 covers, with several interesting cancellations as 'Cape Colony Ocean Postoffi ce' 
cds on PPC from Madeira 1906, illustrated envelopes (1900 'A Memoir of the Boer War' and from Masonic 
Hotel, Worcester), good frankings, mail to the U.S.A. and Europe, and further interesting details; mixed 
condition. (T) b 350,-

W 19331 1885-1906, Group of six used postal stationery cards, with 1885 card to Graaff Reinet with Bonc “201“, 
further domestic cards from Wynberg, Robertson, or within Cape Town with interesting further datestamps, 
and two cards (1902/06) to Germany. (T) GA 130,-

W 19332 1890's-1903, Nine covers and cards, with two censored covers 1901/02 to Oudtshorn, an uprated QV 1d. 
PS envelope to Germany, with illustrated envelopes, interesting postmarks, or a picture postcard 1903 to 
Alexandria; mixed condition. (T) b/ GA 130,-

W 19333 ab 1853, tolle Sammlung von 72 Kap-Dreiecken mit vielen unterschiedlichen Farben und Papiersorten 
ab 1 P bis 1 Sh, dazu weitere 101 Marken, selten angebotene Kap-Sammlung. (M) g/ * 1.300,-

NATAL 
W 19334• 1857-1909 (ca.), accumulation on 24 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. high 

values fi scally used and others, mint hinged and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 2.830 
(T) */ g 700,-

19335 1857/1909, mainly used collection of 70 stamps om Schaubek pages, showing a nice range of QV and 
KEVII issues, 2 early embossed stamps valuated very cautiously, KEVII up to high denomiantions (partially 
fi scally), mainly good condition. (M) g/ */ (*) 280,-

19336 1905/27, fi ne col. of 27 stationery cards / envelopes with imprints, blue canc., better sizes, mainly from 
1905/07. (M) GA 80,-

ORANJEFREISTAAT 
P 19337 1868, specialised collection of the 1 d. pale brown, red brown and deep brown (SG 1/3), neatly collected 

on leaves with informative description and illustration, also containing apprx. 50 mint copies, units, 1st to 
8th printing, some specialities and varieties. Attractive lot! (M) */ g/ (*) 250,-

P 19338 1868, specialised collection of the 1 sh. orange-buff and orange-yellow (SG 8/9), neatly arranged on lea-
ves with description, showing the different printings, also containing 14 mint copies. (M) */ g/ (*) 250,-

P 19339 1868/1904, mint assortment of 31 stamps, from 1st issue incl. 1 sh. orange-buff, several overprints, 
1904 KEVII defi nitives etc. (T) *    200,-

19340 1880/1905, Doublettenpartie mit einigen hundert ungebrauchten und gestempelten Marken auf Steck-
seiten, dabei viele verschiedene, aber auch einige Fälschungen, ansehen! (M) g/ * 150,-

P 19341 1882, specialised assortment of the 1/2 d. on 5 sh. green (SG 36), neatly arranged on leaves with descrip-
tion/illustration, showing different types of ovp. and varieties. (M) g/ */ (*) 100,-

P 19342 1891/1903: Group of 19 postal stationeries, covers and cards from Oranje Free State and Transvaal, sent 
inland or to Germany, with censored mail (Boer War), P.O.W. mail (cover front), registered mail, bearing 
good frankings and interesting post and censor marks. (M) b/ GA 100,-

P 19343 1894, specialised collection of the 1 d. purple (SG 68), neatly arranged on leaves with description, showing 
a nice diversity of colours/shades, units and varieties. (M) */ g/ (*) 100,-

P 19344 1896, “Halve Penny.“ on 3 d. ultramarine, specialised collection of apprx. 70 values, neatly arranged on 
leaves with description, showing the different types and settings of ovp., varieties ect. (M) g/ */ (*) 100,-

TRANSVAAL 
P 19345 1879/1909, a lovely mint assortment of 61 stamps, from 1879 “1 Penny“ on 6 d. black-brown, 1885/1893 

Coat of Arms ½ d. to 10 sh., SG 213 block of 9, one stamp showing variety “Pennij“ and a single with dou-
ble ovp., some E.R.I. overprints, 1902/1903 KEVII Crown CA ½ d. to 1 £ (SG 244/58) and 1904/1909 
KEVII Mult.Crown CA ½ d. to 1 £ (SG 260/72), mainly good quality with fresh colours, interesting lot! (T) */ ** 400,-

19345A 1870/1909, comprehensive mint/used collection and stock in two albums from “coat of arms“ issues to 
KEVII, many E.R.I. and V.R.I. ovpd, surcharged stamps, postage due etc. In addition mint sent 1887 private 
post Bakker. F/VF condition. (A2) */ g 200,-

ZULULAND 
siehe auch 21247

W 19346 1893, accumulation of about 70 stat. postcards and reply-cards of the four different british cards optd. 
ZULULAND in different quantities, unused in mixed condition with many fi ne to very fi ne items, nice study 
material for the specialist and unchecked for varieties! (S) GA 150,-

P 19347 1898/1896, a lovely mint collection of 23 stamps incl. 1888/1893 ½ d. to 5 sh., 1894/1986 ½ d. to 
£ 1 and £ 5 Specimen, good quality with mainly fresh colours. (T) */ ** 1.200,-
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SÜDAFRIKA 
siehe auch 20237

W 19348• 1864-1954 (ca.), accumulation on album and stockbook pages with an interesting mixture incl. Cape of 
Good Hope, Orange River Colony, Transvaal and some South West Africa with many better and unusual 
issues, postmarks, pairs and blocks incl. se-tenant pairs, offi cial stamps, special issues and varieties incl. 
inverted surcharges, a few stat. postcards etc., used, mint hinged or MNH with a very high cat. value - 
please inspect! (M) g/ */ ** 600,-

W 19349 1890's-1950's: Group of 19 covers and postal stationeries plus booklet with 12 PPC's of Durban, with 
interesting PS's (1893 used wrapper, cards to Germany, 1d. card used 1932 from Basutoland, etc.), regi-
stered and/or air mail to Sweden or to Germany, lovely picture postcards, and others. (T) b/ GA 80,-

P 19350 1890/1950's ca.: Collection of 166 covers, cards and postal stationeries from various P.O.'s in South Africa 
(few incoming mail, few from South West Africa), with censored mail during Boer War including registered 
envelopes sent by British Army (Field) P.O.'s, further postal stationeries and covers used inland or to Ger-
many (many), U.K., Cyprus, Czechoslovakia, France, Holland, Sweden, Switzerland, Australia, Canada, or 
USA, with registered/censored and/or air mail, fi nd insuffi cient frankings, also covers with high and/or 
philatelic frankings, special postmarks, and many interesting postal history items more. (A2) b/ GA 500,-

19351 1910/1939, mainly used collection of apprx. 100 stamps on Schaubek pages incl. some better stamps, 
pairs, postage dues etc. (M) g/ * 100,-

W 19352 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 170,-

19353 1913/1974, comprehensive assortment of loose material in envelopes, from KGV well sorted throughout, 
defi nitives and commemoratives, overall a good diversity of cancellations, especially many German post-
marks of German SWA, surely repertory! (S) g 100,-

P 19354 1919/1953, deeply specialised collection of the commemorative issues, neatly mounted on album 
pages in 10 binders, showing a vast array of varieties/fl aws/fi eld positions/specialitites, colours/
shades, (large) units, covers, cancellations etc. An impressing life-time work of a passionate collector! 
(K)

**/ g/ 
b/ */ s 1.500,-

19355 1930/1980, Posten mit ca. 150 meist Bedarfsbelegen, meist nach Wien/Österreich gelaufen, mit Einzel- 
und Mehrfachfrakaturen, vereinzelt auch Zensuren, bitte ansehen! (S) b 250,-

P 19356 1940/1945 (ca.), scarce group with seven ACTIVE SERVICE AIR MAIL LETTER CARDS 3d blue including 
some different types and shades etc., fi ne and fresh unused, unusual lot! (T) GA 100,-

P 19357 1974/1990 ca.: Collection of more than 300 very fi ne unmounted mint PLATE blocks (of four, six or eight) 
and PLATE strips of defi nitives and commemoratives, with allmost different plate numbers, including a lot 
of complete and more than complete sets like 1974 'Fishes' etc., plus a few strips of coil stamps. (A) **   300,-

W 19358 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 50,-

19359 1985 (ca.), Posten mit 1.960 Bild-Ganzsachen-Karten, alle aus der Serie „Obst und Früchte“ (Barry E. 
Jackson, 1982), alle mehrfach in gebrauchter Erhaltung, aus Preisausschreiben, enorme Stempelvielfallt! 
(K) GA 50,-

P 19360 AEROGRAMMES: 1945/80 (ca.), duplicated accumulation of about 280 airletters, lettercards and aero-
grammes with a wide variety of different types and sub-types, varieties, pictorial issues, some formular 
types etc., commercially used mostly to USA but also some unusual destinations and a nice part CTO with 
First Day or special cancels, uprated items, a few interesting postmarks, mostly in fi ne condition and an 
excellent study material for the specialist with a very high cat. value - please inspect! (S) GA 300,-

P 19361 AEROGRAMMES: 1945/80 (ca.), duplicated accumulation of about 170 airletters, lettercards and aero-
grammes with a wide variety of different types and sub-types, pictorial issues etc., unused and mostly in 
fi ne condition, a great study material for the specialist with a very high retail (S) GA 200,-

P 19362 AEROGRAMMES: 1945/80 (ca.), collection of 81 different fi ne unused airletters, lettercards and aero-
grammes with many better issues, different types, surcharged items, pictorial and a few formular issues 
etc., high cat. value (S) GA 160,-

W 19363 AEROGRAMMES: 1945/80 (ca.), collection of 56 different fi ne unused airletters, lettercards and aero-
grammes with many better issues, different types, surcharged items, pictorial issues etc., high cat. value 
(T) GA 100,-

19364 interessanter, umfangreicher Bestand mit grob geschätzt über 1500 Einschreibe-Briefen aus den 70-er 
und 80-er Jahren aus den verschiedensten Orten und mit verschiedensten Frankaturen, R-Zetteln und 
-Stempeln, und dabei auch etwas andere Versendungsformen, in 6 schuhkartongroßen Schachteln im 
großen Karton. Davon sind 4 Schachteln bereits alphabetisch nach den Aufgabeorten (Stempel und R-Zet-
tel) sortiert. (K) b 180,-
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SÜDAFRIKA - CISKEI 
W 19365 1981/1994, extensive special-collection since the independency in 5 big albums, every issue specialised 

with blocks of four stamps or bottom units from the miniature sheets with colour control prints, and with 
that souvenir sheets, fi rst day covers, fi st day sheets, maximum cards, stationeries, aerograms and letters, 
all on (self made?) album leaves. (K)

**/ GA/ 
FDC/ Mk 350,-

SÜDAFRIKA - GANZSACHEN 
siehe auch 20076

P 19366• 1941/1977 - AEROGRAMMES: Collection of 87 air letters, written up on pages, with 14 WWII Military air 
letter sheets (various types incl. good 1941 and 1944 issues, 9 used, 3 fi ne unused), and fi ne unused 
aerogrammes from 1944 to 1971 with various types and shades, picture serie of 1971 air letter, 'no stamp 
imprint's, etc. (S) GA 500,-

P 19367• AEROGRAMMES: 1944/1995 (ca.), accumulation with about 500 mostly unused and used/CTO airletters 
and aerogrammes with majority in the modern period in large box incl. several better items, uprated incl. 
express usages, some Homelands, South West Africa and Botswana issues, postmarks etc., mixed but 
mostly in good to fi ne condition! (S) GA 200,-

SÜDJEMEN 
P 19368• 1967/1987-AEROGRAMMES: Collection of 25 fi ne unused air letter sheets and aerogrammes including 

1967 'Kennedy' and 'Churchill' overprints in blue or in black, also with varieties (misplaced overprints, etc.), 
and others more. (M) GA 100,-

SÜDWESTAFRIKA 
19369 1898/2000; Gepfl egte Sammlung Deutsch-Südwestafrika, Südwestafrika und Namibia. Der Samm-

lungsteil DSWA ist komplett mit Mi.Nr. I/II *, 5/10 gest. und zusätzlich komplett auf R-Brief (Fotoat-
test) sowie Mi.Nr. 11/23 gest. und 24 bis 32 gest. Es folgen die Dauerserien ab 1923 jeweils in waa-
gerechten Paaren gesammelt, teils bis zu den 1 £-Höchstwerten, Gedenkmarken etc. bis zu den 
modernen Ausgaben Namibias. Vielseitige und attraktive Sammlung. (A2)

**/ */ 
g/ b 1.000,-

W 19370• 1923/54 (ca.), accumulation on 13 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. postage 
dues, se-tenent bilingual pairs and others, mint hinged and MNH, prepared by vendor for individual sale at 
US$ 1.580 (T) **/ * 400,-

19371 1923 3th issue 12 horiz. pairs - stamps from Southafrica - overprinted “Zuidwest Afrika.“ and “South West 
Africa“, very fresh set 10 S/ one stamp with light bend, (T) **   600,-

P 19372 1923/1970, mint collection in an album, showing a nice array of better pairs like early overprints, 1931 
pictorials, 1950s/1960s defi nitive sets etc. Yvert 2.887,- €. (A) **/ * 700,-

19373 1923, 8 different postal stationery cards with overprint SOUTH-WEST or ZUID-WEST, unused, ex Higgins 
1/8 (T) GA 170,-

19374 1925/1937, Partie mit 3 R-Briefen 1937 mit Dauerserien-Paaren bis 1 S., 1 Ballonpost-Karte 1958 und 
ein Faltbrief “Meteorologische Monatstabelle, alter dt. Vordruck) gebraucht aus “KOLMANNSKOP 1925“, 
dazu 25 verschiedene, ungebrauchte Ansichtskarte aus der Diamantenmine Elisabethbucht, Pracht (T) b 100,-

W 19375 1943, Set of 16 different “SWA“ overprinted 1d. postal stationery picture postcards, unused, fi ne. (T) GA 80,-

SURINAM 
W 19376 1877/1925 (ca.), collection of 205 stationeries from old american stock with formular cards, many over-

printed cards with variations f.ex. double overprints, misprints etc.., Sammlung Ganzsachen ungebraucht 
aus altem amerikanischem Bestand, dabei Formularkarten, etliche Überdruck-Besonderheiten z.B. Doppe-
laufdrucke, Fehldrucke etc.. (S) GA 250,-

19377 1890/1985, collection duo in Davo and Importa album, comprising used stamps beginning in 1890, focus 
on MNH stamps from 1970 on almost complete incl. miniature sheets. VF condition. (A2) **/ */ g 100,-

W 19378 Good range of unused pre WW II postal stationary cards, in addtion 1895 uprated card from PARAMARIBO 
with clear ship postmark SURINAME VIA HAVRE. (T) GA/ */ g 100,-

SWAZILAND 
W 19379• 1889-1954 (ca.), accumulation on nine small stockcards with mostly better stamps and sets incl. a nice 

section overprints to 5s, KGVI defi nitives to 10s and others, mint hinged, MNH and used, prepared by ven-
dor for individual sale at US$ 1.690 (T) **/ */ g 400,-

P 19380 1933/1968, a lovely mint collection of more than 150 stamps, apparently more or less complete, from 
KGV defi nitives, commemoratives, QEII overprints incl. types etc., mainly good quality. (T) */ ** 200,-

SYRIEN 
siehe auch 25821

W 19381 1903-1955: useful selection of covers and cards including 3 postal stationaries and 1 envelope from Ger-
man Post Offi ce in Beyrut. Most of them sent by air mail or registered. (T) b/ GA 100,-

19382 1946 - 1978, bis ca. 1975 fast kpl. Sammlung auf französischen Vordruckblättern mit Falz, die Blockaus-
gaben sind postfrisch (16 Blockausgaben ab 1959) (S) */ ** 220,-

 426

Lot Start

Sammlungen / Collections



P 19382A• 1958, UNITED ARAB REPUBLIC, unmounted mint assortment of 10 imperforated de luxe miniature sheets, 
comprising issues “Foundation of Arab Republic“, “Panarabic Scouts Congress“, “Cotton Festival Aleppo“, 
“Foundation of Iraq Republic“, “Glider Day“, “Human Rights“ and “Economic Congress“. (T) **   250,-

TADSCHIKISTAN 
19383• 1993 - 1998, schöne Partie von 45 versch. und nur kpl. Ausgaben meist Motive wie Tiere, Mineralien, 

Sport etc auf FDC in Mengen von 1-10 (S) FDC 50,-

TANGANJIKA 
P 19384 1922/1931, a lovely mint assortment of 43 stamps “Giraffe“ and KGV, comprising all denominations incl. 

5 sh., 10 sh. and 1 £ with 2 copies each, good quality throughout with fresh colours, attractive lot! (T) *    400,-

TANNU-TUWA 
P 19385 1926/1936, mainly mint collection of 79 stamps incl. 1927 overprints mint, 1933 15 k. on 6 k. orange 

type I used (overprints not expertised - “as is“), 1927 pictorials, 1932 overprints etc. (T) */ g 150,-
19386 1926/36, schöne Sammlung, gestempelt und ungestempelt, dazu zwei Steckkarten mit Dubletten. (A) g/ */ ** 100,-

P 19387• 1937, collection of mint and used stamps, pictorial issue, few imperfs, three registered covers from Kizil to 
New York, minor faults, fi ne group and a scarce offer (M) b/ */ g 500,-

TANSANIA 
19388 1967-1993, postfrischer Posten mit kompletten Serien zum Teil aus Abo (je 2 mal) mit Blöcken, Klein-

bögen und vielen tollen Motiven, günstig. (S) **   200,-
W 19389• PHOTOGRAPHS 1980's/90's: 68 original photographs (by German Press photographers mostly) depicting 

scenes of development aid in Tanzania, also scenes of native life, etc., plus 22 similar photographs from 
Pakistan and 14 from Peru. (S) 70,-

THAILAND 
P 19390• 1880/1980 (c.): Thailand, French Indo-China, Laos, Cambodia and Vietnam collection of used and mint 

stamps and sets plus duplication, housed in a big stockbook, many 'small' values, but some good mint sets 
and issues also, in mixed condition. (A) g/ **/ * 100,-

19390A 1883 - 1983. Small Siam - Thailand collection, More than 200 pieces, mostly used, some early in mint. 
Mostly in good condition including some better values. (S) */ g 100,-

W 19391 1883-1939, Used collection from No.1, near to complete (main catalogue numbers) except the two 
1902 Battembang provisionals and the three 1907 optd. fi scals, but with several types of 1885-1894 
overprints plus few sets 1940-55 including 1955 Red Cross (Mi. 319-21), with the good series ‚Regency‘ 
(1908), ‚King Vajiravudh‘ (1917),‘Red Cross‘ and ‚Victory‘ (1918), Boy Scouts (1920), etc. A recom-
mendable collection of good to superb quality. Find the complete collection for download on www.
stamp-auctions.de (A) g 3.000,-

P 19392• 1883/1980 (c.): Used and/or mint collection from fi rst issue, with mostly used stamps, but also mint sets, 
including several good issues as 1887 defi nitives (cpl. set mint), more than 40 1889-1899 optd. provisio-
nals, mint and used, 1905 mint set, 1912 cpl. set used, both 1920 Scout's Fund sets used, 1925 Air set 
mint (and used), 1928 set of 15 used, good mint sets of the 1950's, and additions from back of the book, 
or few fi scals. The condition is found mixed (most of the used stamps toned, more or less, while the mint 
stamps are still fresh (mostly)), but still a good, valuable and interesting collection. (Ex GAN collection.) (A) g/ */ ** 600,-

P 19393 1883/1940, comprehensive collection/accumulation in an album and on large stockcards, compri-
sing a vast array of interesting issues, apprx. 50 stamps of 1st issue with all denominations, fresh 
colours, overprints 1889/1892 deeply specialised with types and specialities showing apprx. 270 
stamps, following issues, overprints, airmail, units, also a nice section cancellations incl. used abroad 
(Singapore, Kedah, Kelantan) etc. Very interesting lot for the specialist! (S) g/ */ (*) 1.200,-

P 19394 1883/1953, mainly used collection on old Scott-pages inc. 1908 cpl. to 40 T., 1912 to 20 T., 1926 to 20 
T. etc. (M) g/ * 600,-

P 19395 1883/1966, almost only mounted mint collection on old Scott-pages inc. 1912 to 20 T., 1919 red 
cross to 5 B., (M) */ **/ g 4.000,-

P 19396• 1883/2011: Comprehensive collection of mint and used stamps, sets, souvenir sheets and multiples 
in 13 albums and in 17 large envelopes. This interesting collection was built up over decades and con-
tains a lot of good issues, from four used copies of 1882-83 “B“ optd. Straits Settlements stamps (for 
use in Bangkok) and the fi rst 1883 Siam stamps, with several mint 1887 sets, a comprehensive part 
1889-99 Provisionals including better items, overprints in roman and/or antique, several varieties, 
multiples and duplication, further good issues like 1907 Provisionals cpl. mint set surcharged SPE-
CIMEN, and a used set, the good ‚King‘ sets, the ‚Scout‘s Fund‘ sets, etc., mint and/or used, plus dupli-
cation. Followed by modern issues (from late 1980‘s mostly) including several good sheets of 10 as 
1987 ‚King‘s 60th Birthday‘ etc., large multiples, and much more. And a lot of mostly modern material 
in 17 large envelopes with each issue in original transparent bags containing single stamps and sets, 
multiples of 10 (or more) and sheets, also some FDC‘s or presentation folders, as subscribed. A recom-
mendable and comprehensive collection of good deversity and almost fresh and fi ne stamps. (K3)

**/ */ 
g/ b 8.000,-
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P 19396A 1883/2011, extensive collection in 12 big stockbooks, starting with the fi rst issue, also with the 
unissued “1 Fuang red“ (canceled), “1 Tical“-overprint (type V) unused, following overprint issues well 
represented with many different overprint varieties and so on, up to the novelties in 2011, defi nitives 
2010 with unused sheets up to 500 Baht and so on, partly with detailled lists, please inspect! 
1883/2011, umfangreiche Sammlung in 12 Einsteckalben, ab der ersten Ausgabe, dabei auch die 
unverausgabte “1 Fuang rot“ (Gefälligkeitsstempel), “1 Tical“-overprint (Type V) ungebraucht, die fol-
genden Aufdruckausgaben sehr gut vertreten mit vielen verschiedenen Typen usw, bis zu den Neu-
heiten ins Jahr 2011, dabei Freimarken 2010 mit postfrischen Bögen bis zur 500 Baht usw, teilweise 
mit detaillierter Aufstellung, bitte besichtigen! (K) g/ **/ * 8.000,-

P 19397• 1887/1932 ca.: Accumulation of more than 500 stamps from early issues, used & mint, with about 200 
overprinted stamps incl. varieties of overprint, some multiples (pairs, strips, blocks of four), also duplica-
tion, fi nd interesting cancellations from Bangkok (as 'PAID'), Singora, and other P.O.'s, varieties like 1905 1 
att. with shifted perforation in pair with normal, and a lot of further interesting stamps in mixed but mostly 
good/fi ne condition. (M)

g/ */ 
**/ (*) 300,-

P 19398• 1887/1932 ca.: Accumulation of more than 800 stamps from early issues, used & mint, with surcharged 
stamps, multiples, also duplication, fi nd interesting cancellations, shades, small varieties, etc., in mixed 
condition. (M)

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

W 19399 1894, 1 Att. on 64 Atts., large Roman type, heavy impression, a block of 30 (6x5), mounted mint or MNH 
on exhibition page with detailed measurements/explanations. (M) **/ * 100,-

19400 1894, very good compilation of currency surcharges, more tha 70 stamps . Every stamp identifi ed and 
valued after the Thainland special catalogue “Hobby“. Cat. Val over 108.000 Baht (approx. 3.100,--€). 
Mostly cds but some also mint (T) */ g 1.000,-

W 19401+ 1902-1953, Group of 10 covers and cards from various P.O.'s to Burma (cover to Moulmein in the 1920's), 
Czechoslovakia (Air Gram 1938), England (1902 picture postcar, 1911 registered cover, France, India 
(1917 censored cover), Japan (1953 B.O.A.C. air mail cover), the U.S.A. (1925 from Chiengmai to Wooster, 
Ohio via Bangkok, Singapore, etc.), or used inland (T.P.O. cancellation). Mixed condition but a vewry intere-
sting group. (T) b 200,-

W 19402• 1908/10, jubilee set cpl. mint; also King revised design 2 S.-28 S. cpl. in clean used blocks of four inc. 
clear „Rajani“; 2 S. another block-4 with commemorative marking, resp. top margin block-6 canc. „Korat“ 
(T)     68/72, 94-99 g/ v 300,-

P 19403• 1909, 14 S. on 12 A. blue, six blocks of 8 (2x4), mint never hinged MNH, Michel cat. 1344.- (M)     91 (48) **   300,-
P 19404• 1909/1937: Group of three interesting covers and four postal stationery cards, with two cover 1924/1930 

to India cancelled with “PAQUEBOT PENANG ...“ double-ring d/s (Proud SL10), 1937 cover from 'BHUKET' 
to India, 1914 2 satang on 1½ atts. PS card with backprint of 'The Borneo Co., Ltd.' announcing receipt of 
goods arrived by S.S. Changchow at 19-10-1915, and three different PS cards issued 1915-17 (H&G 29, 
31, 34) cancelled to order. Mixed condition, toned/stained as usual, but good postal history group.. (T) b/ GA 200,-

19405 1909, new currency surcharge 3 Sat auf 3 A green per 699 pieces mostly in stripes of fi ve, 6 Sat on 4 
A grey/redbrown per 295 pieces in stripes of fi ve and 6 Sat on 5 A red per 533 also motsly in stripes of 
fi ve. Cat Val. 24.650,-- all fi ne and clear cto (A)     83, 85,87 g 2.000,-

19406 1910/1930 (ca.), Partie mit 30 Dukumenten mit diversen Revenues-Marken verklebt, dabei Einheiten, 
Mischfrankaturen verschiedener Ausgaben, verschiedene Stempel usw, zum Teil in unterschiedlicher 
Erhaltung (M) b 170,-

W 19407• 1930/90 (ca.), covers/used ppc (94), FDC/FFC (7/1), also three stationeries: 1896 to USA (faults) and two 
mint. Plus two full sheets of 10 of large size red air mail labels (for parcels?) rouletted resp. perforated. And 
registration label block of Bangkok G.P.O. 5 rouletted in red NG, sheets of 50, No. 00091 to 09910. (S)

b/ FDC/ 
GA 70,-

19408 1940/1996 (ca.), comprehensive accumulation in 7 albums, main value in the modern unmounted mint 
material. (K) **/ g 200,-

W 19409 1947-1963: Fine lot of 29 covers, mostly sent to USA. (T) b/ GA 90,-
W 19410 1956-2014: Very fi ne and comprehensive mint collection, with some good 1932-55 issues incl. 1941 

set, or 1944 Thai Occ. Malaya set, more than complete from 1956, mint never hinged, with all the 
perforated stamps and souvenir sheets incl. specials like 1st and following printings, colour shades, 
souvenir sheets with exhibition emblems and other special issues, MOST OF THE IMPERFORATED SOU-
VENIR SHEETS (except the rare one-stamp sheets of King‘s (1987) and Queen‘s (1992) Birthday‘s 
Anniv., but incl. the 10-stamp sheets), many other specials, plus a box with presentation folders, book-
lets, etc., and a lot of material more. (K) **   10.000,-

W 19411• 1957: Collection of mint blocks of four of all values of '2500 Anniv. of Buddha' issue, top pairs hinged, 
bottom pairs never hinged. A few blocks with some toned perfs, fi ne else. (T)     331-339 (4) v/ * 80,-

W 19412 1972-2014 SOUVENIR SHEETS: Comprehensive collection and accumulation of the Thai souvenir 
sheets in 12 big stockbooks, plus extras as valuable souvenir sheets, special issues, miniature and 
se-tenant sheets in a further stockbook, plus a lot of presentation folders, further s/s‘s in a smaller 
box, etc., all housed in 3 big boxes. The perforated and most of the imperforated souvenir sheets (inclu-
ding the good 1985/87 Taipex s/s‘s imperfd., for ex.) in quantities from one/two to 40 times, in almost 
perfect unmounted mint condition. (K3) **   7.000,-
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P 19412A 1972/2011, fast ausschließlich postfrischer Bestand in 4 großen dicken Ringordnern sowie einer 
Plastikschachtel, hauptsächlich Blocks und Kleinbögen ab 1972 bis zu den Neuheiten ins Jahr 2011, 
weiteres Material wie Markenheftchen, Bögen usw, oft einfach oder in kleinen Mengen, lohnender 
Posten mit riesigem Katalog- und Handelswert, günstiger Ansatz! // Mainly souvenir sheets and small 
sheets of 10 from 1972 fi rst s/s, not with all the scarce sheets, but a lot of material of also better 
items, plus booklets, folders, and stamps (single, multiples, sheets), plus duplication, almost all fi ne 
mint never hinged. (K) **   2.000,-

W 19413 1988-2010‘s: QUADRUPLE MINT COLLECTION of stamps, souvenir sheets and extras in 10 big stock-
books, obviously complete four times including defi nitives (many blocks of four), commemoratives (x4, 
or blocks of four, or se-tenant), special and imperfd. souvenir sheets as Thaipex ‚91 s/s with emblem 
(x4) or 2005 s/s with ‚PEN‘ a.o. emblems (x4) or 2011 King‘s Birthday s/s imperfd.(x4), and many other 
good and special issues, plus a separate boxed fi lled up with presentation folders, large-size sheets, 
few booklets, and further material (x4). (K2) **   8.000,-

W 19414 1992-2014 SHEETS: Collection of miniature, small, se-tenant and other sheets incl. duplication in 7 
big stockbooks, including many better ones as two sheets of 10 of 1992 Queen‘s Birthday Anniversary, 
several sheets of the Royal Barge stamps, or the 2011 ‚Provincial Seals‘ sheets for the related provin-
ces, and many more, in various quantities, in superb mint never hinged condition. Added are some 
further sheets, presentation folders, also booklets, and others more. (K) **   2.500,-

19415• 2002/10, accumulation of 24 personalised stamp sheets (5 different types) with Tennis or Scout thema-
tics, mint never hinged MNH, diffi cult to fi nd in quantity! (M) **   100,-

THAILAND - GANZSACHEN 
P 19416 1893, 1 Att. uprated 3 Att. “BANGKOK 24 12 92“ via “SINGAPORE DE 29 92“ to Saigon w. Jan 8 back-

stamp, unusual destination. (T) GA 160,-
W 19417+ 1899-1950 ca.: Group of 16 selected postal stationeries used, with 1899 Ceylon-Siam incoming PS card, 

and 15 cards, envelopes and letter card from various Siam P.O.'s to Australia, Germany, Great Britain, the 
U.S.A., or used inland, with scarce postmarks, nice upratings, etc., in mixed but mostly good condition. (T) GA 400,-

P 19418 1929, envelope 15 S. canc. “BANGKOK G.P.O. 10.11.38“ to Peiping/China w. ““PEIPING 27.11.25“ (Nov. 
25) backstamp. This envelope was originally intended only for money orders being sent to China, scarce 
usage. (M)     EV-0002 GA 160,-

19419 1968/82 (ca.), holding of more than 300 stationery cards, unused resp. c.t.o., good thematics like sports, 
birds, Red Cross. (S) GA 100,-

THAILAND - BESONDERHEITEN
19420 1905 - 1915 approx. 19 diff. fi scal documents. All franked by fi scal-stamps with high values until 19 Tical ( 

the same stamp which was in 1907 rededicated to a ordinary stamp), mixed condition and some tonings 
as usual. (MS) b/ h 130,-

W 19421• ROTARY INTERNATIONAL BANGKOK: 1 Steckorden PAST PRESIDENT (Toye & Co. London), und ein Umhän-
georden am blauen Originalband mit der Gravur RTN Dr. Horace / W. Ryburn 1962-1963 (Supapan), beide 
vergoldet (S) 150,-

TIBET 
siehe auch 18479

W 19422• 1912, 1/4 T. green, used copies (5) in various shades; also two icovers inbound to Gyantse w. British India 
franks: 1915, “OUALOUTTA 18 AUG 15“ ties 1/2d KGV to  “GYANTSE TIBET SILIGURI BASE 22 AU. 15“; 
1927, inbound, indistinct “(NEPAL) 19 JAN 27“ on KGV 1 P. plus oval “KATMANDU“ to “GYANTSE 29 JAN. 
27“. Also reg. cover w. 1 A. (faults), 2 A. tied “GORAKHPUR 9 SEP 31“ to NEpal w. “NEPAL 14 SEP 31 arrival“ 
plus oval Katmandu. (T)     1 (5) etc. g/ b 90,-

TOBAGO 
P 19423 1879/1896, a very interesting mint assortment of 28 QV stamps, comprising 1879 1 d. rose (2 copies), 

1 sh. green and 5 sh. slate, 1880 Crown CC 1 d. Venetian red, 4 d. yellow-green, 6 d. stone and 1 sh. 
ochre, 1885/1896 Crown CC incl. 4 d. grey “malformed E“, overprints with 7 stamps and a marginal 
block of four SG 33 showing weak printing of overprint and 2 top stamps with spaced surcharge; good 
quality with mainly fresh colours. (T) */ ** 1.000,-

TOGO 
19424 1958 - 1974, umfangreiche fast vollständige Sammlung auf französischen Vordruckblättern mit zahllosen 

Blockausgaben, tadellos alle Marken bis auf die Blocks - diese postfrisch - mit sauberem Erstfalz (S) */ ** 180,-
19424A 1960/1999, MNH assortment in an album, apparently complete sets and miniature sheets, some imperfs. 

and de luxe sheets, stated to cat.value 1.600,- € (A) **   200,-
P 19425 FRENCH OCCUPATION: 1917/20 (ca.), duplicated lot of 19 unused postal stationeries of Dahomey optd. 

'TOGO Occupation franco-anglaise' or only 'TOGO' including many lettercards, some postcards and enve-
lopes with several better issues and types, mixed but mainly fi ne condition - nice study material! (T) GA 80,-
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TONGA 
siehe auch 19153

W 19426 1886/2009, magnifi cent and all-embracing collection housed in 10 Lighthouse albums, well collected 
throughout, mostly severalfold and specialised, apparently except few stamps complete, comprising a 
vast array of interesting items, more than 400 covers and cards incl. tin can mail, 1893/96 overprrints, 
offi cials from 1893, the self-adhesive stamps, gold/silver embossings, many proofs incl. very rare ones 
(stated to be only 20 pieces in existence), progressive proofs, varieties, gutter pairs, units, imperfs., 
se-tenants, booklets, not issued stamps, margin imprints, more than 1.500 stamps with specimen ovp. 
and whatever else “The Friendly Islands“ did provide for the philatelic world. A marvellous and stunning 
collection, formed over a long period by great effort and not to be easily repeated! (K2)

**/ g/ 
b/ * 8.000,-

19426A 1986/1993, MNH collection of appx. 340 SPECIMEN stamps incl. gutter pairs, progressive specimens, 
se-tenant sheets etc. (A) **   150,-

TRINIDAD UND TOBAGO 
P 19427 1851/1969, a lovely mint collection of nearly 200 stamps, comprising the issues for “Trinidad“ and for 

“Trinidad and Tobago“ from 1913, showing a marvellous selection of 18 imperf. and perf. Britannia 
stamps incl. 2 blocks of four, following issues, 1901/1906 defi nitives, 1907 5 sh. and 1 £, 1914 Mult.
Crown CA 5 sh. and 1 £, WAR TAX ovp., 1921/1922 Mult.Script CA ½ d. to 1 £, 1922/1928 ½ d. to 1 £ 
etc., mainly good quality with fresh colours, very interesting offer! (T) */ ** 3.500,-

19428• 1879-1955 (ca.), accumulation incl. Trinidad on ten small stockcards with mostly better stamps incl. pos-
tage dues, mint hinged, MNH and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 675 (T) **/ */ g 170,-

W 19429 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 condi-
tion but several nice items seen, interesting study material! (S) GA 70,-

W 19430 1885/1925, Scarce Collection of ca. 30 letters with better frankings, mostly QV issues incl. many regi-
stered-letters, multible frankings, better cancels etc.., see pictures! (T) b 500,-

W 19431 1896/1980 ca., lot with ca. 120 covers comprising mint and used registered postal stationery envelopes 
QV and KEVII, airmail covers, aerogrammes, WWII censored items, commercial mail etc. (S) b/ GA 150,-

19432 NATIONAL INSURANCE STAMPS: 19.35 $ Class VIII, 100 sheets of 100 stamps each = 10.000 stamps, 
some sheets stuck at margin only, face value T$ 193.500. (M) **   300,-

TRISTAN DA CUNHA 
P 19433 1952/2012, unmounted mint collection (some early stamps hinged), apparently excluding souvenir sheets 

(these see separate lot) more or less complete. Yvert 2.315,- €. (Please note: the stamps have been 
purchased by subscription, we cannot verify the completeness in detail, the cat.value has been accurately 
calculated by the collector!) (A) **/ * 550,-

19434 1973/2012, unmounted mint collection of souvenir sheets, apparently more or less complete, in addition 
some Tuvalu. Yvert 535,- €. (Please note: the stamps have been purchased by subscription, we cannot 
verify the completeness in detail, the cat.value has been accurately calculated by the collector!) (A) **   120,-

TSCHAD 
19435 1959 - 1986 über weite Abschnitte vollständige Sammlung mit Blocks und Kleinbögen, gesammelt auf 

Yvert & Tellier Blättern bis 1971 meist mit leichtem Falz danach postfrisch in Klemmtaschen, viele schöne 
Motive und fast alle Goldausgaben aus diesem zeitraum. (S) */ ** 300,-

19436 1970 - 1998, postfrische Zusammenstellung von Blocks, Zusammendrucken und Kleinbogen. Umfang-
reiche Fundgrubbe für Motivsammler (viel Fußball, Sport, Weltraum, Tiere, Prominenz ...) Michel: 2440 € 
(A)     ex 291 -1825 **   150,-

TUNESIEN 
19437• 1888/1875, mainly mint collection on album pages, containing a nice section pre-1945 issues incl. some 

early defi nitives “plain background“, overprints, airmails, commemoratives ect. (M) */ **/ g 80,-
19438 1888 -1978, sehr schöne Sammlung in meist tadelloser Qualität, anfangs meist gestempelt ab ca 1906 

nur noch ungebraucht gesammelt - die Blocks sind postfrisch - im Anhang noch Portomarken. Die Samm-
lung ist ab ca 1940 weitgehend komplett. Auf sauberen französischen Vordruckblättern. (S) **/ */ g 300,-

P 19439• 1984/1986, assortment of 11 positions SPECIALITIES, comprising imperf. colour trial runs/stage pro-
ofs of different occurrences, each with certifi cate. The estimate adds up to apprx. 31.500,- €. (S) **   2.500,-

TURKS- UND CAICOS-INSELN 
P 19440 1857/1910, interessantes Lot mit 29, fast ausschließlich ungebrauchten Werten, dabei von der Freimar-

ken-Serie “Wappen“ 9 Werte mit Aufdruck “Specimen“. (T) */ g 120,-
P 19441 1935/2008, unmounted mint collection (some early stamps hinged), apparently excluding souvenir sheets 

(these see separate lot) more or less complete. Yvert 3.079,- €. (Please note: the stamps have been 
purchased by subscription, we cannot verify the completeness in detail, the cat.value has been accurately 
calculated by the collector!) (A) **/ * 750,-

19442 1973/2008, unmounted mint collection of souvenir sheets, apparently more or less complete. Yvert 
1.915,- €. (Please note: the stamps have been purchased by subscription, we cannot verify the comple-
teness in detail, the cat.value has been accurately calculated by the collector!) (A2) **   400,-
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TUVALU 
siehe auch 20635

19443 1976/1981, mint collection on stockcard incl. one booklet. (T) **/ * 100,-

UMM AL QAIWAIN 
19444 1964 (ca.) complete sheet of non issued 5 NP, 10 NP and 50 NP red/light-blue stamps of Ajman, Fujeira 

and Umm-al-Qiwain, totally 112 stamps, mint NH, cert. Calves & Jaquart (2010). (M) **   500,-

URUGUAY 
P 19444A• 1858/1960, comprehensive lot with ca. 240 mostly used postal stationeries, comprising a wide variety 

of postcards incl. pictorial and commemorative cards, letter-cards, envelopes and wrappers. Many 
interesting items with uprated franking, foreign destinations, registered and return receipt mail, air-
mail, better cancellations etc. Further a franked folder paying annual p.o.box fee and two prephilatelic 
covers, one from the Franklin D.Roosevelt collection. Rich source for the postal history collector. (S) GA/ b 1.500,-

19445• 1864/1970, mint and used collection on album pages, containing a good array of pre-1950 issues, mint 
material, overprints, airmails ect. (M) g/ * Gebot

19446 1866 (ca.), 6 letters, franke with 5 or 10 C. issue 1866, 3 with single 5 C. and 2 with two 5 C. (Mi. 28) and 
one with 10 C. (Mi. 29), 5 C. in both colors, all from the same correspondance, good condition, nice lot! (T) b 130,-

P 19447• 1866/1940 ca.: Accumulation of hundreds of stamps, mint/used, including complete sets like several 
1924/28 'Olympics', varieties (imperf, part imperf, kiss print a.o.), high values, multiples, and 'back of the 
book' issues like offi cials or postage dues. (Mi. about 4500 €) (M) g/ */ ** 300,-

W 19448 1882/1910 (ca.), Scarce old collection of ca. 168 stationery cards and letters mint and used with many 
early printed cards, double cards, used with better cancels, rare envelopes, wrappers and picture-cards, 
adhesives usages, better destiantions etc... (S) GA 900,-

W 19449 1896/1939, Aussergewöhnlich umfangreiche Forschungs-Sammlung aus altem Bestand ohne die 
grossen Raritäten aber in alle Bereichen hochspezialisiert, mit tausenden von versch. Typen, Platten-
fehlern und Kennzeichen, fehlende und extrem verschobene Zähnungen und Abarten aller Art, Abstem-
pelungen, 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 rarities. But in all sectors high specialized, with thousands of different types, fl ate arrows and 
marks of indication, 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)

**/ */ 
g/ b 4.000,-

W 19450 1926-32 Unadpoted photographic proofs by Bradbury & Wilkinson, unusual & a unique assembly (25 pro-
ofs) (T) 600,-

VENEZUELA 
W 19451 1846/80, English Post Offi ces: two stampless letters from Porto Cabello 1846/50, one letter with red 

“CIUDAD BOLIVAR 1876“ and 5 British stamps with 4x numerals “C 60“ and cds “LA GUAYRA“ (M) b/ g 650,-
19452 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/ */ (*) 350,-
19453 1869/80, stampless letter and 5 Venzuela stamps with french octagon-cancel “LA GUAYRA“ and one 

stamp “Puerto Cabello“ (M) b 120,-
W 19454 1879-1950's, POSTAL STATIONERIES: Collection of about 100 postcards (60+ unused, 30+ used) from fi rst 

1879 cards (various colours, unused mostly) to picture cards of the 1950's, highlighted by the rare 1911 
card (General Jose de Sucre + new coat of arms with rays) used to Germany in 1912, with domestic mail 
but also many cards (uprated) to foreign countries (to Germany mostly, but also cards to France, Guate-
mala, the U.S.A., or to Batavia, JAVA), fi nd cards with surcharges, series of picture cards, and others. (A) GA 800,-

19455 1880/9, Ferrocarril Caracas-Valencia: “FUERA DE HORA“ in black/violet on 12 Venezuela-stamps (Eight 
Correos and four Esquelas) (M) g 160,-

W 19456 1880/1940 (ca.), Scarce collection of ca. 99 postal stationery cards (mainly about 1900) mint and used 
including formular cards, double-cards, picture cards, with better cancels and destinations. (T) GA 400,-

W 19457 1889/1918, Scarce collection of better stamps and letters, beginning with 1891, Non issued “Soberano 
del Zilia“-stamps 5 C violet and 10 C red in huge units with frame imprints, Ferrocarril: stamps, pieces and 
letters with different ambulante cancels, two stampless letters with Eclesia-imprint (1896/1934), stati-
onery double card etc.. (M)

**/ */ 
g/ d/ b 550,-

W 19458 1902, Provisionales Ciudad Bolivar: Two pieces with canc. “Paga .... El Fiscal“ and 5 C “Instruction“ orange 
with overprint “VALE Bs. 2“ on piece. (M) d 500,-

W 19459 1909/38, Scarce collection of 12 letters with m/s “stamp shortage / Carencia de Estampillas“ and Admi-
nistration-cancels: 1909 Rio Chico (2), 1931 Bocono, 1933 Colon, 1933 Chiguara, 1938 Maracaibo (2), 
193? Escuque, 1947 Maracaibo (2), 1949 Barquisimeto, 1955 Calabozo, in addition 1906 San Cristobal: 
10 falsifi catos of provisorials “No hay Estampillas“ (M) b 650,-
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W 19460 1932, Emission Urbina- Ejercito Revolutionario: 10 C to 50 C Correos and Offi ciales, four sets with and 
without “AEREO“, mint, in addition 25 C in sheet of 16 with varieties: “AREEO“ instead “AEREO“,  inverted 
and missing denominations and a “Carte de la Epoca“ with fi xed 25 C stamp, totally 29 mint stamps, all 
issued without gum. (M) */ ** 400,-

W 19461 ab 1951, tolle Sammlung in 3 großen Scott-Alben mit vielen kompletten Serien, Blocks, Kleinbogen 
und zahlreichen Belegen, ansehen! (K) **/ */ b 1.200,-

W 19462 La Vela 1889: Scarce collection of “pigeons / Palomitas“ provisorials mint with / without violet control-can-
cels, used or on pieces(!) , fi ve tete-beche, block of nine, six “upside-down pigeons“ etc.., totally 38 stamps. 
(M) *    650,-

VENEZUELA - AUSGABEN DER REVOLUTIONSPARTEI 
W 19463 Carupano 1903:Scarce collection of totally ca. 50 provisorials two-line hand-stamped “Correos Valle B. ...“ 

with denominations 0,05 B to 5,00 B , mint and used (some pieces) with double-printed stamps, two 
stripes of 7 etc.. (M)     ex 7 - 13

(*)/ g/ 
d 700,-

19464 Guayana, Marino, Maturin 1903: Scarce collection of totally ca. 26 “sun /Sol “ provisorials, Guyanana 50 
c to 10 B mint and used with some varieties, 10 B Marino/MATURIN mint and used and Marino 10 B one 
double-print in mint block of four. (M)     ex 24-28, A33, A38

**/ */ 
g/ v 130,-

W 19465 Guayana 1903: Scarce collection of “steamboat / Barquitos“ provisorials mint with / without violet 
control-cancels, used or on pieces(!) , three used pairs, block of nine etc.., totally 46 stamps with eight 
certifi cates! (M)     ex 19 - 23 I/II g/ d 1.000,-

W 19466 Guayana 1903: Scarce collection of 14 “coat of arms / Blason“ provisorials mint with / without violet con-
trol-cancels or signature, all mint with block of four etc.. (M)     ex 14-18 I/II/III

**/ */ 
g/ v 300,-

W 19467 Marino 1903: Scarce collection of totally ca. 85 “steamboat / Barquitos“ provisorials mint with /without 
violet control-cancels and many varieties f.ex. double control-canc., blocks and large units of 23 stamps 
etc.. (M)     ex 29-33 I/II **/ * 300,-

W 19468 Maturin 1903: Scarce collection of totally ca. 29 “steamboat / Barquitos“ provisorials mostly mint with 
some varieties f.ex. imperforated stamps, double-printing, violet control-cancels, two blocks of six, 50 C on 
red paper (instead of blue) etc.. (M)     ex 34-38 **/ */ v 300,-

VENEZUELA - SCHIFFSPOST 
W 19469 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 1.100,-

W 19470 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 600,-

KONFÖDERIERTE STAATEN VON AMERIKA 
P 19471 1861/1865, lot of 19 mint/used inc. a Sc. #5 used “RICHMOND“ cert. APS and three locals; also cover #1 

pair used Dec. 1861 and pair 5 C. tied blue “FRANKLIN DEPOT Va. MAY 1 1863“ to front cover. (T)
*/ (*)/ 

g/ b/ d 500,-

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA - STAMPLESS COVERS 
W 19472 1804/61 ca., selection with 25 stampless, predominantly prephilatelic covers. Many clear town cancels 

besides various “PAID“ and “FREE“  and numeral tax markings. Nice lot in F/VF condition. (T) b 280,-

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 
siehe auch 20039, 20080, 20243, 20557

P 19473 1801/1980, einige hundert Briefe, inkl. FDC, Karten und sehr vielen Ganzsachen mit u.a. vielem zum 
Thema “Amerikanische Geschichte“, dabei Vorphila-Briefe (u.a. portofreier Brief von einem Kongress-Mit-
glied 1801), ínteressante Ganzsachen mit Bildzudrucken, viele bessere Ansichtskarten, frühe Werbe- und 
Patrioten-Umschläge, interessante Stempel inkl. Fancy-Cancel, und vieles mehr...... (K) b/ GA 750,-

W 19474 1845-2006: extensive accumulation in 9 albums starting with some provisionals followed by interesting 
values again and again, maybe with some variations not proofed by us. The modern part is marked by many 
circular date stamps, some on blocks of four. Contains additional about 100 covers and cards with three 
Zeppelins. To be viewed extensively. (K)

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

P 19475 1847/97 , covers (6): #1 Franklin 5 C. pen cancel on undated outer FLS with “WASHINGTON DC OCT 28“ 
in vermillion alongside to Baltimore, cert. W. R. Weiss Jr. (2008); #3 Franklin 1 C. strip-3 canc. circular grill 
on front cover “(C)ANTO(N) AUG 23“ to Mass.; Lincoln 15 C. canc. mute on entire folded letter “SAN FRAN-
CISCO NOV 30“ 1868 to France; Jackson 5 C. tied duplex “PHILADELPHIA OCT. 22“ on entire folded letter 
1879 to Switzerland; Grant 5 C. (two shades) on 1897 cover NY-Paris; and Boyd's City Express, New York 
N.Y., 2 C. black on green, cut to shape and top reduced, tied by two line “PAID/J.T.B.“ on entire folded 1857  
letter Brooklyn to local address, oval faded “Boyd's City Express Post Apr. 30“ . (T) b/ (*) 600,-
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W 19476 1850/1950 (apprx.), “FEDERAL STATES“- very comprehensive stock in 58 boxes with covers, statione-
ries, picture postcards, payment orders, registry bills, coupons & other specialities, alphabetically sor-
ted 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, per-
fect for reselling! (1 Pal.)

b/ GA/ 
Ak 6.000,-

19477 1850/1980 (ca.), mainly used collection in 3 albums, from a nice section early issues, well fi lled throug-
hout, modern issues with some entires, neatly cancelled material etc. (K)

g/ */ 
**/ b 150,-

P 19478 1851/1960, mainly used collection in 3 binders, comprising some better items like 1861 90 c., 1869 2 c. 
to 24 c., 1870 90 c., Columbus 1 c. to 30 c., Omaha 1 c. to 10 c. etc., also some entires incl. horizontal 
marginal pair 1851 10 c. green on cover to Germany, illustrated leather card 1906, 1928 zeppelin cover LZ 
127, very interesting lot but varied condition/with faults, an appropriate viewing is indispensable! (K) g/ b/ * 250,-

W 19479• 1853-1900, Ganzsachenalbum mit vielen Umschlägen in beiden Erhaltungen, Wells Fargo, Zudrucke, 
Ganzsachenausschnitte, teils spezialisiert nach verschiedenen Papierfarben, insgesamt ein sehr loh-
nendes und sauberes Objekt! (A) GA 400,-

W 19480 1855/64, interesting lot mit 7 covers, mostly 3 Cents dull red Sc #11, comprising forwarded stationery 
cover with additional franking resp. cover with double franking, besides postage due covers and two covers 
with Sc #65. (T) b/ GA 70,-

W 19481 1857, Washington 3 C, Plattierung mit rund 3.400 Marken, dabei unterschiedliche Typen, Farben, 
Einheiten, Streifen, interessante Stempel, Retuschen, Plattenfehler und zahlreiche andere Besonder-
heiten, dazu Kopien, Fotos und anderes Material, in dieser Form selten angeboten. (K)     Sc 26 (3.400) g 4.500,-

P 19482• 1857-1920 ca., Partie ungebrauchter und postfrischer Marken auf Steckkarten ab ungezähnten Ausga-
ben, dabei viele gute Stücke, jedoch teils etwas unterschiedlich, hoher Katalogwert! (T) **/ * 300,-

19483• 1860-1990 (ca.), enormous accumulation in hundreds of glassines and stockcards crammed into large 
carton with an interesting mixture from old to modern stamps, some miniature sheets and coil stamps, 
pairs, strips and blocks of four incl. some plate numbers and other marginal printings, pre-cancels, post-
marks, high value modern express stamps, plate fl aws and varieties etc., used with a small portion on 
pieces, needless to say that a careful inspection is a must as there can be made some good fi nds?! (K) g 350,-

19484• 1860/1973, Mostly used collection in 2 volumes and a stockbook with duplicates, with some better and 
interesting (types, cancellations, etc.) early stamps. (K) g 100,-

W 19484A 1860/1910 (ca.), lot on one stockcard, starting with Confederate States, with some interesting and better 
values, please inspect! (T)

*/ **/ 
(*)/ g 80,-

W 19485 1861/2006 ca., accumulation of about 350 covers from old to modern, comprising several letters with 
numeral resp. fancy-cancels 19th century, booklet-panes or -stamps on cover, complete set Sc #1633-
1682, each single stamp on fdc with an original handpainted fl ower (obviously unique) and further intere-
sting items. (S) b 400,-

19486 1861/2013, meist gestempelte Sammlung, im neueren Bereich durch eine Vielzahl Zähnungsvarianten 
sehr umfangreich gesammelt und durch FDC`s ergänzt in 3 dicken Einsteckbüchern, dazu 1 Ordner mit 
Blocks u. 2 dicke Einsteckbücher mit Dubletten, ansehen. (K)

*/ **/ 
g/ b 250,-

19486A• 1862/1955, small collection on preprinted pages, starting with Confederate States, mostly special delivery 
stamps with some better ones and so on, high catalogue value! (M) g/ **/ * Gebot

19487• 1870/1920 (ca.), used accumulation of several hundred, probably more than 1.000 semiclassic stamps, 
offering a vast array of colours/shades, great diversity of cancellations, surely very interesting lot for the 
specialist! (K) g 150,-

W 19488 1870-1930: Back of the book, interesting collection with Departement of State, Interior, parcel, postage 
due and some better revenues (incl. a few facsimile). (A) g/ (*) 170,-

19489 1870/1980, zwei Alben mit ungebrauchten und postfrischen Ausgaben, anfangs sporadisch ab etwa 1935 
über Strecken gut besetzt, Hauptwert beim Nominale, ansehen und rechnen. (A2)

**/ */ 
(*) 200,-

19490• 1870/1970 ca.: Accumulation of several hundred stamps, defi nitives and commemoratives, used mostly, 
some mint, housed in transparent bags. (S) g/ **/ * 100,-

W 19491• 1880-2002 (ca.), interesting accumulation of covers and many FDC's in large box including several better 
items, postmarks incl. commemorative pmks., advertisments, modern high values etc., mixed condition 
but a nice mixture with several attractive and unusual items! (S) b/ FDC 170,-

W 19492 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 100,-

W 19493 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)

**/ */ 
(*) 200,-

19494 1890-1950, Album mit 130 Ganzsachen und Belegen in unterschiedlicher Erhaltung, teils größere Män-
geln, ansehen lohnt. (A) GA/ b 80,-

19494A 1890-1990 (ca.), Konföderierte Staaten, Vereinigte Staaten und Hawaii, meist gestempelte Sammlung auf 
Lindner-Blankoblättern, Erhaltung teils unterschiedlich. (A) */ g 150,-

P 19495 1895/1898, assortment of apprx. 50 advertisement covers, e.g. several steamboat companies, hotel, 
carriage/horse, wine, fruit etc., very attractive lot! (T) b 100,-
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W 19496• 1897 1 C. und 2 C. Ganzsachenumschläge mit Wertstempel- Aufdruck “UNIVERSAL POSTAL CON-
GRESS“, 31 Stück in verschiedenen Formaten und Papierfarben, alle ungebr., in dieser Vielfalt ganz 
selten angeboten (M)     U           GA 2.000,-

W 19497• 1900/95 (ca.), accumulation of about 650 used and unused postal stationeries including postcards with 
reply and pictorial cards, envelopes, wrappers and aerogrammes etc. incl. several provisional surcharges 
and better issues, PTPO and uprated items, one ALBINO envelope, modern period with some FD usages, 
postcards in undivided blocks of four, postmarks, advertisments etc., mixed but mainly fi ne condition, great 
study material - please inspect! (S) GA 300,-

W 19498 1910/1980 ca., interesting mixture with about 500 covers, including cacheted airmail- and fi rst fl ight 
covers, special delivery, postage due, commemorative covers for various occations, topical items etc. (K) b/ GA 400,-

19499• 1920/40 (ca.), PRECANCELS, collection of nearly 1.000 stamps, neatly arranged on pages, collected by 
issues and showing apparently only different surcharges for each stamp. (A) 60,-

19500 1930-2000, umfangreicher postfr.Posten mit Teilsammlung mit kompl. Ausgaben in 2 Alben zusätzlich 
Blocks, Zdr.Bogen, Bogen, Teilbogen, Kleinbogen, Markenheftchen, 4er-Blocks,Dubletten usw.,  sehr hoher 
Nominalwert (K) **   200,-

19501 1933/1979, comprehensive collection of marginal blocks of 4 with margin imprints, showing plate num-
bers, ZIP and “Mail early…“, housed in 2 albums, good quality throughout! (S) **   400,-

19502+ 1937/55 (ca.), holding of apprx. 250.000 defi nitives in bundles, ex Sc.Nos. 803/1035 (all fi gures accor-
ding to vendor), maybe repertory for the specialist! (K) g 120,-

W 19503 1938, PRESIDENT ISSUE - Vorausentwertungen/Precancelled LOCALS: scarce collection of ca. 51.470 
different precancelled LOCALS - stamps of the president-issue in 22 IKARUS index-boxes in high-qua-
lity. Included is an enormous number of higher denominations and rare types, all of them well sorted to 
towns and states and in good condition. Additional are some special handbooks and two lists included, 
a general-list and a special list with the exact classifi cation. Such big collections are rarely offered !!  
Please notice that you will not only buy the stamps, you gain as well several hundred hours of sorting 
and classifi cation besides!! (K6) g 15.000,-

W 19504 1938, PRESIDENT ISSUE - Vorausentwertungen/Precancelled stamps: complete(!) Bureaus-collection 
with the precancelled stamps of the president-issue (missing only the Waco-Coil 1,5 C.) in an large 
stockbook. With that a second large stockbook full with multiples. A rare offer! (A2) g 2.000,-

19505 1940/1975, postfrischer Sammlungsbestand mit meist Sondermarken, u.a. etlichen Platten-Viererblocks, 
ZIPs, Zusammendrucken, Rollenmarken etc. (A) **   100,-

W 19506 1940, Juli bis Nov. 1941, Trans-Pacifi c Air Mail Neusseeland-USA, sowie USA-Fiji Islands, FAM 19, 25 
Belege zumeist Erstfl üge mit einer Vielzahl verschiedener Unternummern lt. AAC-Katalog (T)     Muller 442, u.a. b 120,-

19507• 1950/80 (ca.), collection/accumulation of more than 650 corner blocks (blocks of 4 up to block of 12) 
mainly with PLATE NUMBERS and also some ZIP, predominantly unmounted mint, additionally numerous 
normal blocks of 4 ect. (K) **/ g/ * 250,-

19508 1950/1987, fast komplette, postfrische Sammlung in 2 Leuchtturm- Vordruckalben. (A2) **   150,-
19509 1960/1980, Partie mit zumeist gestempelten Teilsammlungen ab Klassik, dabei auch etliche bessere 

Werte wie Omaha bis 1 Dollar, dazu Dubletten, etwas Südamerika und alle Welt, ansehen lohnt. (K) g/ */ ** 300,-
19509A 1974-2001, Sammlung von postfrischen Zusammendrucken und Kleinbögen mit vielen schönen Motiven, 

Nominale n.A.d.E. über 320,- $. (A) **   100,-
19510 1976, 200th Anniversary of Independence, unmounted mint collection with sets and miniature sheets, 

stated to cat.val. 680,- €. (S) **   70,-
19511• 1976/2003, Lot of Full Sheets in mint NH or on First Day Covers incl. Marylin Monroe with First Day Can-

cels. (MS) **/ FDC 60,-
19512 1976, “The Bicentemmial Stamp Dokument“ aufwendig gestaltetes Sonderblatt mit den Marken der 50 

Bundesstaaten und jeweils dem passenden Stempel, gerahmte und limitierte Aufl age, Anschaffungspreis 
1979 betrug 1.850,- DM. (HH) g 100,-

19513• 1980/2008, gestempelte zum Teil auch ungebrauchte/postfrische Sammlung in 2 dicken Vordruck-Alben, 
dabei auch Flugpost mit älteren Ausgaben, schöner Teil “Back of the book“, hoher Katalogwert. (A2) g/ */ ** 300,-

W 19514 ab 1873 Sammlung Ganzsachen in 24 Ordnern meist ungebraucht oder mit Ersttagsstpl., dabei UX 1 
Zudruck, UX 3, 7, 8, 10, 12 (diese je OHNE Zudruck), Flugpostganzsachen mit besseren wie UC 6 Recut 
Die, UC 4 ungebr., UC 1 FDC, UXC 1a colour-error mint and fi rst-fl ight,  sonst meist ab 1930 fast alles ver-
schiedene! (K2) GA 500,-

19515 Accumulation of more than 1.000 precancelled stams in alphabetical order. (A) g/ (*) 80,-
W 19516 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 700,-
19517• CINDERELLAS: 1900/80 (ca.), very unusual accumulation of probably thousands of vignettes in large box 

incl. complete sheets, blocks, booklets etc. including airmail labels, stamp exhibition labels, christmas 
seals and many many others - a careful inspection is a must! (S) 170,-
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W 19518• from 1920ies starting large stock of mainly First Day Covers, total over 20.000 FDC and covers inclu-
ding good block of four frankings, Back of the Book and commemorative issues, booklet panes and 
se-tenant pairs, handpainted envelopes, battle of White Plain 1926 on Roessler FDC and many more, 
arrived last minute and completely offered as one lot, high retail value, please take time to inspect 
carefully! (RE2) FDC/ b 5.000,-

19519• from 1830 starting large stock of covers, total over 20.000 covers / cards including some prefi latelic 
period, many better frankings and postal stationerys, letterhads, high retail value, please take time to 
inspect carefully! (RE1) b/ GA 8.000,-

W 19520• From 1946 onwards: Collection of more than 400 special FDC's - COLORANO, ART CRAFT, varieties, desti-
nations like Peru, better sets, maximum cards, etc. - high retail value. (K) FDC 700,-

W 19521 from 1873 onwards about 1100 postal cards, most have printed advertising on the back, also seen many 
card sent abroud (f.e. Chile, France, Schweden, ..) before 1891, doublecards, many nice illustrations / 
attractive topics, etc. (K) (K) GA 700,-

19521A 1900/2003, umfangreicher Sammlungsbestand aus Nachlaß in 10 Bänden, zum Teil aufgezogen und 
beschriftet wie Ausstellungssammlungen bzw. in Falzlosalben (postfrisch), enormer Katalogwert, 
ansehen und rechnen! (K) g/ */ ** 1.000,-

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA - SONSTIGE MARKEN 
19522• 1966, Postal Insurance Stamp (20 c), 300 books in original unopened post package, VF. (S)     Sc QI 2 (300) **   120,-

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA - GANZSACHEN 
19523 132 Ganzsachen ab der Klassik mit vielen interessanten Stücken, Abstempelungen, Kartenbriefen, Aero-

grammen etc., günstiger Startpreis. (A) GA 120,-
19524• 1880-1980 (ca.), accumulation of hundreds of mint and used postal stationery CUTOUTS mostly from 

envelopes crammed in envelopes etc. in small box - great study material for the specialist (S) d Gebot
19525• 1880-1980 (ca.), accumulation of hundreds of used and mint postal stationery CUTOUTS mostly from 

envelopes in 12 miniature albums, lots of glassines and on stockbook pages etc. crammed into a large box 
- great study material for the specialist which needs some careful inspection! (S) d 170,-

W 19526• 1893, COLUMBIAN EXPOSITION CHICAGO, four different lithographed psc (UX10), i.e. Mines Building used 
with Expo. station duplex handstamp, Woman´s Buildung used with Expo. station machine cancel, Electri-
cal building used with additional franking 1 C Columbus and Government building mint card. F/VF condi-
tion. (T) GA 70,-

W 19527 1958, PRINTING SHEET containing 40 postcards “3c purple Statute of Liberty“, roller hand cancelation 
“Raleigh N.C. (12) [or: (14)]“, sheet wound-up. (4 postards in part only) (DRO)     SC #UX46 (40) GA 100,-

W 19528 1959/77, small group of 20 International Reply Coupons with 18 x London, 1 x Vienna and 1 x Lausanne 
incl. different types and a few surcharged issues, additional a very faulty reply coupon 6c type Rome (T)     
IAS GA Gebot

19529 1960, 4.500 Stück Ganzsachenumschlag Franklin 1 1/4 C. in Type 1, ungebraucht in Originalverpackung, 
Scott-Nr. U 541, Scott 2005 = 4050,-$, dazu Scott U 538 (400 Stück) in ungebrauchter Erhaltung, Scott = 
500,-$. Total 4550 $ (K2) GA 120,-

P 19530• AEROGRAMMES: 1971/1999 (ca.), collection in album unused or used/CTO incl. several better issues and 
special usages incl. Balloon Mail, Pope John Paul II. special cancels, one 22c aerogramme with several INK 
FLAWS from blue printing etc., attractive collection! (A) GA 100,-

W 19531 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 200,-

19532 from 1960, lot of ca. 750 unused postal stationery covers in ca. 10 sorts, few used, mostly No. U551 to 
U561 (K) GA 70,-

19533• POSTCARDS: 1985/1988 (ca.), accumulation with approx. 350 unused stat. postcards incl. different types 
(some heavy duplicated) with denominations 14c to 36c, all valid for postage! (S) GA Gebot

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA - STEMPEL 
W 19534 1950, USA / MARSHALL-PLAN / PARTNERSHIP FOR PEACE, Sonderstempel von 10 verschiedenen Städten 

in 2 Stempeltypen auf 5 Belegen und 5 Briefstücken. Kabinett, ex.Slg. Dr. Lippens. (T) g 140,-

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA - MILITÄRPOST / FELDPOST 
siehe auch 18689

W 19535 1942/1947, APO WORLD WAR II, comprehensive stock of more than 700 covers comprising a great 
deal of different A.P.O. fi eldpost numbers and censor types, better usages with registered mail, pos-
tage due, postal stationeries, franking with foreign stamps, patriotic illustrations any many more spe-
cialities. Careful inspection recommended. (K) b 1.300,-

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA - BESONDERHEITEN 
siehe auch 18503, 19551, 20586, 25967

W 19536 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 1.200,-
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19537 1920-1930 (ca.), Sammlung von etwa 21.600 Freimarken mit Aufdruck (Vorausentwertungen), hunderte 
von Städtenamen, riesiger Sortierspaß! (S) g 500,-

W 19538• 1930-1955, PAN-AMERICAN POSTAL CONVENTION. 11 covers to USA (x9), to Peruvian Consul in Australia, 
or U.S. Consul in Venezuela, each with a different handstamp indicating Diplomatic Mail carried free under 
Pan-American Postal Convention, origins incl. Colombia (x2), Dom. Rep., Ecuador (x3), Guatemala, Peru, 
Spain, or Uruguay, fi ve stampless, others with stamps for registered or airpost fees, also a 1926 cover to 
USA franked with Mexico 10c with Delegation of the USA Pan American Congress printed return, scarce 
assemblage, F-VF. (T) b 140,-

19539 1933/72, collection of 68 envelopes with USS ship cachets with many earlies from the 30'th and 40'th. (A) b 60,-
19540 1960, JOHN F. KENNEDY, lot with fi ve domestic covers from senders in Brooklyn, Chicago and New York, all 

addressed and sent to Senator John F. Kennedy in Washington D.C., shortly before he was elected for pre-
sident at Nov 8th. Scarce historical documents. (T) b 100,-

19541 1976, “The Bicentennial Stamp Dokument“ aufwendig gestaltetes Sonderblatt mit den Marken der 50 
Bundesstaaten und jeweils dem passenden Stempel, gerahmte und limitierte Aufl age, Anschaffungspreis 
1979 betrug 1.850,- DM. (HH) g 100,-

19542 Tschad 1999, Posten von 500 postfrischen, UNGEZÄHNTEN DeLuxe-Blocks (zu je 1 Marke) zum Thema „2. 
Kriegs-Weltausstellung 1945“, die Marke zeigt US-Präsident EISENHOWER (in Uniform) beim Besuch der 
Ausstellung, auf dem Block ist u.a. eine schöne Abbildungs des EIFFELTURMS, 1 Pack, (nicht im Katalog). 
(S) **   70,-

VIETNAM 
siehe auch 19390

P 19543 1901, Korrespondenz mit 7 frankierten Briefen aus “QUINEHONE ANNAM“ nach Frankreich, dabei R-Brief 
und ein Brief mit Nachsende-Frankatur in Frankreich, meist gute Bedarferhaltung (T) b 900,-

P 19544• 1945/1970 (c.): Comprehensive collection of mint and/or used stamps, sets and souvenir sheets of Viet-
nam, North Vietnam, South Vietnam and related issues, with several good sets mint, imperforated sets, 
early issues (please inspect overprints), good Offi cials, etc. (Ex GAN collection.) (A) **/ */ g 500,-

19545+ 1951 - 1993, Nord- und Südvietnam, Rep. Vietnam ab 1975, kleine Grundstocksammlung von nur gestem-
pelten Marken, ca. 900 Stück und zahlreiche auch bessere Belege, schön gesammelt auf selbstgestal-
teten Blättern. (A)

g/ b/ 
Ak 150,-

19546 1951/84, magnifi cent mint collection of Vietnam, South Vietnam, North Vietnam and the issues of the 
united Vietnam, neatly arranged in 2 MOC albums, comprising also specialities like booklets, spe-
cimen, varieties, imperf. issues, also an aínteresting array of covers and especially a very strong sec-
tion of local overprints 1946/54 (incl. some non-genuine material as usual). An extensive collection 
like this represents a very rare offer! (A2) */ (*)/ b 6.000,-

P 19547 1952/2003, covers/FDC/few used ppc of North- (2), South- (31) and 1975f-Vietnam (188+), South inclu-
ding FDC. Mainly used to US embassyThailand inc. may reg./AR/express. (S)

b/ FDC/ 
e 100,-

W 19547A 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 100,-

W 19548• 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) **   700,-

19549 1960 - 1893  South-Vietnam and Vietnam: good collection collection of imperf. stamps in pairs, block of 
four or singles (totally 11), over 30 sunken die de Luxe proofs on ungummed paper. nice thematics. (A) **/ (*) 400,-

19550 1960s, North and South Vietnam, neat assortment of commemoratives in units, incl. thematics like sports 
and fruits, stated to cat.val. 10.088,- €. (M)

(*)/ g/ 
** 750,-

W 19551• U.S. FORCES. 1966(Dec)-1967(Oct), 62 stampless fl own covers from soldier in HQ Co. 11th Eng. Bn., FPO 
96602 to his fi ancée (and after June, his wife) in Quezon City, Philippines, all with POSTAGE PAID PORT 
PAYE handstamp (x59, in an interesting variety of styles and colors) or ms. “Free“ (x3), postmarks of U.S. 
NAVY 14030 BR UNIT 9 in at least six different types, also one 12867 BR., 25 with Vietnam printed logo or 
map, the soldier fi rst PFC, then L/CPL, then CPL, interesting opportunity for detailed study of variety and 
changes in postal markings of a single unit over a ten month span, Fine. (S) b 500,-

VIETNAM-NORD (1945-1975) 
P 19552 1945/1974, unused dealer's stock in a thick album, comprising many interesting issues of 1940s/1950s, 

cat.value 6.455,- €. (A) (*)  800,-
19553 1948/84, in beiden erhaltungen aufgebaute Vordruck-Sammlung in 2 Bänden, über Strecken vollstän-

dig mit etlichen guten und besseren Ausgaben, auch geschnittene Serien gesehen, guter Grundstock. 
(A2)

(*)/ g/ 
*/ ** 1.000,-

W 19554 1954/60, friendship month 50 D., a mint block of 14 (2x7); Dien Bien Phu service 0.6kg imperf., a mint 
bottom margin block-10 (2x5); and 1960 Lenin s/s, Ho Chi Minh birthday s/s (both), unused no gum as 
issued. (T)     10 (14); Dienst 5 B (10); Bl. 1-3 (*)  100,-

19555 1958/69 (ca.), covers (3) resp. used ppc (4) all to Hungary and mostly air mail, commercial usages. (T) b/ e 120,-
19556 1960's-90's (c.): Nine folders and Vietnam Posts Stamp albums with hundreds of mint and used stamps, 

with some souvenir sheets, and nice sets (thematics like sports, animals, etc.). (S) g/ ** 50,-
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VIETNAM-SÜD (1951-1975) 
W 19557• 1951-60, 50 covers and cards bearing Independent State 1951-4 issues for all of French Union and/or 

1955-6 issues for South Vietnam, excellent variety of frankings: 1) all-French Union (x33), better items 
incl. 1951 FDC franked with 10c through 60c, 1952 FDCs franked with UPU 5pi and Red Cross 50c+50c 
plus Bao Dai, 1952 cover franked with scarce 1.20pi pair, 1952 cover with “SOUTH“ excised from can-
cel, 1953 card with slogan handstamp, 1953 Saigon-Singapore FFC, and 1953 CAP SAINT JACQUES 
cover, 2) all-South Vietnam State (x5), 3) combinations of French Union with S. Vietnam (x7), noted 
registered cover to Argentina franked with seven stamps, cover franked with 1951 2pi & 5pi plus 1955 
Refugees 70c & 80c, cover to Hawaii franked with 5pi & Turtle 50c pair, and 1956 cover franked with 
1951 10c (x8) & 20c (x3), Turtle 30c (x4) & 1.50pi, and Republic 1.50pi (rare triple-mixed issues!), etc., 
and 4) French Union used with Republic issues (x7), fi nally 5) 1956 cover franked with State Phoenix 
4pi plus Republic 50c & 4pi, exceptional lot of the early issues of Vietnam, F-VF. (S) b 1.000,-

W 19558 1952-74, Group of 23 covers (incl. 7 part covers) to Europe with various frankings and postmarks, air mail 
mostly, with registered and express mail, etc., plus 6 later used covers (1980's/90's). (T) b/ d 50,-

P 19559• 1952/75, collection of mint airletters w. $3.50 (6), 60d (1), 60d with uprate markings (56 items, 15d, 
15+15, 30d, 40d, 50d up to 10+10+15+15 inc. two cto, inc. inverts, colour green/blue, mixed uprate 
colour marks etc.). Also military mail airletters (12) in two kinds. Mounted on pages, total ca. 73 airletters. 
(S)     1 LS-6LS5 GA 250,-

19560 1954/72, air mail covers (7, inc. registered) all to Switzerland inc. two with two-line “AFFRANCHI PAR / 
L'EXPEDITEUR“ (T) e 100,-

W 19561 1956/62, Group of proofs and 25 Epreuve de Luxe, with 1956 'UPU' 3d. imperfd. block of four proofs on 
card, and four complete sets as Epreuve de Luxe sheetlets with 1956 'President' (12), 1958 'Children's 
Day' (5) and 'UN Day' (4), plus 1962 'Malaria' 4). The card with proof block with remnants of glue, others 
good/fi ne. (T)     ex 110/265 (*)  250,-

19562 1966 - 1975, fantastic collection of the rare non issued stamps including Michel I until XX and No 467I 
all in cpl 25 sheets or in part sheets of 25. KW 6.400,-- (M) **   1.000,-

19563 1967, posts in service of the people 3d, a MNH coil of appr. 900-1.000 copies. Also some smaller 
strips, pairs etc. (Michel cat. ca. 18.000) (S)     A398 **   1.600,-

ZANZIBAR 
W 19564 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 120,-

W 19565 1895-1928 (ca.), small collection of seven different Registered Letters (all 254 x 107 mm) incl. India QV 
optd. 'Zanzibar' (2), different Sultan issues (2a purple, 12c violet, 20c blue and 31c turquise) and one with 
monogram 2a brown, unused with minor blemishes but a scarce lot of unusual sized envelopes (M) GA 180,-

P 19566 1895/1963, a lovely mint collection of more than 190 stamps, from 1895/1896 overprints on India 15 
values complete, 1895/1898 provisionals, 1896 defi nitives, 1897 provisionals, 1899 defi nitives, 1904 
defi nitives and following issues, good quality throughout with fresh colours, very attractive lot! (T) *    1.300,-

P 19567 1902/1952: Group of 9 covers (1932/52 air mail to Germany or Switzerland, or registered cover with cpl. 
set 'Silver Jubilee of the Sultan', or 1952 cpl. set on cover), and an 1a. postal stationery card used 1902 
from Zanzibar to Bagamayo via Dar-Es-Salaam. (M) b/ GA 200,-

ZANZIBAR - GANZSACHEN 
W 19568 1895/1964 (ca.), collection of 68 different postal stationeries incl. Postcards and reply cards, lettercards, 

envelopes, registefred letters and wrappers incl. Better issues, types and shades, optd. Items etc., unused 
and mostly in fi ne condition, unusual and attractive collection with a high cat. Value! (S) GA 250,-

P 19569 1895/1964 (ca.), duplicated lot of about 270 unused and 9 used (mostly CTO) postal stationeries inclu-
ding a large part of postcards and reply cards, lettercards, envelopes, registered letters and wrappers with 
several better and unusual issues, different types and shades etc., mixed condition with many fi ne to very 
fi ne items included, nice study material - please inspect! (S) GA 300,-

W 19570 POSTCARDS: 1897-1964 (ca.), collection of 43 different stat. postcards incl. reply postcards, optd. issues 
(incl. one with SPECIMEN opt.), types and shades etc., unused and mostly in fi ne condition, unusual and 
attractive collection with a high cat. value! (T) GA 160,-

ALLE WELT 
P 19570A 1751/1965 ca., interessantes Sammelsurium mit ca. 90 Belegen, dabei frühe Vorphilatelie, Transatlantik-

post von New York nach Frankreich, Russland und Sowjetunion mit Besonderheiten, Alt-Japan, Internatio-
nale Antwortscheine, teils als Frankatur auf Briefen etc. Zusätzlich etwa 150 modernere Erstfl ugbriefe. (S) b/ GA 150,-
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W 19571 1800-1965 ca., Südosteuropa mit Levante und Naher Osten, ausgesprochen reichhaltiger und hoch-
wertiger Briefebestand aus bedeutendem Altnachlass eines Kenners! Dabei über 300 Belege incl. 
einer Fülle guter und seltener Stücke, u.a. ist das osmanische Reich/Türkei hervorragend vertreten 
mit vielen seltenen Stempeln und Besonderheiten, u.a. Holyland und Naher Osten, mit Libanon, Syrien 
und Irak, auch etliche Zensurbriefe mit entsprechenden Stempeln sowie Post in den Iran, ferner enorm 
reichhaltig Serbien mit zahlreichen Stempel-Seltenheiten (!), auch viel Bosnien(!) und Montenegro, 
ferner Albanien, viel Rumänien und Ungarn (auch seltene Freistempel-Briefe der 30er Jahre), interes-
sante Belege 2. Weltkrieg (auch Kroatien/Serbien), Paketkarten, Kartenbriefe, Postanweisungen und 
vieles weitere. Insgesamt eine tolle Fundgrube; die Abbildungen können nur einen sehr kleinen 
Endruck vermitteln!! (S) b 3.000,-

P 19572 1807/1965, kleiner Posten mit Schwerpunkt Deutschland, fast nur interessante und bessere Stempel, 
Frankaturen usw., dabei Vorphila, Feldpost II. WK, 3 R-Karten Bes. Belgien, 5 frankierte Postscheine III. 
Reich bzw. Böhmen & Mähren usw., unterschiedliche Erhaltung (S) b/ GA 300,-

W 19573 1812/1956, sehr interessanter Posten mit 65 Briefen, Karten und Ganzsachen mit fast nur besseren 
Stempel, Frankaturen, Portostufen und Besonderheiten ab Vorphila, dabei Übersee und Europa mit 
alten Frankaturen und Zeppelin-Briefe mit besseren, Schwerpunkt aber bei Deutschland mit u.a. Fran-
co-Brief 1874 nach Mexiko, D.Reich mit u.a. 20 Pfg. E.EL.P. auf Flugpostkarte, DSWA mit seltenem 
Schiffspost-Vorläuferstempel, Stadtpost Leipzig mit 3 Paketadressen und Deutschland nach 1945 mit 
guten Portostufen und Verwendungen, praktisch nur bessere Belegeff (S) b/ GA 3.000,-

W 19574 1817/1990, vielseitiger und spannender Bestand mit Europa und Übersee, dabei nette Klassik-Ausgaben 
bis hin zur Weltraumpost, ideal zum Vereinzeln, ansehen und kalkulieren. (K) b/ GA 450,-

W 19575 1820/1906, ALLE WELT - POSTGESCHICHTE - POSTAL HISTORY: interessante Sammlung mit 70 Vorphi-
la-Briefen und 30 frankierten Briefe bzw. Ganzsachen. Es fi ndet sich Post aus Österreich mit Lom-
bardei-Venetien, Italien, Altdeutschland, USA, Großbritannien, usw. Aus den frankierten Belegen ste-
chen vor allem die Briefe aus dem Kirchenstaat und ein Frankreich-Brief nach Boston/USA hervor. Wir 
empfehlen eine eingehende Besichtigung, da zahlreiche Belege in das Ausland gelaufen sind und 
immer wieder interessante Grenzübergangs- und Bahnpost-Stempel zu fi nden sind. Interesting All 
World - Postal History collection housed in an album (100+). Generally good to fi ne condition with 
closer inspection recommended. (A) b/ GA 1.100,-

W 19576 1821/1950 (ca.), Schöne Partie mit ca. 90 meist besseren Belegen, dabei vier Belege 1912 Deutsche-Luft-
post und 1924 Mout Everest Vignette mit SST auf Karte, Asien-Flugpost etc... (S) b/ GA 400,-

P 19577 1824 (ab), skurile Ansammlung von Belegen in 9 großformatigen amerikanischen Alben, dabei viel 
Uruguay, Türkei, amerikanische und britische Gebiete, aber auch Asien, Ozeanien, usw., gesehen auch 
frühe Erstfl üge, Nachporto, Schiffspost, interessante Destinationen, etc., wie häufi g bei Posten aus 
Übersee ist die Erhaltung teils unterschiedlich, ansehen! (K) b/ GA 1.200,-

W 19578 1830/1900 (ca.), (wenige danach), faszinierender, adeliger Familien-Nachlass mit über 400 Belegen 
aus einer Familien-Korrespondenz. Der original belassene Bestand enthält sehr viele seltene und gute 
Stücke von Deutschland, Europa und Übersee! U.a. sahen wir interesante Frankaturen, Preussen, 
Bayern, Thurn und Taxis sowie NDP, viele gute Stücke DR mit seltenen Verwendungen (auch bei Rohr-
post und Express), seltene Stempel auf Brustschilden oder Militärpost-Ra aus 1893(!). Ferner insbe-
sondere auch zahlreiche gute Stücke Europa und Übersee incl. guter Levante (hier z.B. schöne Karte 
aus “Tiberias“, Holyland), Ägypten, Belgien auch Nachsendung nach Helgoland), Griechenland, interes-
santes Norwegen, Ostasien incl. Hongkong, Japan (hier auch sehr seltener Schiffs-Brief an den 
Adjutanten des preussischen Prinzen!), Zwei-Länder-Frankturen, etc. Ein toller hochwertiger Posten 
mit reichlich Potential!! (S) b 2.500,-

P 19579 1830-1980 ca.: diverse hundert Belege, der teils besseren Art ab Vorphilatelie überwiegend Deutschland. 
Unbedingt ansehen. (S) b/ GA 250,-

P 19580 1840 (ab), Sammlung mit dem Titel “Kleine Postgeschichte“, mit Marken und Belegen, dabei auch die 
erste Marke der Welt Großbritannien 1 Penny schwarz Victoria, gestempelt (Mi.-Nr.1). (A)

*/ g/ 
b/ GA 250,-

P 19581 1840/1900, a tremendous ALL WORLD collection in 2 marvellous LEMAIRE albums (which are in out-
standing good preservation), showing a good range of classic and semiclassic items and strength in 
the European states but also nice section overseas, to be mentioned France, Germany/States, Austria, 
Belgium, Denmark, GB, Hungary, Netherlands, Italy/states and many others, several colonies of Euro-
pean states and also independant states like China, USA etc. As always vareid condition and few items 
not counted. A careful viewing gives pleasure and a deep insight in this philatelic treasure box! (K) g/ */ (*) 10.000,-

19581A 1840/1900 ca., reichhaltiger Uralt-Nachlass in 2 alten Schwarten sowie weiterem Album mit vielen guten 
Klassikmarken, reichhaltig Europa mit u.a. viel Skandinavien (dabei Dänemark ab Nr. 1/2, Schweden ab 
Skilling-Werten) Großbritannien ab Nr, 2, Frankreich etc., Übersee mit Asien, reichlich Südamerika (u.a. 
Peru), usw., sehr günstige Fundgrube (2 Alben) (K) b/ g 800,-
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P 19582 1841-1970 ca., QUETSCHFALTEN / PAPER-FOLDS und Abarten: Große, umfangreiche Spezialsamm-
lung mit über 1000 Marken, die Quetschfalten aufweisen, beginnend mit klassischen Marken aus dem 
Britischen Commonwealth, Übersee, Europa, und aus den Altdeutschen Staaten fi nden sich bis zu 
wenigen Ausgaben der ‚Moderne‘ zahlreiche spektakuläre Stücke, auch viele Einheiten, frühe Briefe 
und vieles mehr. Darüberhinaus sind in dieser Sammlung auch hunderte von Abarten und Plattenfehler 
enthalten, u.a. mit Zähnungsabarten, Aufdruckvarianten und -fehlern, Fehlfarben, Druckzufälligkeiten 
usw. Eine sehr außergewöhnliche, in dieser Form seltene und attraktive Kollektion. // PAPER-FOLDS 
and VARIETIES: Comprehensive and impressive specialized collection of more than 1000 stamps sho-
wing paper-folds, starting with a lot of classic issues from British Commonwealth, Overseas, Europe 
and German States there are spectacular items, also multiples, early covers and many more. Also 
several hundred stamps with varieties and plate fl aws were included, as perforation errors, surcharge 
varieties, fl ukes, colour errors, etc. An extraordinary, and scarce collection. (S)

**/ */ 
g/ b 20.000,-

19583 1841/1950 (ca.), ancient collection in 2 albums comprising different countries Europe and overseas, e.g. 
GB from QV issues, Belgium, Italy, Austria, Spain, Switzerland, Denmark, American states, British colonies 
etc. (K) g/ * 300,-

W 19584 1842 - 1947, spannender Briefeposten im dicken Album, überr 100 Stück, wobei nahezu jeder Beleg 
etwas Besoderes aufweist, GSK, alte AK‘s, vielfältig von Albanien bis Vereinigte Staaten, dabei schöne 
Firmereklamen, Prisoner of war, Zensuren, K.u.K. Etappenpostamt, Indien Duplex-Stempel, Privatzu-
drucke auf GSK‘s, Marineschiffspost, Brit.PO in Constantinopel, SonderTarif Kleinwalserthal, Schiffs-
post, Ind. Feldpost im ehemaligen Deutsch-Ost Afrika, usw. Kein Klein,Klein sondern nur verwertbares 
Material. (A) GA/ b 1.300,-

W 19585 1842/1936, ca. 50 Briefe und Ganzsachen aus aller Welt, dabei Persien, Nord- und Südamerika, Ceylon, 
Österreich etc. (T) b/ Ak 100,-

19586 1842/1930 (ca.), Sammlung “Finnland Incoming Mail“ mit über 70 Briefen, Karten und GA mit der ebenso 
ungewöhnlichen wie seltenen Destination Finnland, dabei Eilboten, Einschreiben, ein schöner Vorphi-
la-Brief von Spanien(!), Schiffpost sowie fi nn. Figurenstempel als Nachentwertung auf GB-Karte etc.., ein 
einmaliges Angebot! (A)

b/ GA/ 
Ak 500,-

P 19587 1847/1869, Partie mit 36 Briefen mit Schwerpunkt bei den markenlosen Auslandsbriefen, dabei viel Post 
aus USA nach Europa und viel Post nach Frankreich, diverse Taxen und Transitstempel, frankierter Brief 
aus Württemberg (2 Marken abgefallen) in die USA, unfrankierter Brief aus Hamburg nach Dänemark mit 
Lösen-Vermerk usw., etwas unterschiedliche Erhaltung (T) b 300,-

19588• 1849/1979 (ca.), Lot alter Auktions-Lose, meistens Briefe europäischer Länder, zu ¼ vom alten Ausruf-
preis angesetzt. (K)

*/ **/ 
g/ b 300,-

19588A 1849/1936 ca., GENERALSAMMLUNG in 5 dicken Schaubek-Vordruckalben, jeweils ab der Klassik besam-
melt und besser bestückt bei Altdeutschland und Deutsches Reich. Ausserdem Substanz bei den Europä-
ischen Staaten und USA. Übersee sporadisch besetzt. Funde möglich. (K) */ g 500,-

W 19589 1850er-1950er Jahre ca.: Umfangreicher Bestand von rund 440 Briefen, Karten, Ganzsachen, Paketkar-
ten etc. aus vielen verschiedenen Ländern meist in die Schweiz. Schwerpunkte sind Deutschland und USA, 
aber auch Post aus Australien, Indien, dem Mittleren Osten, Amerika und Europa, mit etlichen guten Bele-
gen (R-, Eil-, Flug- und Zensurbriefe, Nachportobelege mit schweiz. Portomarken, Ganzsachen mit Zusatz-
frankatur und vielen anderen, interessanten Stücken). Natürlich nicht alle Belege in bester Erhaltung, aber 
ganz überwiegend gut. Eine Partie, die man sich anschauen sollte. (S) b/ GA 600,-

W 19590 1850/1970 ca. Levante bis mittlerer Osten, Briefe-Altbestand, ausgesprochen hochwertiger Posten 
mit über 150 Belegen aus dem Dr.Engelhardt-Nachlass, sehr vielfältig mit seltenen und interessanten 
Stücken der verschiedensten Gebiete. Großartig vertreten dabei Osmanisches Reich/Türkei mit sel-
tenen Stempeln und Frankaturen, u.a. Länderkombinationen mit Ungarn bzw. Österreich (auch im 
Irak), diverse Belege “Holy Land“, mehrere Telegramm-Aufgabescheine, etc. Sehr stark auch die aus-
ländischen Postanstalten mit vielen reizvollen Belegen, dabei Schiffspost (auch “Paquebot Aden“), 
Drucksachen, R-Briefe, usw., sehr bemerkenswert sind hierbei auch etliche Incoming-Mail-Belege an 
einen osmanischen Admiral! Ferner Ägypten, Semiklassik Iran, Hejaz, Saudi Arabien, Golfstaaten, etc., 
erstklassiger unberührter Posten! (S) b 1.400,-

19590A 1850 - 1970 (ca) - Marken (Teilweise in ganzen Sätzen) auf Steckkarten und Tüten. Dabei einige klassische 
Ausgaben, das groh liegt in den 1950/60er Jahren. Dabei sind sowohl Europa als auch Asien gut vertreten. 
(K) g/ */ ** 300,-

P 19590B• 1850/1965 (ca.), very interesting assortment of priced sets/lots/single stamps, comprising e.g. Tannu 
Tuva 1932 ovp. with cert. Sismondo, Timor, Syrai, Ryukyu Islands, Switzerland, San Marino, Portugal, Vati-
can, Iran etc., mainly good condition, some valuated cautiously, high cat.value! (S)

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

P 19590C 1850/1965 (ca.), urige Alt-Sammlung auf Blättern mit Schwerpunkt auf Ceylon und Australische Staaten 
ab den geschnittenen Ausgaben, ferner Mauritius, St.Helena, Spanien und Frankreich, teils etwas unter-
schiedliche Erhaltung, besichtigen! (M) g/ */ (*) 250,-

19591• 1850/1900 (ca.), ancient collection in a Scott album “19th Century edition“, containing Europe ans over-
seas incl. better items, varied condition, e.g. Switzerland, Austria, Canada QV, GB classics, NZ better defi ni-
tives, American states ect. (S) g/ */ (*) 200,-
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W 19592 1850-1965 ca., Briefebestand Südosteuropa mit Levante und nahem Osten, enorm reichhaltiger und 
vielfältiger, uralter Posten mit ca. 300 Belegen aus dem Nachlass eines bedeutenden Kenners. Enthal-
ten ist eine erhebliche Anzahl seltener und guter Stücke der Klassik und Semiklassik, toll vertreten 
u.a. Ungarn mit vielen frühen seltenen Stempeln der 1870er Jahre (häufi g mit hohen Bewertungen bei 
Ryan!), stark auch Österreichische Levante mit u.a. guten Drucksachen, ferner zahlreiche interessante 
Stücke Türkei, gute Holyland und Palästina, Serbien ab seltener Vorphila, Bosnien, auch Saudi Arabien 
und Kuwait, ferner etliche ungewöhnliche Ansichtskarten, etc., etc. Toller unberührter Altbestand, 
ideale Fundgrube!! (S) b 2.000,-

19593 1850/1897 (ca.), collection in a Scott album, partly varied condition, comprising e.g. Austria, Hungary and 
others. (S) g/ */ (*) 60,-

W 19594 1850‘s-1940‘s ca.: Worldwide collection of thousands of used and mint stamps in two big Yvert albums, 
one part with French Coloniens plus comprehensive collection Belgium, the second part contains part 
collections of other countries from Azores to Zanzibar, with a lot of stamps/sets/souvenir sheets of 
medium value, in mixed condition. (K) g/ * 1.000,-

19595 1850/1970, drei dicke Minkus Vordruck Alben alle Welt ab Klassik, einzelne Gebiete unterschiedlich stark 
besetz, zumeist ordentliche Erhaltung, netter Grundstock. (K) g/ * 800,-

W 19596 1850-1950 (approx.): Mint and/or used collections United States, Indian States and Spain, along with 
smaller collections Eritrea, Estonia, Ethiopia, Falkland, Fernando Po, Fiji and Finland in an album 
(Vol.6, French ‚E‘-‘F‘) of a formerly comprehensive worldwide collection. The U.S. coll. contains classic 
issues (mixed condition but many fi ne mint stamps, fancy cancellations, duplication, plus few reprints/
forgeries) to semi-modern, plus ‚back of the book‘ issues, and some stamps (and reprints) of Confed. 
States also, Indian States from Alwar to Wadhwan incl. some Bahawalpur, one Las Bela ½a. (late 
stone), good part Nepal, etc., and some reprints/forgeries, Finland with early issues (different perfs) 
incl. examples with all perfs, Spain from fi rst issues (mainly used) to good mint sets of the 1930‘s/40‘s, 
etc., even with a lot of duplication mint/used. (A) **/ */ g 1.500,-

19597 1850/1950, vielseitiger Posten mit dicker “Alle Welt“ Schwarte zum Teil ganz gut besetzt, dazu Österreich 
Teilsammlung ab den geschnittenen Ausgaben und etwas Deutschland mit Zonenausgaben, ansehen und 
rechnen. (K) g/ * 350,-

19598 1850/1930, dickes altes Vordruck-Album, mit Marlen aus aller Welt, einzelne Gebiete unterschiedlich 
stark besetzt mit einigen mittleren und besseren Ausgaben, netter Grundstock. (A) g/ * 200,-

P 19599• 1850/1920 (ca.), 34 Steckkkarten mit rd. 1000 klassischen und semiklassischen Marken in teils sehr 
unterschiedlicher Erhaltung. Für den Kenner sollten Überraschungen dabei sein. (S) g 100,-

P 19600 1850/1980 (ca.), Posten mit Marken, Belegen und Blocks aus aller Welt auf Steckkarten, ab der Klassik, 
dabei u. a. Ägypten mit ungebrauchter Mi. Nr. 12 (gepr. Diena), Potschta auf Blanko-Umschlag (gepr. Rich-
ter), Portugisische Überseeprovinzen mit Block 1 ** usw, bitte ansehen! (S)

g/ **/ 
*/ b 400,-

W 19601 1850/1985 ca., umfangreicher Fundus mit ca. 900 Belegen aus aller Welt. Dabei Frankreich ab Klas-
sik, Französische Südsee-Gebiete, Asien mit Nepal, Afghanistan, Thailand-Briefe mit amtlichen Ver-
schlussmarken, bessere Block-Ausgaben, Canada, Österreich, Schweiz und Liechtenstein mit interes-
santer Luftpost, Naher Osten, Skandinavien usw. (K) b 2.000,-

W 19602 1850/1972 (ca.), Umfangreicher Briefnachlaß aus aller Welt, dabei ein Bestand von über 2.000 detail-
liert beschriebenen Losen mit einem Auszeichnungspreis von etwa 110.000,- Euro in 6 Kartons, dazu 
weitere 6 Kartons mit noch unsortierten bzw. gebietsmäßig vorsortierten Belegen. Gesehen wurden 
u.a. hunderte Belege Vorphilatelie, meist Belgien sowie Preußen einschließlich Post ins Ausland und 
eine Vielzahl Postscheine aus Altdeutschland, umfangreiche Fliegerkorrespondenz aus dem 1. Welt-
krieg, dazu jeweils über 100 Belege mit Lochungen bzw. Fernsprechumschläge/ Kontoauszüge mit 
Reklame sowie hunderte Freistempel vor 1945, ca. 1000 APO-Belege, die fast alle den entsprechenden 
Stationierungen zugeordnet wurden, ca. 600 vollzogene Zustellurkunden aus dem Generalgouverne-
ment (davon ¼ mit L2 oder Ra-Nebenstempeln), 3 datumsmäßig sortierte Schachteln mit über 2000 
Belegen “Tage der Aerophilatelie/ FISA“ 24.11.61-3.12.72 ex Bestand Sollers, dabei u.a. 56 Privat-
ganzsachen Berlin 1961; ca. 4 cm Schreiben aus Akten des Reichs-Postamtes Berlin Geheime Regis-
tratur (ab 1882) bzgl. Verkauf erledigter Postanweisungen und Paketadressen, dazu große Schachtel 
mit Aktenvermerken und Schreiben der OPD´en und Postämter u.a. aus Braunschweig, Oldenburg, 
Wilhelmshaven 1896-1938; 35 Speisekarten des Norddeutschen Lloyd und vieles mehr, ansehen! 
(K12) b 28.000,-

19603 1850/1990, umfangreicher Tüten- und Steckkarten-Posten (zum Teil in kleinen Doublettenheftchen und 
Auswahlheften) mit viel altem Material vor 1945 aus Aller Welt inkl. viel Deutschland, dazu Marken nach 
1945 mit Bund, Berlin und besonders DDR mit viel postfrischem Material (meist nach Mi.-Nummern sor-
tiert), dabei immer wieder ungewöhnliches und besseres Material (u.a. Deutsches Reich Rollenmarken 
inkl. kpl. Rolle 20 und 25 Pfg. Hindenburg!), alter Fundus (K2)

**/ */ 
g/ d/ b 500,-

P 19604 1850/1930 (ca.), umfangreiche Sammlung mit einigen tausend verschiedenen Marken aus aller Welt 
ohne Spitzen, aber immer wieder besseren Marken, schönen Briefstücken und Stempel-Besonder-
heiten. Vom Sammler vor langer Zeit mit Falzen auf kleinformatigen Pergamin-Blättern geklebt und 
dass in einer “Dichte“ die so manchen Besichtiger sprachlos machen wird, Erhaltung wie üblich bei 
solch alten Objekten von unterschiedlich bis einwandfrei - sicherlich einer der ungewöhnlichsten 
“Sammlungen“ die jemals angeboten haben! (S)

*/ (*)/ 
g/ d 1.000,-
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P 19605 1850/1950 (ca.), very interesting accumulation of mainly better items of classic and semiclasisc 
period, to be mentioned Lombardy/Venetia, France, Rumania, Ceylon and GB QV issues, some covers, 
some certifi cates; varied condition, some may be not genuine, therefore offered strictly “AS IS“, view-
ing recommended! (S) 20.000,-

P 19606 1851 (ab), sehr vielseitiger Posten mit ca. 850 Belegen, dabei Material quer durch die Philatelie mit inte-
ressantem Anteil USA ab der Klassik, Luftpost mit guten Frankaturen und älteren Erstfl ugbriefen, bessere 
Ganzsachen incl. Specimen und Abarten, Polen Bl.6 (Stratosphärenfl ug) auf Einschreibebrief und viele 
weitere Besonderheiten. (K) b/ g 500,-

19607 1852/1962, Partie mit Lübeck Mi.-Nr. 4 ungebraucht ohne Gummi auf Verkaufs-Loskarte der Fa. Borek, 
SBZ Potschta auf Umschlag (signiert Richter), Umschlag mit halbierter Freimarke GB (Kanalinsel) und Luft-
postkarte Pakistan von der German Damir-Expedition (T) (*)/ b 100,-

P 19608 1855/1993, Nachlaß überwiegend europäischer Länder, zumeist Deutschland in 27 Bindern, meist 
Klemmbinder mit Vordruck sowie über 40 Einsteckalben, dabei Schweiz ab 1855, ab 1939-87 gestem-
pelt fast komplett (ohne Blocks u. PAX Satz), Schweiz 1960-87 postfrisch mit ca 400 SFR Frankatur, 
Polen ab Anfang in 3 Vordruckbänden u. a. mit Block 3-6, Oesterreich, Deutschland ab 1872, teils 
mehrfach gesammelt, u.a. BRD Sammlung ab 1949 postfrisch ohne Posthorn, gestempelt mehrfach, 
Berlin, DDR, erste Jahre fast komplett, dazu Dubletten sowie 1 Karton mit FDC, Marken, neuere 
Ansichtskarten usw., insgesamt 9 große Kartons. (K9)

(*)/ */ 
**/ g 1.700,-

P 19609 1857 (ab), reichhaltiger und vielseitiger Posten mit weit über 200 Belegen, dabei Österreich mit guter 
Luftpost 1920/30er Jahre, Sondertarife Kleinwalsertal, Skandinavien mit interessanten Ganzsachen, 
Schiffspost, Dänisch-Westindien, bessere Zensurpost, Stempel-Besonderheiten, Frankreich, Schweiz uvm. 
Ergiebiger Fundus. (S) b/ GA 300,-

W 19610 1860 - 1930 ca. tolle spannende und hochwertige Briefepartie wie sie nur selten angeboten wird. Viele 
würden sich durchweg als Einzellos anbieten, der Einlieferer wollte aber alles ohne Entnahmen verkau-
fen. 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 Frankaturen. Es folgt Europa dabei Russland mit 1905 Wohlfahrt auf R-Brief 
nach Drresden, UK, Rumänien, Osmanisches 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 unterschied-
lichen Erhaltung. (S) GA/ b 3.000,-

19611 1860/1930 (ca.), used and mint collection in an old Scott “Junior“ album (good condition), well fi lled with 
many interesting issues, British colonies like Australia, Hong Kong and Canada, European states, e.g. Italy 
with used commemoratives ect. (S) g/ * 150,-

W 19612+ 1860's-1950's ca.: Group of fi ve covers to the U.S.A., few pieces and stmaps from various countries, with 
registered air mail covers from Shanghai 1937, Hongkong 1949, Addis Abeba 1915, and covers from 
Greece 1932 and from India 1937 with US postage due, plus stamps from Mexico (four scarce Guadalajara 
1867 locals), and other world items as colour errors. (M)

b/ d/ 
g/ **/ * 80,-

19613 1860/1930 (ca.), comprehensive collection in a Scott album, containing many different countries, e.g. 
American states, Europe ect. (S) g/ */ (*) 60,-

19614 1860 bis Modern, Posten mit 480 Briefen und Belegen, Schwerpunkt europäische Länder, nette Mischung. 
(S) b/ GA 250,-

19615 1860 (ab ca.), großer Karton voll mit Tüten- und Bündelware verschiedenster Länder, dabei auch viel 
Deutschland, überwiegend älteres Material, dazu weiterer Karton mit meist modernen Briefen (viel Öster-
reich), Jahrbücher Skandinavien, Australien und vieles mehr, ansehen! Fundgrube? (K2) g/ d 200,-

19616 1860/1970 (ca.), Posten meist auf Blättern und Vordrucken, dabei schöner Teil portugisische Kolonien, 
dabei auch postfrische Einheiten, Trinidad, Australische Staaten, weitere Commonwealth-Gebiete ab den 
frühen Ausgaben, Iran, Japan, Südamerika, Spanien usw, immer wieder interessantes Material, postfrische 
Ausgaben, Belege usw, tolle Fundgrube! (K)

g/ **/ 
*/ b 250,-

19616A+ 1860/1950 (ca.), miscelleaneous lot with nice section Peru classics, South Africa New Republic 4 d. on 
piece (not expertised), interesting cover 1927 New Caledonia to Mexico (imperfections) and Croatia vig-
nettes on entire, in addition some Germany. (M)

g/ b/ 
*/ (*) 100,-

19617 1860-1945, Sammlung in 2 Schaubek Alben, dabei netter Teil Deutschland und Europa, etwas Übersee 
und alle Welt, ein paar Belege auch enthalten, uriger Bestand mit hohem Katalogwert. (A2) g/ * 300,-

P 19618 1860/1945, umfangreicher Bestand mit einigen hundert Briefen, Karten und Ganzsachen ohne Deutsch-
land, dabei u.a. viel Skandinavien, Österreich, Frankreich mit u.a. vielen alten GSK, R-Briefe, Luftpost, 
Zensuren, Satzbriefe, interessante Stempel, alte Frankaturen usw., Erhaltung zum Teil etws unterschied-
lich, ein schöner alter Fundus! (K) b/ GA 800,-

P 19619 1860/1960 (ca.), einige hundert Briefe, Karten und Ganzsachen mit Schwerpunkt Europa vor 1945, dabei 
viele alte GSK aus Österreich, interessante Stempel und Verwendungen, unterschiedliche Erhaltung (S) b/ GA 250,-

P 19620+ 1860/1960 (ca.), interessanter Posten ohne Deutschland mit viel Material vor 1945, dabei Alt-Österreich 
mit u.a. MiF Ausgabe 1861 + 1863, R-Briefe inkl. Satzbriefe, Zensuren, Luftpost, Sonderstempel usw, dazu 
noch wenige lose Marken (u.a Polen Blockpaar 1938), etwas unterschiedliche Erhaltung (S) b/ GA 500,-
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19620A 1860 - 1920 (ca.) Ganze Welt (“Ausland von Azoren bis Zambezi“) auf 125 Blanko-Blättern. Dabei einige 
Chinesische Drachen, Spanien, Italien, USA, Japan und viele weitere Länder. Teilweise in gutem Zustand. 
(A) g 200,-

W 19621 1860-1900, Study of forgeries on two plates including fi rst issues of Japan, China Shanghai local stamps, 
Samoa Express, Italy and Oldenburg, for the specialist! (M) */ g 100,-

W 19622 1861/1950 (ca.), Ein spannender Briefeposten mit ca. 250 meist besseren Belegen, dabei auch einige 
ehemalige Einzellose, gute Benelux-Staaten, Spanien, Österreich mit Halbierungen 1894/1900, 
Schweiz, etwas China, Zensurpost, Flugpost etc..., unbedingt besichtigen, staunen, fi nden! (S) b/ GA 1.200,-

19623 1865/2000 (ca.), Posten mit Briefen und Belegen aus aller Welt, ab Altdeutschland, alten Ansichtskarten, 
Bedarfspost Übersee usw, bitte ansehen! (K) b/ GA Gebot

W 19624• 1866-1955, 20 covers / cards plus 22 US air mail covers with special cachets, Siam stationery card 1922 
to France, Philippines US taxe on cover 1902, Netherlands Franco cover Zeist to Amsterdam 1866, France 
Par Ballon 1927, fi ne group with many good material (S) b/ Ak 250,-

P 19625 1866 (ab ca.), Partie von ca. 330 Belegen verschiedenster Gebiete von alt bis neu, dabei u.a. Asien und 
Afrika mit z.B. Thailand, Sudan, aber auch Rußland, etc., gesehen wurden neben vielem anderen Blöcke 
auf Brief, Aerogramme (teils mit Zusatzfrank. Als Einschreiben), usw. (S) b/ GA 200,-

19625A 1867/1937 (ca.), vielseitiger Sammlungsbestand von ca. 340 meist Ganzsachen gebaucht/ungebraucht 
(wenige Karten/Briefe), teils Zusatzfrankaturen, u.a. Hawaii, Guatemala, Altdeutschland, Luxemburg, 
Türkei, Griechenland, Ägypten, USA, Österreich, Dt.Reich, Türkei, Japan und weitere, teils etwas unter-
schiedliche, insgesamt meist gute Erhaltung, vielleicht Fundgrube, besichtigen! (K) GA/ b 100,-

19626• 1870/1970 (ca.), umfangreicher Bestand mit Belegen als aller Welt, nicht gesammelt, eher “erst einmal“ 
aufgehoben. Dabei interessante Stücke wie Luftpost, Thematik, viele Besonderheiten,  aber auch FDC, etc. 
Ein echtes Schatzsucher-Los. (K) b Gebot

W 19627 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 1.800,-

W 19628 1870-2000 (ca.), mehrere Hundert Ganzsachen, meist gebraucht, dabei Österreich, Sowjetunion, Bundes-
republik Deutschland, aber auch Übersee, ansehen! (A) GA 200,-

W 19629 1870-1990, Schachtel mit ca. 350-400 teils besseren Belegen. Einige Vorderseiten gesichtet. Die Qualität 
ist etwas unterschiedlich, deshalb ansehen und kalkulieren. Gut über Börsen bzw. Internet zu detaillieren. 
(S) b/ GA 120,-

19630 1870/2000 ca., interessanter Posten mit sicherlich über eintausend Belegen im Karton, dabei etliche 
ältere Briefe, Karten und Ganzsachen verschiedener europäischer Länder, aber überwiegend moderneres 
Material mit Schwerpunkt Deutschland. Dabei viele Besonderheiten, auch mehrfach,  auch mit besonde-
ren Verwendungsformen, Stempeln, etc., die sich der Sammler bei Erscheinen oder Einführung mit 
beträchtlichem, auch fi nanziellen Aufwand beschafft hat. (K) b/ GA 100,-

19631 1870 (ab ca.), Posten mit tausenden Marken aus aller Welt, sauber sortiert in 67 Mappen mit 67 verschie-
denen Staaten von Afghanistan bis Venezuela, dabei auch China, Fundgrube mit günstigem Ansatz! (K) g 400,-

P 19632 1870 (ab), 5 Uralt-Ganzsachen-Kladden mit meist gebrauchten GA's vor 1900, viel Europa incl. Deutsch-
land, aber auch Asien, etc., uriger Posten, ansehen! (K) GA 700,-

P 19633 1870/2000, vielseitige Partie vielen hundert Belegen ab Klassik, dabei einige bessere Briefe und interes-
sante Ganzsachen, Hauptmenge Österreich, Schweiz, Liechtenstein und UNO mit FDC, Maximumkarten 
und Sonderbelegen, ansehen ist Pfl icht. (K2)

b/ GA/ 
FDC/ Mk 400,-

P 19634 1870 (ab), Partie mit geschätzt 300 Ganzsachen aus aller Herren Ländern bis in die Moderne, dabei etli-
che gebrauche Exemplare, Übersee, Europa, Erhaltung teils etwas unterschiedlich, ansehen lohnt. (S) GA 200,-

P 19635 1870/1980 (ca.), EUROPA UND ÜBEERSEE: rd. 260 Briefe, Ganzsachen und Ansichtskarten mit Einschrei-
ben, Flugpost, Express usw., enthalten sind u.a. schöne Teile Niederlande und Belgien. Wir empfehlen 
eingehende Besichtigung. (S)

b/ GA/ 
Ak 300,-

19636 1870/2000 ca, Bananenkarton mit 7 Alben, viele Marken aus Übersee u. 3 Briefalben. (K) */ **/ 
g/ b 100,-

19637 1870-1970 ca.: Diverse Lose eines kleineren Auktionshauses mit Schwerpunkt bei Ganzsachen Ägypten, 
teils mit Zusatzfrankatur, Gemeinschaftsausgaben Bl. 12 A gestempelt sowie 3 Alben mit meist Motivaus-
gaben. (S)

**/ g/ 
GA 100,-

P 19638• 1870-1990 ca.: Mehrere hundert Belege (Briefe, viel Ganzsachen, Ansichtskarten u.a.) aus Ost- und Süd-
ost-Europa, dabei Baltikum, Albanien, Serbien, Kroatien, Tschechoslowakei etc., Zensuren, Einschreiben 
und interessante Frankaturen. (S) b/ Ak 300,-

P 19639• 1870-1960, The Worldwide Postal History Stock of over 280 covers and cards in a box, including Egypr 
cards with Swiss and Austria postage due, Guatemala, Australian States, Turkey and Levant, Germany 
infl ation period 1923, Syria early air mail, Canada express 1941, many attractive frankings of overseas 
countries, high retail value, please inspect! (S) b/ Ak 1.200,-

W 19640• 1874-1976 (ca.), accumulation on album and stockbook pages etc. with an unusual mixture of stamps and 
many miniature sheets incl. Japan, Cyprus, New Zealand, French Polynesia, several Hungary Rossevelt 
panes, Canada, North Borneo and others with many better issues etc., MNH, mint hinged and a few used 
with a very high cat. value! (M) **/ */ g 350,-
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19641 1875/1990, Karton mit ca 900 Belegen in alten Briefalben, Schachteln usw. überwiegend Ganzsachen 
meist vor 1945 (K) b/ GA 400,-

P 19642• 1876-1920, Mourning covers from Italy, Canada, UK, Germany and Austria, few little different, most fi ne. 
(T) b 200,-

19643• 1877/1950 (ca.), Posten bessere Marken und Sätze mit Schwerpunkt frühe Zuschlagmarken Belgien und 
Liechtenstein, dazu noch bessere Hochwerte Gilbert&Ellies Isl. und Sudan, meist postfrisch. (M) **/ */ g 150,-

P 19643A 1877/1940 ca., uriger Posten mit ca. 160 Ganzsachen und Briefen. Dabei seltener grossformatiger 50 C 
Ganzsachenumschlag per Einschreiben von Lima, Peru nach Stuttgart, Grossbritannien mit besseren Ein-
schreibe-Privat-GSU nach Peru, weiterhin Österreich, Schweden, Japan uvm. Ergiebiger Fundus. (S) GA/ b 300,-

19644• 1878/1950 (ca.), Posten von etwa 50 meist alten Briefen, GA und AK, dabei Asien, Afrika, Europa. (T) b/ GA Gebot
W 19645 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 100,-
W 19646 1880/1940 (ca.), kleine Partie mit ca. 40 Briefen, Karten und Ganzsachen aus Persien, Japan und der 

Türkei mit vielen verschiedenen Stempeln, einigen Antwort-GSK und Flugpost, interessante Mischung, 
ansehen! (T) b/ GA 200,-

19647 1880/1980 (ca.), Zusammenstellung mit Türkei und VAR in 2 Alben, besichtigen! (S) g/ **/ * 100,-
19648 1880/1980, Karten mit ca 900 Belegen in alten Briefalben, Schachteln usw., überwiegend Ganzsachen 

meist vor 1950 (K) GA/ b 400,-
19649 1880/1980 (ca.), 4 Bände “50 Jahre UNO“ und einige Steckalben/Folder mit Marken aus aller Welt, dabei 

Österreich (mit Hundertwasser-Block und Marken), Kosovo, etwas Asien, Südamerika etc. (K)
g/ */ 
**/ b 150,-

P 19650 1880/1940 (ca.), Posten von ca. 600 ungebrauchten und (meist) gebrauchten GA mit vielen guten älteren 
Stücken, dabei viel Übersee, überwiegend jedoch modernes Material , viel Aerogramme, R-Umschlägen 
etc..., gute Variation! (K) GA 400,-

19651 1880/1958, Nachlass-Posten mit über 160 Briefen, Karten und Ganzsachen mit interessanten Stücken 
(S) b/ GA Gebot

19652 1885/1990, Nachlass-Posten mit vielen Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei auch LP-Belege, Schwer-
punkt nach 1960 (K) b 70,-

P 19652A 1888/2012 (ca.), A box full of covers, postal stationeries, postcards and FDC's, with a lot of items from Asia 
incl. Japan (some FDC's and postal stationeries), Ceylon, Thailand, German Red Cross cover from Vietnam, 
also mail from Germany and worldwide. (S)

GA/ b/ 
Ak/ FDC 100,-

19653 1890/1954 (ca.), Brief-/Ganzsachenlot (40) vorwiegend Hong Kong, Indien, CGH, Malaya, Thailand, Japan;  
mit Zensur, Einschreiben, unterschiedliche Erhaltung (S) b/ GA 60,-

19654 1890/1930 ca., interessanter Bestand aus einer alten Korrespondenz, allermeistens mit komplettem 
Inhalt, aus den verschiedensten Ländern aus aller Welt, dabei viel Asien mit Niederländisch Indien, Strait 
Settlements, Japan, etc., und dabei auch Zensur-Belege, sowie einige Briefmarken. Die Belege allerdings 
in meist unterschiedlicher Erhaltung, dabei leider auch Umschläge und Karten mit ausgeschnittenen Fran-
katuren. Eine Besichtigung vor Abgabe eines Gebotes ist unerläßlich. (S)

b/ GA/ 
g 200,-

19655 1890/2000 (ca.), Asia/Australia,lot of 170 covers, cards and stationery, showing a good range of intere-
sting items, nice sections Australia, Pakistan and Birma, registered and airmail, uprated stationery ect. (S) b 150,-

P 19656 1890/1980 (ca.), kurioser Bestand von ca. 220 Ganzsachen mit vielen Großformaten u.a. Umschläge, 
Postkarten, Kartenbriefe, Streifbänder etc. dabei auch einige Ausgaben in größeren Mengen (z.B. ca. 100 
ungefaltete Streifbänder von Württemberg) aber auch etliche inter. Ausgaben von Dt. Reich, Lagerpost 
Ruhleben, Costa Rica, Guatemala usw., möglicherweise eine Fundgrube - bitte unbedingt besichtigen! (S) GA 220,-

19657 1890-1983, Nachlass-Restposten mit vielen Belegen, Schwerpunkt Deutschland, dazu ca. 160 Paketkar-
ten aus der Schweiz, dabei auch ca. 80 LP-Belege aus Guatemala nach Deutschland gelaufen, Schwer-
punkt meist nach 1960 (K) b 100,-

19658 1895/1980 (ca.), großes dickes Einsteckbuch mit Ausgaben der französischen Kolonien, Überseegebiete 
und den deutschen Gebieten Saar, Memel und Zonen ab 1945, sehr viele verscheidene Gebiete, gut gefüllt 
meist ab den frühen Ausgaben, frühe Aufdruckwerte, postfrische Ausgaben usw, schöne Gelegenheit! (A) g/ */ ** 100,-

W 19659 1898/1951, schöner Posten von ca. 90 R-Briefen von Europa, Skandinavien, Benelux, Frankreich, Übersee 
sowie viel Deutschland mit Besonderheiten, besseren R-Zetteln etc.. (S) b 600,-

W 19660 1899/1952 (ca.), Über 170 markenlose Briefe aus aller Welt meist nach Holland mit Freistempeln (red 
meter cancel) oft Einschreiben oder Dienstpost, dabei Asien, Amerika, Afrika etc.., thematisch reichhal-
tiges Spezialistenlos. (S) b 350,-

W 19661 1900-1915 ca., Museumspost, faszinierender, völlig einzigartiger Bestand mit knapp 300 Briefen an 
die General-Verwaltung der Königlichen Museen in Berlin. Enthalten sind  Belege aus verschiedensten 
Ländern mit einer Vielzahl besonders ungewöhnlicher und reizoller Stücke, insbesondere sind zahl-
reiche Einschreibebriefe vorhanden, sowie vor allem auch sehr viele Vordruckbriefe anderer Museen, 
Universitäten, Kunstakademien, Kunsthändler, Hotels, usw. Besonders bemerkenswert sind sicher 
auch diverse R-Briefe Türkei aus dem Irak, ferner zahlreiche Briefe aus Russland, Skandinavien (incl. 
vieler R-Briefe Norwegen!), viele schöne Maschinenstempel Großbritannien (auch diverse Irland), 
schöne Ungarn, Italien und Schweiz, etc. Insgesamt ein wohl einmaliges Angebot aus dem bedeu-
tenden Nachlass von G. Langmeyer/Berlin, welcher diese zeithistorischen Stücke wohl vor dem 2. 
Weltkrieg von einem Museumsangestellten erwarb! (S) b 1.800,-
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19662 1900/90 (ca.), umfangreicher Bestand im Steckbuch, meist Europa, zahlreiche postfrische Ausgaben, 
Blocks usw. (A) g/ **/ * 100,-

19663 1900/2000 (ca.), comprehensive accumulation of mainly medium-ranged issues, predominantly  
unmounted mint items, thematics like airmails and space, miniature sheets, imperfs., Ireland and 
French area, stated to cat.val. 27.000,- € (S) **/ g/ * 1.700,-

P 19663A• 1900/2000 (ca.), rd. 250 Briefe und Karten aus aller Welt in 2 Alben und einem Umschlag mit viel postge-
schichtlich interessanten Stücken, dabei ein großer Anteil Flugpost, etwas Österreich, Australien, Einschrei-
bepost usw. (S) b/ GA 250,-

19664 1900/90 (ca.), sauber sortierter Posten im Steckbuch, augenscheinlich nur komplette Ausgaben, viele 
Sondermarken, dabei Vatikan, Sowjetunion, Irland, Italien, Deutschland, Tunesien, nach Angaben KW ca. 
3.360,- €. (A) **/ g/ * 140,-

P 19665 1900/80 (ca.), umfangreicher Posten mit vielen hundert, meist querformatigen Umschlägen, überwiegend 
Bedarfspost aus aller Welt, dabei Ozeanien, Asien, Afrika usw, hin und wieder auch interessante Belege mit 
Mehrfachfrankaturen, 4er-Blocks, Zensuren, Dienstpost, Verwendungsformen usw, in 2 großen langen 
Kartons, bitte ansehen! (RE1) b 300,-

19666 1900/1980 (ca.), uriger Altposten mit tausenden von Marken, sauber sortiert und auf Blättern aufgezogen 
in ca. 20 alten Kladden, meist Europa, etwas Deutschland und Übersee, viel Altmaterial, alles unberührt 
und ungesichtet, sicher gute Spielwiese und Fundgrube! (K) 200,-

P 19667 1900/1970 (ca.), rd. 500 Belege aus aller Welt mit Luftpost, Einschreiben und FDC etc. Vieles sicher auch 
für den Thematiker interessant. (S)

b/ GA/ 
FDC 150,-

19667A• 1900/1965 (ca.), sauberes Lot von Einzelpositionen mit etlichen interessanten Stücken der mittleren 
Preisklasse, dabei Schweiz Bl. 11 auf Sonderblatt, Israel Hunger-Kleinbogen postfrisch, Zypern Block 1, 
Italien Besonderheiten, Korea Blocks, Rumänien Flugpost-Sammlung, einige interessante Belege, dabei 2 
Karten Rußland/Finnland 1898 nach den Bahamas (teils Mgl.), weitere hoch ausgezeichnete Stücke, 
besichtigen! (M) **/ b/ * 300,-

19668• 1900/2000 (ca.): Tausende und tausende von Marken aus aller Welt in hunderten von Umschlägen (län-
derweise geordnet), dazu einige Briefe und andere Belege, alles in einer großen Kiste. Dabei auch etliche 
Tüten mit Marken aus China, auch Marken aus anderen asiatischen Ländern, guter Teil USA, auch Deutsch-
land, Europa usw. (Ex GAN collection.) (K)

g/ **/ 
*/ b 200,-

19669 1900/1980 (ca.), etwas “bunter“ Posten mit z. B. oft postfrischen Ausgaben auf Steckkarten mit u.a. SBZ 
Block 2 und besseren TAAF-Ausgaben, dazu diverse Briefe, Karten und Ganzsachen mit einigen älteren 
und interessanten Stücken inkl. Zensuren, R-Briefen usw. (S)

**/ */ 
g/ d/ 
b/ GA 500,-

19670 1900/1980 (ca.), Posten mit mehreren hundert Belegen, hauptsächlich Schweiz aber auch karibische 
Inseln, Polen, Spanien, Russland/SU usw, bitte ansehen! (K) b/ GA 200,-

19670A 1900-1970 (ca.), Sammlung Ägypten, Äthiopien, Cyrenaika, Liberia, Libyen, Marocco, Sudan und Tunesien 
auf Lindner-Blanco-Blättern, Erhaltung teils etwas unterschiedlich. (A) */ g 150,-

19671 1900/2009 (ca.), größerer Karton sauber vollgestapelt mit Briefen, Ganzsachen und Sonderumschlägen 
verschiedenster Länder, dabei viel Frankreich, auch aus den Jahren vor 1945, sowie einige FDCs, viele 
Motive und obendrein noch etwas Karton-Philatelie. Ohne Berücksichtigung des Detail-Wertes zusammen-
geräumt, die Strichprobenweise Durchsicht zeigte durchwegs ordentliche Erhaltung. Nach Angaben über 
1500 Stück. (K) b/ GA 100,-

19672 1900-1980, Nachlass-Restposten mit größeren Teilsammlungen von Israel, Spanien, Frankreich und CEPT, 
kleineren Teilsammlungen diverser Länder, Dubletten, Sammlerbelege usw. in 15 Alben, Schachteln und 
Tüten, guter Nominalanteil Frankreich, im Umzugskarton (K)

*/ **/ 
g/ b 100,-

19673 1900-1980, Nachlass-Restposten mit Teilsammlungen und vielen Dubletten, in Alben, E-Büchern auf 
Steckkarten und in Tüten, hoher Kat.wert (K2)

**/ */ 
g/ b 100,-

19674 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 Deutsch-
land mit AM-Post und Vordruckbrief der “AMERICAN EXPEDTITIONERY FORCES“ von 1917 (A) b 170,-

P 19675 1903/1990, collection of more than 160 entires, which all have been sent to Chile, mainly airmail, showing 
a good range of interesting items, e.g. Cape of Good Hope resp. Austria stationery card 1903/06 to Chile, 
nice section Switzerland covers with attractive frankings to Chile. Interesting lot! (S) b/ GA 200,-

W 19676• 1907-38, UPU SPECIMENS, 11 stamps showing FIVE different handstamps applied by Portuguese postal 
authorities to specimens sent to their colonies: ULTRAMAR in violet on Cuba 1907 Maceo 50c, Especimen 
in black on Italy Parcel Post 1927 30c & 60c and red on Pneumatic Post 15c & 35c, and in blue on Saar 
1927 20c, also green AMOSTRA on Papua Airpost 1938 5d and Yugoslavia 1939 Semipostals (x3), three 
with faults, at most 25 can exist of 1907 issue, and at most nine each of 1927-39 issues, also nine stamps 
with similar handstamps partially removed or camoufl aged by a misguided collector, rare group, Fine. (T) (*)/ * 120,-

19677 1908/2010, Reste einer interessanten Einlieferung mit u.a. Österreich Mi.-Nr. 139-156 ungebraucht, D. 
Reich Mi.-Nr. 344-350 ungebraucht/postfrisch und Südafrika mit moderen ATM-Besonderheiten (M)

**/ */ 
g/ (*) 130,-

W 19678 1909/1960 (ca.), ungewöhnliche kleine Partie mit u.a. Österreich mit postfrischem Trachtensatz, Litauen 
mit 2 R-Briefen von 1939 mit der Basketball-Serie, Bahawalpur mit postfrischen Marken und 1 Erstfl ug - 
Luftpost-Brief aus Niederländisch Indien mit der Pfadfi nder-Ausgabe von 1937 (MiNr. 239/40) auf beson-
derem Luftpost-Umschlag mit eingedrucktem Cachet zum Welt-Pfadfi ndertreffen, nach Amsterdam und 
wegen Unzustellbarkeit zurück nach Bandoeng/Java. (T)

**/ d/ 
g/ b 150,-
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W 19679 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 90,-

19680 1910/1980 (ca.), vielseitiger Bestand mit Ausgaben Europa und Übersee, etwas Britische Kolonien, Asien 
etc. KW 2.013,- €. (A) **/ * 220,-

P 19681 1910-1950, vielseitige kleine Partie mit Briefen und Belegen, dabei Flugpost etwas Asien, USA  und post-
frische Israel Blöcke und weiteres Material, moderater Ansatz. (S)

b/ FDC/ 
** 80,-

W 19682 1920/1980 (ca.), Posten mit mehreren hundert (ca. 600) Belegen mit überwiegend arabischen Staa-
ten sowie etwas Asien, dabei u. a. Pakistan, Iran, Irak, Kuwait, Türkei, Libanon, Syrien, Ägypten mit 
alten Ansichtskarten, etwas Vietnam, nordafrikanische Staaten usw, immer wieder mit interessanten 
Belegen mit Verwendungsformen, Zensuren usw, ein großer Teil nach Österreich gelaufen, bitte unbe-
dingt ansehen! (K)

b/ GA/ 
Ak 1.200,-

P 19683 1920/1980 (ca.), holding of some hundred entires, commercial and philatelic mail, interesting mixture, 
viewing recommended! (K) b 120,-

P 19684 1920/1980 (ca.), rd. 180 Briefe und Karten aus aller Welt mit Einschreiben, Luftpost, Bahnpost und The-
matik-Belegen. Unberührter Bestand aus Sammlerhand. (S) b/ GA 200,-

P 19685 1920/1960 (ca.), very interesting accumulation of mint material on stockcards, comprising e.g. Egypt 
commemoratives, a nice section Indonesia proofs with certifi cates, Marocco with epreuve d‘artiste, 
Peru etc. (S) 1.000,-

P 19686• 1920-80, Europe & Overseas : Stock of perforation errors, imperf pairs and strips, proofs and epreuve 
d´artiste, railways, sports, olympics, animals, including good countries, Iraq, Iran, Turkey, French Col-
onies, high retail value, please take time to inspect carefully! (S) **/ */ g 1.200,-

19687 1930/80 approx., world wide used lot with some high values GB, needs sorting, and with that mint never 
hinged stamps of the USA with some better stamps. Face value about 340,- $. (K)

**/ */ 
g/ d Gebot

P 19687A 1931/1945, kleine, interessante Partie mit 4 Briefen und 1 auffrankierten Ganzsachenkarte aus 5 ver-
schiedenen Ländern. (T) b 100,-

P 19688 1937/1970 (ca.), mint assortment of souvenir sheets, in envelopes, mainly American states, also some 
Egypt/Africa, in addition Czechoslovakia souvenir sheets with private 1945 Exhibition ovp., interesting lot 
deriving from an ancient estate, viewing recommended! (S) **   150,-

W 19689• 1940-45, American Banknote Co. color trial proofs (9), including two Paraguay (one without value), two El 
Salvador in black, Rockefeller Center in deep blue without value, one Argentina in black, two color trial 
proofs of “Easton´s Fine Letter Papers“, each mounted on cardboard and six with ABN index numbers, few 
spots, fi ne and scarce group (T)     Proofs (*)  150,-

W 19690 1945 (ab ca.), Partie von ca. 180 Luftpostbriefen aus aller Welt mit verschiedensten Frankaturen, ohne 
Deutschland, ansehen! (S) b 100,-

19691 1947-1970, Lot von 182 Bedarfs - Belegen in untersch. Erhaltung, meist Briefe nach Deutschland incl. 3 x 
Zensur. (S) b Gebot

19692 1950/1960 (ca.), Belgien und Europa-Union, postfrische Zusammenstellung mit u.a. 2 Serien Cept Luxem-
burg 1956 etc. KW 2.487,- €. (S) **   300,-

19693• 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 100,-

19694 1960/90 (ca.), Dubletten auf Stecktafeln in großer Schachtel quer durch die ganze Welt mit sehr vielen 
MOTIVEN u.a. Tiere, Pfl anzen, Raumfahrt usw., eine kuriose und etwas unübersichtliche Mischung aber 
etliche inter. und auch bessere Ausgaben gesehen, sicher hoher Katalogwert! (S) **/ */ g 150,-

19695 1960/2000 ca., umfangreicher Bestand mit frankierten Belegen aus einer Familienkorrespondenz quer 
durch “Alle Welt“ mit vielen Luftpostbriefen, dabei natürlich auch etliches aus Deutschland, mit nur weni-
gen Großformaten, und dazu Briefabschnitte in Umschlägen, in 3 mittelgroßen Kartons. (K3) b 90,-

19696 1960/1970, meist: hunderte, wenn nicht gar mehr als tausend meist Luftpostbriefe aus aller Welt aus 
Firmenkorrespondenz. Teils unterschiedliche Erhaltung. (K) b 100,-

19697 1960 ca; riesiger Bestand mit etwa 120.000 Umschlägen je beklebt mit 0,40 F französisch Antarktis 
Motiv Raubmöwe Mi.-Nr. 15, Uruguay 2 c Vogel Nr. 955, Chile Flugzeug 1.00 $ Nr. 513 und Togo 0.30 
F Olympiade Skifahren, Belege mit Phantasiestempel, ungewöhnliche Partie in 29 großen Schachteln. 
(K16) b 2.000,-

P 19697A+ 1960, lot of 4 epreuve d'artiste in sepia: Peru (2), Cambodia and Ivory Coast. (T) (*)  200,-
19698• 1963-72, Steckkarten mit über 90 Pfadfi nderblöcken Nigeria und Olympische Spiele Tschad, postfrisch (T) **   100,-
19699• 1969 - 1990 ca. Ein dickes Album gut bestückt mit Kleinbögen, Blocks und Bögen zumeist gestempelt von 

Bulgarien, Nordkorea, DDR, Laos, Togo, Djibouti etc. hoher unberechneter KW, schöne Motive, bitte anse-
hen. . (A) **/ g 100,-

19700 1969-1981 (ca.), Sammlung von 100 verschiedenen Briefmarken, überwiegend der 1970er Jahre unter 
dem Titel “The 100 Greatest Masterpieces of Art“ in einem Album mit Abbildungen von Gemälden aus den 
Museen der Welt. Jede Marke mit genauer Beschreibung, einer Porträtzeichnung des Künstlers und Hin-
tergrundinformationen einzeln auf Albenseiten hinter durchsichtigen Folien herausnehmbar angebracht. 
(A) Gebot
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19701 1970/2000 (ca.), gestempelter Motiv-Bestand in 6 Alben, davon 5 Alben Blocks, zahlreiche Tiermotive, 
aber auch Sport usw. (K) g 150,-

19702 1970/95 (ca.), interessanter, umfangreicher Posten mit über 1200 thematisch sortierten Belegen, dabei 
überwiegend moderneres Material. Enthalten sind viele Besonderheiten, auch mehrfach, wie z.B. Bundes-
wehr-Feldpost, Bahn- und Überland-Post, Flugpost, Schiffspost, usw., die sich der Sammler meistens bei 
Erscheinen oder Einführung mit beträchtlichem, auch fi nanziellen Aufwand beschafft hat. Außerdem dabei 
einige Belege aus europäischen Ländern. (K) b/ GA 100,-

19703 1970/1985 (ca.), Posten mit ausschließlich postfrischen Ausgaben aus aller Welt in 3 gut gefüllten großen 
Einsteckbüchern und einem Ringordner, dabei u. a. Frankreich, Kuba, Tunesien, Japan, Saudi-Arabien, 
Großbritannien, Philippinen, Schweiz, Ecuador, Dominikanische Republik, schöner Teil Nordkorea auch mit 
einigen Blocks usw, mit vielen schönen Motivausgaben, sehr günstiger Ansatz! (K) **   100,-

19703A 1976/86 (ca.), meist postfrische Motivsammlung “Irrtümer auf Briefmarken“ aus Abobezug ins 2 Ordnern 
mit Ausgaben und Blocks aus aller Welt, sehr hoher Bezugspreis! (A2)

**/ g/ 
b 100,-

19704• 1980 - 2000: INTERNATIONALE ANTWORTSCHEINE, Zusammenstellung aus vielen Ländern ca. 30 Stück, 
sehr interessant (T) g 100,-

19705 1980/90 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,-- $. Packlist with 
Scott numbers included. (K) **   600,-

19706 1994/2010 (ca.), umfangreicher Bestand mit Maximumkarten und Ganzsachen aus Aller Welt, dabei auch 
Exoten wie VR China und Cuba, aber auch viel Europa und einige deutsche Karten. Nach Angabe des 
Einlieferers 1670 Stück. (K) Mk/ GA 200,-

19707 8-bändige Abo-Sammlung “Irrtümer auf Briefmarken“. Hoher Abo-Einstandspreis. (K) **/ g/ 
FDC 200,-

W 19708 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 1.700,-

19709 Ab 1850, vielseitiger und gehaltvoller Posten auf fast 100 A4 Steckkarten, zumeist gestempeltes Material, 
dabei Schweiz mit vielen “Stehenden Helvetias“, neben Europa auch Asien und Übersee gut vertreten, 
riskieren sie einen Blick, moderater Startpreis. (S) 400,-

19710 ab ca. 1850, Sammlung in drei alten Yvert-Wälzern mit Schuber, mit etwas Übersee, Europa gut 
bestückt mit vielen guten Ausgaben, am besten intensiv durcharbeiten und rechnen! Die komplette 
Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (K) */ g 2.000,-

19711 ab ca. 1850, altes “SCHAUBEK PERMANENT-ALBUM“ mit teils gut und teils weniger gut bestückten Seiten, 
Funde sind möglich, ansehen! (K) g/ * 350,-

19712 ALLE WELT: Partie mit ca. 200 modernen Maximumkarten sowie diverse blaue Karten UNO Genf etc. (S) b/ FDC Gebot
19713 Briefposten von ca. 170 Stück, viel DDR einschl. Freistempler, auch etwas Übersee wie Indonesien, USA, 

Israel, etc. (S) b 50,-
W 19714 ca. 1850/1950, Alle Welt, Belege-Bestand mit über 220 Stück in 2 großen Alben, von Alt-Deutschland, 

-Italien, -USA oder -Frankreich bis hin zu Deutschland mit gutem Teil Stadtpost um 1890, Infl a und III. 
Reich sowie Great Britain & Commonwealth. (K) b/ GA 1.800,-

W 19715 From 1912 onwards: Group of 7 covers (one front) all (except one front of reg. cover from Montevideo to 
Berlin ) to Czechoslovakia, with Dahomey 1912 issue (7 surcharged values) on 1913 cover to Prague, 1923 
registered cover from Madagascar, 1938 insuff. franked cover from Libanon with Czech censor and tax 
marks and Czech postage due stamp, and mail from Mongolia, Israel, and cover bearing early Kingdom of 
Yemen 1964 s/s. (T) b 150,-

W 19716 From 1860‘s: Worldwide FORGERY Reference Collection, a fabulous collection housed in a Rapkin 
Crown album with over 1600 FORGERIES and REPRINTS from a wide variety of countries, virtually all 
are imitations of classic issues, from Brazilian ‚Bull Eye‘s to early Japanese issues, from old German 
States to Swiss Cantonals, a fi rework of very good to simple forgeries. (A) 2.000,-

19717 interessante Sammlungsteile und Dubletten aus Nachlass in etlichen Alben, dabei Skandinavien (viel 
Schweden), Schweiz, Australien ab Klassik, etwas China, usw., dazu 5 alte Schwanenberger-Wälzer ohne 
Marken, besichtigen! (K) 100,-

19718 kl. Lot mit ca. 50 Belegen, dabei EF und MeF, wie USA Nr. 1648 (2) EF, viel Post an die UNO Genf (High 
Commissioner For Refugees), übl. Erh. (S) b 50,-

19719 LUFTPOST/UNO: Posten Briefe alle Welt meist Uno und Europa, viele spezielle Erstfl üge mit Übersee-Desti-
nationen, Olympiade, teils besondere Frankaturen Bund/Berlin, etc., 3 Alben + div. lose (S) b 90,-

19720 MEDICOLLECT: Arztkorrespondenz mit einigen Hundert Briefen und Karten aus aller Welt, dazu Ausstel-
lungs- und Thematikbelege sowie ca. 50 Ankündigungsblätter der französischen Post über Neuausgaben 
1978. (S) b 60,-

19721 Nachlassbestand mit Helgoland und Deutschen Kolonien, Scadta-Flugpostbriefen und Antarktisbelegen 
sowie etwas Material der Britischen Kolonien. Vielseitig und nicht uninteressant. (S) 200,-
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W 19722 PIONIERZEIT DER PHILATELIE 1860: Einmalige Sammlung in einem zeitgenössischen Heft (nur das 
vorderseitige und rückseitige Deckblatt sind um 1900 ersetzt worden) mit über 320 SELBSTGEMAL-
TEN BRIEFMARKEN. Diese Sammlung stellt, wie ein Briefmarkenkatalog, Beispiele der verschiedenen 
Marken dar, die bis zu diesem Datum erschienen waren. Alles als Federzeichnungen (teils mehrfarbig) 
auf kl. Papierstücken in Briefmarkengröße, diese nach Ländern eingeklebt. Das Heft ist sehr wahr-
scheinlich im Jahre 1860 durch einen französischen Sammler entstanden (es enthält keine Zeichnung 
einer existierenden Marke nach diesem Datum) und die Zeichnungen der Briefmarken bis zu diesem 
Zeitpunkt entsprechen meist den originalen Fassungen (siehe Mauritius 1860 de La Rue Ausgabe, 
New Brunswick 1860, Nova Scotia 1860), bei einigen wenigen Ländern waren dem Philatelisten keine 
original Abbildungen bekannt, daher ließ er sich für diese bis 1860 verausgabten Marken Fanta-
sie-Zeichnungen einfallen (z.B Modena 1859, Ionische Inseln Juni 1859). Von seiner Begeisterung für 
dieses neue Hobby getragen erfand er auch Briefmarken für viele Länder der Welt, die bis 1860 noch 
keine verausgabt hatten: Aden, Holstein, Ascencion, Gibraltar, Guiné, Fernando-Po, Helgoland (erst 
1867), Hong Kong (erst 1862), Cayman Islands, St Helena, Singapore, Guatemala, Turkei (erst 1863) 
etc. Er zeichnete auch Marken von Ländern die es nie geben würde (Science Fiction Philatelie): Peking 
(Chine), Annabon, Labrador, Malaka, Rodrigue, St Brandon, St Mathieu, Terre de Baffi n, Tortola, , Nas-
sau, Hessen   ...   Ein einmaliges museales Objekt über die Entstehungszeit der Philatelie. THE FOUN-
DING YEARS OF PHILATELY: AN EXTRAORDINARY EXERCISE BOOK CONTAINING 320 DIFFERENT HAND 
DRAWN STAMPS (LIKE A CATALOGUE) BY A PASSIONATE FRENCH PHILATELIST IN 1860, WHICH GIVES 
A FASCINATING INSIGHT INTO THE EARLY YEARS OF STAMP COLLECTING. The issues from 1840 to 
1860 in general match the issued design, but this early “timbrophile“ also imaginated how the stamps 
would look like for countries which in 1860 did not yet issue any: Hong Kong, Turkey, Helgoland, Aden 
etc... and for countries which will never issued any: Terre de Baffi n, Rodrigue, Georges-Town... A MUSE-
UMS PIECE ! (T) 4.000,-

19723 Posten mit ca. 145 verschiedenartigsten Belegen, dabei auch etliche exotische Überseebelege (S) b 70,-
19724 Sammlung, ca. 500 Belege von Alt- bis Neuzeit, teils Luftpost-R-Briefe, dabei auch Deutschland, unter-

schiedliche Erhaltung (S) b 100,-
19725 Sehr saubere Motivsammlung mit Marken und Blockausgaben aus aller Welt zum Thema “Märchen und 

Sagen auf Briefmarken“ in 2 E-Bücher. Dabei u.a. auch ein kleiner Teil VR-CHINA inkl. Block 13 (!), Korea 
Märchen I-IV inkl. Blocks, usw.... Insgesamt ca. 1000 Marken, 37 Blocks und 18 KLB in überwiegend guter 
Erhaltung. Katalogwert n.A.d.E. über 1.500,-€ (A2) **   300,-

W 19726 umfangreicher Lagerbestand aus Frankreich in 2 Alben, dabei ein Album mit Deutschland, Skandina-
vien, Großbritannien, usw. und ein Album mit u.a. Hong-Kong, Thailand, Japan, Neuseeland, Franz. 
Kolonien in Afrika, der Einlieferer errechnete ca. 12.800.- Euro Katalogwert, ansehen! (A2) **/ * 1.000,-

W 19727 Urige dicke Schaubeck-Schwarte mit Marken aus aller Welt aus 1850-1950, dabei neben Deutschland 
auch Europa und Übersee mit besseren USA, netter Teil portugiesische Kolonien....etc. wie üblich 
etwas unterschiedliche Erhaltung. (A) g/ * 1.700,-

ALLE WELT - GANZSACHEN 
siehe auch 19650

P 19728 1890/1917, lot with 27 postal stationaries from all over the world, mostly portugese areas, france with 
perfi n “LR“ (Louis Reinhart, 1911), Netherland-Indies, North-Borneo, Japan and so on, please inspect! (T) GA 100,-

19729 1890/1930, umfangreicher Posten im prall gefüllten Schuhkarton mit ca. 550 Ganzsachen aus aller Welt, 
ohne Deutschland und augenscheinlich auch nur verschiedene Stücke, meist um die Jahrhundertwende, 
dabei auch etliche Antwortkarten, günstige Fundgrube! (S) GA 200,-

ÜBERSEE 
19730 1850/1970 (ca.), comprehensive accumulation in 13 albums and one approval book, comprising a good 

range of issues from classics, e.g. British and French colonies, Asia, Australia, good section American 
states etc., viewing recommended, maybe repertory! (K)

g/ */ 
**/ (*) 750,-

19731 1850/1940 (ca.), ancient collection in a thick, heavy Schaubek album, mainly old issues, comprising e.g. 
Asia incl. some China, Hong Kong, Japan, Tannu Tuva, British and French colonies, American states etc. (K) g/ * 600,-

W 19731A 1855 - 1970 ca. Steckkartenlos mit nahezu ausschließlich besseren Marken und Sätzen dabei Brasilien 
Don Pedro kpl., Argentinien Rivadavia, Falkland Island, Gilbert&Ellice, Mauritius Mi. 8, Gambia König Georg 
VI kpl. Satz, TAAF, Thailand u.a. KW n.A.d.E. ca 6.500,-- teils unterschiedliche Erhaltung. (T) **/ */ g 800,-

19732 1860/1970 (ca.), used accumulation in 2 albums, containing e.g. good section Canada from QV, British 
Caribbean from QV and others. (A2) g Gebot

19733 1860/1950 (ca.), interesting accumulation on stockcards/leaves, comprising e.g. South America incl. Peru 
classic issues, Argentinia, Egypt, Ethiopia etc. (S) g/ * 100,-

P 19734 1860/1960 (ca.), comprehensive dealer's stock in 3 thick heavy volumes, comprising a marvellous array 
of interesting issues, e.g. British, German, Italian and Portuguese colonies, American states, Asia incl. 
China, viewing strongly recommended, very interesting lot! (K)

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

19734A 1860/1915 ca., old fashioned style collection with hundreds of stamps on pages, comprising British Colo-
nies in Africa, Hongkong, India and Australian States, further Hawaii, French Colonies, Japan, Persia etc. (A) */ g 150,-

W 19735• 1870/1960, Partie mit geschätzt über 300  Briefen, Belegen und Ganzsachen, dabei Südamerika, Asien 
und Australien mit Bedarfspost, Flugbelegen, Zensur und anderen Besonderheiten, ansehen. (S) b/ GA 400,-
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19736• 1880/2000 (ca.), rd. 32 Alben mit Marken, dazu Markenheftchen USA (Nominale) und Palau, zusätzlich 
geringer Anteil Europa mit postfrischen Marken und Markenheftchen aus Abo-Bezug, Briefe, Blockausga-
ben etc. (K3)

g/ */ 
**/ */ 

b 100,-
P 19737• 1890/1980 (ca.), rd. 115 Briefe und Karten, dabei China, Indien, Australien etc. Almost 115 cards and 

covers including China, India, Australia etc. (S) b/ GA 100,-
19738 1900/1990 (ca.), collection of more than 200 covers and cards, showing a good range of interesting items, 

mainly American states, attractive frankings, airmail ect. (S) b/ GA 150,-
P 19739 1900/1960 (ca.), rd. 500 Belege mit viel Luftpost (hier auch Transatlantik-Luftpost mit britischen Zen-

suren in der Karibik), Ganzsachen, viele Belege mit thematischem Bezug usw. Teils etwas unterschiedlich 
erhalten, jedoch interessant. (S) b/ GA 200,-

W 19740 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 VENEZUELA, dabei auch bessere Frankaturen. (S) b/ GA 120,-

19741 1940/60s appr., box with some hundreds of airmail letters, including Asia and esp. India, many uprated 
and with interesting frankings and destinations. Many of them in good condition. (K)

b/ GA/ 
f 120,-

19742 1960/95 (ca.), umfangreiche Partie Ersttagsbriefe und Sonderbelege in diversen Alben und lose im großen 
Karton dabei sehr viele schöne Motive wie Tiere und Raumfahrt, Blocks und Kleinbögen u.a. 50er-ZD-
Bögen der USA, ein Album mit Sonderblättern mit postfrischen Viererblocks USA usw., ein schönes Los 
nicht nur für den Motivsammler - bitte anschauen! (K)

FDC/ b/ 
** 130,-

19743 1969/89, Lot von Phasen- und Probedrucken zu Markenausgaben verschiedener Länder, dabei sind Sin-
gapur, 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) **   500,-

W 19744 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 
Motive wie Entdecker, Theater, Kinder, Schach u.a., vorhanden sind 28 Ausgaben mit insgesamt 181 Mar-
ken. (S) **   500,-

19745 1983/88, Sammlung von PHASENDRUCKEN in kpl. Bogen (je 25 bzw. 50 Marken) und Zusammen-
druck-Kleinbogen (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 Auto-
mobil-Pioniere), nur verschiedene Ausgaben mit 7, 8 oder 9 Phasen, postfrisch, insgesamt etwa 600 
Bogen mit etlichen tausenden Marken in 5 großformatigen Bogenalben, ideal zum Aufl ösen. (K)     Phasen **   650,-

W 19746 Ab 1850, spannende Partie mit überwiegend gestempelten Ausgaben auf Steckkarten, Hauptwert 
Klassik, dabei Großbritannien mit Kolonien, schöner Teil Australien und Indien, portugiesische Kolo-
nien, Ägypten und vieles mehr, kalkulieren sie selbst, Katalogwert ca. 40.000,- Euro. (S) g/ */ ** 2.000,-

W 19747 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 Spezia-
listen. (S) b/ GA 100,-

19748 Ca. 100 Briefe vor und nach 1945, vieles als Luftpost, dabei auch Naher Osten (S) b 60,-
19749 Partie meist alte Belege und Ganzsachen, viel Asien, oft um die Jahrhundertwende, ansehen. (S) b/ GA 70,-

W 19750 ÜBERSEE um 1850/1960, umfangreicher alter Sammlerbestand in 29 Mappen, dabei 8 Mappen 
Asien, 9 Mappen Süd- und Mittelamerika und Karibik, 4 Mappen Afrika, 3 Mappen Australien und Oze-
anien, 3 Mappen Naher Osten und 2 Mappen mit Motiv “Columbus“, oft mit guter Substanz teils ab den 
klassischen Ausgaben, zwischendurch immer wieder mit Belegen, substanzreiches Objekt, ideal zum 
Weitersammeln oder zur Aufteilung! (K3)

g/ **/ 
*/ b 14.000,-

AFRIKA 
siehe auch 19859, 19906, 20286, 20483

W 19751 1870-1975 ca., erstklassiger reichhaltiger Uralt-Briefebestand aus Nachlass eines großen Kenners mit 
weit über 100 Belegen, dabei zahlreiche gute und seltene Stücke der verschiedensten Gebiete bis 1945. 
Hervorragend vertreten ist Ägypten mit vielen seltenen Stempeln (auch ein seltener barfrankierter R-Brief 
1870 nach Deutschland mit Zettel “Vom Auslande über...“ etc.), ferner auch interessante Belege aus 
Marokko, Tanger bzw. Tunis nach Schweden, Algerien mit sehr seltener Karte 1910 nach China oder spek-
takulärer Panorama-Karte 1905 aus Oran und sehr viel weiteres, hochwertiger Posten mit Potential! (S) b 800,-

19751A 1860/2000 ca., collection with 1000s of stamps from classic era to modern times - housed in two thick 
fi les and sorted by states from A-Z (Angola-Zululand), i.e. Mauritius, Transvaal etc. (K) g/ */ ** 200,-

19752• 1866/1940, collection on album pages starting with nice range of “sphinx“-issue, obviously better cancel-
lations from egypt.p.o. abroad (i.e. Metelino, Smyrne), further interesting items with “aviation congress“ Sc 
172-76 MNH, offi cials and postage due. F/VF condition. (M) **/ */ g 80,-

W 19753 1870-1965, besonders hochwertiger Briefebestand mit ca. 100 Belegen aus dem Uralt-Nachlass eines 
bekannten Sammlers. Schwerpunkt ist die Semiklassik mit einer ungewöhnlichen Anzahl guter Stücke, 
etliche wären zweifellos schöne Einzellose. Dabei u.a. zahlreiche Belege kleiner Kolonien, viele besondere 
Verwendungsformen, außergewöhnliche Frankaturen (auch GOLD COAST und diverse Transvaal/ZAR), 
“SOUDAN“-Aufdrucke, interes. Zensurbriefe (auch Cyrenaica in Tschechei!), außergewöhnlicher Retour-
Brief aus “MAINZ“  nach Ägypten zur Infl a-Zeit, etc. Empfehlenswerte Partie mit Potential! (S) b 700,-
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W 19754 1888/97 (ca.), STUTTGART: Sammlung 24 versch. Ganzsachen mit Karten, Umschlägen und Streifbän-
dern, gebraucht und ungebraucht, dabei auch bessere. (T) GA 250,-

19755 1900/90 (ca.), comprehensive collection/assortment in a thick album, many different countries, comme-
moratives, miniature sheets, unmounted mint material ect. (A) g/ **/ * 200,-

19756 1900/1990 (ca.), comprehensive collection on album pages, containing several countries, especially quite 
interesting sections Portuguese and Spanish colonies, well sorted throughout from old to modern issues. 
(S)

g/ **/ 
*/ b 200,-

W 19757 1930 - 1980 ca. schöne Sammlung von 25 versch. Ministerdrucken (Epreuves de Luxe) davon 19 hochwer-
tig ausgeführte Künstlerabzüge alle mit Signatur (sog Epreuves d'Artiste) Vertreten sind die Länder Mada-
gaskar, Gabun, Elfenbeinküste und Obervolta (Nachfolgestaaten ehemaliger frz. Kolonien. . (S) 250,-

W 19758 1938/70 (ca.), AFRIKA KOLONIEN UND NACHFOLGESTAATEN: rd. 230 Belege, meist Geschäftspost, dabei 
Flugpost, Einschreiben, Express etc. Teilweise -wie bei Bedarfspost üblich- etwas unterschiedlich erhalten, 
jedoch reichhaltiges Konvolut aus Sammlerhand, das auch für den Thematiker interessant sein dürfte. (S) b/ GA 90,-

P 19759• 1939/1854, interesting lot with 13 covers and cards from different countries starting with Egypt and Ethi-
opia to Madagascar, Nyassaland, South Rhodesia up to Zanzibar. Included are nice frankings, Airmail- and 
Registered covers as well as good destinations, this is pure postal history. (S) b 400,-

19760 1972, Zehn grossformatige und reichfrankierte Briefe der Oelschläger-Afrika-Expedition mit Zertifi kat Nr. 
712/1000 , laut dem die Expedition 34 afrikanische und 4 europäische Staaten durchquert hat, mit auf-
frankierten Marken und Stempeln der jeweiligen Länder. Diese Expedition wurde durchgeführt von dem 
Abenteurern Dieter Bockhorn und M.Mewes, Dieter Bockhorn, ehemalige Hamburger Kiezgrösse und 
Lebensgefährte von Uschi Obermeier unternahm später noch weitere ausgedehnte Bus-Weltreisen und 
starb infolge eines Unfalls 1983 in Cabo San Lucas, Mexico. (M) b 100,-

19761 1975-1990 (approx) 16 FDC (9 of with gold foil stamps, 11 of them registered) of former french colonies 
send to germany to Paul Hartung, former president of APHV), Themes: Scouts, birds, cars. (T) FDC 200,-

19762 1976/1985, 2 Safe Ringbinder mit Sammlung Transkei einschließlich Zusammendrucke Heilpfl anzen, Mi 
ca 410,- sowie 1977/1985 Bophuthatswana, Mi 130,-, dazu insgesamt 7 Maximumkarten, 11 FDC, 20 
Ganzsachen. (A2) **/ GA 100,-

19763 1985-1993, postfrische Bestand aus Abo (je 2 mal) mit Blöcken, Kleinbögen und tollen Motiven, dabei 
Mosambik, Niger, Kongo, Zaire, Mali und andere Länder, auch ein paar FDC gesehen, hoher Katalogwert. 
(S) **   200,-

W 19764 20th century: Group of about 100 covers, cards and postal stationeries from North African countries 
(mostly), with registered, censored, air and/or taxed mail, lovely picture postcards, a lot of interesting can-
cellations and others (incl. few early FDC's), to Switzerland mostly. (S) b 150,-

W 19765 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) 450,-

W 19766 ab 1945, interessante Sammlung von 163 Epreuves zumeist d‘artiste signée für Markenausgaben 
verschiedener 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) 1.800,-

P 19767• AEROGRAMMES: 1950/1995 (ca.), accumulation with about 250 unused or used/CTO airletters and aero-
grammes with many modern but also better issues incl. Sudan, Ital. Somalia, Kenya, Niger, Nigeria, Togo, 
Tunisia, St. Helena, Sierra Leone, Zambia etc. with some formular items, postmarks etc., mixed but mostly 
in good to fi ne condition! (S) GA/ b 200,-

W 19768 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 220,-

AMERIKA 
W 19769 1850/1960 ca., LATEINAMERIKA, interessante Partie mit ca. 180 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei 

Brasilien Faltbrief mit 4 x 60 Reis “Olho de Cabra“, weiterhin interessante Flugpost aus Uruguay, El Sal-
vador, Nicaragua mit AK´s von Bluefl ied, Ganzsachen von Guatemala, Panama, Belege aus Haiti usw. (S) b/ GA 950,-

W 19770• 1860/1940, LATIN AMERICA, rich collection of various states on album pages comprising Bolivia with 
imperforated eagle stamps, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador with 4 r red (Sc 7), Guatemala, Haiti 
with “liberty“ issue Sc 1-6, Honduras etc. (S) */ g/ d 200,-

W 19771 1867-1968: Strong Lot of mostly pre WW II covers and cards from e.g Brasil, Uruguay, Paraguay, Peru, 
Venezuela, Panama, Peru, Nicaragua, Guatemala, Argentina. Strong postal history with some early air 
mails. (K)

b/ GA/ 
f 1.200,-

W 19772 1889-1950 aprrox.: About 170 covers, card andd postal stationaries from Cuba, Columbia, Costa Rica and 
more. Some diplomatic mail included. (S) b/ GA 400,-

W 19773 1890/1925, 3 covers sent from Guatemala to Germany and Prague, accompanied by an interesting R-co-
ver from El Salvador to Zurich (Switzerland) forwarded to Brugg. (M) GA/ b 100,-

W 19774 1938/70 (ca.), SÜDAMERIKA, MITTELAMERIKA, NORDAMERIKA: rd. 400 Belege, meist Geschäftspost, 
dabei Flugpost, Einschreiben, Express etc. Teilweise -wie bei Bedarfspost üblich- etwas unterschiedlich 
erhalten, jedoch reichhaltiges Konvolut aus Sammlerhand, das auch für den Thematiker interessant sein 
dürfte. (S) b/ GA 130,-
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P 19775• AEROGRAMMES: 1970/1999 (ca.), accumulation with about 220 unused or used/CTO airletters and aero-
grammes incl. several unusual and better issues incl. Honduras, Nicaragua, Argentina, Uruguay etc. with 
some formular items, postmarks, nice thematic issues etc., mixed but mostly in good to fi ne condition! (S) GA/ b 120,-

W 19776 MITTEL-/SÜDAMERIKA: from ca. 1870 incl. Dominica, Ecuador, Nicaragua, Peru, Salvador, Brazil, Arentina, 
Chile, Uruguay, etc., lot of ca. 160 postal stationeriea and franked letters, ps with additional franking, fl ight- 
and ship post, many interesting items! (S) b/ GA 600,-

KARIBIK 
siehe auch 19858, 19867, 19868, 19880

W 19777 1950/95 (ca.), interesting duplicates with mostly MINIATURE SHEETS, se-tenant issues, some single 
stamps incl. sets and blocks of four with some better items, many nice thematic issues etc. through whole 
Caribbean Islands mostly british but also Cuba and some others, a few SPECIMEN opts. etc., sorted into 
about 190 medium glassines, mint never hinged MNH or mint hinged and a few used in mixed condition as 
usual, individually priced to sell at US$ 1.550 + Specimen opts., please inspect carefully! (S) **/ */ g 170,-

P 19778• AEROGRAMMES: 1970/1990 (ca.), accumulation with about 450 unused and some CTO/used airletters 
and aerogrammes from Barbados, Belize, Bermuda, Anguilla, Antigua, St. Lucia etc., some with heavy 
duplication but many attractive thematic as animals and fl owers etc. and a few earlier items, mostly in good 
to fi ne condition! (S) GA 150,-

MITTEL- UND SÜDAMERIKA 
19779 1860/1970 (ca.), Central America, used and unused collection of 11 different countries, neatly arranged 

on album pages in 2 binder. (A2) g/ */ (*) 250,-
19779A 1860/1975 (ca.), Central America, used and unused collection of 11 different countries, neatly arranged 

on album pages in 2 binder. (A2) */ g 360,-
19779B 1860/1975 (ca.), Central America, used and unused collection of different countries, neatly arranged on 

album pages in 2 binder. (A2) */ g 350,-
W 19780+ 1880/1970 (ca.), comprehensive accumulation of covers, several different states, interesting mixture of 

commercial and philatelic mail, viewing strongly recommended! (K) b 300,-
W 19781 1900/1980 (ca.), Posten mit über 100 Belegen Süd- und Mittelamerika, dabei Brasilien, Chile, Salvador, 

Mexiko, Kolumbien usw, vieles nach Wien gelaufen, viel Luftpost und Einschreiben, Zensuren usw, weiter-
hin noch über 100 Belege USA und Kanada, insgesamt über 200 Belege, bitte ansehen! (S) b/ GA 400,-

SÜDAMERIKA 
W 19782• 1809-1970's, Hundreds of covers, cards, letters and postal stationeries as well as selected stamps from 

Argentina and other countries in South America, with pre-philatelic letters from 1809 letter Montevi-
deo-Medrano, early letters from or to South America to or from Europe, franked mail including air, regi-
stered, express, censored mail, topics Red Cross, Olympics, Sports, etc., uprated postal stationeries, FDC's 
from Argentina (1940's), covers and stamps with advertisements, stamps with varieties, and a lot of intere-
sting items more. (S)

b/ GA/ 
g/ ** 400,-

19783 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 550,-

19784 1853/1980 (ca.), comprehensive collection in a thick Schaubek album, comprising many countries like 
Venezuala, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile and others, well fi lled and sorted throug-
hout from classics to modern issues, also covers. (K)

g/ **/ 
*/ b 500,-

19785 1855/1990 (ca.), South and Central America, very comprehensive holding in 42 albums/folders, con-
taining Chile, Paraguay, Uruguay, Argentinia, Brazil, Peru, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Columbia, 
Venezuela; there are collections and accumulations, showing a good range of early to modern issues. 
High cat.value! (K2) g/ */ ** 1.800,-

19786 1855/2000 (ca.), Central America, comprehensive collection of several countries in a thick Schaubek 
album, well fi lled throughout with plenty of material from classic to modern, also covers, unmounted mint 
issues, showing Cuba, British Caribbean, Mexico, Guatemala, Nicaragua, Panama, Salvador, Costa Rica 
and others. (K)

g/ **/ 
*/ b 500,-

P 19787 1855/1940 (ca.), lot of apprx. 60 stramps, comprising e.g. Chile, Argentinia, Brazil 1930 Zeppelin 5000 r. 
green etc., varied condition, some forgeries, please view! (T) g 80,-

19788 1860/1980, toller Bestand mit Hauptwert Peru ab Klassik, dazu weitere Länder, etwas Dubletten und 
auch ein paar Belege, guter Grundstock mit hohem Katalogwert. (K)

g/ */ 
**/ b 800,-

19789 1860/1960 (ca.), collection of URUGUAY and PARAGUAY in one preprinted album, starting with Uruguay 
from the classics, later with many complete issues, also parcel post, potage due, service, air mail and so 
on, Paraguay also from the classics with airmail, postage due, service and so on, very high catalogue value, 
please inspect! (A) g/ * 800,-

19790 1866/1960 (ca.), South and Central America, mint and used collection on album pages, with strength in 
Haiti, Honduras and Ecuador, nice section early issues, mint material etc. (M) g/ * 150,-

19791 1869 - 1920; Sammlung von 590 Stempel- und Gebührenmarken vorwiegend aus dem 19. Jahrhundert, 
darunter sind Ausgaben von Brasilien und Provinzen, Argentinien (Provinz Buenos Aires und Corrientes), 
Bolivien, Uruguay und Venezuela. (A) 200,-
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W 19792+ 1870's-1940's: Group of 30 covers and cards from South and Middle America, from early Yucatan, Mexico 
hand-struck cover (1871) to franked covers with bisected stamps, good air mail items, registered mail, 
uprated postal stationery registered envelopes, and many interesting items like a attractively illustrated 
Costa Rica Telegram + contents. (T) b/ GA 450,-

19793 1890/1950 ca., Konvolut mit ca. 100 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei Kolumbien Bürgerkriegs-Aus-
gaben, Peru, Paraguay, Venezuela etc., enthalten sind bessere Flugpost, Ansichtskarten, Schiffspost uvm. 
(S) b/ GA 350,-

19794 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 650,-

ASIEN 
siehe auch 18997, 20685

19795 1850/1950 (ca.), 24 Auswahlhefte/approval booklets mit China, Siam, Japan, Malaya, Indien, HK usw. (S) */ g 300,-
19796 1855/1950 (ca.), lot of apprx. 160 stamps, comprising Nepal, India/states, Hong Kong, Ceylon from 

imperfs., few China, varied condition, please view! (S) g 150,-
19797 1860/2000 (ca.), mainly used collection/assortment in an album, good section Hongkong from QV, 

furthermore PRC and Taiwan (A) g/ **/ * 350,-
19798 1868-1980 (ca.), alter überwieg. gestempelter/postfr./ungebr. Lagerbestand in zwei Steckalben und auf 

Steckseiten, dabei diverse von China, Cylon, Indonesien, Japan, verschied. Länder Naher Osten u. ara-
bische Halbinsel, Pakistan usw. incl. einiger Belege. (S) */ **/ g 130,-

19798A 1870-1960 (ca.), Sammlung mit China, Hongkong und Japan, auf Lindner-Blanco-Blättern, Erhaltung teils 
etwas unterschiedlich. (A) g 200,-

19798B 1875/1920 (ca.), collection of 400 stamps comprising Iran, Thailand, Corea, French India and French 
Indochine. (M) g/ */ (*) 150,-

19799 1876/1985 (ca.), comprehensive Middle East collection/accumulation in 3 albums, comprising Iran 
1876/1975, Iraq 1923/70, Jordan 1930/85, overall many interesting issues, overprints, commemora-
tives, airmails ect. (S) g/ **/ * 350,-

P 19800 1876/1990 (ca.), dickes Steckbuch mit China, Japan, Korea vorwiegend gestempelt, stockbook full of 
mainly used inc. small dragon 3 Ca. customs mail matter oval marking. (A)

g/ (*)/ 
** 100,-

W 19801 1876/1990 (ca.),  mint and predominantly used in two big stockbooks, only China (inc. PRC and Taiwan), 
Japan, Korea and few Vietnam (A2)

g/ **/ 
*/ (*)/ 

b 200,-
19802 1880/1980 (ca.), comprehensive assortment in an album, comprising many interesting issues, Corea, 

Persia, Malayan States ect. (A) g/ **/ * 250,-
19802A 1880-1975 (ca.), Sammlung Indien und Pakistan mit vielen frühen Ausgaben auf Lindner-Blanco-Blättern, 

Erhaltung teils etwas unterschiedlich. (A) */ g 150,-
W 19803 1880-1970 ca., Ost- und Südostasien mit Ozeanien, erstklassiger sehr reichhaltiger Uralt-Briefebe-

stand mit über 150 Belegen aud dem Nachlass eines Kenners. Dabei viele seltene Stücke, u.a. von 
Korea, Vietnam, Kambodscha, Japan, zahlreiche interessante Belege Niederländisch -Indien, Indien 
etc., bei Ozeanien u.a. reizvolle Stücke Neuseeland, auch seltene Mischfrankaturen USA mit Hawaii 
und vieles weitere. Ein hochwertiger Posten mit Potential und preiswertem Ausruf! (S) b 1.000,-

19804 1880/1980 (ca.), comprehensive assortment in 4 albums, containing many interesting issues like China 
from Empire to PRP, Malayan States, India, Hongkong, Japan, Qatar and many others, overall an attractive 
mixture from Old to Modern, also good thematics like Walt Disney etc. (K) g/ **/ * 150,-

19805 1883/1960 (ca.), mint and used assortment on stockcards, showing a nice section Thailand early issues 
mint, Corea, Japan and Vietnam. (T) */ g/ ** 350,-

19806 1890-1990 (ca.), accumulation through Asia from North to South and from West to East incl. Thailand, 
Korea, Israel, a few China and many many others sorted into hundreds of glassines in large box incl. better 
issues, complete sets, miniature sheets, nice thematic issues etc., MNH, mint hinged and used, high cata-
logue value! (S) **/ */ g 250,-

19807 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/ (*)/ 
** 70,-

19808 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/ * 650,-

19809• 1900/1980 ca.: Accumulation of thousands of stamps from various Asian countries, with many from Hong-
kong and China, defi nitives and commemoratives, used mostly, housed in transparent bags (country by 
country) and on stock pages. (S) g/ **/ * 150,-

19810 1900/90, NAHER OSTEN und ARABISCHE STAATEN umfangreicher gestempelter Dubletten und Hortungs-
bestand sauber in Sortierkästen untergebracht, sortenreiche Partie mit Dauerserien und Sondermarken. 
(K2) g 200,-
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W 19811• 1907/30, correspondence from Eastern Siberia to Japan (7): from Vladivostok stationery cards (3) 
1913/17 resp. franked new years greetings 1930; franked X-mas card 1907 from “NIKOLSK-USSURIISK 7 
12 07“, franked greetings from “ISOVKIERSK 20.7.01“ (near Lake Baikal) via “CHITA 2.8.07“ and “VLADI-
VOSTOK 6.8.07“ to Nagano/Japan, stamp canc. in transit “TSURUGA 20.8.07“. Also stationery “CHITA 11 
12 10“ to Osaka, Tsuruga transit. Total 8 cards. (T) GA/ b 150,-

19812 1908/1914, three items: Japan registered cover Kobe-Motomachi 1913 to Germany, “Hamburg-America 
Line“ pictorial imprint; Siam stationery card used 1904 w. German Club Bangkok imprint on reverse; Gua-
temala stationery card 3 C. with imprint “German Union in Guatemala“. (T) b/ GA Gebot

W 19813 1910-1970 (3 later): Comprehensive selection of about 150 covers and cards from e. g. Hong-Kong, Viet-
nam, Korea, Nepal, Malaya, Straits Settlements etc. (S) b/ GA 300,-

19814 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 Phi-
lippinen (7), alle ungebraucht und in guten bis sehr guten Erhaltungen, auf Karten mit genauen Beschrei-
bungen. (T)     I.A.S. GA 100,-

19815 1918/1980 (ca.), comprehensive Middle East collection/accumulation in 5 albums, comprising  Lebanon 
1924/75, Palestine 1918/65, Syria 1919/65, Israel 1949/80 and some Cilicia and Lattique, overall many 
interesting issues, overprints, commemoratives, airmails ect. (S) g/ **/ * 200,-

W 19816• 1934/1994 ca.: Group of about 120 covers to the U.S.A. (plus few pieces of large-size registered covers), 
from various Asian countries, Middle East mostly, but also from Bhutan, India, China, Japan, Malaya, and 
others, form the late 1960's mostly, with a lot of good frankings, and specials like 1934 airmail cover from 
Straits Settlement, 1937 Macao-San Francisco First Flight cover, many registered cvers including those 
with high frankings, few FDC's, some aerogrammes (used or unused), and other more. (S) b/ GA 500,-

P 19817• 1935/1959, interesting lot with 43 covers and cards from different countries starting with Ceylon, 
Iran, Irak, to Malaysian States, Saudi Arabia up to Vietnam. Included are nice frankings, Airmail- and 
Registered covers as well as good destinations, this is pure postal history. (S) b 1.000,-

19818 1945-1975 ca. etwas unorthodox gesammelter Posten mit Schwerpukt bei Japan und VR China mit einigen 
mittleren Werten, wie Goldfi sche komplett gestempelt. Im Anhang kleiner Afrikateil. (A2) g/ ** 200,-

P 19819 1945-2008: lot on stockcards mnh, main value belongs to Japan and Taiwan with some units. Best possi-
ble condition. (S) **   400,-

W 19820 1948/80 (c.), Asia selection of covers, 150+ items including India, Ceylon, Hong Kong, Malaya, Philippines, 
Ethiopia, Korea etc., also a few Australasia items. Chiefl y commercial mail and fi ne. (S) b 90,-

W 19821• 1949/2006 (ca.), cover lot w. Malaya/Malaysia (15), Singapore (27), Burma (91 mostly 1990s to Bangkok 
inc. many reg./stationery envelopes uprated), Brunei (9), North Borneo (1), Sarawak 1957 FFC (2), Indone-
sia (20), also  1880/1949 DEI (11 inc. 1937 air mail cover Pontianak-Australia) (S)

b/ GA/ 
Ak 70,-

19822• 1949/2002 (ca.), Indochine, South Vietnam, Unifi ed Vietnam, North Vietnam, Cambodia and Laos covers, 
fi ne group (S) b 80,-

19822A 1959-1980 (ca.), Sammlung mit Afghanistan, Brunei, Indonesien, Irak, Iran, Israel, Libanon, Syrien, Philip-
pinen und Siam auf Lindner-Blanco-Blättern, Erhaltung teils etwas unterschiedlich. (A) */ g 150,-

19823 1960/80 (ca.), Drei grosse Einsteckbücher voll mit Scheichtümern, arabischen Staaten meist gestempelt, 
dabei auch einige bessere Ausgaben und vielen Motive. (K) g 100,-

19824 1960-1980 (ca.), Lot von etwa 270 Belegen, dabei auch etwas China, mit Ganzsachen, Freistemplern, 
Ansichtskarten, R-Briefen usw. (S)

GA/ b/ 
Ak 180,-

W 19825 1960/1991 (ca.), Briefe/Ak nach Deutschland meist Thailand, Südkorea, Japan (48 + 5 blanko AK) (T) b/ Ak Gebot
W 19826 1970/90 (ca.), HONGKONG, SINGAPUR, MALAYSIA, rd. 140 Ansichtskarten und Briefe einschließlich 

einiger Vorderseiten, meist Bedarfspost in die Schweiz. (S) b/ Ak 60,-
19827 1970-2001, kleine postfrische Partie aus Abo, dabei Japan, Korea, Singapur, Kambodscha, Mongolei und 

andere Ausgaben, ansehen. (S) **   100,-

LEVANTE / LEVANT 
P 19827A 1871/1912, Sammlung der Ganzsachen der ausländischen Postämter in der Levante, dabei Deutschland, 

Österreich, Großbritannien und Russland, insgesamt 48, meist verschiedene Stücke, bitte ansehen! (A) GA 80,-

ASIEN 
siehe auch 18997, 20685

19828 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 80,-

P 19829• AEROGRAMMES: 1950/1995 (ca.), accumulation with about 200 unused or used/CTO airletters and aero-
grammes from AFGHANISTAN, PAKISTAN and IRAN with several better and unusual issues, one with MIS-
SING COLOUR, uprated items and instructional marking, postmarks etc., very unusual lot with potential for 
the specialist in mixed but mainly in good to fi ne condition! (S) GA 200,-

P 19830• AEROGRAMMES: 1950/1990 (ca.), accumulation with about 185 unused or used/CTO airletters and aero-
grammes with many modern but also better issues incl. Singapore, Maldives, Thailand, Bhutan, Israel etc. 
with some formular items, postmarks etc., mixed but mostly in good to fi ne condition! (S) GA 150,-
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19831 BRITISH ASIA: 1880-1990 (ca.), accumulation through British countries with Malaya from Straits Settle-
ments, North Borneo, Brunei, Hongkong, a few India and Pakistan, Singapore, Bangladesh, Burma, Ceylon 
and others sorted into hundreds of glassines in large box incl. better issues, complete sets, nice thematic 
issues etc., MNH, mint hinged and used, high catalogue value! (S) **/ */ g 170,-

19832 Karton mit toller Japanischer Lack-Dose, diversem Kleingeld Souvenir-Sheets mit aufgeklebten Marken, 
China mit Ansichtskarte und nettem Brief, sowie Zündholzschachteln, Liebhaberlos. (K) b/ Ak 70,-

P 19833 Sammlung von 536 Stempel- und Gebührenmarken von Ägypten und Palästina, Iran und Irak, Hongkong, 
China, Japan und Thailand mit guten- und gesuchten Ausgaben. Sehen Sie bitte einen Ausschnitt auf 
unserer Fotoseite. (S) 500,-

AUSTRALIEN + OZEANIEN 
19834 1860-2000, gemischt teils doppelt geführte Teilsammlungen Australien und Neuseeland, hier auch Jahr-

bücher, Ganzsachen Aerogramme, netter Teil Klassik, bessere Briefe und Belege, interessante Dubletten 
und andere Besonderheiten, sicherlich Fundgrube für Spezialisten. (K2)

**/ */ 
g/ b/ 

GA 800,-
19835 1900/1980 (ca.), Posten mit rund 180 Belegen, überwiegend Australien aber auch etwas Neuseeland, 

meist nach Wien/Österreich gelaufen, dabei auch etliche Belege Ende der 40er- und Anfang der 50er-Jahre 
mit Zensuren, Neuseeland mit Ganzsache von 1901 nach Indien usw, bitte ansehen! (S) b/ GA 300,-

P 19836• 1945/2003 (ca.), accumulation with about 360 unused or used/CTO airletters, aerogrammes and some 
PSE's from Australia, Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands and Norfolk Island in large box with several 
better items, military issues, a few Antarctic usages, postmarks incl. commemorative and special pmks. 
etc., mixed but mostly in good to fi ne condition! (S) GA 200,-

OZEANIEN 
P 19837• AEROGRAMMES: 1950/1999 (ca.), accumulation with about 250 unused or used/CTO airletters and aero-

grammes from Fiji, Samoa, Papua New Guinea, Nauru, French Polynesia, Solomon Islands etc. with majo-
rity in the more modern period in large box with several better items, a few Antarctic usages, postmarks 
etc., good to fi ne condition! (S) GA 150,-

19837A 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 100,-

NAHER OSTEN 
siehe auch 20685

P 19838• 1880-1950, 116 covers and cards French Levant & Turkey : including Egypt & Palestine cards, Rhodos, 
Alexandrie and Port-Said, registered mail and many attractive frankings, few stamps enclosed, high retail 
value, please inspect! (S)

b/ Ak/ 
GA 700,-

W 19839 1890/1950 (ca.), Scarce Collection of ca. 31 letters with many better frankings, mostly Iran, Irak, Saudi 
Arabia, Yemen etc.. (T) b 250,-

P 19840 1898/1961: Group of 20 covers and cards from British Middle East and North Africa, with airmail and/or 
registered covers from Bahrain, Kuwait, Iraq, Qatar, the M.E.F., Eritrea, some censored, and early postal 
stationery cards and covers from Sudan. An interesting group with specials like unusual destinations 
(Scandinavia, f.e.), postmarks like Paquebot, printed envelopes, and others. (M) b/ GA 200,-

19841 1915/45 (ca.), Lot von 19 Belegen aus Iran, Irak, Australien, meist nach Palästina gelaufen mit unter-
schiedlichen Zensuren (T) b 160,-

P 19842• 1920-2010, Group of errors, perforation varieties, imperf pairs and blocks, missing and shifted colors, 
trial proofs, high retail value, please inspect carefully! (T) **/ * 1.000,-

19843 1964/71, Posten mit den Ausgaben Dubai „11. Pfadfi ndertreffen Athen 1964“ und Manama „13. Jambo-
ree 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., dazu 
noch schöne Oman Kleinbogen „Papageien“ und „Schmetterlinge“ (S)

b/ GA/ 
**/ g 160,-

W 19844• 1966/1971 ca.: Group of 36 covers from countries in Middle East to the U.S.A., with good frankings incl. 
imperfd. stamps and souvenir sheets and others on mostly airmail envelopes from Arabian Emirates States 
(Ajman etc.), few others (from Dubai or Saudi Arabia). (M) b 300,-

P 19845+ 1967/72 (ca.), enorm umfangreicher Bestand der GOLDMARKEN und -Blocks (sowie einigen kleineren 
Positionen Silbermarken) der arabischen Staaten mit Ajman, Manama, Ras al Khaima, Sharjah und 
Fujeira, in insgesamt 66 großen Schachteln mit insgesamt ungefähr 100.000 Goldmarken mit einem 
Katalogwert von über 1.950.000,- €, eine Aufstellung liegt bei. 1967/72 (around), extensive stock of 
the GOLDSTAMPS and -blocks (with also some smaller positions silverstamps) of the Arabic States 
with Ajman, Manama, Ras al Khaima, Sharjah and Fujeira, in totally 66 boxes with totally around 
100.000 goldstamps with a catalogue value of more than 1.950.000,- €, a listing is enclosed. (RE2) **   35.000,-

P 19846• AEROGRAMMES: 1950/1975 (ca.), small accumulation of 35 airletters and aerogrammes from Aden, 
Bahrain, Qatar etc. mostly unused with a few used/CTO incl. some better and unusual types, scarce group! 
(T) GA 100,-
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19847 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 
„Jamboree Idaho 1967“ und weitere Pfadfi ndermarken. (S)

b/ GA/ 
**/ g 160,-

19848 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 
„Jamboree Idaho 1967“ und weitere Pfadfi ndermarken. (S)

b/ GA/ 
**/ g 160,-

W 19849• PHOTOGRAPHS from Middle East and neighbours 1960's-80's: About 500 original photographs (by German 
and international Press photographers), black/white mostly, depicting important persons like H.M. King 
Chalid and King Fahd of Saudi Arabia, there ministers, also VIP's from Persia, Libanon, or Y. Arafat, fi nd 
pictures of oil (production, transport, etc.), War and Military scenes, everyday life, political meetings and 
conferences, and many more. (K) 900,-

BRITISCHE KOLONIEN 
siehe auch 19325, 19796

P 19850• 1840/1980 (ca.): Collection of mint and used stamps plus some FDC's and covers from all parts of the 
British Commonwealth in four big stockbooks, two FDC albums (one contains Australian and NZ FDCs, the 
other those from Great Britain), a special album 'Royal Wedding 1981', and some covers, with more com-
prehensive parts of mostly mint complete or short sets of the 1930's-50's, some older stamps (from New-
foundland SG1), early Australian States issues, GB 1d. Red and 2d. Blue, etc., and some modern also, in 
mixed condition. (K)

**/ */ 
g/ FDC 200,-

P 19851 1840-1925: usefull collection starting with GB from Penny Black containing countries of British America, 
Cape of Good Hope with fi ve triangulars, Australian states. Nice lot with a lot of better items. (A) g/ * 800,-

W 19852 1848-1964: West-Indies containing covers and postal stationary incl. SPECIMEN overprints from Leeward 
Islands, Trinidad & Tobago, Montserrat, Antigua, Nevis and Dominica. (S)

b/ GA/ 
g 200,-

19853+ 1850-1930 (ca), BRITISH COMMONWEALTH issues, well over a thousand photos of stamps, from the HER-
BERT BLOCH reference collection, covering virtually all areas of the Commonwealth, noted British Africa, 
Ceylon, Ireland, Middle East, New South Wales, Seychelles etc., etc., fascinating and informative specialist 
holding, Fine. (K) 270,-

19854 1850/1980 (ca.), mint and used collection in 8 albums, neatly arranged on pages from good part QV 
issues, comprising Hong Kong, India, nice section Australia/states, NZ, Malta, Cyprus, Carribean and Afri-
can states. (K) g/ **/ * 400,-

P 19854A• 1853/1960 (ca.), mint and used assortment of priced sets/lots/single stamps, comprising e.g. Tonga, 
Zanzibar, Seychelles, Sarawak, Rarotonga, St.Helena, Turks and Caicos Islands etc., many interesting 
better issues, some specialities, some valuated very cautiously, stated to a high cat.value, viewing 
recommended! (S)

*/ g/ 
(*)/ ** 2.200,-

P 19855• 1855/1980 (ca.), comprehensive used and mint collection neatly arranged in 10 volumes, comprising 
apprx. 110 different countries, to be mentioned Australia, Barbados, Bermuda, Canada, Falklands, 
India, Newfoundland, New Zealand, Nyasaland, Rhodesia and St.Helena, many better values, some 
slightly varied but overall good condition. Stated to cat.value apprx. 44.000,- ₤. (K) g/ * 8.000,-

19856 1860/2000 (ca.), British Africa, comprehensive collection of apprx. 20 different countries in a thick Schau-
bek album with plenty of material, well sorted throughout, showing Egypt, Cape from some triangulars, 
South Africa, Mauritius, Rhodesia, Nigeria and others, unmounted mint material, nice section covers, some 
booklets etc. (K)

g/ **/ 
*/ b 300,-

19857 1860-1927: collections of Bechuanaland, Goldcoast, Natal, Nigeria, Oranje, Sierra Leone, East-Africa, 
Transval etc. on old album pages with a great range of Liberia included. Useful lot, have a look. (K) */ g 800,-

19858 1860/1920 (ca.), British Caribbean, lot of more than 70 stamps, especially St.Vincent, Trinidad and Bar-
bados, varied condition, some forgeries, please view! (S) g/ */ (*) 100,-

19859 1860/1940 (ca.), British Africa, lot of apprx. 150 stamps, comprising e.g. nice section Natal from QV, high 
denominations KEVII, Mauritius etc., varied condition, please view! (S) g/ */ (*) 100,-

19860 1860/1960 (ca.), used accumulation of several hundred stamps in an album, comprising mainly British 
Africa and Hong Kong, viewing recommended! (A) g Gebot

W 19861 1869/1935 (ca.), old scarce collection of ca. 360 stationery cards and envelopes, mostly mint with Austra-
lien States, British Africa and Asia, Caribean Islands with many registered envelopes, double cards,  over-
prints, SPECIMEN, many different countries (S) GA 400,-

19861A 1870-1970 (ca.), Britisch Kolumbien, Neuschottland, Neubraunschweig, Neufundland, Kanada, meist 
gestempelte Sammlung auf Lindner-Blankoblättern, Erhaltung teils unterschiedlich. (A) */ g 180,-

P 19862 1879/1950 (ca.), about 80 Postal Stationeries and covers in an album, including 34 PS's Nyassaland with 
SPECIMEN overprint, 32 items Montserrat (two PS “SPECIMEN“), some fi ne used PS's to foreign countries, 
scarce covers with interesting frankings, pmk's and destinations, and some more special items. (S) GA/ b 250,-

P 19863 1880/1990 (ca.), unusual accumulation of approx. 300 postal stationeries with majority of registered 
envelopes with many large-sized issues, some postcards, wrappers, envelopes, aerogrammes and offi cial 
covers etc. from different parts of the Commonwealth incl. Antigua, Belize, Gold Coast, Canada, Cape of 
Good Hope, Guyana etc., some items in larger quantity nevertheless a nice mixture in mixed condition with 
many useful and fi ne items included, a careful inspection is a must! (S) GA/ b 400,-
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19864 1880/1960 (ca.), used assortment in 11 approval books, comprising e.g. Malayan states, British South 
Africa Company, P.O.Levant, Newfoundland etc. (S) g 150,-

19865 1880/1980 (ca.), mainly used collection in an album, comprising a good range of issues GB and several 
colonies, from nice part QV, stated to cat.val. 7.910,- €. (S) g/ **/ * 400,-

W 19866 1885-1925 (ca.), accumulation of 32 unused and 15 used Registered Letters all in unusual large sizes up 
to 250 x 182 or 290 x 152 mm etc. incl. Africa with Niger Coast, Gold Coast, Transvaal, Nigeria, British 
Central Africa etc. but also others incl. New South Wales, New Zealand, Malayan States, Palestine, British 
Levant and others in very mixed condition with several faults incl. creases, toning, some adhesives missing 
etc. nevertheless a very unusual lot which needs some careful inspection! (M) GA 450,-

P 19867 1885/1963: Group of 35 covers, cards and postal stationeries from Bahamas, Barbados, Bermudas, Bri-
tish Guiana, British Honduras, Caymans, Leeward Islands, St. Vincent, Trinidad and other islands, with 
registered/ship/air mail to Europe (incl. Denmark, Hungary, Germany, England, Madeira, Austria, France 
and Switzerland), or to the USA. (M) b/ GA 300,-

W 19868 1890-1925 (ca.), accumulation of 13 unused and three used Registered Letters all in unusual large sizes 
up to 250 x 182 or 290 x 152 mm etc. mostly CARIBBEAN ISLANDS with Antigua, Montserrat, Barbados 
etc. and one each of Brit. Honduras and Brit. Guyana, very mixed condition with some adhesives missing, 
creases etc., unusual lot - please inspect! (M) GA 220,-

P 19868A• 1890/1970 (ca.), assortment of mainly mint collections/lots, comprising espceially a good section Rhode-
sia; Ireland, Malta, Iraq, British Oceania, New Guinea blocks of 4, high cat.value! (M) */ **/ g 700,-

W 19869 1890-1986: comprehensive stock of covers and cards from New Zealand, Pacifi c Islands, Papua, Malta, 
Kenya, Gibraltar, Grenada, Ceylon, Gambia and Tanger. Have a view and calculate. (S) b/ GA 800,-

P 19870 1892/1960 - BRITISH AFRICA: Group of 54 covers, cards and postal stationeries from various countries of 
British Africa, with used early QV PS cards and covers (incl. double card), registered/censored/air mail, 
later covers bearing high frankings, destinations Germany (mostly), Sweden, Czechoslovakia, Ireland, Eng-
land, France, Netherlands, or within Africa (incl. censored 1902 cover from Transvaal to Lourenco Marques, 
for ex.), and a lot of interesting items more. Plus two picture postcards, with one depicting Aden, and ano-
ther used by 'Deutsche Seepost/Australische Hauptlinie/...' in 1901 via Aden to England). (A) GA/ b 450,-

19871• 1900/90 (ca.), cpomprehensive accumulation of many thousand stamps, neatly sorted mainly in bundles, 
comprising Australia, India, Ireland, Hong Kong and Malta, many commemoratives, defi nitives, not sear-
ched for better types, surely repertory! (S) g 120,-

19872 1900/1950 (ca.), mainly used accumulation/collection on leaves, comprising Asian, Amercian and African 
area. (M) g/ * 100,-

W 19873+ 1900/1980, holding of apprx. 130 entires, mainly modern philatelic items, also some commercial covers 
bearing Caribbean states commemorativies/offi cials (not so often to be found!) etc., in addition a bisected 
St.Lucia QV on piece, interesting lot! (S) b 150,-

19874 1905/1914, Partie mit 17 Ansichtskarten und Ganzsachen aus dem Bedarf, dabei viel Post nach Südame-
rika, interessante Stempel und Frankaturen aus den Australischen Staaten und Neuseeland usw. (T) b/ GA 130,-

19875• 1920/65 (ca.), accumulation on stockbook pages with an interesting mixture incl. South Africa incl. 
blocks/4, Gold Coast and many others incl. a few covers/postcards etc., majority used with a few mint/
MNH stamps (M)

g/ */ 
**/ b 60,-

19876 1935, Omnibus Issue “Silver Jubilee“, splendid mint collection of 62 issues (249 stamps), in addition some 
German colonies and French colonies Airmail Omnibus Issue. (A) */ ** 200,-

19877• 1937/56, Totally 38 high franked letters from different countries/islands: 12x Royal Wedding 1937, 23x 
Coronation Day 1953 with Airmail Flight Cachets, 2x Olympia 1956 and 1x Condominium 1956. (S) e 80,-

19878 1950 (ca.), Harrison&Son, presentation book “Collogravure Recess and Surface Printing“, comprising 
183 specimen stamps (19 different in blocks of 8, 9, and 10) and one bi-colour proof bank note, in 
typical Commonwealth designs resp. some other states, interesting item! (M) 1.000,-

19879 1966/2002, Royal Family, unmounted mint collection in 2 albums, with stamps and miniature sheets, 
mainly Royal Wedding 1981, also some varieties. (A2) **   240,-

19880 1970/2012, unmounted mint collection of souvenir sheets, apparently more or less complete: Bahamas 
1970/1981, Bermudas 1970/2012 and Caymans 1971/2007. Yvert 809,- €. (Please note: the stamps 
have been purchased by subscription, we cannot verify the completeness in detail, the cat.value has been 
accurately calculated by the collector!) (A) **   150,-

19881 1971/1996, unmounted mint collection of souvenir sheets, apparently more or less complete: Fiji 
1975/1996 and Belize 1971/1981. Yvert 803,- €. (Please note: the stamps have been purchased by sub-
scription, we cannot verify the completeness in detail, the cat.value has been accurately calculated by the 
collector!) (A) **   150,-

19882 1977/81, collection of OMNIBUS issues incl. 1977 Silver Jubilee, 1978 25th Coronation Anniversary of 
QEII, 1980 80th Birthday of Queen Mum and 1981 Royal Wedding (Princess Diana) on album pages in 
large carton with many complete sets, miniature sheets and some booklets, mint never hinged MNH with 
a high cat. value! (K) **   130,-

W 19883+ 1984/85, Britsh Virgin Islands, St.Vincent and Montserrat, 9 complete sheets of errors: missing colour, 
inverted centre, inverted/shifted overprint, some sheets folded once, MNH. (M) **   700,-
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19884 EUROPE: 1890-1990 (ca.), accumulation with Ireland, Gibraltar, Malta and Cyprus sorted into a large quan-
tity of glassines in box incl. better issues, complete sets, miniature sheets, nice thematic issues etc., MNH, 
mint hinged and used, high catalogue value! (S) **/ */ g 130,-

19885• EUROPE: 1880-1970 (ca.), accumulation of Cyprus, Gibraltar and Malta in old album with an unusual mix-
ture from the early issues to the more modern period incl. several better issues incl. complete sets, minia-
ture sheets, a few covers/FDC's and others, MNH, mint hinged or used with a very high cat. value! (A) **/ */ g 250,-

BRITISH COMMONWEALTH 
siehe auch 19282

19886 1860/1960 ca.: British Colonies and British Commonwealth stamps in 32 approval books, few uncircula-
ted, from early QV issues to modern sets and souvenir sheets, from countries in the north as Canada to 
'Down under', with fresh and fi ne mint sets and stamps, a number of interesting cancellations, types, colour 
shades, etc. Total of written selling prices (minus take-outs) exceeds 3000 €. (S) g/ */ ** 300,-

19887+ 1870-1920, collection of 101 mint items from 15 colonies, notably Levant and Morocco Offi ces, Canada/
Newfoundland, Malta, Turks Is., noted four with SPECIMEN ovpt. (Aden, Barbados, Cyprus, Leeward Is. 
registered envelope), nice group, F-VF. (S) GA 220,-

W 19888 1909-1950's: Group of eight covers sent from various countries to Czechoslovakia mostly, with air and 
registered covers from Aden, British East Africa, Mauritius, Pakistan (PS reg. envelope with 'PAKISTAN' ovpt. 
and Czech censor), St. Vincent (postal stationery registered envelope 1914), South Africa and South-West 
Africa, (T) b/ GA 150,-

W 19889 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 800,-

FRANZÖSISCHE KOLONIEN 
W 19890 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 220,-
P 19890A+ 1855/1960 (ca.), France/Area, lot of specialities, comprising French Sudan 1942 imperf., 4 epreuve d'ar-

tiste resp. stage proof like Mali 85 fr. airmail sepia (stated to be only 3-5 in existence), Tunesia 1949 Jour-
nee du Timbre purple, France 50 fr. Rugby etc. (T)

(*)/ **/ 
g 200,-

19891 1860/1960 ca.: Schachtel mit 4 unberührten Auswahlheften und 7 Steckkarten mit vielen, teils besseren 
Marken der franz. Kolonien und Frankreichs, dabei auch Zwischenstegpaar (Millésime) Madagaskar, Can-
ton, Obock, Guyana etc. von Semi-Klassik bis Beginn der 'modernen' Ausgaben. (S) **/ */ g 100,-

19892 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/ **/ * 300,-

19892A 1870/1960 (ca.), interessanter Posten der französischen Kolonien und Überseegebiete im gut gefüllten, 
großen Einsteckalbum, ab der allgemeinen Ausgabe, auch etliche frühe Aufdruckwerte, postfrische Ausga-
ben, günstige Fundgrube mit sehr hohem Katalogwert! (A) g/ */ ** 100,-

19893+ 1885-1905 (ca), 628 mint items from 34 Colonies or Offi ces, incl. Anjouan, Guiana, Guinea, India, 
Indochina, Madagascar, N. Caledonia, Obock, Oceania, Reunion, St. Pierre & Miquelon, Senegal, Sudan, 
Tunis, 26 to 55 from each, list available, etc., some light duplication but wonderful range incl. cards, letter-
cards, envelopes, and wrappers, overall fresh and clean, about 10% some light toning as expected, very 
rarely offered in this quantity and variety, great opportunity. (S) GA 900,-

19894 1890/1910 (ca.), mint assortment of more than 70 stamps (mainly type Alphee Dubois and Sage - few may 
be Fornier) incl. overprints and better values, comprising New Caledonia, Reunion, St.Pierre et Miquelon, 
Obock ect. (M) */ (*) 100,-

19895 1890/1970 (ca.), French Africa, comprehensive collection of more than 20 different countries in a thick 
Schaubek album, showing many interesting issues from old to modern, unmounted mint material, covers 
ect., e.g. good sections Madagascar, Reunion, Diego Suarez and others. (K)

g/ **/ 
*/ b 300,-

19896 1890/1990 (ca.), Sammlungsbestand in 3 Alben, dabei Wallis & Futuna, Dschibuti und Französisch-Ozea-
nien, teils ab den frühen Aufdruckausgaben und streckenweise komplett, viele komplette Ausgaben, Kata-
logwert n. A. d. E. ca. 3.700,- €, bitte ansehen! (A3) g/ */ ** 400,-

19896A 1895 - 1970 - Franzöische Kolonien auf 140 Blank-Blätten im Album. Dabei: Somali-Küste, Dahomy, 
Gabun, Libanon, Guadeloupe, Franz. Guinea, Franz. Guyane, Senegal & Niger, Franz. Indien, Indochina. (A) */ g 400,-

19896B 1900 - 1960. Kleine Sammlung Französische Kolonien in ungebrauchten, teilweise postfrischen Sätzen 
und Einzelwerten. Einige Werte aus den 1880er /1890er Jahren - diese meist gestempelt. Einige gute 
Luftpostsätze sind ebenso enthalten. Hoher Katalogwert! (S) */ **/ g 300,-

19896C 1900 - 1970 - Französische Kolonien auf Blätten im Album - dabei Kouang-Tschéou, Madagascar, Marokko, 
Martinique, Mauretanien, Neu Kaledonien, Ozeanien und Oubangui. (A) */ g 400,-

19896D 1900 - 1970 - Französische Kolonien von Port Said, Reunion, Saint-Pierre & Miquelon, Senegal, Franzö-
sisch Sudan, Tschad, Togo, Tunesien, Vietnam  im Album auf 125 Blanko-Blättern. (A) */ g 400,-

19896E 1945 -1960 - Steckbuch mit Franzöische Kolonien in Sätzen. (S) **/ * 150,-
19897• 1946 Chad to Rhine issues in engraved DIE PROOFS, all in blue sunken on 140x130mm sheets, all on laid 

paper, complete for 12 of the 15 issuing Colonies (lacking only French Equatorial Africa, French Oceania, 
French W. Africa, Wallis & Futuna, all mounted on pages, total of 66 proofs, the mounts completely seal the 
proofs and have shrunk somewhat, causing the some of the proofs to warp or wrinkle, very rarely offered 
this complete. (S) (*)  600,-
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W 19898 1958/70 (ca.), interesting group of 15 mostly different (few duplicates) stamps in imperforate PROOF 
sheetlets (Epreuves de luxe etc.) with some nice thematic issues (T) 130,-

19899 1960/70 (ca.), collection of 22 different epreuve de luxe, minister-s/s, Minister-Blocks, often signed by 
editor from Cote d'Ivoire, Cameroun, Rep. Centralafricaine etc.. (M) (*)  450,-

19900 1960/70 (ca.), collection of 180 epreuve de luxe (minister-s/s, Minister-Blocks) and 220 non denteles 
(imperforated stamps, ungezähnte Marken) from Dschad, Haute Volta, Cameroun, Rep. du Niger, Senegal 
etc.. (S) **   500,-

P 19900A 1970/1972 (ca.), French Area, Togo and Centralafrican Republic, lot of apprx. 210 imperf. stamps (mainly 
blocks of 4) and 23 epreuve de luxe, good thematics like Fishes, Football, Space. (T) **   70,-

P 19900B 1970/1977 (ca.), French Area Africa, assortment of apprx. 45 epreuve de luxe, Benin and Centralafrican 
Republic. (T) (*)  100,-

FRANZÖSISCHE KOLONIEN / NACHFOLGESTAATEN 
siehe auch 19658

19901 1965/90 (ca.), Polynesie, Nouvelle Caledonie, Wallis etc.., mint NH collection of sheets without per-
foration (feulles non dentele/ungezähnte Bögen), Cerres-cat.-value: 25.500,- (M) **   2.300,-

ITALIENISCHE KOLONIEN 
19902 1874/1944, mainly mint collection in a Scott album, comprising the different P.O. abroad, Aegean 

Islands, Albania, Cyrenaica ect. Sassone 23.500,- €. (A) */ g 3.000,-
W 19903 1874/1960, a marvellous mint collection of the Italian P.O. abroad and colonies (only a very few used), 

neatly arranged in 2 Yvert albums, comprising a very good part Aegean Islands with the different issues 
and better commemoratives, airmails, P.O. abroad from General Issues, Levant and China, the African 
colonies with many better items. Stated to cat.val. Sass. 59.000,- € (2014). Find the complete collec-
tion for download on www.stamp-auctions.de (A2) *    10.000,-

P 19904 1893-1941, umfangreiche Sammlung mit vielen kpl. Ausgaben und besseren Werten. In zwei ital. Vor-
druckalben wurden die Marken der folgenden Teilgebiete zusammengetragen: Ital. Kolonien (Gemein-
schaftsausgaben, Sondermarken für alle Kolonien), Ital. Ostafrika (1938-41), Ital Cyrenaika ab 1924 
mit u.a. 1933 Geschwaderfl ug gestempelt, signiert. Ital. Eritrea ab 1893 mit vielen besseren Werten. 
Ital. Besetzung von Äthiopien, Ital Libyen ab 1912 mit guten Werten, Ital Djubaland ab 1925. Ital 
Somaliland ab 1903 mit guten Werten wie z.B 30 B. Manzoni Aufdruck von 1924 gestempelt, signiert, 
1925 Regentschaft 60 c. gestempelt, signiert, 1927 Volta kpl. gestempelt, 1927 Nationalmiliz gestem-
pelt, dieses Gebiet über weite Strecken vollständig und zu guter letzt Ital. Tripolitanien ab 1923 mit 
besseren Ausgaben wie 1927 Mustermesse kpl. gestempelt. Nach A.d.E. KW Sassone über 35.000,-- 
Eur (A2) **/ */ g 2.500,-

W 19905 1943/52, British Occupation of Eritrea, Tripolitania and Libya, lot of 10 covers (9 commercial mail, 1 phila-
telic cover), mainly domestic mail, also a large sized cover with 6 sh. franking from Massaua to New York; 
each item signed and certifi cate Biondi, stated to cat.val. 5.000,- €. (S) b 600,-

W 19906• AFRICA: 1909/34 (ca.), accumulation of Eritrea, Oltre Giuba, Tripolitana, Cirenaica and Libya on 16 small 
stockcards with mostly better stamps and sets, postage dues etc., mint hinged, MNH and used, prepared 
by vendor for individual sale at US$ 2.365 (T) **/ */ g 600,-

NIEDERLÄNDISCHE KOLONIEN 
siehe auch 21591

W 19907 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-Archiv Bern, 
ganz ungewöhnlichen Angebot für den Spezialisten - ansehen! (S) GA 900,-

P 19907A 1891/1947, mint lot of better issues: Netherlands Indies 1891 defi nitives 10 c. to 2.50 gld. 7 values (Yvert 
23/30), Suriname 1892 2½ on 50 c. brown-orange and 1900 50 c. on 2.50 gld. (Yvert 16 B and 40), 
Curacao 1947 airmails 2 complete sets unmounted mint (some gum toning). (T)

*/ **/ 
(*) 300,-

PORTUGIESISCHE KOLONIEN 
19908 1870/1903, nette Partie mit ungebrauchten und gestempelten Ausgaben verschiedener Gebiete auf ural-

ten Vordruck-Blättern, dabei auch einige interessante Exemplare enthalten, zumeist ungebraucht. (M) */ g 70,-
W 19909 1871-1977: comprehensive lot of of 160 postal stationaries, used or unused and postal histoy from very 

unusual places. Including air mail and one large part of 1871 letter from Lisboa to USA. (S) b/ GA 650,-
19910 1880/1980 (ca.), old-time accumulation comprising Nyasa, Angola, Kap Verde, Congo, Guinea, Horta, 

Inhambane, Lourenco Marques, Mocambique/-Company, main value in the old issues, some units, thema-
tics etc., interesting lot! (S)

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

PORTUGIESISCHE KOLONIEN IN AFRIKA 
19911 Interessanter ungebrauchter Ganzsachenposten der Gebiete Sao Thome e Pricipe, Guine und Angola. (S) GA/ * 140,-

SPANISCHE KOLONIEN 
19912 Spanische Kolonien in Afrika. Sammlung in vier Steckalben. Dabei viel Äquatorialguinea (3 der 4 Alben). 

Einige gelaufene R-Eil-Luftpostbriefe Äquatorialguineas liegen bei (dt. Ankunftstempel). (K) */ **/ g 300,-
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BALLONPOST 
W 20000 1930/33, FREIBALLON OSNABRÜCK, Spezialsammlung mit 13 Briefen, Karten und Ganzsachen. Dabei 7 

Belege mit grünem dreieckigen Ballonpost-Stempel, u.a. mit Zuleitungspost aus den Niederlanden, 4 
Belege mit rotem Cachet zur 50.Fahrt am 1.11.1931, eine Abwurfkarte mit Unterschrift des Piloten sowie 
Dt.Reich Ganzsache P 213 mit seltenem Privatzudruck “Befördert mit Osnabrück II aus Anlaß der Bal-
lon-Wettfahrt am 29.5.1932 ab Dortmund...“ (T) b/ GA 200,-

P 20001 1937/1951, saubere Sammlungspartie von Ballonpostmarken Belgien, dabei Gordon Bennet 1937 und 
1939, Ballonpost-Block 1951 (Aufl age 400 Stück) etc. (M) **/ b 200,-

20002 1948-1990, Karton mit mehreren hundert Ballon-Belegen, dabei Österreich mit SOS Kinderdorf und 
Christkindl, Schweiz, Deutschland und anderes. (K) b 200,-

P 20003 1953/1974, Sammlung von ca. 190 Ballonpost-Belegen Europa, alles sehr vielseitig incl. Österreich. (A) b 500,-
20004 1964/1999 (ca.), Posten mit über 400 Belegen Ballonpost, aus aller Welt, überwiegend Österreich aber 

auch Übersee, augenscheinlich nur verschiedene Belege, günstige Gelegeheit! (S) b Gebot

FLUGPOST DEUTSCHLAND 
siehe auch 20066, 25121

20005 1911, Deutscher Zuverlässigkeitsfl ug am Oberrhein, dreifach-Klappkarte zeigend als Type II neun Portraits 
teilnehmender Piloten und Streckenverlauf als seltenes ungebrauchtes Exemplar, Type I waren zehn Por-
traits mit gemeldeten Piloten (M) b 170,-

P 20006 1912/1945, interessanter Sammlungsposten mit ca. 70 Flugpost-Briefen, Karten und Ganzsachen (ink. 
etwas Ausland und Zeppelinpost), dabei u.a. Rhein Main-Flugpostkarten mit 1 M. Gelber Hund und 30 Pfg. 
Flugpost (3) mehrfach, viel Bedarfspost nach Europa und Übersee, interssante Stempel usw., meist gute 
Erhaltung (S) b 750,-

P 20007 1912/1940 (ca.), umfangreicher Sammlungposten mit über 230 Briefen, Karten und Ganzsachen, 
dabei frühe Luftpost mit entsprechenden Flug-Sonderstempeln, Erstfl üge, reichlich Flugpost-Stempel, 
Bedarfspost nach Übersee mit auch besseren Frankaturen (u.a. 1 M.-4 M. Chicagofahrt-Sondermarken 
mehrfach), Privat-Ganzsachen, interssante Stempel und Verwendungen sowie weiteren Besonder-
heiten, Erhaltung von unterschiedlich bis einwandfrei, sehr interessante Objekt mit Substanz! (S) b/ GA 3.000,-

20008 1912, Flugpost Rhein/Main, Sammlungsbestand von 33 gut erhaltenen, nach Sieger absolut verschie-
denen Ereigniskarten der Städte: Darmstadt, Frankfurt/Main, Offenbach, Worms. Dabei 20 Pf. E.EL.P  
auf Ausland-Flugpostkarte nach Zürich, Siegerwert 6485.-Euro (S) b 1.400,-

W 20009 1919/1939, “Der planmäßige Passagier- und Luftpostdienst im Raum Thüringen“, sehr interessante 
Ausstellungssammlung mit 62 Luftpost-Belegen, 5 Postkarten und 1 Zeitung auf 41 selbst gestalteten 
Blättern mit Erläuterungen in Klarsichtfolien. Sie beginnt mit der Vossischen Zeitung aus Berlin vom 
1. März 1919, die von Berlin zur Nationalversammlung in Weimar mit dem Flugzeug befördert wurde 
und den roten Rahmenstempel “Durch Flugpost befördert“ trägt. Diese und die weiteren Belege doku-
mentieren die Entwicklung des Flugverkehrs auf den verschiedenen Flugstrecken von und nach Thürin-
gen bis zum Jahr 1934, wobei die Sammlung chronologisch aufgebaut ist. Enthalten ist allermeistens 
Bedarfspost, dabei viele interessante Frankaturen, Stempel, sowie Luftpost-Aufkleber und -Stempel. 
Eine sehr attraktive Dokumentation dieser Zeit ! (A) f 1.500,-

P 20010 1921-1941: Sammlung Luftpost, ca. 60 Belege in guter Mischung zwischen Bedarfspost, Erst- oder anlaß-
bezogenen Flügen und Sonderstempeln. Viele Privatganzsachen enthalten. (A) b/ GA 400,-

20011 1926/30. 30 verschiedene Luftpostbelege, fast ausschließlich 20er-Jahre, bitte ansehen! (S) b/ GA 200,-
P 20012 1933/1939, interessante Sammlung mit über 160 Lutftpost und Zeppelinbelegen mit Hinden-

burg-Frankaturen, dabei Zeppelin-Bedarfspost, hohe Frankauturen, viel Luftpost nach Südamerika und 
anderen Übersee-Destination, Mehrfachfrankaturen usw., unterschiedliche Erhaltung, da meist aus 
dem Bedarf (A) b/ GA 1.000,-

P 20013 1934/1939, Partie mit über 60 Luftpost- und Zeppelinbriefen mit 2 M. und 3 M. Flugpostmarken der 
Ausgabe 1934, dabei viel Bedarfspost mit hohen Frankaturen, Portostufen, Destinationen usw., etwas 
unterschiedliche Erhaltung (A) b 1.000,-

P 20014 1948-1958, sauberer Posten mit 27 Erstfl ugbelegen diverser Fluggesellschaften ab BRD mit teils interes-
santen Frankaturen (S) b Gebot

Flug-, Zeppelin- & Schiff spost Sammlungen Los 20.000 - 20.141
Donnerstag, 18. Juni 2015, Beginn der Versteigerung ab 13.00 Uhr

Air-, Zeppelin- & Mari  me Mail collec  ons Lot 20.000 - 20.141
Thursday, 18th June 2015, the auc  on starts at 1.00 pm
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20015+ 1955/75, ca. 666 Erstfl ug- oder Spezial-Flugbriefe verschiedenster Ausgaben mit einigen Dubletten und 
einer Vielzahl von neuen Routen, meist farbenfroh frankiert, ein schönes Objekt moderner Flugpost!  1955-
75 (ca), 666 FFCs or special fl ight covers, amazingly these are virtually all different with perhaps a few 
undetected duplicates, with typical German precision a seemingly endless variety of new routes and air-
craft have been commemorated here, covers franked with an excellent range of colorful frankings loaded 
with commems. and Semi-Postals, a fascinating record of the complex nature of the modern airpost, excee-
dingly diffi cult to duplicate and a rare opportunity for even further expansion (S) e 700,-

20016 1958/1974, kleine Partie von 17 Freistempel-Briefen der Lufthansa, darunter auch jeweils ein Beleg aus 
New York und Mexico (T) b Gebot

20017 1960/90, Lot ca. 120 Belege meist Eröffnungsfl üge viele verschiedene, günstiger Posten. (S) b 70,-
20018 1970, Bundesrepublik, “WASSERKUPPE SEGELFLUGSCHULE / Wiedersehensfeier 8.8.1970, Einla-

dungs-Antwortkarten, dabei die für Gerhard Fieseler, Dr. Filbinger, Dr. Goppel, Minister Heinz Kühn, Reg. 
Bürgermeister Schutz u. F.J.Strauss (T) b 100,-

FLUGPOST EUROPA 
siehe auch 20073, 20114, 20880, 20881, 21869

20019 1900 (ab ca.), interessante, saubere Sammlung mit 23 Flugpost-/Erstfl ugbelegen vom Deutschen Reich, 
der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland, sowie einigen anderen Ländern, im Klemmbinder. Die 
Sammlung ist dekorativ gestaltet, jeweils mit den passenden Einzelmarken/Sätze zu den Belegen. Enthal-
ten ist z.B. vom Deutschen Reich die MiNr. 378-84, von Liechtenstein die MiNr. 75-77 und MiNr. 148 
“Postfl ug“ postfrisch und gestempelt, etc. (A)

b/ g/ 
** 120,-

W 20020 1923-47 TÜRKEI, Air Mail & First Flights Cover lot of 12 envelopes, rare “POSTES AERIENNES ISTANBUL 
16/1/1929“ to Athens, please inspect! (T) b 130,-

P 20021 1923/1929, Schweiz, interessante Sammlung mit fast 190 Briefen und Karten, dabei Erstfl üge, Son-
derstempel, private Flugpostmarken und Vignetten, Bedarfs-Luftpost, Auslandspost, Privat-Ganzsa-
chen, interessante Stempel und bessere Flugpostmarken, meist gute Erhaltung (A) b 1.000,-

P 20022 1923/1960, Partie mit ca. 70 Luftpostbriefen- und Karten inkl. etwas Übersee, dabei Erstfl üge, Bedarfs-
post, interessante Frankaturen und Stempel, Privat-Ganzsachenkaren und weiteren Besonderheiten, 
etwas unterschiedliche Erhaltung (M) b/ GA 300,-

P 20023 1924-1932, Schweiz, Posten mit über 40 Sonderfl ug-Belegen mit Dubletten auf CH-Ganzsachen bzw. 
CH-Privatganzsachen (S) b 300,-

W 20024+ 1928, Airmail vignette “Zracna Posta 15.II.1928 Kraljevina Srba.Hrvata i Slovenca“, 7.625 pieces within 
units (mainly sheets of 50). (S) **   180,-

20025 1930/1940, kleines Lot von Flugpost-/Zeppelin-Belegen, dabei Sieger-Nr. 99A und 409C, 1. Postfl ug 
Vaduz-Innsbruck 1935, Erstfl ug Wiesbaden-Köln 1930, usw., ansehen! (T) b 100,-

P 20026 1931, Frankreich/Rumänien, 13 Flugpost-Karten “Journées Nationales de l'Avation“ mit französischer 
Frankatur und Sonderstempel nach Bukarest und mit rückseitiger rumänischer Frankatur retour mit allen 
Stempeln und je mit Ausstellungs-Vignette, Pracht (T) b 700,-

20027 1939, Schweiz, Pro Aero-Meldefl ug zur Eröffnung der Landesausstellung 6.Mai 1939, 16 verschiedene 
Etappen (S) b 100,-

20028 1943, Schweiz, 30 Jahre Oskar Bider Alpenfl ug Zürich-Bern-Zürich mit Pro Aero Marke, sauberes Dublet-
tenlot mit 17 Briefen und Karten (M) b 80,-

20029 1970-1980, Karton mit etlichen hundert Erstfl ug-Belegen verschiedener Gesellschaften, Hauptmenge mit 
Schweiz und Liechtenstein Frankaturen, günstig. (K) b 100,-

20030 FRANKREICH: 1909, FLUGPIONIER-KARIKATURKARTEN von de Weal (einzige Flugktn.-Edition von Media, 
Paris), 6 verschied. ungebrauchte Exemplare, selten! (T) Ak 90,-

20031 FRANKREICH: 1910/12, AEROPLAN-FOTOMONTAGE-GLÜCKWUNSCHKARTEN, 8 verschiedene verwendet 
in Belgien, einmalige Kollektion entzückender Motive! (T) Ak 80,-

FLUGPOST ÜBERSEE 
siehe auch 18986

W 20032 1915/86, lot of 25 covers and ppc, mainly airmail USA/American States, almost all before 1950, compri-
sing commercial mail, First Flights, zeppelin ect., some varied, mainly good condition (S) b 140,-

P 20033 1925/1936, 8 Belege mit früher Flugpost aus Uruguay, Brasilien 1 Ganzsache mit Zusatzfrankatur, 1 
Karte, 1 Brief 1.bzw. 3.Stufe sowie Niederländisch- Indien, Südafrika, USA. (T) b/ GA 100,-

20034 1927, DESSAU-JUNKERS-TRANSATLANTIK-FLUGVERSUCH, einer der wenigen von Hugo Junkers eigenhän-
dig unterschriebenen, an US-Persönlichkeiten (hier an Musikorgelpionier Wurlitzer) gerichteten Grußbrief 
als Einschreiben mit 25 Reichsmark-Frankatur ( 6x 3 Mark, 3x 2 Mark und 1x 1 Mark), an den Rändern 
Tesaspuren, rückseitig “Junkers-Metallfl ugzeuge“-Vignette, beiliegend Biographie v. Rembert Wurlitzer (T)     
Mi 382, 383(3), 384(6) b 280,-

W 20035 1928 (1.8.),  Ersttag der reduzierten Luftpostrate auf 5 Ct., ca. 100 Luftpostbriefe aus und nach einer 
Vielzahl verschiedener Orte, einzelne mit Postmeister-Signatur, bitte ansehen (S) b 100,-

W 20036 1928/1930,  Vereinigte Staaten von Amerika, 51 Luftpostbriefe mit einer Vielzahl verschiedener 
Cache-Stempel (T) b 70,-

20037 1929/1958, USA, Sammlung von 56 Flugpostbelegen mit vielen verschiedenen Erstfl ügen. (A) b/ GA 120,-
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W 20038 1934/36, 6 Bedarfsbriefe ab Norwegen, alle mit der Air France nach Südamerika gefl ogen. Dabei auch 
bessere Erstfl üge, dazu 3 Briefe ab England sowie ein Brief ab Las Palmas, vorgesehen für die Lufthansa, 
wegen Ausbruch des Spanischen Bürgerkrieges aber mit gewöhnlicher Post befördert. (T) b 650,-

W 20039 1938, USA: very comprehensive and probably the most complete collection with ca. 700 domestic fi rst 
fl ight covers resp. commemorative fl ight covers issued 1938, comprising a vast variety of different 
cachets and preprinted illustrations. Many beautiful cachets for the topical collector and of course a 
rich source for airmail specialists. VF condition. (K) b 1.400,-

20040 USA: 122 Erst- und Sonderfl ugbelege aus den 20er und 30er Jahren überwiegend auf Luftpostumschläge 
mit der Luftpostmarke 5 Cent Beacon frankiert. Fundgrube für den Markenspezialist und den Flugpost-
sammler. (A) e 400,-

20041 USA: Ca. 100 Flugpostbelege auf Ganzsachen 5 Cent und 8 Cent überwiegend aus den 20er und 30er 
Jahren, dabei Transatlantik-Erstfl üge, Transpazifi k-Erstfl üge, Zeppelinbriefe, Nachporto. Der größte Teil 
sind Beförderungen ins Ausland. Sehr gute Fundgrube. (A) e 400,-

20042 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 400,-

20043 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 160,-

20044 USA: 1939/94, SEGELFLUG-EREIGNISSE, kleines Speziallot von 14 verschied. äußergewöhnlichen und 
nicht häufi gen Ereignissen, teils illustriert, alle dekorativ frankiert und mit SoStpln. (T) b/ GA 90,-

W 20045 USA: 1926/1977, interessante Sammlung zum Thema “Charles Lindbergh“ mit Schwerpunkt bei den 
“Lindbergh Flugpost“-Briefen der 20er-Jahre mit fast 40 Vordruckbriefen und Flugpostkarten mit diversen 
Cachets, Stempeldaten und Besonderheiten, dazu einige modernere Motiv-Belege und etwas Ausland mit 
“Lindbergh“-Aufdruckmarken auf Briefen aus Cuba, Costa Rica und Panama (A) b 450,-

W 20046 USA: 1925/1935, Katapultpost und Transatlantik-Flüge, kleine Sammlung mit 23 interessanten Brie-
fen und Karten (und 3 moderne Belege plus Fotos), dabei u.a. First fl ight San Francisco - Hawaii 1925, 
Stockholm - New York 1929, Liberty - Copenhagen 1931, Round the World fl ight “Atlantis“ 1932, 
Round the World fl ight 1931 mit R-Brief aus Island, New Kaunas 1935 mit Mischfrankatur und e.U. des 
Pioten usw., dazu Ile de France- Beleg Frankreich und 7 Belege mit dt. Katapultpost (A) b 1.300,-

FLUGPOST ALLE WELT 
siehe auch 2910, 18741, 18742, 18743, 18744, 18748, 18749, 19366, 20067, 20068, 20069, 20070, 

20071, 20076, 20077, 20078, 20079, 21217, 21606, 21608
20047+ 1861/66, Partie mit 11 Belegen, alle mit 2 C. Andrew Jackson-Frankaturen, dabei auch MiF und MeF, 1 

Wert mit Grill, verschiedene Stempel usw., unterschiedliche Erhaltung (T) b 150,-
P 20048 1912/2013, sehr umfangreiche Sammlung Flug- und Zeppelinpost inkl. der losen Marken aus aller 

Welt mit einer Fülle an besseren Material, kompletten Ausgaben und vielen besseren Belegen, dabei 
viel Katapultpost und Zeppelin inkl. Vertragstaatenpost, interessante Stempel, Destintionen und vie-
len Besonderheiten. An besseren Marken sahen wir u.a. Deutsches Reich Halbamtliche Flugpost mit 
u.a. Mi.-Nr. 1 A, 3, 5, 10 und 12, reichlich Flugpost Rhein/Main mit diversen Karten, D.Reich Südame-
rika- und Polarfahrt auf mehreren Briefen, Chicagofahrt jeweils komplett postfrisch, gestempelt und 
auf Zeppelinbrief (Satzbrief), USA 1930 komplett ungebraucht/postfrisch und vielen weiteren besse-
ren Sätzen. Alles auf mit sehr viel Liebe für Details aufgemachten Albenblättern, sortiert nach Jahrgän-
gen und Ausgaben in zusammen 23 Alben - ein sehr schönes Liebhaber-Objekt! (K4)

b/ **/ 
g/ * 30.000,-

P 20049+ 1913/1960, ca. 90 Flugpost-Belege inkl. Aerogramme aus aller Welt, Schwerpunkt USA inkl. Raketen- und 
Helikopterpost, aber auch Deutschland und Europa mit besseren Flugstempeln, Frankaturen usw., etwas 
bunte Mischung in meist guter Erhaltung (S) b/ GA 300,-

P 20050 1916/1936: Kleines Lot von 7 Belegen von oder an Luftschiffer im ersten Weltkrieg, 16 Zeppelinbelege 
aus Brasilien, Schweiz, USA, Ägypten, Deutschland und Bolivien und 2 Wertbriefe (Valor declarado) mit 
Mischfrankatur Brasilien/VARIG (selten). Etwas unterschiedliche Erhaltung. (T) b/ f 250,-

P 20051 1924/1936, 15 Belege mit vielen Erstfl ügen, dabei u.a. Großbritannien, Schweden, Oesterreich, Südwest-
afrika, USA, ansehen. (T) b 120,-

W 20052+ 1928/1962, lot of 28 airmail covers/cards, incl. Zeppelin and NZ 1st and Special Flight, few varied but 
mainly good condition. (M) b 200,-

W 20053• 1929-46, Vier Karten Frankreich, dabei Flugpost 1929 nach USA, Tunis-Marseille 1932, Alger-Casablanca 
1930, Fallschirmpost 1946, meist sauber erhalten (T) b 80,-

P 20054 1930/1980, PAN-AM, nice collection with more than 130 different PAN-AM fi rst fl ight covers, nearly only 
30s and 40s and mostly USA, but also Asia with Japan, China, Hongkong and India, partly listing enclosed, 
please inspect! (A2) b 300,-

P 20055• 1930/1966, Lot von 12 Flugpostbelegen, dabei Wertschwerpunkt Zeppelinpost mit u.a. MiNr. 438, 
439 (2), 458, Sowjetunion mit 3 Zeppelinbelegen, 2 Erstfl ugbelege Papua/Australien 1394, Erstfl ug-
beleg China-San Francisco 1937 usw. (S) b 1.500,-

20056 1931/81, über 150 Belege aus ca. 50 Ländern, dazu Bildkarten, Stempel-Besonderheiten, Marken u. 
Blöcke als Partie in guter Erhaltung in dickem Ringbinder. (A) 160,-

20057 1931/1974, hübsche Partei von 25 versch. Erstfl ugbriefen zumeist aus den 50er Jahren und aus Europa, 
dabei auch Polarfl üge. (T) b 70,-
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20058 1936, insges. 21 Flugpostkarten mit ½ d. der Empire Exhibition in Johannesburg von 1936, davon 12x 
nach Südafrika, 4x Südwestafrika, 3x Südrhodesien, 1x Nyassaland und 1x Nordrhodesien, teils Dienst-
marken. (T) 450,-

20059 1948/84, Sammlung von über 250 Briefen und Karten Thematik Flugpost/Raumfahrt in 4 Alben, dabei 
etliches Apollo, einige Erstfl üge, auch über 40 Belege zu Test-/Trainingsfl ügen Edwards Air Force Base usw. 
(K) b 100,-

20060 1960/79 ca., umfangreicher Bestand, grob geschätzt über 500 Stück, mit nur verschiedenen Erstfl ug-Be-
legen verschiedener Fluggesellschaften aus aller Welt, allermeistens Lufthansa, in großer Schachtel. (S) f 90,-

20061 1969-1984, Album mit rund 100 Blöcken aus aller Welt dabei Südamerika, Ungarn und andere Länder, 
neben postfrischen und gestempelten Exemplaren auch Briefe mit vielen Erstfl ügen, geschnittene Ausga-
ben, und Belege mit guten Einzelwerten, hoher Katalogwert. (A)

**/ g/ 
b 300,-

20062 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-Un-
terschriften, seltene Luxusausgabe mit Goldschnitt. (K) 150,-

20063 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) 300,-

W 20064 LUFTPOST: 1941, Bestand mit 650 Luftpost Erstfl ug-Briefen der „Pan American Airways“ über den Atlantik: 
New York-Bolama, Horta-Bolama und Bolama-New York, -San Juan und -Trinidad, sowie Lissabon-Bolama, 
-Trinidad, -San Juan und -USA via Bolama. Alle Belege mit dekorativen Frankaturen, den farbigen Flugbe-
stätigungs-, und rückseitigen Ankuftsstempeln, in frischer Erhaltung. (K2) e 900,-

20065 LUFTPOST: 1956/90 ca., interessante Partie mit ca. 290 Erstfl ug-Briefen verschiedener, auch kleiner Fir-
men, dabei natürlich viel Lufthansa und aus Deutschland, aber auch aus kleinen Ländern und aus Über-
see. (S) e 130,-

AEROGRAMME ÜBERSEE 
siehe auch 18940, 19767, 19775, 19778, 19829, 19830

P 20066• 1921/1928 - SCADTA POSTAL STATIONERY: One frame award-winning exhibition collection of 25 air 
postal stationeries with both mint AND used copies of ALL recorded types of correspondence Postal 
Stationery. Postal Cards, Airletters and Air Letter Cards originating in Colombia include destinations 
Colombia, Belgium, Germany, Guatemala, Panama (with Norte Santander Correo Rapido), Spain (Spa-
nish special delivery) & USA. Only recorded registered usage of Airletter and Letter Card. Also inbound 
card from Mexico to Bogota. Has all varieties of large “two-cover system“ envelopes used from Ger-
many to Colombia; non-uprated Trial usage of 30-cent is earliest recorded usage of any SCADTA PS; 
extremely rare used 50-cent has Rendon certifi cate. Plus few proofs of stamps (designs used for the 
stationeries). An impressive and important collection. (MS) GA 7.000,-

P 20067• 1939/1945 - “AIRPOSTS-World War II Military related Air Mail“: Specialized collection of 46 aerogrammes, 
cards and covers used as air mail, with US V-Mail, British Airgraphs, US Offi cial Election War Ballots, P.O.W. 
mail, German 'Luftfeldpost', Italian airmail, and other aerogrammes, written up on pages. (M) GA/ b 500,-

P 20068• 1941/1944 - “Southern Rhodesia‘s Military Airletters“: One frame award-winning exhibition collection 
of 24 used (17) and unused air letter sheets, written up on pages, with seven unused copies of all six 
issues and an unreported variety, used air letters to England, India, M.E.F. Forces, New Zealand, and 
within Africa, with uprated air letters, censored mail, redirected and/or returned mail, and other intere-
sting details. (M) GA 1.000,-

P 20069• 1941/1945 - NEW ZEALAND PRISONER OF WAR AEROGRAMMES: One frame award-winning collec-
tion of 28 P.O.W. air letter sheets with mint (11) AND used copies of all the nine issues (with or without 
watermark), and fi rst P.O.W. aerogramme issued 1941 in GB. Has varieties like inverted overprint of 
“SIXPENCE“ on 1s. (7th issue 1944, 2 recorded), and P.O.W. mail to Germany (mostly), Italy, England 
(only recorded use to civilian) or to Japan (only recorded copy of any issue) with a lot of specials like 
censor marks, ‚Stalag‘ cachets, returned mail, etc. Includes one of 5 recorded POW Postcards used to 
Java. Condition throughout is unusually fi ne for inbound POW mail. An important collection scarce 
aerogrammes. (M) GA 6.000,-

P 20070• 1942/1946 - ILLUSTRATED WWII BRITISH FORCES AIR LETTERS: Award-winning exhibition collection 
of 78 illustrated air letter sheets “GREETINGS“, well written up on pages, with many different types, 
illustrations, frankings, postmarks, censor handstamps and destinations, used from India/Ceylon, RAF 
South East Asia, South East Asia, Middle East Naval Forces, South East Asia Naval Forces, Persia and 
Iraq Forces, Middle East Forces, East, West and North Africa and by the Central Mediterranean Forces. 
Almost all recorded and some unrecorded illustrations are included. Numerous with added art by sen-
der. (K) GA 4.000,-

P 20071• 1945/1973 - JAMAICA AIR LETTERS: Collection of 112 air letter sheets, mint and/or used, with offi cially 
issued aerogrammes (types, shades, varieties) and privately produced forms 'Affi x ... stamp here', fi ne unu-
sed, or used (incl. FDC's) to various countries (Australia, Canada, Northern Rhodesia, U.K., U.S.A.). An 
interesting collection with a lot of information on pages. (S) GA 300,-
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P 20072• 1946/1990 - “AEROGRAMME ERRORS, FREAKS & ODDITIES“: Exhibition collection of about 125 aero-
grammes, written up on exhibition pages, some special ones in comparison with a normal copy, with 
artwork errors, plate and colour errors, multiple impressions, printing varieties (set-offs, blank prints, 
both sides, etc.), paper errors, errors of cut, overprint varieties and errors, and others more, from vari-
ous countries, with common varieties, but also only recorded copies and many scarce items (less than 
10 recorded). A very interesting accumulation of mostly spectacular EFO‘s. (S) GA 4.000,-

P 20073• 1949/1985 - ISLAND AEROGRAMMES: Award-winning specialized collection of 155 air letter sheets, 
mint and/or used, written up on exhibition pages, with all the issues specialized to colour shades, 
printing types and varieties including double and triple printings (certifi cates), or the ‚missing accent‘ 
variety, with fi rst day cancellations, datestamps from various P.O.‘s (not only Reykjavik), commercial 
usage (some uprated, some registered) to Australia, Belgium, England, Finland, Germany, Greece, Hol-
land, Japan, Lebanon, New Zealand, Norway, Nova Scotia, Poland, Sweden, Switzerland, Thailand and 
USA, also the issues with add. meter marks (incl. “000“ specimen), and a lot of further items showing 
interesting details. Also included is double print of text overlay (only recorded copy of this type of error). 
(S) GA 2.000,-

P 20074• 1950/1985 (ca.), accumulation with approx. 200 aerogrammes incl. some formular types in album with 
several better items incl. Rhodesia&Nyasaland, SWA, Fiji, Togo, Bangladesh, Bechuanaland etc. and also 
some European issues from Italy and Guernsey included, some nice thematics, one surcharged aero-
gramme with OFFSET, many unfolded items, unused in fi ne condition! (A) GA 200,-

20075• 1950/1990 (ca.), accumulation with approx. 500 airletters and aerogrammes on album pages or loose in 
large box with some heavy duplicated but also a few better issues incl. Australia, South Korea, Honduras, 
a few Great Britain and others, many UNFOLDED and mostly unused with some CTO items, fi ne condition 
(S) GA 150,-

P 20076• 1950/1952 - SOUTH AFRICA'S UN KOREAN FORCES AIRLETTERS: One frame exhibition collection of 29 
airletters including mint and/or used copies of all issues and all recorded major varieties, from fi rst issue 
mint and used, with mail to England, or back to South Africa from various Army P.O.'s (Australian, British, 
US). Copies with actual postmarks are uncommon. (M) GA 500,-

P 20077• 1951/1974 - ETHIOPIA AEROGRAMMES: Specialized exhibition collection (9 frames) of 200 air letter 
sheets, essays and proofs, well written up on pages, from an early 1950 Bradbury, Wilkinson & Co. 
essay to last Emperor Selassie issue, with a large number of proofs (some are unique printer‘s archival 
copies), fi ne unused copies (various types, shades, etc.), several spectacular varieties and errors, and 
used aerogrammes (some uprated and/or registered) to destinations worldwide. A fascinating specia-
lized collection with numerous rare/unique items. (K) GA 3.000,-

P 20078• 1952/1967 - UNITED NATIONS AEROGRAMMES: Specialized collection of 87 air letter sheets plus related 
correspondence, written up on pages, with unused and used examples of all issues and printings, with 
“Specimen“ punches, varieties, errors, fi rst day cancellations and air mail (incl. some fi rst fl ights) to Austra-
lia, England, Germany, Italy, Mexico (rocket mail), Saudi Arabia, Sweden, and USA. (K) GA 500,-

P 20079• 1952/1973 - AUSTRALIA'S OFFICIAL AEROGRAMMES: One frame exhibition collection (with award tags) of 
31 Offi cial air letter sheets, with 4 unused (2 optd. “Specimen“) and 11 used copies of the various “Postage 
Paid“ and “POSTAGE PAID“ issues (1952-53) including mail to Canada, New Zealand and the USA, four 
used and four mint copies of 1960 issue including both “SPECIMEN“ overprints (two each) and mail to 
Canada, New Zealand and the USA, 1965 aerogramme mint and used, one unused and three used copies 
of 1967 issue (one to Honduras), and two used OHMS formular aerogrammes used 1971. (M) GA 400,-

P 20080• 1956/1977 - OPERATION “DEEP FREEZE“: Collection of 38 aerogrammes (mostly) from United States 
(some), United Nations (mostly) and few others, used during several US “Deep Freeze“ operations from 
ANTARCTICA, from various stations and ships, with add. frankings (various issues from Argentina, Australia 
(and Australian Antartic), British Antarctica, Chile, South Africa and TAAF, various cachets, and sent to the 
U.S.A. except one to New Zealand (1956). (M) GA/ b 300,-

DO-X - FLUGPOST 
P 20081 1930/1933, Partie mit 21 Briefen und Karten mit zum Teil hochwertigen Frankaturen, dabei u.a. 3 M. 

Adler Mehrfachfrankatur und mehrfach mit Zeppelin-Sondermarken Südamerikafahrt (u.a. 2 Belege 
vom 19.5.32), meist Post vom Amerikafl ug 1931 mit vielen verschiedenen Frankatur-Varianten, zum 
Teil mit kleinen Beförderungsspuren (T) b 1.000,-

KATAPULT- / SCHLEUDERFLUGPOST 
siehe auch 20114

P 20082 1929/1933, interessanter Sammlungsposten mit ca. 65 Briefen und Karten mit deutschen und ameri-
kanischen Frankaturen, dabei viele verschiedene Flüge mit entsprechenden Stempeln, interessante 
Frankaturen, Nachbringe-Flüge usw., zum Teil etwas unterschiedliche Erhaltung bzw. mit Beförde-
rungsspuren (S) b 1.000,-

P 20083 1931-1938: 37 sauber erhaltene Nachbringefl üge zu den Dampfern “Columbus“, “Bremen“ und “Europa“ 
(Hauptteil). Dabei 3 Belege aus dem Saarland. (A) b/ GA 600,-

RAKETENPOST 
W 20084 1933, saubere Sammlung der Zucker-Raketenpostvignetten und -Belegen “Hasselfelde“ und “Thale“ mit 

insgesamt 6 Belegen und 51 losen Vignetten, auch Kehrdrucke. (M)
b/ d/ 
**/ * 220,-
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W 20085 1934/62, Partie von ca. 60 Belegen, dabei dekorative Labels, interessante Flugbestätigungsstempel, viele 
Originalunterschriften, etc. (T) b/ GA 500,-

20086 USA: 1950/1970, kleine Sammlung mit ca. 40 Belegen und einigen losen Vignetten-Blocks und Labels, 
dabei diverse Briefe mit Vignetten und später auch Special-Umschläge zu diversen Apollo-Flügen (A) b 230,-

ZEPPELINPOST DEUTSCHLAND 
siehe auch 20055, 25373

20087 1908/1938, Partie von über 60 Ansichtskarten aus der privaten Korrespondenz des Luftschiffkonstruk-
teurs L.Dürr vorwiegend mit seinem Vater, dabei auch Luftschiffmotive (S) Ak 300,-

20088 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 350,-

P 20089 1912/1913: 12 Karten Flugpost Rhein/Main mit guten Karten wie “Gelber Hund“ und 3-mal 30 Pfg. sowie 
2 Karten Luftpost am Rhein DÜSSELDORF. Durchschnittliche Qualität, günstig ausgerufen. (T) b 300,-

20090 1912/1913, LZ 13 Hansa, 182 verschiedene Original-Zeppelin-Fahrtberichte, jeweils vierseitig, teils 
mit Ergänzungsblatt, handschriftlich ausgefüllt und gegengezeichnet v. Luftschiff-Führern (dabei Dörr, 
Eckener, Heinen, etc.) mit Orten der Fahrtrouten, techn. Daten und vieles mehr. Hochinteressant und 
überwiegend in Bedarfserhaltung. Als Beilage 35-seitige Studie zu HANSA und Fahrten (K) b 8.500,-

W 20091 1915/17, DEUTSCHE MARINE-LUFTSCHIFFE L7, L12, L15, L39, L45, 15-teilige Partie Fotos, Ansichtskar-
ten, Besatzungspost dieser oft nur kurzlebigen Zeppeline. (T) Ak/ b 220,-

W 20092 1927/30 (ca.), Lot von 16 verschiedenen deutschen Zeppelin-Belegen (meist Südamerikafahrten 1927-
29), dazu noch 3 ungebr. Zeppelin-AK (T) e 500,-

P 20093 1928/1931, sehr umfangreicher Sammlungsbestand mit Frankaturen der 2. und 4 M. Zeppelin mit ca. 
330 Belegen mit Einzel- und Mischfrankaturen der 2 M. (+ 6 Mehrfachfrankaturen) und ca. 180 Bele-
gen mit Einzel- und Mischfrankaturen der 4 M. (+ 6 Mehrfachfrankaturen), dabei viele verschiedene 
Fahrten und Frankatur-Kombinationen, Mischfrankaturen Hin- und Rückfahrt mit brasil. Frankaturen 
mehrfach, Marken mit Rändern, interessante Stempel und Destinationen, zum Teil mit Beförderungss-
puren bzw. etwas fl eckig, insgesamt aber in durchgehend guter Erhaltung - ein in dieser Form wirklich 
ungewöhnlicher Bestand mit sehr hohem Katalogwert! (K) b 8.000,-

P 20094 1929/1939, interesante Sammlung mit 100 Briefen und Karten inkl. etwas Luftpost, Schwerpunkt bei 
den Fahrten nach Südamerika, dabei bessere Frankaturen, Firmenbedarfspost, Bordpost und weiteren 
Besonderheiten, meist sauber auf selbstgestalteten Albenblättern (A) b 2.000,-

P 20095 1929/1933, umfangreicher Sammlungsposten mit über 200 Zeppelinbriefen- und Karten, alle mit der 
Flugpost-Ausgabe “Steinadler“ frankiert (wenige andere Ausgaben), dabei Einzel- und Mehrfachfran-
katuren bis 2 M., viele verschiedene Fahrten, viele Bordpost-Belege, Destinationen, Bedarfspost usw., 
zum Teil etwas unterschiedliche Erhaltung, meist aber einwandfrei, sehr schönes Objekt mit Substanz! 
(A2) b 2.000,-

20096 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 80,-

P 20097 1930, umfangreicher Sammlungsposten mit über 100 Werten der 2 M. und 4 M. Zeppelinmarken auf 
88 Zeppelinbriefen und Karten (inkl. Mehrfachfrankaturen und Mischfrankaturen mit mehreren Wer-
ten), dabei sehr viele verschiedene Stempel-Daten, Etappen und weiteren Besonderheiten, zum Teil 
auch auf anderen Fahrten benutzt, die Erhaltung ist fast durchgehend gut, meist einzeln auf Auktionen 
gekauft, ein sehr ungewöhnliches Angebot mit sehr hohem Katalogwert! (M) b 7.500,-

P 20098 1931/1936, umfangreiche Sammlung mit ca. 210 Zeppelinbriefen und Karten, alle mit Einzel- und 
Mischfrankaturen mit der 1 M. Zeppelin (dabei auch 3 Mehrfachfrankaturen), dabei viele verschiedene 
Fahrten, viel Bordpost, Marken mit Rändern, interessante Stempel usw., meist gute Erhaltung, viele 
Stück wurden vom Sammler einzeln auf Auktionen gekauft (A) b 3.000,-

P 20099 1931, umfangreiche Sammlung mit 45 Zeppelin-Belegen mit 1 M. Polarfahrt (auch Mischfrankaturen 
und ein MeF), 48 Belegen mit 2 M. Polarfahrt (inkl. Mischfrankaturen) und 3 Einzelfrankaturen der 4 
M. Polarfahrt, dabei nicht nur Belege zur Polarfahrt, sondern auch einige anderere Fahrten inkl. 
Bedarfspost, fast durchgehend gute Erhaltung und sehr hoher Katalogwert! (A) b 5.000,-

P 20100 1933, interessante Partie mit 39 Zeppelinbriefen und Karten, alle mit Sondermarken der Chicagofahrt 
mit 17 Belegen mit 1 M. (Mischfrankaturen), 9 Belegen mit 2 M. (Mischfrankaturen) und 10 Belegen 
mit Einzelfrankaturen der 4 M. sowie 2 Mischfrankaturen, dabei auch einige Verwendungen bei spä-
teren Zeppelinfahrten, interessante Bedarfspost und ein Zeppelinbrief mit komplettem Satz, zum Teil 
mit kleinen Beförderungsspuren, meist aber in guter Erhaltung (M) b 3.000,-

P 20101 1934/1939, sehr umfangreicher Sammlungsposten mit ca. 600 Zeppelinbriefen- und Karten inkl. vie-
len Luftpostbriefen nach Südamerika (meist aus dem Bedarf), dabei bessere Frankaturen, viele ver-
schiedene Fahrtn, interessante Stempel und Verwendungen, Einzel- und Mehrfachfrankaturen und 
vieles mehr, zum Teil etwas unterschiedliche Erhaltung, meist aber einwandfrei (A2) b 2.500,-

20102 1936-39, Dublettenposten mit über 70 diversen dt. Zeppelinfahrten auf Briefen, Karten oder Ganzsachen 
in meist sauberer Erhaltung (S)     300 b 300,-

P 20103 1936, Olympiafahrt-Dublettenposten mit über 100  Briefen, Karten oder Ganzsachen in meist sauberer 
Erhaltung, dabei viele mit kompl. Olympia-Satz und Olympia-Ganzsachen mit Olympiamarken-ZuF, sehr 
hoher Kat.wert (S) b 900,-
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P 20104 1937, LZ 129/Hindenburg: Das gesuchte mit 155 Fotos (5,5x8 cm) und Übersichtsplan versehene 
Sammelbild-Album, ergänzt durch den einzigen, voll dem LZ 129 auf 52 bebilderten Seiten gewidme-
ten Kalender. Beides nach dem Unglück am 6.Mai in Lakehurst vom Vertrieb zurückgezogen und des-
halb sehr selten! Wie hier als Doppelpack ein weltweit einmaliges Angebot! (A) *    1.200,-

20105 1938, Sudetenlandfahrt-Dublettenposten mit über 110  Briefen, Karten oder Ganzsachen in meist sau-
berer Erhaltung in unterschiedlichen Variationen, sehr hoher Kat.wert (S) b 500,-

P 20106 190/1940 (ca.), Sammlungsposten mit meist alten Ansichtskarten zum Thema “Zeppelin“ und etwas Flug-
post, dabei seltene Motive, private Fotokarten und etwas Ausland, ungebraucht und gebraucht, wenige per 
Zeppelin gefl ogen, etwas unterschiedliche Erhaltung (A) b 400,-

W 20107 kleine Sammlung von 23 Zeppelin-Belegen, meist Ansichstkarten, incl. einiger Briefe wie 1. Amerikafahrt 
1929, Sudetenlandfahrt, Oympiafahrt, toller Katapultfl ugbeleg, usw., dazu eine Partie moderner Zeppelin-
belege und -Marken, ansehen! (S) b/ Ak 200,-

ZEPPELINPOST EUROPA 
siehe auch 21606

20108 1929; Sammlung von 21 Zeppelin-Fotokarten (Fa. Sieger) mit Fahrten vom Ende des Jahres 1929, darun-
ter sind die Sieger-Nummern 25 a (irrtümlich 1928), 39 a jeweils verschiedene Abwürfe jeweils mit 
deutsch-schweizer Mischfrankatur, Sieger 39 c, 42 d a, 43 c, d und e, 50 B und weitere mehr. Der Wert 
nach Sieger-Katalog (22. Aufl age) beträgt 5.400,- €. (M) b 800,-

20109 1929/1930, Partie mit ca. 60 Postkarten mit schweizer Frankaturen für Fahrten in die Schweiz, alle mit 
den entsprechenden roten Postsonderstempel-Entwertungen, dabei viele verschiedene Frankaturen-Kom-
binationen mit auch besserenFlugpostmarken, meist gute Erhaltung (A) b 300,-

P 20110 1929-1930, Schweizfahrten, Lot mit 36 meist verschiedenen Schweiz-Ganzsachen mit ZuF in verschie-
denen Varianten, alle  mit rotem Zeppelin-SST, hoher Kat.wert (M) b 400,-

P 20111 1930, Ungarn, Partie mit 42 Briefen und Karten, bis auf 2 Zuleitungen (Ostseefahrt) alle Belege zur 
Ungarnfahrt mit entsprechenden Frankaturen, meist gute Erhaltung (M) b/ GA 1.000,-

P 20112 1930/1937, Liechtenstein, 29 Briefe und Karten, dabei Sondermarken 1 Fr. und 2 Fr. als Einzelfranka-
tur je 7x, sonst meist Vertragsstaatenpost mit auch besseren Frankaturen, meist gute Erhaltung (M) b 1.200,-

P 20113 1930/1936, kleine Sammlung mit 37 Zeppelinbriefen und Karten, dabei viel Österreich, Niederlande und 
3 Belege Danzig mit Vertragsstaatenpost, dabei auch bessere Frankaturen und Destinationen, zum Teil 
etwas unterschiedliche Erhaltung (M) b 700,-

W 20114 1932/37, Spitzen-Sammlung von 32 hochwertigen österreichischen Flugpost-Belegen dabei 22 Zep-
pelin- und Schleuderfl ugbelege (dabei 3 UNIKATE von Schmiedl etc..) und 10 weitere Flugpostbelege, 
oft mit gesuchten SST, einen kleinen Eindruck geben die Fototafeln. (S) e 2.400,-

20115 1932, 3. Südamerika-Flug, Zuleitung aus Italien mit sehr guter Frankatur vom 18.4.1932, Marken gestem-
pelt “MILANO C.CORRISP.E.PACCHI RACCOMANDATE 16.4.32“, rs Milano Bahnpost, “FIEDRICHSHAFEN 
18.4.32“, roter etwas schwacher Flugbetätigungsstempel, gesendet nach Santiago Chile, dort nicht abge-
rufen, handschriftlich “No reclamada“, zurück an den Absender nach Mailand. Div weitere Bahnpoststem-
pel. Briefklappe nicht vollständig, Bedarfsspuren. (T)     Italien 360, 382, 387-88, 401-05 b 600,-

P 20116 Liechtenstein: 1936, Partie mit 41 Zeppelin-Belegen mit Sondermarken-Frankaturen, dabei 21 Briefe 
mit 1 und 2 Fr. (inkl. einiger Belege vom 1.5. = FDC), 13 Belege mit 2 Fr. (meist Einzelfrankaturen) und 
7 Belege mit 1 Fr. (meist Mischfrankaturen), fast durchgehend gute Erhaltung (M) b 1.000,-

ZEPPELINPOST ÜBERSEE 
P 20117 1910/2005 (ca.), umfangreiche Sammlung mit Zeppelinmarken, Vignetten, Spendenmarken, Moti-

vausgaben und Blocks zum Thema “Zeppelin usw. auf Stecktafeln im großen Ringordner, dabei bes-
sere Zeppelin-Ausgaben Südamerika, Italien, Island, USA, San Marino usw, meist postfrisch, sehr 
guter und reichhaltiger Tiel Vignetten, dabei u. a. Gordon Bennett Stuttgart 1912 mit Vignette in 26 
verschiedenen Ausführungen, etliche weitere frühe Zeppelinvignetten und Spendenmarken, schöner 
Teil moderne Motivausgaben auch mit Kleinbogen, Blocks und Sonderdrucken, reichhaltiges Objekt! 
(A) **/ * 1.000,-

P 20118 1913-1937, Mappe mit 13 Briefe und Karten, dabei verschiedene Fahrten, bessere Frankaturen und sel-
tene Exemplare, ansehen. (M) b/ Ak 300,-

P 20119 1925/1936, umfangreicher Sammlungsbestand mit ca. 200 Briefen und Karten mit amerikanischen 
Frankaturen, dabei verschiedene Frankaturen, viele Ganzsachen mit Zufrankaturen, interessante 
Stempel usw., dazu einige andere Luftpostbelege, etwas unterschiedliche Erhaltung, zusammen in 2 
Alben (A2) b/ GA 1.000,-

P 20120 1925-1928, vier Briefe und Karten via Zeppelin, dabei 3 Belege mit USA Frankatur und eine Karte mit 2 
RM Weimar, zum Teil Beförderungsspuren. (T) b/ Ak 100,-

P 20121 1930/1936, Argentinien bis Paraguay, umfangreicher Sammlungsposten mit ca. 480 Briefen und Kar-
ten aus Südamerika mit vielen verschiedenen Fahrten, besseren Frankaturen, interessanten Stempeln 
und Verwendungen, Bedarfspost und weiteren Bedsonderheiten, dazu noch einige Luftpostbelege, 
zum Teil etwas unterschiedliche Erhaltung, da viel Bedarfspost, zusammen in 3 Alben (A3) b/ GA 3.000,-

20122 1931, Deutsches Reich, Zeppelinpost - Schreiben v. H. Schrangl (Obmann des Vorarlberger Techn. Vereins)  
an einen Zeppelinfreund mit beiliegendem Geschenk “Stück Luftschiffhaut - LZ 127 4,5x7.5 cm)“, beilie-
gend 2 Fotos “Blick auf New York vom Zeppelin aus gesehen“ (M) b 100,-
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KATASTROPHENPOST 
20123 1920/75, Sammlung Crash mail /Katasthrophen Post von diversen Flugzeug / Zugunglücken, meist 

USA und Deutschland auf 26 Albenblättern. (M) b 1.000,-
20124 1926/1970, aus 9 Ländern ein hochinteressantes Lot mit 10 verschiedenen Belegen ungewöhnlicher 

Katatstrophenpost: “Flug, Wasser, Brand, Schiffe, Krieg, Ballon“, Fundgrube für Spezialisten! Einzelausruf 
560.- Euro (T) b 300,-

DEUTSCHE SCHIFFSPOST - MARINE 
siehe auch 18461

20125 1894/1918, nice collection of Naval post, mainly Germania frankings with variety of postmarks, inlc. Osta-
siatische, Ostafrikanische and Australische Linie. (A) b 300,-

W 20126 1899/1917, KAISERLICHE DEUTSCHE MARINE-SCHIFFSPOST, 14 verschiedene, teils frankierte Belege der 
Nummer 3, 5, 14, 15, 20, 25, 29, 64, 71, 95, 186, 199, 234, 306 als günstige, interessante Kabinett-Par-
tie. (T) Ak/ b 100,-

P 20127 1899/1924 (ca.), interessantes Lot mit 20 Belegen “Deutsche Schiffspost“, dabei auch ein paar interes-
sante Stücke, bitte ansehen! (T) b/ GA 120,-

20128 1914/18, Lot von 80 Feldpost-Ansichtskarten (dabei 3 Briefe) mit Marine-Schiffpost-Stempeln. (S) b/ Ak 200,-
20129 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,-
20130 1970/1998, Sammlung neuerer Schiffspostbelege sowie Hintergrundinformationen in ca 40 Ordnern (5 

große Kartons), ansehen. (K5) b 200,-
20131 1972/2003, Sammlung mit über 150 Belegen auf selbstgestalteten Seiten im großen dicken Ringordner, 

nach verschiedenen Geschwadern (Fregatten, U-Boote, Schnellboote usw.) sortiert, schöne Gelegenheit! 
(A) b 150,-

20132 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, dokumentiert 
werden Indienststellungen, Mannöver, Besuche usw. Das Lebenswerk eines Enthusiasten, mit enormen 
zeitlichen und fi nanziellem Aufwand zusammengetragen! (K4) b 700,-

20133 1980-2000 (ca.), etwa 300 Umschläge mit Frankaturen und Stempeln “MARINESCHIFFSPOST“ unter-
schiedlicher Nummern, dabei vielfach Zudrucke und Sonder-Cachets, augenscheinlich alle verschieden. 
(S) b 120,-

DEUTSCHE SCHIFFSPOST IM AUSLAND - SEEPOST 
siehe auch 18461, 25774

20134 1930/34, 8 verschiedene farbig illustrierte Speisekarten vom Dampfer “BREMEN“ der Norddeutschen 
Lloyd, dazu 1x 1930, S.S.Baltic der White Star Line und Lufthansa Stockhol-Hamburg, gute Erhaltung. (M) 270,-

P 20135 AUSTRALISCHE HAUPTLINIE, 1893/1909, auf UPU-Karten (2) 10 Pf. 1893 (g, f) bzw. AK (2) 1900 (f) bzw. 
1902 (c) und Briefen (2) Krone-Adler 20 Pf. 1898 (b) bzw. Germania 5 Pf. (2), 10 Pf. 1909 (a). Dazu mar-
kenlos: Feldpostbrief mit MSP 48 wohl 1901 und Feldpostkarte 1905 mit “DSP HAMBURG-WESTAFRIKA XX 
17.9.05“ wohl aus DSW. (T)

GA/ b/ 
Ak 150,-

SCHIFFSPOST ALLE WELT 
siehe auch 18157, 18503

W 20136 1836/1977, interessantes Konvolut mit 15 Belegen und etlichen Briefstücken im Album. Dabei Briefe ab 
Vorphilatelie, u.a. Brief von Pernambuco nach USA mit rotem L1 SHIP, Faltbrief von Poughkeepsie mit L1 
STEAM BOAT nach New York, Post aus Indien, Schiffs-Brief-Post Hamburg von 1846, Cuba, Niederlande 
usw. (A) b 130,-

20137 1897/1982, SCHIFFAHRT + MARINE: Ineressante Partie von über 50 Briefen und Karten aus 10 Ländern 
mit Sonder- und Ereignis-Stempeln, dabei interessante Sonderbelege und Aufgaben. Dazu NDLL-Fahrpläne 
Postdampfschiffahrt (3) und 1 Sammelbild. (S) 100,-

W 20138 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 
(partly 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, perfect for reselling! (palett/Palette) (1 Pal.)

b/ GA/ 
Ak 6.000,-

20139 1930/1980, umfangreiche Bestand mit Schiffsbelegen, Schwerpunkt US-Marine, auch Marine andere 
Länder sowie zivile Schiffe vertreten, dazu Broschüren und Info-Material, viele schöne Cache-Stempel, 
U-Boote und anders Material, tausende von Belegen. (K3) b 300,-

20140 1964-2000 (ca.), über 440 Briefe mit US-amerikanischen Frankaturen und amtlichen Schiffspost-Stem-
peln, dabei vielfach beigesetzte Cachets in großer Motivvielfalt, dazu Briefe der Mississippi Schiffspost und 
von U-Booten sowie eine Mappe mit Fotos z.B. USS THEODORE ROOSEVELT, USS SHENANDOAH, USS FUL-
TON u.a., durchweg gut erhalten! (S) b 180,-
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FISKALMARKEN 
siehe auch 20913, 26934A, 26956

P 20141 1870/1945, ausstellungsmäßig gestaltete Sammlung der Fiskalmarken des Elsaß auf 24 Seiten, 
dabei neben den einzelnen Marken auch etliche interessante Belege, ab der provisorischen Ausgabe 
1870 im Elsaß verwendet, deutsche Ausgabe 1871 in Franc, Ausgabe 1872, Ausgabe 1876 in Mark 
usw, in dieser Reichhaltigkeit selten angeboten! (A) g/ b 2.300,-
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THEMATISCHE PHILATELIE 
siehe auch 18939

P 20200 1858/1980 (ca.), interessanter Posten mit vielen Briefen, Karten, MK und Ganzsachen, dabei viel zum 
Thema “Seefahrer und Entdecker, inkl. Columbus“ und “Amerikanische Geschichte“. Dabei schöne 
Motiv-Belege und ältere Stempel-Briefe, und dazu noch 1 Album zum Thema “Tiere“ und etwas anderes 
Material............ (K) b/ GA 300,-

P 20201 1880/1980 (ca.), Steckbuch mit meist amerikanischen Motiv-Marken zum Thema “Columbus“ und “Ame-
rikanische Geschichte“. Enthalten ist viel postfrisches Material, dabei einige bessere Marken, und etwas 
anderes Material (u.a. einige Foto-Essays, selten!). Dazu ein 2. Steckbuch mit Motiv-Marken “Vögel“, hier 
viele Privatmarken mit sehr schönen Motiven! (A2)

**/ */ 
g/ d 250,-

P 20202 1890/2000, INTERNATIONALE ANTWORTSCHEINE, AUTOMATENMARKEN, FREI DURCH ABLÖSUNG, 
FDC`s, MARKE AUF MARKE usw. sowie CODIERUNGEN bis in neuere Zeit, ca. 1000 Belege vorsortiert im 
gelben Postkarton, ansehen. (K) b/ GA 200,-

P 20203 1890/1975, NACHTRÄGLICH ENTWERTET sowie nachverwendete Stempel, jeweils ca 100 Belege. (S) b/ GA/ 
Ak 150,-

P 20204 1891/1981, RETOUR/ZURÜCK, vielfältiger Bestand von ca 700 Belegen aus mehreren Ländern mit ent-
sprechenden Stempeln oder Aufklebern, großteils ab 1945, ansehen, teils Spuren, meist gute Bedarfser-
haltung. (K)

b/ Ak/ 
GA 200,-

P 20205 1897/1937, POSTHILFSSTELLENSTEMPEL, ca 190 Stck. außerhalb Bayern auf Ansichtskarten, dabei ein-
zelne “ Gruß aus “ bzw.“ Lithos“, ansehen. (S) Ak 250,-

P 20206 1898/1930, NACHPORTOMARKEN auf 74 Ansichtskarten, überwiegend Belgien, Frankreich, Oesterreich, 
Schweiz ansehen. (S) Ak 100,-

P 20207 1899/1944, NACHGEBÜHR, ca 200 Ansichtskarten überwiegend aus Deutschland mit Nachgebührver-
merken, Stempel, Portostempel usw., ansehen. (S) Ak/ b 200,-

W 20208• 1904-39, seven covers with pictorial returns relating to Optometry, origins incl. 1) India (x3), 1904-20, one 
regis., all with illustrations of Spectacles, 2) Trinidad & Tobago (x3), 1933-7, all fl own to American Optical 
Co. in Mass., each with a different illustration in blue incl. detailed Optical Exam & Charts, all with colorful 
frankings, 3) Venezuela 1939 fl own cover to Amer. Optical Co. with illustration of Optician's Offi ce, also a 
1932 fl own cover from Saigon to Paris franked with seven Indochina stamps, Pharmacist's red & blue pic-
torial return advertising Zeiss Medical Optics instruments, scarce and desirable group, Fine. (T) b 250,-

P 20209 1905/2003, FIRMENFREISTEMPEL des Deutschen Reiches, ca 500 Stck. als Vorrat in teils großen Stück-
zahlen, dazu GANZSACHENAUSSCHNITTE als Frankatur, MINISTERKARTEN, NACHPORTO, PORTO usw., ca 
400 Belege im gelben Postkarton. (K) b/ GA 150,-

20210• 1910/90 ca., Sammlung, MOTIV-Posten mit rd. 440 Belegen, sauber sotiert nach Themen von A bis Z (K) b 150,-
P 20211 1944/1984, ca 280 Maximumkarten aus Deutschland, ansehen. (S) Ak 150,-
P 20212 1944/1982, ca 450 MAXIMUMKARTEN aus vielen Ländern, ansehen. (K) Ak 150,-
P 20213 1948/1982, ca 400 MAXIMUMKARTEN aus vielen Ländern. (K) Ak 150,-
W 20214• 1964/86, Zaire und Kinshasa, interessante Partie von größeren Bogenteilen (bis 50er) mit Abarten (kopf-

stehende Aufdrucke, kompletter Abklatsch, etc.), dabei auch Block 57 (Zaire) auf zwei ungeschnittenen 
Bogen, seltene Einheiten, viele Motive, ansehen! (S)     ex 41/294 **   350,-

20215 1966/74, BURUNDI: umfangreiche Partie mit nur UNGEZÄHNTEN kompletten Bögen und Kleinbögen 
sowie einigen Blocks, alle sauber gestempelt und so weder im Michel noch im belgischen Spezialka-
talog COB bewertet, 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 1.200,-

20216 1975/2011 (ca.), BRD (und etwas Europa), Posten von ca. 30.000 meist gelaufenen Briefen und Ganz-
sachen 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 1.200,-
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20217+ 1985-2001, 44 different imperf MINIATURE SHEETLETS, unusual and attractive format, each with pair of 
stamps, 150x105mm with inscriptions, printer's color symbols, and alignment markings all in border, gum-
med, printed in very limited quantities, noted full sets (21 sheetlets) incl. 1985 World Cup, 1988 Trucks, 
1994 Medicinal Plants, 1996 Asian Winter Games, 1997 Children's Games, 2001 Traditional Dress, and 
2001 Theater, inventory available, rarely offered, especially in this quantity and variety, NH, generally VF. (T) **   500,-

20218• 500 JAHRE POST, gut gemischte Partie mit 280 Briefen, Ganzsachen, Privatganzsachen, Gedenkblättern...
etc. günstiger Startpreis. (K) b/ GA 100,-

W 20219 “DAS BANATER LAND - sein Volk - sein Schicksal im Spiegel  seiner Postgeschichte“: herrliche Heimat- 
bzw. Ausstellungs-Sammlung mit unzähligen Belegen und Marken in 6 Bänden. Sie informiert in fach-
lich kompetenter Weise über die bewegte (nicht nur) postalische Entwicklung im Gebiet der 
“DONAU-SCHWABEN“ (“Temeser Banat“) ab dem 17. Jahrhundert. Nachfolgend in groben Zügen die 
Abfolge: Pannonische Becken-Heimat - Befreiungskrieg u. Neuordnung “Kais. Provinz Temesvarer 
Banat“ - Ansiedelung 1. - 3 Schwabenzug - Pol./Wirtsch. Entwicklung, Militärgrenze - 1778 Anschluß 
an Ungarn - Das Banat zwischen Habsburg u. den Madjaren - selbst. Kronland Banat - die Madjerisie-
rung u. das deutsche Erwachen - der 1. Weltkrieg u. 3-Teilung des Banat - Dt.-Schwäb. Volksgemein-
schaft im Banat - Das 3. Reich - der 2. Weltkrieg - Volksdeutsche - traurige Bilanz, 1944 banater 
Schicksalsjahr - Neubeginn einer zerstückelten Volksgruppe - Daheim?! Im Mutterland, Donauschwa-
ben in Übersee, Jugoslaw./Rumänien/Ungarn - eine Siedlungsgeschichte neigt sich dem Ende zu. 
Darunter auch viele seltene Belege ab einem “Kaiserbrief von S.M. Kaiser Ferdinand III.“ mit Sonder-
botenbeförderung, 12 Kreuzer. Alles mit ausführlichen, zeitgeschichtlich hochinteressanten Texten 
untermalt. EIN GRANDIOSES OBJEKT, DAS IN DIESER FORM UND AUSFÜHRLICHKEIT WOHL EINMALIG 
IST! Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (K)

b/ GA/ 
g/ */ ** 12.000,-

20220 BIRDS/BUTTERFLIES/ARICRAF/OLYMIC GAMES : 1980er, eight different sets with INVERTED CENTRES, 10 
perforated and 10 imperfotated sets of each issue from St. Vincent, Nevis, St. Lucia and Monserrat. (M) **   200,-

20221 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 80,-

20222 Dreieckige Briefmarken, Sammlung auf selbst gestalteten Blättern mit Marken aus aller Herren Ländern, 
noch nicht vollständig, schöner Grundstock. (A) **/ g 60,-

W 20223• FLORA: Asien, Israel, Afrika, Australien und Amerika, ab 1892, reichhaltige tropische Blumen-Sammlung 
mit über 350 Belegen, mit Bild-GA-Karten u. Briefen, SST, Cachetstpl., Motivstempel und Marken, FDC's, 
Maximumkarten, blanco-Stpl., Luftpost, 2 Airgraphs, gebr. u. ungebr. (S)

GA/ b/ 
FDC/ 

Mk/ g/ * 250,-
20224 Flüchtlinge, Vertriebenen, Partie mit 27 Briefen und Belegen, dabei Stempel und R-Zettel, meist Pommern, 

Schlesien und andere Ost-Gebiete, nette Kollektion. (T) b 60,-
20225 Gemälde, Rubens-Sammlung mit vielen kompl. Ausgaben, meist postfrisch, dabei auch einige Mk, in 2 

illustr. Sieger-Lindner-T-Alben, Kat.wert n.A.d.E. ca. 1600.-, hoher Anschaffungspreis (K) **/ Mk 80,-
W 20226 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 500,-

20227 Karton mit Abosammlungen, insgesamt 9 Alben, dabei Olympiade, 500 J. Post, 750 J. Berlin. WWF, 10 J. 
Dt. Einheit, 75 J. Nobelpreis, Fußball..., hoher Einstandspreis. (K) 150,-

20228 Motive, Motive, Motive von A - Z: 1998, interessanter Posten mit verschiedenen Motivausgaben aus 
verschiedenen Übersee-Ländern, dabei auch Zusammendrucke und Kleinbögen, einige mit ESST, mei-
stens aber postfrisch, jeweils abgepackt in Einheiten von fast ausschließlich 400 bis 1000 Stück/
Blocks/Kleinbögen. Enthalten sind auch Besonderheiten wie Farbabarten, ungezähnte & markant ver-
zähnte Kleinbögen und ungezähnte Blocks, etc. Die meisten der enthaltenen normalen Ausgaben sind 
im Katalog verzeichnet. Idealer Posten zum weiterverwerten ! (K6) **/ g 4.000,-

W 20229 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 unbe-
arbeitetes Material, vielseitig ausbaubarer Grundstock, ansehen lohnt. (K)

**/ g/ 
b 300,-

20230 Partie mit thematischen Sammlungen in 6 Bänden, dabei 3 Bände Raphael, sowie 3 Bände WWF. Jeweils 
aus Abo-Bezug, hoher Einstandspreis. (K) 100,-

20231 Sechs Steckalben voll mit Marken und ganzen Sätzen, Kleinbögen aus Flora und Fauna. Alle Welt ist ver-
treten, hauptsächlich klassiche Markenländer. Der Schwerpunkt liegt in den 1950 - 1970er Jahren. (K) **/ */ g 500,-

20232 WELTFLÜCHTLINGSJAHR: 1959/60, Sammlung in 2 selbstgestalteten Alben mit postfrischen Marken und 
meist Ersttagsbriefen dabei auch bessere Ausgaben, Blocks etc. (A2) **/ FDC 60,-

ALKOHOL / ALCOHOL 
W 20233 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 90,-
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W 20234• 1887-19, 26 items (15 covers, 11 cards), incl. 1) 14 illustrated covers or cards, all manner of ads incl. 
Estonia 1935 St. Brigitta liquor, France 1950 St. James Plantations rum, French Offi ces in China 1903 
Roederer champagne, French Oceania 1934 Chauvet rum, Japan 1930(ca) Asahi Beer overall illustration, 
Nicaragua 1937 Pisco liquor, USA 1906 Beer Pump, also Australia 1943(ca) soldier's humorous multicolo-
red “Vote for More Beer“ drawing, 2) non-pictorial ads (x4) incl. two Germany 1890(ca) Hansa Local Post 
cards with Brewery ad, USA 1902 Minnesota Total Abstinence Assoc. return, etc., 3) view cards with Alcohol 
theme (x5) incl. France 1900 Exposition Commercial Sydicate of Champagne Wines, fi nally 4) Alcohol-rela-
ted cancels (x2) and 1925 card franked with Italy 15c (x3) each with Campari Bitters se-tenant label, 
excellent group, Fine. (T) b/ Ak 500,-

ALKOHOL-BIER / ALCOHOL-BEER 
W 20235+ THEMA BIER: 1893 - 1997,schöne Sammlung in drei selbstgestalteten Alben mit Belegen, Briefen und 

alten Ansichtskarten aber auch Stempelbelege aus den Ländern Deutschland, Schweiz, Österreich, Bene-
lux und einigen anderen Ländern. Im Mittelpunkt steht der Gerstensaft, Bierfeste, Bierhallen, dabei sehr 
viel “Hofbräuhaus“, “Oktotberfest“ aber auch Firmenkarten- und Briefe. Insgesamt ca 192 Ganzstücke und 
8 Briefausschnitte. (A3)

GA/ b/ 
Ak 200,-

ANTARKTIS / ANTARCTIC 
siehe auch 18231, 20080, 20247

P 20236 1920/1960 (ab ca.), sehr schöne, prämierte Ausstellungssammlung “DER SECHSTE KONTINENT“ in 5 
Bänden mit einer entsprechenden Einleitung und Texten zu jedem Inhalt, enthalten sind ca. 140 
Belege und viele Marken, Blocks, Vignetten und Sonderdrucke verschiedenster Länder von Expediti-
onen in die und Stationen in der Antarktis, da die Seiten für verschiedene Ausstellungen immer ausge-
tauscht wurden, handelt es sich hier nur um einen Grundstock der Sammlung, (siehe die Ergänzungs-
lose USA, Argentinien u. Australien im Katalog), eine tolle Dokumentation zu diesem Thema, ideal zum 
Weiterführen, Liebhaber-Objekt! (K)

b/ Ak/ 
g/ ** 1.500,-

P 20237 1959/1989, a very interesting collection of 168 covers bearing South Africa frankings oblit. by Cape Town 
paquebot c.d.s., many posted “Off Marrion Islands“ and “Off Gough Islands“, showing a vast diversity of 
cachet cancellations like expeditions, stations, ship and helicopter cancellations; animal, weather, neut-
ron, geological and telecommunications research, biological study programs, many signatures of participa-
ting staff etc. Great lot for the specialist, very good quality throughout! (K) b 500,-

P 20238 1961/1998, SOVIET/RUSSIAN ANTARCIC RESEARCH (incl. few Arctic), very interesting collection of 
more than 700 covers and cards, comprising a vast diversity of cancellations, cachets, eypeditions, 
stations, signatures, illustrated covers, research programs; in addition related ms. informations (notes 
from an involved scientist), very interesting lot for the specialist! (K) b 1.500,-

P 20239• 1977/1979 (ca.), Australia and New Zealand: accumulation of about 100 aerogrammes, covers and black/
white fotos of Antarctic in album with many unusual and interesting usages as special fl ights of QANTAS 
and AIR NEW ZEALAND, cachets and antarctic fl ight labels, one item with Specimen opt. etc., attractive and 
fi ne collection! (A) GA/ b 150,-

20240 14 Alben mit Marken, Blöcken, Kleinbogen und einigen Belegen zum Thema Antarktis. Enthalten sind 
gute Sätze der Britischen Kolonien, TAAF ab Mi.Nr. 1, UdSSR u.a. mit Mi.Nr. 527 geprüft sowie Ausga-
ben afrikanischer-, asiatischer- und südamerikanischer Staaten. Schönes Objekt mit grosser Material-
fülle. (14A) (K)

**/ */ 
g/ b 1.000,-

P 20241 ARGENTINIEN: 1942/64, Sammlung von ca. 60 Belegen auf Blättern mit Beschreibungen von BASE ORVA-
DAS DEL SUD ab 1942, GENERAL BELGRANO 1955, GENERAL SAN MARTIN 1951, ESPERANZA 1951, 
TENIENTE CAMARA 1957/59, MELCHIOR 1959/63, NAVAL ALMIRANTE BROWN 1949, NAVAL DECEPTION 
1947 und Touristenreisen 1958 sowie Chilenischer Sektor (A) b/ Ak 600,-

P 20242 AUSTRALIEN: ca. 1948/65, tolle Sammlung von ca. 60 Belegen und dazu einige Vignetten, aufgezogen wie 
eine Ausstellungssammlung mit Beschreibungen, enthalten hauptsächlich MAQUARTE ISLAND und STA-
TION MAWSON, dazu STATION DAVIS und WILKENS, viele interessante Stücke, FDC, usw. (A) b 600,-

P 20243 USA: 1929/60, BYRD-Antarktis-Expedition, ausstellunsmäßig aufgezogene Sammlung von ca. 55 Belegen 
und ca. 20 Fotokarten mit Beschreibungen, die Fotokarten von der Exped. 1929 konnten zur 2. Exped. 
1933/35 nach Little America eingeliefert und mit dem Eisbrecher S.S. BEAR OF OAKLAND“ gefördert, 
weitere Belege zu “Operation Highjump“ ab 1946, “DEEPFREEZE“ 1957, “ELLSWORTH STATION“, “POLE 
STATION“, “BYRD STATION“ und “LITTLE AMERICA STATION“ (A) b/ Ak 700,-

ARCHITEKTUR / ARCHITECTURE 
siehe auch 20258

W 20244+ 1970 (approx.), World Exhibition, fantastic set of 7 original acrylic coloured ARTISTS DRAWINGS with futu-
ristic buildings for a unissued set from Ajman/Mannama with the size of 112 mm x 78 mm on carton paper, 
EVERY ITEM IS UNIQUE. (T) 180,-

ARKTIS / ARCTIC 
siehe auch 20247

20245 SPITZBERGEN, 1965/92, detailreiche Spezialsammlung mit über 140 Belegen in 2 Ordnern. Dabei viel 
Schiffspost, Expeditionspost, teils mit Originalunterschriften der Expeditionsteilnehmer, zumeist norwe-
gische, sowjetische und polnische Post mit vielen Besonderheiten. Günstiger Startpreis. (A2) b 130,-

20246 USA 1947/72, collection of 44 USA envelopes with artic cachets, f.ex. Operation Highjump 1947, US Navy 
Antartik exped USS Atka 1955 etc.. (A) 50,-
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ARKTIS & ANTARKTIS / ARCTIC & ANTARCTIC 
20247 1942/2000 (ca.), Sammlung von etwa 340 Belegen von verschiedenen Arktis- und Antarktis-Stationen 

bzw. -Expeditionen, dabei TAAF, Britische und Australische Arktisgebiete, Argentinien, Chile, Falkland 
Inseln, Ross Gebiete, Japan, China, Grönland, Deutschland, Kanada und andere mehr, untergebracht in 3 
Alben sowie lose. (K) b 350,-

20248• 1960/2000, individuell gestaltete Motiv-Sammlung im Ringalbum mit ca. 50 Belegen und ca. 80 Marken, 
dokumentiert werden die verschiedenen Aspekte wie Tierwelt, Forschung, eliche dekorative Ausgaben, 
auch Sowjetunion Aufdruck-Block 1962 und Belgien Schlittenhunde-Block 1957 auf FDC. (A)

b/ **/ 
g/ * 200,-

W 20249 1983/2006, collection of 120 entires with thematic-related frankings and cancellations, good diversity of 
cachets, expeditions, stations, signatures, also good part Soviet Union incl. private labels/overprints! (A) b 90,-

20250 ARKTIS/ANTARKTIS, schöner Posten mit insgesamt ca. 300 Belegen, augenscheinlich fast nur verschie-
dene, alle mit Arktis- bzw. Antarktis-Bezug, dabei Sonderstempel, Cachetstempel, viel Russland mit herr-
lichen Motiv-Ganzsachen usw, schöne Gelegenheit! (S) b/ GA 300,-

ASTRONOMIE / ASTRONOMY 
siehe auch 20520

P 20251+ 1973/1976, Kopernikus, postfrische Spezialitätenpartie mit meist geschnittenen Werten und Farbproben, 
dabei Dahomey mit 2 kompletten Farbproben-Bögen. Insgesamt ca. 80 Marken. (M) **   200,-

20252 NIKOLAUS KOPERNIKUS 1940/70 (ca.), collection on written up pages, showing the life and the system 
before and after Copernicus, comprising mint stamps and entires. (S) */ b 130,-

ATOM / ATOM 
siehe auch 2902

20253• 1946-62, 12 items: 1962 legal size Offi cial cover with printed and handstamped returns of Argentinian 
National Commission on Atomic Energy, franked with Offi cial 50c block of eight, also six commercial covers 
franked with Nuclear Energy topicals showing the atom, from France, Greenland, Romania, (x2), and Viet-
nam (x2), incl. two nice regis. single frankings, fi nally two FDCs franked with Japan 1957 & Greenland 1963 
issues, three 1946-7 airmail covers from China with China X-Ray Company printed return (two different), 
copies available, scarce items, f-vf. (T) b 140,-

BÄDER, HEILBÄDER / BATH, SPA 
20254 1903 (ab), Deutsches Reich und 1x Luxemburg, 16 verschiedene Belege, dabei Ma-SST, Bildganzsachen, 

Absenderfreistempel, Ganzsachen-Druckprobe, Portofreiheit, etc., vorgesehener Ausrufpreis 395.- Euro (T) b 60,-

BALLON-LUFTFAHRT / BALLOON-AVIATION 
siehe auch 20004

P 20255 Belgien 1937/58, komplette Sammlung der Ballonpost-Ausgaben incl. dem Sonderblatt; sehr geringe Auf-
lagen, das erwähnte Sonderblatt lediglich 400 Exemplare! (M) */ (*) 100,-

W 20256 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 
Fotos, Zeitungsausschnitte, Stiche, etc., ein tolles Objekt für Liebhaber! (K) b/ GA 1.200,-

BAUWERKE / BUILDINGS, EDIFICE 
siehe auch 19081

P 20257 1925/2000 (ca.), umfassende postfrische Sammlung von ca. 340 Marken aus Europa, alles sehr vielseitig 
mit Burgen/Schlössern, Kirchen, Klöstern, Brücken usw., dabei auch Dt.Reich Einzelmarken aus Ostro-
pa-Block mit Originalgummi (leichte Haftspuren). (M) **   100,-

W 20258 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 rela-
ting to buildings and architecture, other countires with some interesting and earlier items, including adver-
tising and picture postcards, also Russian unused picture postal stationery, worth a look, fi ne to very fi ne. 
(K) b/ GA 300,-

VEREINTE NATIONEN - ALLE ÄMTER 
20259 1950/1980 ca., Partie von über 50 Briefen mit UN-Cachets, Stempeln oder Vordrucken aus verschiedenen 

Ländern wie u.a. Österreich, Frankreich, Kanada, Indien, etc… (T) b 50,-
20260 1960/1980 ca., Partie von knapp 50 Briefen mit UN-Cachets oder Stempeln aus verschiedenen Ländern 

wie u.a. Österreich, Dänemark, Frankreich, Indien, etc… (T) b 50,-
20261 1956/1995, augenscheinlich komplette Sammlung N.Y., Genf und Wien sauber auf Falzlosalbum, hoher 

Katalogwert! (K) **   200,-

BAUWERKE-BRANDENBURGER TOR 
siehe auch 24522

W 20262 1928/2006, vielseitige Motiv-Sammlung im entsprechenden Vordruckalbum mit Marken und Belegen, 
auch Schallplatten-, Telefonkarten- und “Mauer“-Brief, zusätzlich loses Material, meist Briefe mit u.a. Frei-
stemplern zum Thema. (K)

**/ **/ 
d 70,-
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20263 200 Jahre Brandenburger Tor, Sammlung aus Sieger-Abo im dicken Ringbinder. Beim Durchblättern zwei 
unbedeutende Lücken entdeckt. (A) **   Gebot

20264 BAUWERKE-BRANDENBURGER TOR: Deutschland 1930/2005 (ca.), nette kleine Sammlung meist von 
Belegen mit den motivzeigenden Marken (meist Bund/Berlin), aber auch einige DR, Bizone und DDR, sau-
ber in Album. (A) b/ g 60,-

BAUWERKE-GLOCKEN / BUILDINGS-BELLS 
W 20265 ALLE WELT.  53 Belege, ab 1870,  viele FDC's, GA- und Maximumkarten, Sonder- und Cachet-Stpl., 

Fancy-Cancel,  GA-Karten,  gebr. und ungebr. (T)
FDC/ GA/ 

b 170,-

BERGBAU, MINEN / MINING, MINES 
W 20266 BERGBAU: 1804-1980, umfangreiche Sammlung auf Ausstellungsblättern zu den verschiedensten 

Gebieten: Schlägel und Eisen als Symbol, der Bergmann in der Philatelie, Geschichte des Bergbaus 
usw., jeweils dokumentiert mit einer Vielzahl von Briefen, Postkarten, Sonderstempeln, Zusammendru-
cken, Privatmarken, seltenen Freistempeln und Privatganzsachen, die Fototafeln vermitteln einen Ein-
druck. (K)

GA/ b/ 
Ak/ d 1.700,-

COMICS / COMICS 
20267 1980/2000 (ca.), saubere postfrische Sammlung WALT DISNEY mit Marken und Blocks verschiedener 

Länder von Anguilla bis Zambia incl. dem Prestigeheft Guyana 50.Geburtstag Dagobert Duck. (S) **   200,-
20268 1980/2000 (ca.), WALT DISNEY, umfangreiche Sammlung von 856 Marken, 113 Kleinbogen und 446 

Blocks zum Thema “Mickey Mouse und andere Disney-Figuren“, nur verschiedene Stücke, dazu großforma-
tiges Markenheft “50th Anniversary Uncle Scrogge“. Comprehensive collection “Mickey Mouse and other 
Disneys“ containing many different stamps and souvenir sheets from Anguilla to Zambia, in addition spe-
cial folder booklet “50th Anniversary Uncle Scrooge“. (S) **   750,-

20269 1980/2000 (ca.), WALT DISNEY, umfangreiche Sammlung von 856 Marken, 113 Kleinbogen und 446 
Blocks zum Thema “Mickey Mouse und andere Disney-Figuren“, nur verschiedene Stücke, dazu großforma-
tiges Markenheft “50th Anniversary Uncle Scrogge“. Comprehensive collection “Mickey Mouse and other 
Disneys“ containing many different stamps and souvenir sheets from Anguilla to Zambia, in addition spe-
cial folder booklet “50th Anniversary Uncle Scrooge“. (S) **   750,-

20270 1980/2000 (ca.), WALT DISNEY, umfangreiche Sammlung von 856 Marken, 113 Kleinbogen und 446 
Blocks zum Thema “Mickey Mouse und andere Disney-Figuren“, nur verschiedene Stücke, dazu großforma-
tiges Markenheft “50th Anniversary Uncle Scrogge“. Comprehensive collection “Mickey Mouse and other 
Disneys“ containing many different stamps and souvenir sheets from Anguilla to Zambia, in addition spe-
cial folder booklet “50th Anniversary Uncle Scrooge“. (S) **   750,-

20271 1980/2000 (ca.), WALT DISNEY, umfangreiche Sammlung von 856 Marken, 113 Kleinbogen und 446 
Blocks zum Thema “Mickey Mouse und andere Disney-Figuren“, nur verschiedene Stücke, dazu großforma-
tiges Markenheft “50th Anniversary Uncle Scrogge“. Comprehensive collection “Mickey Mouse and other 
Disneys“ containing many different stamps and souvenir sheets from Anguilla to Zambia, in addition spe-
cial folder booklet “50th Anniversary Uncle Scrooge“. (S) **   750,-

20272 1980/2000 (ca.), WALT DISNEY, umfangreiche Sammlung von 856 Marken, 113 Kleinbogen und 446 
Blocks zum Thema “Mickey Mouse und andere Disney-Figuren“, nur verschiedene Stücke, dazu großforma-
tiges Markenheft “50th Anniversary Uncle Scrogge“. Comprehensive collection “Mickey Mouse and other 
Disneys“ containing many different stamps and souvenir sheets from Anguilla to Zambia, in addition spe-
cial folder booklet “50th Anniversary Uncle Scrooge“. (S) **   750,-

CVJM 
W 20273 1914/1951, CVJM (christlicher Verein junger Männer) über 20 Belege aus einigen Ländern, überwiegend 

gebr., hoher Auszeichnungspreis, bitte ansehen (T) b/ Ak 100,-
W 20274 1915/1945, CVJM (Christlicher Verein junger Männer), 16 Belege mit einer großen Zahl verschiedener 

Zensuren aus einigen Ländern, überwiegend frankiert, bitte ansehen (T) b 100,-

DRUCK-DICHTER / PRINTING-POETS 
siehe auch 20280

W 20275 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 250,-

20276 Goethe, 60 seitige Ausstellungssammlung mit Marken, Blocks, Belegen, Ganzsachen aus einigen Ländern, 
überwiegend jedoch Deutschland, dabei Altbriefe u.a. 1787, 1 Postschein, 1 frankierter Sachsenbrief usw., 
ansehen. (A)

*/ **/ 
g/ b/ 

GA 130,-

DRUCK-DÜRER / PRINTING-DÜRER 
20277• 1910/71 (ca.), individuell gestaltete Motiv-Sammlung im Ringalbum mit ca. 100 Belegen und einigen Mar-

ken, dabei alte Ansichtskarten, Sonder- und Werbestempel etc. (A) b 160,-

DRUCK-LITERATUR / PRINTING-LITERATURE 
siehe auch 25963

20278 1930-2003, Grossbritannien,  Literaturposten mit Stempel-Literatur, dabei “Squared circle“, Kohl- Brief-
marken-Handbuch (Lieferungen) (S) 60,-

 471

Lot Start

Sammlungen / Collections



W 20279 1932/1999 (ca.), umfangreicher Bestand mit ca. 900 Briefen und Karten mit allem zum Thema “Deutsch-
sprachige Literatur“. Enthalten sind überwiegend deutsche Belege, dazu etwas Ausland, und weniges zum 
Thema “Internationale Literatur“. Dabei Belege mit Briefmarken, Sonder- und Maschinen-Werbe-Stempel, 
Firmen-Zudrucke, usw. zu diesem Thema. Enthalten ist auch jeweils eine Abteilung der Klassiker “Goethe“ 
und “Schiller“. Dabei etliche FDCs und ein größerer Anteil an frankierte Sonderstempel-Vorlagen aus Öster-
reich. Ein sehr reichhaltiger Posten ! (K) b/ GA 200,-

W 20280 Deutschland/Europa 1880/2005 (ca.), enorm umfangreicher Sammlungsbestand von Briefen und 
Ganzsachen aus dem Bereich „Literatur und verfi lmte Literatur“, dabei eine 3-bändige Ausstellungs-
sammlung „Von Goethe bis Brecht - Ein Weg durch 200 Jahre deutschsprachiger Literatur“ mit guten 
und besten Stücken, wie z.B. kpl. ungebr. Privat-Postkarten-Serie (10 St.) „Goethe-Jahr 1832/1932“ 
(PP 111 C5 / 01-010) und gebrauchte Privat-Postkarte „10 deutsche Märchen“ (PP 9 E 24 / 04) und 
etliche weitere gute Stücke, auch dabei eine 1-bändige Ausstellungssammlung „Vom Buch zum Film“, 
weiter einige Besonderheiten, wie etwa Druckproben und Epreuves de luxe, dazu sehr viel weiteres 
Material mit Sonder- und Werbestempeln und zahlreiche Freistempler, nur sehr wenige Dubletten, 
alles sauber untergebracht in insgesamt 28 Ordnern und Alben, siehe Fototafel, lohnend! (K3) b/ GA 3.500,-

EISENBAHN / RAILWAY 
siehe auch 18697, 18706

W 20281 1880-1980 (ca.), sehr umfangreiche Sammlung auf einigen hundert selbst gestalteten, beschrifteten 
Austellungsblättern mit den unterschiedlichsten Themen wie Eisenbahngeschichte, Jubiläen, Trieb-
fahrzeuge, Lokomotiven, Züge und Wagen, Strecken und Bahnhöfe, Sonderpostbefördrungen, Pionie-
reisenbahnen, Personal, Verwaltung, Betrieb, Tagungen und Kongrese, Sabotage, Unfälle usw. Die 
Bilder vermitteln einen kleinen Eindruck, bitte Zeit für die Besichtigung einplanen! ÷ 1880/1980, 
Specialized collection Railways of the world and their related infrastructure, several hundred album 
pages with single stamps and complete sets used/unused, cards, covers, postal stationery items, 
souvenir sheets, special prints, special cancellations, Maxi-cards, meter band advertising etc., 
although mainly modern - better old-time items can be found, in good condition and partly with descrip-
tion. (K2)

*/ **/ 
g/ b/ 

FDC/ Mk 1.700,-
W 20282• 1886-1980, 21 specialist items showing a fi ne range of Trains from ancient to modern, incl. Paraguay 

1886 Offi cial 15c (O6) Second Printing in margin block of 15, also imperfs (x19) incl. Argentina 1951 5c 
block of four and Mali 1974 set in huge margin singles, and scarce deluxe sheet (Togo 1969 45fr), nh, f-vf. 
(M)

(*)/ */ 
** 100,-

20283• 1915/1997 (ca.), Schweiz/Europa, Sammlung von Briefen und Karten mit vielerlei Sonder- und Werbe-
stempeln sowie Ansichtskarten mit diversen Abbildungen von Lokomotiven, Zügen, Bahnhöfen etc., dazu 
noch einige Marken, insgesamt etwa 730 Belege in 11 Alben. (K) b/ GA 350,-

20284 1945/2006 (ca.), umfangreiche Sammlung Sonder- und Werbestempel zum Thema Eisenbahn, Schienen 
usw., dabei auch einige bessere Stempel (u.a. ERP, auch auf Sonderkarte), meist aber moderne Stempel, 
einige hundert Stück auf Albenblättern mit Beschriftung in 13 Ordnern, dazu 3 Ordner mit Stempel-Bele-
gen “Briefzentren“ (K3) b/ GA 350,-

20285 1950/80 (ca.), 2 Kästen mit ca. 2000 Eisenbahn- und Stempel-Belegen in grosser Vielfalt. (K) b/ GA 80,-
20286• 1952-4 collection of 42 covers (three regis.) to USA, all bearing 1947 Monorail Train 15fr (#52), nice blend 

of single (x26), multiple (x6), and combination (x10) frankings, selected for TOWN CANCELS with 35 diffe-
rent towns represented, occasional duplication of towns to show different style cancels or single plus 
combination frankings, from Ivory Coast (x21), French Guinea (x4), French Sudan (x4), Senegal (x2), Upper 
Volta (x2), Dahomey, and Niger, wonderful array incl. Abengourou, Adjame, Agboville, Boundiali, Divo, 
Lakota, Mamou, Mopti, Siguri, Toumodi, etc., etc. (inventory available), most to company in Chicago, nice 
range of auxiliary markings, condition bit mixed, nearly impossible to duplicate, generally Fine. (T) b 250,-

20287• 1952, 4 collection of 17 covers to USA each franked with 1947 Monorail Train 15fr (#52), incl. single (x11), 
multiple (x2), and combination (x4) frankings, selected for town cancels with 15 different towns represen-
ted, from Ivory Coast (x10, noted Abengoubou, Adjame, Gagnoa, Lakota, etc.), French Sudan (Bamako, 
Mopti), Upper Volta (Bobo-Diuulasso, Ouagadougou) and French Guinea (Conakry), inventory and copies 
available, all to company in Chicago, condition bit mixed, scarce and interesting assemblage, generally 
Fine. (T) b 100,-

W 20288+ 1972, Manama, 100th Ann. of Japanese Railway (Mi.nos. 919/26), 3D issue, all 16 stamps (each of the 8 
stamps shows 2 different designs due to 3D effect) as hand-drawn and hand-painted Original Artwork in 
issued designs and colours, sized apprx. 13 : 7-10 cm and mounted on cardbord (2 x 8 pieces), each with 
affi xed transparent overlay with silhouette drawing and annotations/inscriptions. (MS) 180,-

W 20289 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 aus-
gezeichnet, hoher Katalogwert. (K2)

b/ GA/ 
**/ g 900,-

W 20290 DEUTSCHLAND: ab 1960, umfangreiche Partie Bahnpost-Belege und Eisenbahn-Motive im Ordner, ein 
Eldorado für den modernen Eisenbahn-Fan! (A) b/ GA 60,-

20291 EISENBAHN, 5-bändige Motivsammlung aus Abobezug (Sieger), nur postfrische Ausgaben (überwiegend) 
und Belege, dabei auch Sowjetunion Mi. Nr. 5651 im Kleinbogen usw, sehr hoher Bezugspreis! (K)

**/ b/ 
GA 200,-
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W 20292• FOTOS 1960er-2000 ca.: Über 130 Fotos, teils s/w, teils farbig, mit Darstellungen von Lokomotiven und 
Zügen (von Dampfl oks bis Transrapid und ICE), Gleisarbeiten usw., auch einige Bilder von Modeleisen-
bahnen, und andere interessante Aufnahmen mehr. (S) 180,-

20293 Postfrische Sammlung mit Marken und Blöcken aus aller Herren Ländern in 7 E-Büchern, nur ganz wenige 
gestempelte und etwas Belege, hoher Katalog- und Einstandspreis. (K) **   400,-

ESPERANTO 
20293A• 1900/1990 (ca.) umfangreiche und reichhaltige Sammlung in 8 Ringordnern, dabei Maximumkarten, 

Ansichtskarten, weitere interessante Belege, Werbestempel, Sonderstempel, Vignetten (dabei viele deko-
rative Vignettenblocks) sowie Markenausgaben aus aller Welt, in dieser Vielseitigkeit nur selten angeboten, 
bitte ansehen und rechnen! (K)

Ak/ b/ 
GA/ g/ 

** 500,-
P 20294 1906/1979, vielseitige Belege-Sammlung mit etlichen interessanten frühen Stücken, sauber auf Blättern 

mit Beschriftung aufgezogen, dabei farbige Karte zum Esperanto-Kongreß Genf 1906, Vordruck-Belege, 
Stempel, Vignetten usw. (M) b 250,-

W 20295 1923/1989 (ca.), sehr interessante Partie mit 160 Briefen und Karten europäischer Länder, dabei aber 
auch viele aus Deutschland, beginnend 1923 mit Maschinen-Werbestempeln zum Esperanto-Kongress in 
Nürnberg. Aus den folgenden Jahren ist so ziemlich alles enthalten, was man sich zu diesem Thema vor-
stellen kann. Dabei Briefe und Karten mit Zudrucken und Absender-Werbestempeln aller Art, Vignetten und 
Aufklebern in der grünen “Esperanto“-Farbe in allen möglichen Formen, Briefe mit besonderen Verwen-
dungsformen mit Zensur, etc. Dazu ungerechnet  einige frankierte Sonderstempel-Vorlagen, meistens aus 
Österreich. (S) b/ GA 300,-

W 20296 1925/40 (ca.), tolle Sammlung Bild-Ganzsachen alle mit Bezug Esperanto (Sprache etc.), dabei etliche 
seltene Privat-GA, ungebraucht, insgesamt 68 Stücke. (S) GA 250,-

EUROPA / EUROPE 
20297• EUROPARAT: ARMENIEN 2001 “Aufnahme in den Europarat“ 400 KLB tadellos postfrisch, KW 10.000,-- (S)     

433 **   450,-

EUROPA-UNO / EUROPE-UNO 
20298 1950-51, AACHEN-WESEL, Sammlung mit vielen verschiedenen ERP-Stempeln (48 Stck. auf Blankokarten) 

je mit 1 Pf. schwarz “Berlin-Brandenburger Tor“ und je 2 Stempel, 21 x auf Briefstücken meist mit 4 Pf. 
braun Bauten (ALL.) und nur 1Stempel, in dieser Vielzahl selten (A)     74 wg, 42 Bln., b/ d 80,-

FAHRRAD / BICYCLE 
W 20299 1897/2006, sehr umfangreiche Sammlung mit Marken, Markenheftchen, Bedarfsbriefen, Privat-Ganz-

sachen, Maschinen- und Freistempeln aus Aller Welt, sauber chronologisch auf selbstgestalteten 
Albumblättern arrangiert, und in 11 Leuchtturm-Bindern mit Schubern untergebracht. Die Sammlung 
beginnt mit frühen Privatpostmarken, dabei 5 Werte des Coolgardie Cycle Express, frühen Ansichts-
karten, 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 themenbe-
zogener Reklame, Liechtenstein Botenpost Vaduz ungebraucht (dabei die MiNr. I A mit Fotoattest), 
Panama mit vielen Aufdruckvarianten inklusive kopfstehenden Aufdrucken und einigen Briefen, Macau 
mit einem Schmuckblatt-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 bemerkenswerte 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 book-
lets, 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 collection 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 advertising, Liechtenstein mail conveyed by a messenger from Vaduz, unu-
sed (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. (RE1)

**/ */ 
(*)/ d/ 
b/ GA 3.000,-

20300 Toller Posten mit ausstellungsmäßig aufgemachten Blättern, viel unbearbeitetem Material, dabei 
Stempel, Marken, Briefe, Ansichtskarten, Telefonkarten und Infomaterial, auch viele ältere Exemplare 
und Besonderheiten gesichtet, ideal zum Aufbau oder zur Ergänzung einer großen Sammlung. (K2)

**/ g/ 
b/ GA/ 

Ak 1.000,-

FEUERWEHR / FIREBRIGADE 
20301 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 unbear-
beitetes Material in Karteikästen und Schachteln, sehr schöner Posten zum Auf- oder Ausbau einer Samm-
lung. (RE1)

**/ g/ 
b/ d/ 
GA/ Ak 500,-
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FILM / FILM 
siehe auch 20280

W 20302 1931 (ab), Film, Fernsehen und Funk ab 1931, 12 Belege auf beschriebenen Loskarten aus Österreich, 
Deutsches Reich, Bund, USA, Russland, vorgesehener Einzelausruf war 347.- Euro (T) b/ GA 60,-

20303 FILM - FERNSEHEN/KINO, wohl ausschließlich postfrischer Bestand auf Stecktafeln in 2 großen dicken 
Ringordnern, mit wohl nur kompletten Ausgaben, Blocks und Kleinbogen aus aller Welt, alphabetisch sor-
tiert, mit vielen schönen Motivausgaben, dabei Zeichentrickfi guren, Filmstars, Musiker, Filme usw. Ideal 
zur Aufteilung! (A2) **   400,-

20304 FILM IM JUDENTUM, Ausstellungssammlung auf 37 Blättern, unterteilt in die Kategorien Produzenten, 
Autoren, Musik und Regisseure, weiterhin noch 2 Ordner sowie etliche Hefter und Tüten mit zusätzlichem 
Material zu der Thematik sowie 3 Ordner mit Berichten, neben den postfrischen Ausgaben aus aller Welt 
auch u. a. Freistempler, Ganzsachen, Sonderstempel, Maximumkarten usw, ein seltenes Angebot mit 
günstigem Ansatz! (K)

**/ b/ 
GA/ g 200,-

FIRMENLOCHUNG / PERFINS 
siehe auch 21087, 21246, 21748

20305 1900/33 (ca.), DR mit Bayern und Württemberg, Slg. loser Marken aufgezogen auf ca. 160 S., alphabe-
tisch sortiert. (S) g 250,-

20306 British India, QV-KGVI, collection of perfi ns on appr. 40 sheets, plus stockcards (2) and album page with 
unsorted BI perfi n material (M) g 200,-

FLORA, BOTANIK / FLORA, BOTANY, BLOOM 
siehe auch 19268, 20223, 20231, 21340

W 20307 1923/1999 (ca.), umfangreicher, farbenfroher Posten mit vielen bunten Frankaturen aus Aller Welt, insge-
samt grob geschätzt weit über 2000 Belege. Dabei allermeistens Bedarfspost, auch mit Verwendungen als 
Einschreiben etc., einige FDC, Aerogramme, aber auch Ganzsachen und einige frankierte Stempelvorla-
gen, sowie meist deutsche Sonder- und Maschinenstempel-Werbezusätze mit Abbildungen botanischer 
Motive, oder Werbung für den Besuch von Parks, Ausstellungen, etc. (K2) b/ GA 600,-

20308• 1950-85 (ca.), 60 covers with all-fl ower frankings of two or more stamps, from 30 countries incl. Argentina, 
Cameroun, Cayman Is., Gabon, Germany, Netherlands Ruanda-Urundi, Uganda, Upper Volta, etc., 33 with 
four or more stamps, nearly all commercial, colorful and enjoyable assemblage, generally f-vf. (S) b 200,-

20309• 1950-85 (ca), 38 covers each with fl owers single franking, from 28 countries incl. Botswana, Brazil (incl. 
1980 SS), Cameroun, Liberia, Malawi, Nevis, Rio Muni, Samoa, etc., etc., virtually all commercial, scarcer 
assemblage, f-vf. (T) b 150,-

20310• 1950-90, 35 covers with Flower single frankings, from 24 countries incl. Congo, Faroes (x5), Greenland, 
Iceland, Kenya (x2), Montserrat, Nevis, Samoa (x2), Senegal, Trinidad & Tobago, Yugoslavia (x2), Venezu-
ela, etc., enjoyable assemblage, Fine. (T) b/ Ak 100,-

20311• 1960(ca)-86, 53 specialist items from seven countries: imperf trial color proofs (x32) incl. Congo 1961 
100fr & 200fr (C1-2) each in huge bottom margin block of ten, also deluxe sheets (x5) and imperfs (x16), 
fresh and beautiful, vf. (M)

(*)/ */ 
** 200,-

P 20312 1960/1965 (ca), umfangreiche Motivsammlung Blumen aus Abolieferung. Anfang der 60er Jahre, 
dabei u.a. VR China 3 Sätze Chrysanthemen (1960/61) sowie Pfi ngstrosen Block u. Satz 1964, ( siehe 
Foto), dazu ungezähnte Ausgaben, Blocks usw. aus mehreren Ländern, überwiegend postfrisch, anse-
hen. (K) **/ g 1.500,-

20313 1980/2000 (ca.), reichhaltiger, meist postfrischer Sammlungsbestand mit Marken und Blocks aus Aller 
Welt, sehr vielseitig im Ordner. (K) **/ g 100,-

20314+ 1993, Iran, 60 r. Viburnum, complete (folded) sheet of 100 stamps showing variety “inverted centre“ (resp. 
“inverted black colour“ as described in Michel), cat.value 3.000,- € (Mi. 2593 x K). (M) **   100,-

20315 Äußerst umfangreicher, interessanter Bestand mit allen erdenklichen Pfl anzen und Blumenarten, dazu 
Motiv-Belege mit entsprechenden Marken und/oder Stempeln und einigen wenigen Briefmarken, aus der 
Aufl ösung eines Händlerlagers (teilweise schon mit Kopien der Belege zur Vorlage bei Kunden) in 4 großen 
Kartons. Eine Fundgrube für den Sammler dieses schönen Motivs. Abende füllender Sortier-Spaß ist garan-
tiert. (K4) b 200,-

P 20316 Blumen, vierbändige Sammlung auf selbst gestalteten Blättern mit hunderten Sätzen, Blöcken und etli-
chen Belegen, Marken aus aller Welt auch nettes Material aus Asien, enormer Katalogwert, toller Grund-
stock oder zum Aufl ösen. (K)

g/ **/ 
b 400,-

20317 Blumen, zumeist postfrische Sammlung in 5 Bänden mit Marken, Sätzen und Blöcken aus aller Welt, dabei 
auch guter Teil Übersee mit Asien, hoher Katalogwert. (K) **   250,-

20318 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 
Blumen-Motive, im Anschluss noch etwas Pilze, ideal zur Aufteilung! (A2) g/ ** 250,-
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FLORA-GARTENSCHAUEN / FLORA-HORTICULTURAL SHOW 
W 20319 1926/1999 (ca.), enthalten sind allermeistens deutsche Belege mit Sonder- und Maschinenstempel-Wer-

bezusätzen mit Werbung für den Besuch von Reichs-, Landes- und Bundes-Gartenschauen, Jahresschauen 
der deutschen Gartenkultur, Gartenbau-Ausstellungen, etc., dazu Sonderstempel solcher Veranstaltungen, 
sowie einige Belege aus dem benachbarten, europäischen Ausland. Insgesamt über 600 Stück, dabei ein 
hoher Anteil aus den Jahren vor 1950. (K) b/ GA 300,-

FLORA-ORCHIDEEN / FLORA-ORCHIDS 
W 20320 1905/2011 (ca.), ORCHIDEEN - enorm umfangreiche Sammlung in 33 Alben und mit hunderten Bele-

gen in 5 Schachteln. Neben den überwiegend postfrischen Ausgaben, Blocks und Kleinbogen aus aller 
Welt ist auch noch reichlich anderes Material enthalten wie Briefe, Maximumkarten, FDCs, Ganzsa-
chen, Freistempler, Sonderstempel, Werbestempel, Telegramme, Flugpost-Cachetstempel usw., dabei 
auch viele seltene Stempel zu diesem Thema. Die Sammlung beinhaltet bis auf wenige Werte alle 
erschienen Ausgaben mit Orchideen. Sie ist nach Kontinenten und Ländern gegliedert, und der Samm-
ler hat schon einige Länder und Gebiete wie Deutschland, Japan, Südkorea, Südamerika und Europa 
auf selbstgestalteten Albumblättern aufgezogen. Ein außergewöhnliches und seltenes Angebot, der 
Sammler hat das Material in 40-jähriger Sammeltätigkeit mit großem Enthusiasmus und fi nanziellem 
Aufwand zusammengetragen!
Enormously extensive collection of this topic in 33 albums and 5 boxes. In addition to the mainly mnh 
issues and souvenir sheets from all around the world also plenty of other material such as letters, 
maximum cards, fi rst day covers, postal stationeries, cancellations, airmail-cachets and others are 
included. Except of few values all issues of this topic are included, exceptional and rare offer! (RE1)

**/ g/ 
b/ FDC/ 

Mk 10.000,-
20321• 1950-80(ca), 82 covers each with a different Orchids stamp, from dozens of countries in Caribbean & Latin 

America (x44), Asia & Australasia (x20), Africa (x11), and Europe (x8), noted single frankings (x12) and “all 
Orchid“ frankings (x13), also a cover with return of Orchid Grower in China, nearly all commercial, fi ne 
assemblage of this diffi cult theme, f-vf. (S) b 500,-

W 20322 1950/1989 (ca.), farbenfroher Posten mit vielen bunten Frankaturen aus Aller Welt, dabei einige wenige 
FDC, Aerogramme, sowie meist deutsche Maschinenstempel-Werbezusätze mit Abbildungen von Orchi-
deen. Insgesamt 160 Belege. (S) b/ GA 100,-

P 20323 1985/89, Guyana, set of 6 different sheets “Orchids from Reichenbachia“ (Series #1 and #2), each of this 
sheets containing - in cross gutter arrangement - 4 different miniature sheets with 4 identical stamps each 
and accompanied by 9 stamps Coat of Arms, sheet by sheet there are the following plate#: (all series #1) 
24, 53, 55, 65 / (all series #1) 9, 22, 49, 64 / (all series #1) 6, 13, 20, 25 / (all series #2) 19, 37, 54, 58 
/ (all series #2) 23, 35, 48, 53 and (all series #2) 33, 44, 50, 56, mint, NH, 150 stamps in all thereof 96 
orchid stamps. (M)     ex Orchids Series #1+2 **   200,-

P 20324 1985/87, Guyana, set of 5 different sheets “Orchids from Reichenbachia“ (Series #1), each of this sheets 
containing - in cross gutter arrangement - 4 different miniature sheets with 4 identical stamps each and 
accompanied by 9 stamps Coat of Arms, sheet by sheet there are the following plate#: 33, 57, 73, 75 // 
37, 46, 56, 58 // 4 (every stamp with a diff. ovpt.: Duchess of York, Lady Bowes-Lyon, Queen Elizabeth, 
Queen Mother) and (all ovpt. Queen Mother) 18, 29, 30 // 40, 45 and (all ovpt. Reichenbachia) 42, 43 and 
fi nally 9, 49, 64 and (every stamp with a diff. ovpt.: Christmas 1985, Happy Holidays, Happy New Year, 
Merry Christmas) 22, mint, NH, 125 stamps in all thereof 80 orchid stamps. (M)     ex Orchids Series #1 **   200,-

W 20325 1985/87, Guyana, set of 6 different sheets “Orchids from Reichenbachia“ (Series #1), each of this sheets 
containing - in cross gutter arrangement - 4 different miniature sheets with 4 identical stamps each and 
accompanied by 9 stamps Coat of Arms, sheet by sheet there are the following plate#: 26, 59, 66, 67 / 17, 
39, 74, 93 / 32, 36, 38, 47 / 1, 11, 21, 28 / 68, 86, 90, 91 and 60, 83, 92, 95, mint, NH, 150 stamps in 
all thereof 96 orchid stamps. (M)     ex Orchids series #1 **   200,-

P 20326 1985/87, Guyana, set of 6 different sheets “Orchids from Reichenbachia“ (Series #1), each of this sheets 
containing - in cross gutter arrangement - 4 different miniature sheets with 4 identical stamps each and 
accompanied by 9 stamps Coat of Arms, sheet by sheet there are the following plate#: 40, 42, 43, 45 / 77, 
78, 84, 85 / 5, 50, 54, 79 / 68, 86, 90, 91 / 4, 18, 29, 30 and 69, 71, 87, 94, mint, NH, 150 stamps in all 
thereof 96 orchid stamps. (M)     ex Orchids Series #1 **   200,-

P 20327 1986/89, Guyana, set of 6 different sheets “Orchids from Reichenbachia“ (Series #2), each of this sheets 
containing - in cross gutter arrangement - 4 different miniature sheets with 4 identical stamps each and 
accompanied by 9 stamps Coat of Arms, sheet by sheet there are the following plate#: 72, 77, 80, 94 / 59, 
69, 84, 96 (all Offi cial except #96) / 62, 66, 67, 78 / 1, 39, 47, 51 / 74, 83, 86, 89 and 68, 70, 71, 95 (all 
Offi cial), mint, NH, 150 stamps in all thereof 96 orchid stamps. (M)     ex Orchids Series #2 **   200,-

W 20328 1986/89, Guyana, set of 6 different sheets “Orchids from Reichenbachia“ (Series #2), each of this sheets 
containing - in cross gutter arrangement - 4 different miniature sheets with 4 identical stamps each and 
accompanied by 9 stamps Coat of Arms, sheet by sheet there are the following plate#: 4, 30, 34, 38 / 5, 
21, 29, 42 / 60, 63, 75, 92 / 74, 83, 86, 89 / 72, 77, 80, 94 and 2, 10, 13, 27, mint, NH, 150 stamps in 
all thereof 96 orchid stamps. (M)     ex Orchids Series #2 **   200,-

P 20329 1986/89, Guyana, set of 6 different sheets “Orchids from Reichenbachia“ (Series #2), each of this sheets 
containing - in cross gutter arrangement - 4 different miniature sheets with 4 identical stamps each and 
accompanied by 9 stamps Coat of Arms, sheet by sheet there are the following plate#: 16, 31 (Offi cial), 36 
(Offi cial), 73 / 7, 14, 22, 28 / 33, 44, 50, 56 / 43 (Offi cial), 64, 90 (Offi cial), 93 (Express) / 5, 21, 29, 42 
and 25, 41, 52, 65, mint, NH, 150 stamps in all thereof 96 orchid stamps. (M)     ex Orchids Series #2 **   200,-
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P 20330 1986/89, Guyana, set of 5 different sheets “Orchids from Reichenbachia“ (Series #2), each of this sheets 
containing - in cross gutter arrangement - 4 different miniature sheets with 4 identical stamps each and 
accompanied by 9 stamps Coat of Arms, sheet by sheet there are the following plate#: 82, 85, 87, 88 / 60, 
63 (Express), 75 (Offi cial), 92 (Offi cial) / 7, 14, 22, 28 / 15, 18, 24, 45 and 23 (Offi cial), 35 (Express), 48 
(Offi cial), 53, mint, NH, 125 stamps in all thereof 80 orchid stamps. (M)     ex Orchids Series #2 **   200,-

P 20331 1986/89, Guyana, set of 5 different sheets “Orchids from Reichenbachia“ (Series #2), each of this sheets 
containing - in cross gutter arrangement - 4 different miniature sheets with 4 identical stamps each and 
accompanied by 9 stamps Coat of Arms, sheet by sheet there are the following plate#: 62, 66, 67, 78 / 
11, 26, 49, 61 / 40, 76, 79, 91 / 82, 85, 87, 88 and 1, 39, 47, 51, mint, NH, 125 stamps in all thereof 80 
orchid stamps. (M)     ex Orchids Series #2 **   200,-

P 20332 1986/89, Guyana, set of 5 different sheets “Orchids from Reichenbachia“ (Series #2), each of this sheets 
containing - in cross gutter arrangement - 4 different miniature sheets with 4 identical stamps each and 
accompanied by 9 stamps Coat of Arms, sheet by sheet there are the following plate#: 25, 41, 52, 65 / 
43, 64, 90, 93 / 68, 70, 71, 95 / 16, 31, 36, 73 and 4, 30, 34, 38, mint, NH, 125 stamps in all thereof 80 
orchid stamps. (M)     ex Orchids Series #2 **   200,-

W 20333 Bundesrepublik Deutschland 1963, Posten von 229 Maximumkarten mit 15 Pf Frauenschuh je mit ESST. 
(S)     BRD 393 MK (229) Mk 170,-

FLORA-ROSEN / FLORA-ROSES 
W 20334 1925/1989 (ca.), farbenfroher Posten mit vielen bunten Frankaturen aus Aller Welt, insgesamt 300 

Belege. Dabei einige wenige FDC und österreichische, frankierte Stempelvorlagekarten, sowie meist deut-
sche Sonder- und Maschinenstempel-Werbezusätze mit Abbildungen von Rosen oder Werbung für den 
Besuch von Rosenschauen. (S) b/ GA 150,-

FLUGZEUGE, LUFTFAHRT / AIROPLANES, AVIATION 
siehe auch 2930, 19050, 23067

20335 1811/1991, LUFTFAHRTGESCHICHTE, Album mit vielseitiger Partie von über 60, meist deutscher Belege, 
dabei AK, illustrierte Umschläge, Bastelbogen, Berichte und Zeitungsausschnitte (A) b 100,-

W 20336 1908/17, FRANKREICH / FLIEGER-, TRÄUME-, GLÜCK- UND PHANTASIE-KARTEN, fantastische Partie von 
12 verschiedenen Colorkarten. (T) Ak 90,-

W 20337 1910/12, BRUNNHUBER, SIMON, alias Dr. Brück (militärischer Tarnname des deutschen Pilotenscheinin-
habers Nr. 20). Fotokartenpartie (17 verschiedene) aus seiner Zeit als 1.deutscher Militärfl uglehrer. Dabei 
eigenhändig geschriebenen Karte (Berlin 29.8.10) mit Bericht über den Beginn seiner Tätigkeit in Döberitz, 
etc. Einmaliges Objekt! (T) Ak 720,-

P 20338 1910/1990, Österreich/Europa/Übersee, umfangreicher Posten von ca. 3400 Belegen mit Briefen und 
Ganzachen (auch Bild-Ganzsachen), dabei interessante Sonderstempel, Werbestempel, Nebenstempel, 
Frankaturen, FDC, Maximumkarten, vorhanden auch etliche Belege aus den Bereichen Hubschrauber und 
Zeppelin, viel Material zum Stöbern und Finden. (K) b/ GA 600,-

P 20339 1921/1995, umfangreiche Motivsammlung “Luftfahrt - Flugzeuge“ in 6 Einsteckalben, 1 Ringbinder, 
9 Briefalben und 2 DIN A4 Briefalben. Laut Einlieferer umfasst die Sammlung 7100 Marken, mehr als 
100 Blöcke, 20 Kleinbogen und ca 1000 Belege (zumeist neuere). In der Sammlung, die albenmäßig, 
motivmäßig strukturiert ist, wurden auch u.a. Italien Geschwaderfl ug, Portogal Flugpost 50 E, Zeppe-
line usw. gesehen, bitte genau besichtigen. (K2)

*/ **/ 
g/ b 2.000,-

20340 1930/1990, umfassende Sammlung mit Marken und Blocks in 2 Alben, darunter auch Ballons und Zeppe-
line. (S)

g/ **/ 
*/ b Gebot

20340A 1940/1990 (ca.), umfassender Motiv-Sammlungsbestand in insgesamt 21 Alben, alles aus Abo bezogen, 
dabei 15 Alben “Geschichte der Luftfahrt“ mit postfrischen Ausgaben und Belegen aus Aller Welt, 1 Album 
“Die Eroberung des Mondes“ mit postfrischen Ausgaben und Sonderbelegen, 4 Alben Raketenpost 
1960/1964 mit Belegen und Vignetten sowie ein dickes Alben “History of Aviation“ mit FDCs, ferner lose 
Blätter mit vielfältigem Abomaterial “Raumfahrt“. Sehr vielseitiges Objekt mit enormen Einstandspreis! 
(K3) **/ b 800,-

20341• 1978 - 1991, Französische Nachfolgegebiete in Afrika, 16 de Luxe Sammelblätter bei denen neben einem 
erklärenden Text in 2 Sprachen verausgabte und postgültige Marken zum Thema Luftfahrt ud Flugzeuge 
integriert sind mit Zähnung und die Rückseite gummiert ist - vergleichbar den frz. Sonderblocks - außerge-
wöhlich und sehr selten, wohl sehr niedriege Aufl age. Bitte ansehen. (A) **   70,-

20342 Flugwesen, hübsche postfrische Sammlung mit teils geschnittenen Ausgaben meist überseeischen 
Ursprungs. Im Anhang 20 Raketenpostbelege 60-er Jahre. (A) **/ b 100,-

20343 Geschichte der Luftfahrt, Abo-Sammlung mit Marken, Briefen und Belegen in 6 Bänden, bis auf wenige 
Einzelwerte vollständig, enormer Einstandspreis. (K) 150,-

20344 LUFTFAHRT, Posten mit mehreren hundert Belegen, dabei Sonderstempel, Erstfüge, Freistempler ab den 
50er-Jahren usw, ideal zur Aufteilung! (S) b 150,-

W 20345+ LUPOSTA 1971, stamp exhibition in Berlin, fantastic set of 4 original ARTISTS DRAWINGS from different 
stamps of the set from Ajman/Manama, 3 with planes and 1 with the hot-air balloon from Etienne Montgol-
fi er, all in size of 87 mm x 112 mm. EVERY ITEM IS UNIQUE, coloured with acrylic on carton paper. With that 
the 8 values in single stamp souvenir sheets, unperforated and each with strong image on the gum side 
and 1 registered letter with 5 of these stamps from the government of Ajman, cancelled “19 AUG 1971“ to 
the USA. A very scarce offer! (T) 270,-
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FLUGZEUGE-HUBSCHRAUBER / AIRPLANES-HELICOPTER 
siehe auch 23260

20346• 1938-81, 14 items: 11 covers each franked with a different stamp(s) depicting Helicopters, best incl. 
Bhutan regis. fl own cover franked with 1967 Helicopter ovptd. 50ch & 70ch pairs, Spain fl own covers (x4) 
franked with Gyrocopter pictorials, incl. 1938 cover with Civil War censor tape franked with four stamps 
incl. 1938 2p, 1946 legal size cover to USA Secy. of State franked with six stamps incl. 1941 4p & 2p, and 
1948 cover franked with 1941 35c & 20c plus Andorra 50c, 45c & 5c tied by “ANDORRA LA VIEJA“ cds's, 
etc., all commercial, also two Helicopter First Flight covers incl. 1957 Kingston-Irish Town Jamaica, and 
Mongolia 1966 cover with illustration of Helicopter, available, scarce assemblage, f-vf. (M) b 200,-

FOTO / PHOTO 
W 20347 1895 (ab): 47 versch. Belege “Alle Welt“ m. Abb. “Foto“ dabei Bild-Ganzsachen, SST 1910, Freistempel, 

etc., gebr.,+ ungebr., vorgesehener Einzelverkaufspreis 481,- Euro (T) b/ GA 80,-

FRAUEN / WOMEN 
P 20348 Die Frau in verschiedenen Berufen und Tätigkeiten, dabei Kunst, Schauspiel, Sport, Frauen aus verschie-

denen Erdteilen, Schriftstellerinnen.....etc, dabei auch China 7 Werte aus Schauspieler Serie postfi sch, 
ansehen und rechnen. (A) **/ g 300,-

GESCHICHTE, KULTUR / HISTORY, CULTURE 
siehe auch 20458, 20544

20349 ÄGYPTOLOGIE 1900/90 (ca.), vielseitiger Sammlungsbestand von ca. 400 Motiv-Belegen zum Thema 
“Ägypten“ mit entsprechenden Frankaturen, Stempeln, Vordruckumschlägen etc., dabei Bauwerke, Kunst- 
und Kulturgegenstände, Ägyptologen, Ausstellungen usw. (S) b 150,-

HANDWERK / HANDICRAFT 
W 20350 1920/1985 (ca.),  „DAS HANDWERK“, mit viel Sachverstand und großem Aufwand zusammengetragene 

und aufgebaute Ausstellungs-Sammlung, klar gegliedert nach den verschiedenen Gewerbegruppen: Bau 
und Ausbau, Metall, Holz, Bekleidung und Textilien, Nahrungsmittel, Gesundheit, Papier und Glas. Doku-
mentiert werden nicht weniger als 55 (!) verschiedene Handwerke, und dabei wurden auch andere Aspekte, 
wie die Organisation des Handwerks und die Ausbildung vom Lehrling zum Meister nicht vergessen. Enthal-
ten sind eine Vielzahl von Belegen (Briefe und GSK) mit den verschiedensten thematischen Sonder-, Frei- 
und Werbestempel, sowie einige Marken, hauptsächlich von Deutschland und Europa, alles mit sachkun-
digen Beschreibungen versehen. Untergebracht ist die Sammlung auf 127 selbstgestalteten Albumblättern 
in Klarsichthüllen, in 4 Safe Ringbindern. Die Sammlung wurde im Rang 2 mehrfach mit Gold prämiert und 
auch auf nationalen Ausstellungen gezeigt. Ein echtes Liebhaber-Objekt, wie es heute nur schwer noch 
einmal zusammenzutragen sein dürfte. (K) 400,-

I.A.S. / INTERN. REPLY COUPONS 
siehe auch 19528

20351 1919/83, Deutschland, Sammlung mit 37 Scheinen in unterschiedlichen Typen und mit verschiedenen 
Stempeln. (T) 80,-

W 20352 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  London-Muster ab 
1930, Wien-Muster ab 1967 und Lausanne Muster ab 1976 aber auch viele Sondermuster. (A) GA 350,-

INDIANER / NATIVE AMERICAN 
W 20353 1890 ca., Alle Welt, 17 verschiedene Belege aus aller Welt mit Abb. bzw. Vordrucken/Zudrucken, dabei 

SST, AK, Ganzsachen, Luftpost, Freistempel, Briefe, usw., vorgesehener Einzelverkaufspreis 335.- Euro (T) GA/ b 60,-
20354• 1920/2013 (ca.), individuell gestaltete Motiv-Sammlung mit ca. 57 Belegen und einigen Marken, dabei 

dekorative Bildkarten, Sonder- und Werbestempel etc. (M) b 100,-

INDUSTRIE, HANDEL / INDUSTRY, TRADING 
20355+ 1902, “Kochherde“, 3-seitige, illustrierte Faltpostkarte mit Abbildungen von Kochherden der Fa. M. Bau-

mann-Wyss in Kreuzlingen, als Drucksache mit 2 Rp. 'Ziffern' via Pfäffi kon (Transitstpl.) nach Auslikon 
(Zürich). Eine seltene und besonders dekorative Anzeigenkarte. (T) Ak Gebot
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W 20356 NORMEN 1722/1997 (ca.), einmalige und immer wieder überraschende Ausstellungssammlung in 15 
Bänden über die Einführung und Angleichung von rechtlichen, ethischen, gesellschaftlichen, tech-
nischen und religiösen Normen/Konventionen, Maßeinheiten, Entfernungen, Gewichten etc., doku-
mentiert mit Marken, Briefen, Ganzsachen, Stempeln, Dokumenten, Telegrammen usw. Diese viel-
schichtige Sammlung beschreibt das Spannungsfeld zwischen Vereinfachung/Erleichterung und 
Reglementierung in den verschiedensten Bereichen und berücksichtigt zahlreiche soziokulturelle, 
philosophische, historische und (verfahrens-)technische Besonderheiten. Zur vollumfänglichen 
gedanklichen Erfassung ist eine intensive Besichtigung und Beschäftigung mit der Materie unum-
gänglich. Ein ganz außergewöhnliches Objekt mit herausfordernder Thematik! NORM/STANDARDS 
1722/1997 (ca.), unparalleled and always surprising exhibition collection in 15 volumes documenting 
the introduction and harmonisation of legal, ethical, social, technical and religious norm/conventions, 
units, distances, weights etc., documented by stamps, entires, cancellations, documents, telegrams 
etc. This eclectic collection describes the area of confl ict between simplifi cation/easement and reglu-
lation in multiple fi elds and considers plenty of sociocultural, philosophical, historic and procedural 
characteristics. For full and complete appreciation an intensive viewing and intellectual penetration of 
the topic is indispensable. A very extraordinary collection featuring a challenging topic! (K2)

b/ **/ 
*/ d 2.500,-

INTERN. ORGANISATIONEN / INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 
siehe auch 20356

20357 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) **   80,-

W 20358 UNRRA 5 Belege aus der Zeit 1945/47, dabei 4 Exemplare an dieses Amt teils mit Zensur und ein por-
tofreier Beleg der Behörde, nicht oft angeboten. (T) b 80,-
INTERNAT. ORGANISATIONEN-ROTARIER / INTERNAT. ORGANIZATIONS-ROTARY 

CLUB 
20359 1933/2011, eclectic collection in an album and some loose material, containing stamps, entires, cancel-

lations, signatures, photos, self-adhesive vignettes, presentation books etc. (S)
**/ g/ 
*/ b Gebot

P 20360 1933/2001, powerful collection on album pages with description, showing stamps and entires, e.g. colour 
proofs, imperfs., epreuve de luxe, varieties, 1955 South Corea miniature sheet 20 h. lilac (only 300 copies 
have been edited), some interesting entires like postcard 1945 handwritten by founder Paul Harris (then 
aged 76) to Leslie Struthers, Head of the Secretariat Division of Rotary International etc. (S)

**/ g/ 
*/ b 300,-

20361 1955, 50 Years of ROTARY collection in special album with a wide variety of material incl. stamps and 
miniature sheets, special sheetlets incl. imperforate items from Syria etc., First Day Covers and covers with 
special postmarks, optd. issues incl. opt. error, some proofs etc., attractive and unusual collection! (A)

**/ b/ 
FDC 170,-

20362 1955 “50 years Rotary international“ Issue from France , little collection neatly mounted on 4 pages. 
Five plate proofs or color trials of rejected design, and three artist proofs stage one to three, a very a 
rare ensemble. (M) (*)/ ** 2.000,-

20363+ ROTARY und LIONS: 1955 - 1971 ca. - weltweit - schöne Grundstocksammlung mit losen Marken und in 
erster Linie Belegen dabei auch Einladungskarten zu Conventions. (A)

**/ g/ 
b 80,-

JAGD / HUNTING 
W 20364 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, Geschichte 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 vorsor-
tiert und untergebracht 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 3.500,-

W 20365 1879 (ab), Alle Welt, 8 Belege “Ansichtskarten, GSK und Briefe“ gebraucht und ungebraucht zum Thema 
“Jagd und Angeln“ (T) GA/ b 60,-

JUDAIKA / JUDAISM 
siehe auch 18871, 20304

20366 1890/1992, Partie von 42 unterschiedlichsten internationalen Belegen zum Thema Judentum, teils Stem-
pel, teils Briefvordrucke etc., z.B. USA (T) b/ Ak 100,-
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W 20367• 1933-1999 ca., NAZIJÄGER-NACHLASS: Sehr umfangreiches Archivmaterial aus dem Privatnachlass 
des berühmten Nazi-Jägers Tuviah Friedmann (1922-2011), Gründer und Direktor des “Institute of 
Documentation for the Investigation of Nazi War Crimes“ in Haifa. Mehrere prall gefüllte Kartons mit 
einer nahezu unüberschaubaren Fülle an historischen Dokumenten aller Art (vieles als Kopie): SS-Per-
sonalakten, interne SS-Berichte und Korrespondenzen, Nachweise über den Aufenthalt und die Tätig-
keiten von NS-Kriegsverbrechern und SS-Führern nach 1945, Gerichtsakten, u.a. mehrbändiges Proto-
koll des Prozesses gegen Eichmann, Zeitungsausschnitten, Berichten von Zeitzeugen etc. Dazu die 
umfangreiche Originalkorrespondenz von T. Friedmann mit Ämtern, bedeutenden Politikern und Per-
sönlichkeiten aus aller Welt, ergänzt mit seltenen Originalphotos und Unterschriften von Spitzenpoliti-
kern, wie u.a. Golda Meir, Simon Peres, etc. Zusätzlich Literatur und Zeitschriften, u.a. “Voice of 
Radom“ mit historischen Hintergrundinformationen sowie Schriften und persönliches Nachlassmate-
rial (Fotos etc.) von T. Friedmann. Insgesamt zwar wenig strukturierter, jedoch außerordentlich span-
nender Fundus für historisch Interessierte. Eine genaue Besichtigung ist unerlässlich. // 1933-1999 
ca.: THE TUVIAH FRIEDMANN “NAZI HUNTER“-Estate. Comprehensive collection of private archive 
material from the well known Nazi hunter Tuviah Friedmann (1922-2011), founder and director of the 
‚Institute of Documentation for the Investigation of Nazi War Crimes‘ in Haifa. Twelve well fi lled big 
boxes contain hundreds and hundreds of historical documents (many as photcopy), with SS-personnel 
fi les, internal SS-reports and correspondencies, written evidence of stays and activities of Nazi war 
criminals and SS leaders after 1945, court records (incl. multivolume protocol of the trial of Eichmann, 
newspaper clippings, reports of contemporary witnesses, etc.). Plus the comprehensive original corre-
spondence of T. Friedmann with Offi cials, important politicians and personalities worldwide, also with 
some scarce original photos and signatures of very important politicians as Golda Meir, Simon Peres, 
etc. Plus literatur and journals incl. “Voice of Radom“ with historical background information, as well 
as some personal items of Tuviah Friemann. AN IMPORTANT ESTATE. (K12) 4.000,-

20368• 1933/1999 (ca.), NAZIJÄGER-NACHLASS: weiteres Archivmaterial aus dem Privatnachlass des 
berühmten Nazi-Jägers Tuviah Friedmann in 3 Würfel-Kartons, dabei auch etliches aus seinem Privat-
besitz  //  1933-1999 (ca.), THE TUVIAH FRIEDMANN “NAZI HUNTER“-Estate: more archive material 
out of the estate of the well known Nazi hunter in 3 Boxes, with that a number of things out of his pri-
vate property. (K3) 1.000,-

JUSTIZ / JUSTICE 
siehe auch 21675

W 20369 1899/1999 (ca.), interessante Partie mit über 200 Briefen und Karten mit allem rund um die „Justiz“. 
Dabei viel Deutschland, meistens mit Maschinen-Werbestempeln, aber auch Briefe mit Absender-Eindru-
cken wie „Das K. Oberlandesgericht München “, „Vom kgl. Landgerichte München I“ und  „Vom kgl. Amts-
gerichte Straubing“, sowie weiterer Absender aus dem Justiz-Bereich, aber auch viel neueres Material und 
einige FDCs, sowie bunt frankierte Belege aus Aller Welt. (S) b/ GA 100,-

KINDER / CHILDREN 
20370• 1937-85, 28 specialist items: imperf trial color proofs (x11), Mozambique imperf progressive plate proofs 

(x12), deluxe sheets (x3), and scarcer stamps (Switz. 1937 SS cto, Nepal 1960 6p sheetlet of four, enjoya-
ble range of subjects, generally nh, vf. (M) (*)  150,-

KÖNIGTUM, ADEL / ROYALTY, NOBILITY 
siehe auch 18970A

W 20371 1845/1934, exceptional collection of 58 covers from and to European Royal and Noble persons (few 
overseas also), the main part in period 1880/1910, some entires with printed Coat of Arms resp. seal 
on reverse. Many Kings, Princes and Princesses are represented, e.g. Epress Dagmar of Russia, King 
Faisal of Iraq, King of Siam, Queen Alexandra of England, Danish Kings, King George V, King Edward 
VII, King George I of Greece, King Oscar II of Sweden and Norway, Crownprince and later King of Swe-
den Gustav Adolf, Prince Albert of Monaco etc.; enires with attached labels on front which indicate the 
Noble/Royal, some covers trimmed. A spectacular collection of great historic importance! (S) b 5.500,-

P 20372 1908/1980 (ca.), mostly mnh collection in one big stockbook, starting with coronation 1937 and silver 
jubilee 1948, this with nearly all better issues like Hongkong, Northern Rhodesia and so on, many other 
issues from all over the world, e. g. Spain with proofs, Iran, Liechtenstein incl. 2 Fr. royal couple 1930 and 
so on, low start! (A) **/ */ b 300,-

P 20373 LADY DIANA, GUINEA 1998, 1500 F Blockausgabe zum ihrem Tod und 9x 200 F Kleinbogen zum 1. Todes-
tag je 500 Stück in Originalverpackung, dazu 9x 250 F “VÖGEL“ Kleinbogen ebenfall 500 Stück, Mi weit 
über 10.000.- Euro (S)     Bl 520, 1732/40, u..a 200,-

KUNST / ART 
siehe auch 19270, 19700

W 20374 1909/1999 (ca.), KUNSTAUSSTELLUNGEN UND MUSEEN - kleiner Posten mit ca. 400 Briefen und Karten, 
dabei Deutschland mit Sonder- und Maschinenwerbe-Stempel sowie Zudrucken zu allen möglichen 
Kunst-Ausstellungen und Museen, etwas benachbartes Ausland, sowie viele frankierte Sonderstempel-Vor-
lagen aus Österreich. (S) b/ GA 80,-

W 20375 1927/1989 (ca.), SKULPTUREN (Bildhauerei) - interessante Partie mit über 200 Briefen und Karten mit 
bunten Motiv-Frankaturen aus Aller Welt. Dazu zum Thema gehörende Stempel und Werbestempel für 
Ausstellungen, diese meistens aus Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland, dabei auch FDCs 
und frankierte Sonderstempel-Vorlagen, meistens aus Österreich. (S) b/ GA 80,-
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P 20376 1930/2009 (ca.), Alle Welt, ARCHIVALIA ARTISTICA, hierbei handelt es sich vermutlich um eine der 
größten Sammlungen zum Thema “Kunst auf Briefmarken“, enthalten sind fast nur postfrische Marken 
aller Länder bis zum Jahre 2009, die Sammlung ist alphabetisch nach Künstlernamen angelegt, zusätz-
lich beigeordnet sind FDC, Kunstkarten, Kunstmappen, u.a. Autograph KOKOSCHKA etc., separat 
gegliedert sind die asiatischen Künstler sowie eine Abteilung Kunst der Völker, alle Künstler sind 
detailliert beschrieben und mit den jeweiligen Marken belegt, alles sehr sauber gestaltet und unterge-
bracht in 14 Leitz-Ordnern und 35 Sigma-Alben (Buchstaben A bis D) und danach bis Buchstabe Z in 
Versandtaschen, zusätzlich noch 53 neue Sigma-Leer-Alben für den weiteren Sammlungsaufbau, bei 
den Asiatica sind etliche bessere dabei, so etwa China-VR mit Pferdeblock, Feenblock, beiden Pan-
da-Serien etc., alles verpackt in 17 Kartons, Besichtigung empfohlen und lohnend! (K17) **/ b 3.000,-

P 20377 1935/2010 (ca.), fast ausschließlich postfrische Sammlung “Kunst im Spiegel der Briefmarke“ auf 
selbstgestalteten Seiten in 22 prall gefüllten Klemmbindern, insgesamt mit mehreren tausend Marken 
und Blocks aus aller Welt, mit Motivausgaben mit u. a. den Themen Malerei und Gemälden, Kunsthand-
werk, Münzen, Christliche Motive usw, dabei auch immer wieder bessere Ausgaben, Nominale usw, 
bereits ab den 30er-Jahren, hier und bis in die 50er-Jahre die wenigen ungebrauchten Ausgaben, 
hauptsächlich ab den 70er-Jahren bis ca. 2010 und dort ausschließlich postfrisch, in dieser Reichhal-
tigkeit ein seltenes Angebot, ideal zur Aufteilung! (K2) **   2.500,-

20378 KUNST - GEMÄLDE, ausschließlich postfrischer, verkaufsfertig und augenscheinlich alphabetisch nach 
Ländern sortierter Bestand im großen Ringordner, jede Ausgabe (insgesamt rund 200 wohl nur verschie-
dene Ausgaben, Blocks und Kleinbogen) je auf einer Steckkarte, ideal für den Wiederverkäufer! (A) **   150,-

W 20379 Über 600 meist ungebrauchte Karten, mit Gemälden und Zeichungen auf vielfach Originalkarten der 
Museen. 2 alte Alben aus Haushaltsaufl ösung. (K) Ak 200,-

20380 Umfangreiche, liebevoll zusammengetragene Sammlung zum Thema “Gemälde“ in sechs Steckbüchern. 
Enthält u.a. Kleinbögen und Blöcke aus der Tschesoslowakei, Cook Islands, Scheichtümer, Ungarn, Tschad, 
Polen ... Motive von Dürer, Rembrandt und viele andere auch moderne Künstler (z.B. Kokoschka's Adenauer 
Portrait im Kleinbogen). Sehr breit gesammelt - u.a. auch Frescen und Wandteppiche. Themenspektrum 
von der ital. Renaissance bis zum Sozialistischen Realismus. (K) **/ g 300,-

LANDKARTEN / MAPS 
20381 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/ ** 100,-

LANDWIRTSCHAFT / AGRICULTURE 
W 20382 1922/1999 (ca.), umfangreicher Bestand mit über 1000 Briefen und Karten unterteilt in die Rubriken 

“Landwirtschaft“, “Forstwirtschaft“ und “Bäume“. Enthalten sind überwiegend deutsche Belege, dabei 
Briefe und Karten mit thematischen Frankaturen, Sonder- und Maschinen-Werbe-Stempel, Firmen-Zu-
drucke, usw. Dabei einige FDCs und frankierte Sonderstempel-Vorlagen, meistens aus Österreich. Insge-
samt aber viel Material aus den Jahren vor 1950. (K) b/ GA 150,-

LICHT / LIGHT 
W 20383 Von der Kerze zur Glühbirne, tolle Dokumentation mit Marken, Stempeln, Ganzsachen und Belegen rund 

um Das Thema, auch Private Stadtpost, Freistempel und anderes Material, jeweils mit fachkundiger 
Beschreibung. (A)

**/ g/ 
b/ GA/ 

d 250,-

MALEREI, MALER / PAINTING, PAINTERS 
siehe auch 18648, 20376, 20377

P 20384 1935/2000 (ca.), umfangreiche, überwiegend postfrische Sammlung in 15 großen Einsteckalben, mit 
Ausgaben und Blocks aus aller Welt, nach Kontinenten sortiert mit 2 Alben Asien (im Anschluss etwas 
Ozeanien), dabei auch schöner Teil Taiwan mit besseren Ausgaben, 2 Alben Mittelamerika, 2 Alben 
Nord- und Südamerika, 3 Alben Afrika und 3 Alben Tschechoslowakei, der Einlieferer errechnete einen 
Katalogwert von ziemlich genau 23.000,- € (alle Ausgaben einzeln ausgezeichnet), weiterhin und 
unberechnet 3 Alben arabische Staaten mit überwiegend gestempeltem Material, bitte ansehen und 
rechnen! (K) **   1.200,-

20385 1967/2009 (ca.), reichhaltiger postfrischer Lagerbestand mit über 300 Blocks/Sätzen, Aufstellung liegt 
bei. Mi. über 2.100,- €. (A) **   300,-

20386• 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) **   700,-

20387 NORMAN ROCKWELL: 1981/82, Gemälde und Karikaturen von Norman Rockwell in komletten Sätzen und 
in postfrischen Original-Bögen zu je 20 Marken (Bögen teils 1x gefaltet) aus 10 verschiedenen Ländern u.a. 
Komoren, Ruanda, Zaire etc., Mi. € 860,-- + (Aufstellung liegt bei) (M) **   100,-

20388 RUBENS: 8-bändige Sammlung Malerei mit Ausgaben verschiedenster Staaten, dabei tolle Motive, etc. (K) g/ */ ** 250,-
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MARKE AUF MARKE / STAMP ON STAMP 
siehe auch 21997

20389 1979, Sir Rowland Hill, postfrische Motiv-Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, auch Gold-Mar-
ken und -Blocks, sauber in 2 entsprechenden Vordruckalben zusammengetragen. (A2) **   70,-

MEDIZIN, GESUNDHEIT / MEDICINE, HEALTH 
siehe auch 18975

W 20390• 1850-1959, 30 items: 1) nine cards and a cover with Military Hospital Unit handstamps of origin, best 
a 1913 cover with handstamps front & back of Bulgarian Field Hospital, rare Balkan War item, Russian 
1905 Harbin Improvised Hospital and 1914-6 (x8) incl. No. 14 Evacuation Hosp., No. 402 Military 
Mobile Hosp., Petrograd Military Pirogov Local Hosp., and Red Cross units (x5), 2) other items with 
Military Hosp. return (x2, Algeria, S. Africa) or address (1915 Skoplje Serbia), also 1936 Manchukuo 
cover to civilian hosp. in Antung and rare 1959 return of Czech Hosp. in Haiphong, Vietnam, 3) covers 
franked with Hospital topicals (x6), best 1944 Colombia SS (#513), Russia 1915 view card with Kursk 
City Hosp. Charity label, 4) Hospital illustrations on view cards (x3, Beirut, Hong Kong, Malta) or Gene-
ral Jewish Hosp. 1924 pictorial return, 5) Hospital cancels (x4) incl. 1900 “PARIS BARD. DE L‘HOPI-
TALE“ on advertising stationery card, 1917 Salvador “ADM. DE CORREOS HOSPITAL ROSALES“, 1925 
“U.S. NAVAL HOSPITAL CANACAO P.I.“, etc., fi nally 1850 military hosp. cholera death certifi cate with 
Director‘s signature and revenue stamp, wonderful specialist group, f-vf. (M)

GA/ b/ 
Ak 1.100,-

20391 1926/1969, MEDIZIN-HIGHLIGHTS, 11 besondere Belege zum Thema “Seuchen, Kongresse, Rotkreuz, 
Heil- und Pfl egeanstalten, SST“ etc.“, teils mit Beschreibungen und interessanten Frankaturen aus ver-
schiedenen Ländern, Einzelausruf 375.- Euro (T) b 140,-

20392• 1960-84 (ca), 61 specialist items: Austria black proofs (x10), imperf trial color proofs (x24) incl. fi ve strips 
of four each ending in tricolor, deluxe sheets (x17), and imperfs (x10), nice range of Medical topics, fresh 
and nh, generally vf. (M) (*)/ ** 200,-

20393 MALARIA, 1962,  5 verschiedene Ministerblöcke/Probedrucke/Einzelabzüge auf dickem Papier (epreuves 
de luxe, sunken die proofs) der Gemeinschaftsausgabe “Kampf gegen die Malaria“ der Länder Mali, Franz. 
Somaliküste, Rep. du Congo, Malaga und Komoren. (T) (*)  200,-

MESSEN-WELTAUSSTELLUNGEN / FAIRS, WORLD EXHIBITIONS 
siehe auch 19526, 19542, 24632

W 20394 1889/1900, Weltausstellungen Paris, Lot von 37 Belegen: 2 Stück 1889 sowie 35 Stück Ausstellung 
1900, dabei Ansichtskarten, Vignetten, entsprechende Ausstellungsstempel, auch 2 Datums-K2 des 
Schweizer Pavillons “VILLAGE SUISSE PARIS“ in violett und in rotviolett, meist gute Erhaltung, nettes und 
interessantes Los! (T) b 250,-

20395 1940/1990, LEIPZIGER MESSE, saubere Sammlung mit Ersttagsbriefen- und Karten, dabei auch einige 
Schmuckblätter, Sonderstempel-Belege und Ganzsachen, insgesamt über 140 Stück im Album! (A)

b/ FDC/ 
GA 70,-

P 20396 WIPA 1981, vierbändige Sammlung mit Belegen, Briefen, Ganzsachen, Vignetten, Marken und anderen 
Besonderheiten rund um die Weltausstellung in Wien, dabei auch der gesuchte “Rote Affe“ von China auf 
Sonderumschlag, tolles Objekt mit hohem Einstandspreis. (K)

b/ GA/ 
** 500,-

MINERALIEN / MINERALS 
20397 1944/2000 (ca.), MINERALIEN, umfassende postfrische Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, 

sauber in 4 Alben geführt, gezeigt werden die Thematiken Mineralien/Archäologische Funde/Boden-
schätze und deren Abbau und Verarbeitung im Allgemeinen und mit klarem Schwerpunkt auf den Mine-
ralien im Besonderen, alles sehr lebhaft und vielfältig gesammelt, etliche bessere Ausgaben wie VR China, 
BAAT, Botswana usw. In dieser Form seltenes Angebot! (S) **   400,-

MÜHLEN / MILLS 
20398 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 Motivstem-
pel, Orts- und Poststellenstempel mit Zusatz Mühle, viele SST (u.a. Berlin / Müller-Ausst. 1879), Frei-
stempler, Privat-GSK ab 1880, Notgeld, Sammelbilder usw. (K2)

b/ GA/ 
**/ g 1.100,-

MUSIK / MUSIC 
siehe auch 21297

W 20399 1865/1913 (ca.), Deutsches Reich, hochwertige Sammlung von etwa 645 Belegen (Briefe, Postkar-
ten, Ansichtskarten etc.) in 2 prall gefüllten Alben mit vielen interessanten und seltenen Sonderstem-
peln, dabei sind 2 Belege mit Ovalstpl. “Sänger-Fest-Platz“ und L1 “Dresden 24. Juli 1865“, “Graudenz 
Preuss. Provinzial-Sängerfest 1906“, “Mannheim IX. Badisches Sängerbundfest 1913“, “Frankfurt/
Main Sängerhalle 1908“, “Augsburg Volksfest 1906“, “Cannstadt Volksfestplatz 1898“ u.a.m., weiter 
gute Privatpostkarten, z.B. “Stuttgarter Liederkranz-Redoute“ (Württ. PP 11 D 20), Streifband Russ-
land “Moskauer Liedertafel 1905“, dazu viele schöne Ansichtskarten mit Abb. von versch. Künstlern, 
diversen Aufführungen (Wagner-Opern u.a.), Theater (Bayreuth u.a.), viele farbige Sammelbilder (Hei-
mat, Oper) und weitere Dokumente aus dem Musikbetrieb, eine Besichtigung dieser tollen Sammlung 
lohnt in jedem Fall. (K) b/ GA 3.000,-
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W 20400 1880/1937 (ca.), Österreich, Sammlung von etwa 500 Belegen mit interessanten Stempeln, Ansichts-
karten (Komponisten, Interpreten, Aufführungen etc.), Liederheften, Konzertkarten, Programmblätter 
und weiteren Dokumenten, dabei sind die Stempel “Austellung Musik Theater Wien 1892“ auf pass. 
Fest-Ansichtskarte, “Sängerfesthalle Wien 1890“ auf blanko GSK, “Sängerhalle Graz 1902“ auf AK 
nach Dresden“, roter L2 “K.u.k. Stabile Radiostation / Peterward ...“ auf Fp-Karte (1914), L3 “KuK 
Feldkinozug No.37 / ...“ auf Fp-Brief (1917) und andere mehr, Ansichtskarten gebraucht/ungebraucht, 
etliches echt gelaufen, Erhaltungen gut bis sehr gut, Besichtigung sehr empfohlen. (K) b/ GA 2.000,-

W 20401 1884/1926 (ca.), Deutsches Reich, tolle Sammlung von ca. 650 Belegen mit Briefen, Postkarten, 
Ansichskarten, Vignetten, Notgeld und weiteren Dokumenten in 2 dick gefüllten Alben, dabei sind gute 
Sonderstempel (zumeist auf den pass. Karten), z.B. “Gmuend Festplatz 1907“ (Sängerfest), “Sänger-
festhalle Wien 1890“, “Grundsteinlegung Mozarthaus Salzburg 1910“, weiter interessante gebrauchte 
Karten, z.B. Weihnachtskarte aus dem Lager Bando nach Tokio 1918, AK mit Foto-Abb. “Pfadfi nderka-
pelle“ (1915), Foto-AK “Chor und Orchester der Kriegsgefangenen auf Malta“ (1917), sehr seltene 
Firmenlochung “LH“ (= Ludwig Hupfeld Kunstspiel-Instrumente) auf Firmen-AK, dazu viele schöne AK 
(Komponisten, Interpreten, Aufführungen etc.) und Liedtextkarten, insgesamt eine große Fülle von 
Material, das eine Besichtigung allemal wert ist. (K) b/ GA 3.200,-

W 20402 1898/1999 (ca.), umfangreicher Bestand mit grob geschätzt über 2000 Briefen und Karten, allermeistens 
aus Deutschland, und dazu wenige aus dem benachbarten Ausland, zum Thema “Musik“ im weitesten 
Sinne. Die Spannweite reicht von Musikern und Musikinstrumenten über Komponisten bis zu Veranstal-
tungen. Enthalten sind Sonder- und Maschinen-Werbe-Stempel zu Jubiläen, Veranstaltungen, Konzerten 
und Aufführungen, Zudrucke von Firmen, etc. Dabei ein großer Anteil aus den Jahren vor 1950. Dazu die 
sortierten Rubriken “Minnesänger“, “Musikinstrumente“ und “Glocken“. Enthalten sind aber auch bunte 
Frankaturen aus Aller Welt, einige FDCs und dazu ungerechnet noch einmal ca. 1000 frankierte Son-
derstempel-Vorlagen aus Österreich. Ein sehr reichhaltiger Posten ! (K3) b/ GA 500,-

W 20403 1921/35 (ca.), Deutsches Reich, umfangreiche Sammlung von etwa 1600 Belegen mit Briefen, Post-
karten, Ansichtskarten, Vignetten, enthalten sind gute Sonderstempel, z.B. K1-Bordstpl. “Südfunk an 
Bord Do X“ (1929) mit rotem Bestätigungsstpl. auf DoX-Karte, interessante Freistempler, z.B. “Stein-
way Flügel und Pianos Hamburg 1930“, Firmenbrief “Grammophon-Haus Trossert Danzig 1921“ mit 
hübscher Frankatur, dabei auch ein Beleg “1. Deutscher Raketenfl ug 1934“ mit kpl. Vignettensatz und 
L2 “Zielrichtung:/Hexentanzplatz-Rosstrappe“ und etliche weitere gute Stücke, dazu viele Bild-GSK 
(Hindenburg etc.) auch mit Druckproben, Liedtextkarten, AK diverser Künstler und, und, und, alles 
untergebracht in 4 Alben, ein lohnender Posten, bitte anschauen. (K) b/ GA 2.000,-

W 20404 1936/42 (ca.), Dt. Reich, ergiebige Sammlung von ca. 1600 Belegen in 4 Alben mit Briefen, Postkar-
ten und Ansichtskarten, dabei interessante Sonderstempel, z.B. Rohrpost-SST “14. Große Deutsche 
Rundfunkausstellung Berlin 1937“ auf gelaufener GSK, etliche gute Freistempler, wie etwa “Städ-
tisches Bachfest Köthen 1937“ auf Brief an Firma Henschel Kassel (sehr selten), ein guter Teil “Olym-
pia 1936“ mit diversen Belegen (z.B. dabei 3 ungebr. Glocken-Vignetten), weiter 1 Musik-AK und 1 
Musik-Drucksache (funktionieren wahrscheinlich noch) und viele AK (Künstler, Liedtexte, Auffüh-
rungen etc.) sowie eine gelaufene GSK mit Autograph des bekannten Pianisten Wilhelm Backhaus, 
eine Fundgrube an gutem Material, Besichtigung lohnend. (K) b/ GA 2.000,-

W 20405 1942/57, Dt. Reich u. Nebengebiete, Sammlung von etwa 320 Belegen in 1 Album mit Briefen, Postkarten, 
Ansichtskarten u.a., dabei Autograph “Franz Grothe“ mit Anfangstakte von “Wenn ein junger Mann kommt, 
der fühlt, worauf es ankommt“ (auf Klappkarte, 1943), sowjetisches Lily Marlen Persifl age-Flugblatt (mit 
Passierschein) und hands. “Feindpropaganda“ (vermutlich von Gestapo), 2 Feldpostbelege mit Absender-
angaben “Spielgruppe - Der unsterbliche Musikus“ (Nr. 35531) bzw. “Spielgruppe - Serenade“ (Nr. 17157), 
dabei auch etliche Belege aus Danzig, Saar (bis 1957), Böhmen+Mähren, Estland usw., weitere Doku-
mente wie Progarmmhefte etc. runden diese interessante Sammlung ab, Besichtigung empfehlenswert. 
(A) b/ GA 600,-

20406 1943 (ab), Europa/Übersee, sauber aufgemachte Sammlung auf 26 Blättern mit Marken (gebraucht, 
ungebraucht) und einigen Belegen, inhaltlicher Schwerpunkt liegt bei Musik-Instrumenten und Kompo-
nisten. (S) */ g/ b 80,-

20407 1945/67, DDR, Sammlung von ca. 1200 versch. Belegen in 3 Alben mit interessanten Sonderstempeln 
und Werbestempeln aus vielen Bereichen der Musik (Komponisten, Veranstaltungen, Ereignisse etc), 
Briefe, FDC, Ansichtskarten (Künstler, Orte, Liederkarten), Ganzsachenkarten, vieles echt gelaufen, ordent-
liche Erhaltungen, gut geeignet für Detaillierung. (K) b/ GA 400,-

20408 1946/63 (ca.), BRD, Sammlung von ca. 1300 versch. FREISTEMPLERN (auf Briefstücken) mit diversen 
Werbungen für Rundfunk, Radiogeräte, Rundfunksender, Musikinstrumente etc., sauber geordnet in Spe-
zialalbum. (A) d Gebot

W 20409 1946/65 (ca.), Berlin, Sammlung von etwa 350 versch. Belegen mit Sonder- und Werbestempeln zu 
diversen Aspekten der Musikthematik: Komponisten, Veranstaltungen, Ereignisse etc., dabei etliche gute 
Ganzsachenkarten (Philharmonie, Glocke) und interessante Freistempler, auch einige gute FDC und 
FP-Karten gesichtet, anschauen. (A) b/ GA 500,-
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W 20410 1946/55 (ca.), BRD, Sammlung von etwa 1150 versch. Belegen in 3 Alben mit Schwerpunkt auf Son-
der- und Werbestempel sowie Freistempler, abgedeckt werden diverse Aspekte der Musikthematik: 
Interpreten, Komponisten, Veranstaltungen, Ereignisse etc., dabei sind viele interessante Stücke, wie 
z.B. Sonder-R-Zettel (Volksfestpostamt Bad Cannstadt), Freistempler (späte Verwendung Deutsche 
Reichspost Hohner-Werke 23.1.47), Dienstbrief OHMS (Music Manager British Forces Network), 35 
versch. prächtige Farbkarten “Minnesang“, Privat-GSU “10 Pf Philharmonie - Bayreuther Festspiele 
1952“, SST “Festspiele Monschau 1953“ auf AK ins Burgenland mit österr. Zensur und viele weitere 
gute Stücke, anschauen, ein lohnendes Objekt. (K) b/ GA 1.600,-

W 20411 1955/65, BRD, Sammlung von 5 prall gefüllten Alben mit Briefen und Karten, alle zumeist mit diversen 
Sonderstempeln, Masch.-Werbestempeln und Freistemplern passend zum musikalischen Thema, dabei 
Film-Werbeumschläge (z.B. Hans Albers - Große Freiheit Nr.7), Firmenkarten (z.B. Hohner Musikinstru-
mente), Liederkarten (z.B. Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren) u.a.m., insgesamt ca. 2000 Belege, 
zum Aufl ösen bestens geeignet. (K) b/ GA 500,-

20412• 1959/1990 (ca.), Schweiz/Europa, Sammlung von etwa 390 Belegen mit Briefen und Ganzsachen in 5 
Alben, dabei viele Sonder- und Werbestempel, Fotokarten etc. aus den diversen musikalischen Bereichen 
wie Komponisten, Instrumente, Veranstaltungen etc. (K) b/ GA 300,-

20413 1963/70 (ca.), BRD, Sammlung von ca. 1000 versch. FREISTEMPLERN (auf Briefstücken) mit diversen 
Werbungen für Rundfunk, Radiogeräte, Rundfunksender, Musikinstrumente etc., dabei auch einige VIG-
NETTEN und WINNETOU-Filmbilder, sauber geordnet in Spezialalbum. (A) d Gebot

W 20414 1964/71, BRD, Sammlung von 5 prall gefüllten Alben mit Briefen und Karten, alle zumeist mit diversen 
Sonderstempeln, Masch.-Werbestempeln und Freistemplern passend zum musikalischen Thema, dabei 
viele schöne Liederkarten, Ansichtskarten (z.B. Loreley) und Werbeumschläge (z.B. Donald Duck), insge-
samt ca. 2000 versch. Belege, viel Material für Börse und Messe. (K) b/ GA 400,-

20415 1964/79, DDR, Sammlung von ca. 1100 versch. Belegen in 3 Alben mit interessanten Sonder- und Werbe-
stempeln aus vielen Bereichen der Musik (Komponisten, Veranstaltungen, Ereignisse etc), Briefe, FDC, 
Ansichtskarten (Künstler, Orte, Liederkarten), Ganzsachenkarten, viel ZKD, ordentliche Erhaltungen, 
bestens geeignet für Messekiste. (K) b/ GA 300,-

W 20416 1967/89 (ca.), Berlin, Sammlung von etwa 700 versch. Belegen mit Sonder- und Werbestempeln sowie 
Freistemplern aus dem Bereich Musik: Veranstaltungen, Ereignisse, Komponisten usw., viele FDC, auch 
Maximumkarten, viele Belege echt gelaufen, günstig zum aufteilen. (K) b/ GA 240,-

20417 1970/83 (ca.), BRD, Sammlung von ca. 1000 versch. FREISTEMPLERN (auf Briefstücken) mit diversen 
Werbungen für Rundfunksender, Fernsehsendungen, Schallplatten, Rundfunktechnik, Musikinstrumente 
etc., sauber geordnet in Spezialalbum. (A) d Gebot

W 20418 1971/76, BRD, Sammlung von 5 prall gefüllten Alben mit Briefen und Karten, alle zumeist mit diversen 
Sonderstempeln, Masch.-Werbestempeln und Freistemplern passend zum musikalischen Thema, dabei 
immer wieder Besonderheiten wie etwa Postkartenserie “Auf der schwäb'sche Eisenbahn“ (5 versch. Kar-
ten), Sonder-R-Zettel (z.B. Richard-Wagner-Festspiele), interessante Nebenstempel (z.B. “Verwaltung der 
Bühnenfestspiele Bayreuth) u.a.m., insgesamt ca. 1900 versch. Belege, zum Detaillieren ideal geeignet. 
(K) b/ GA 400,-

W 20419 1976/79, BRD, Sammlung von 5 prall gefüllten Alben mit Briefen und Karten, alle zumeist mit diversen 
Sonderstempeln, Masch.-Werbestempeln und Freistemplern passend zum musikalischen Thema, dabei 
viele interessante Ansichtskarten, Künstlerkarten und Liederkarten, viele Belege echt gelaufen, insgesamt 
ca. 2000 versch. Stücke, ideales Lot für Messe-Grabbelkisten. (K) b/ GA 400,-

20420 1979/90, DDR, Sammlung von ca. 800 versch. Belegen in 3 Alben mit interessanten Sonder- und Werbe-
stempeln aus vielen Bereichen der Musik (Komponisten, Veranstaltungen, Ereignisse etc), Briefe, FDC, 
Ansichtskarten (Künstler, Orte, Liederkarten), Ganzsachenkarten, ordentliche Erhaltungen, bestens geeig-
net zum aufteilen. (K) b/ GA 240,-

W 20421 1980/82, BRD, Sammlung von 5 prall gefüllten Alben mit Briefen und Karten, alle zumeist mit diversen 
Sonderstempeln, Masch.-Werbestempeln und Freistemplern passend zum musikalischen Thema, dabei 
schöne Ansichtskarten, FDC, Aufkleber-Postkarte (Mainzelmännchen) und auch Künstler-Original-Auto-
gramme (z.B. Heinz Rühmann), etliches auch echt gelaufen, insgesamt ca. 1900 versch. Belegen, gut 
geeignet für Wiederverkäufer (Ebay, Messekiste). (K) b/ GA 400,-

W 20422 1982/98, BRD, Sammlung von 5 prall gefüllten Alben mit Briefen und Karten, alle zumeist mit diversen 
Sonderstempeln, Masch.-Werbestempeln und Freistemplern passend zum musikalischen Thema, dabei 
immer wieder Besonderheiten wie etwa Schallplatten-Postkarten (z.B. Eliv Presley, Bing Crosby), die auch 
tatsächlich abgespielt werden können, oder auch eine CD von Weihnachtsliedern mit passender Marke 
und Stempel, insgesamt ca. 1600 versch. Belege, ideales Lot für Ebay. (K) b/ GA 300,-

20423 1984/94 (ca.), BRD, Sammlung von ca. 1000 versch. FREISTEMPLERN (auf Briefstücken) mit diversen 
Werbungen für Rundfunksender, Plattenfi rmen, Schlagersängern, Fernsehsendungen, Unterhaltungselek-
tronik, etc., dabei auch einige VIGNETTEN mit Musikstars, sauber geordnet in Spezialalbum. (A) d Gebot

20424 1984/90 (ca.), DDR, Sammlung von etwa 800 Briefen und Ganzsachen mit interessanten Frankaturen und 
Stempeln, vieles echt gelaufen, einiges ins Ausland (Portugal, BRD, u.a.), ordentliche Erhaltungen, nach 
Jahrgängen geordnet im Karton. (K) b/ GA 160,-

20425 1984/85, Bund/Berlin, Sammlung von etwa 800 Briefen und Ganzsachen, interessante Sonder- und 
Masch.-Stempel, vieles echt gelaufen, auch ein schöner Teil Freistempler, ordentliche Erhaltungen, geord-
net  in Karton. (K) b/ GA 150,-
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P 20426 1985, St. Vincent, lot of 10,000 sets of the issue “ELVIS PRESLEY“ (Scott #874a-b/877a-b) in complete 
sheets of 50, mint, NH and 10,000 sets of the issue “MICHAEL JACKSON“ (Scott #894a-b/897a-b) in 
complete sheets of 50, mint, NH. (K)     862/69, 890/97 **   2.750,-

20427 1986/1987, Bund/Berlin, Sammlung von etwa 800 Briefen und Ganzsachen, interessante Stempel, vieles 
echt gelaufen (auch ins Ausland: Portugal u.a.), auch ein schöner Teil Freistempler, ordentliche Erhal-
tungen, geordnet  in Karton. (K) b/ GA 160,-

20428 1987/88, Bund, Sammlung von etwa 800 Briefen und Ganzsachen, interessante Masch.-Stempel, vieles 
echt gelaufen, auch ein spannender Teil Freistempler, ordentliche Erhaltungen, geordnet  in Karton. (K) b/ GA 160,-

20429 1988/1989, Bund/Berlin, Sammlung von etwa 800 Briefen und Ganzsachen mit interessanten Franka-
turen und Stempeln, vieles echt gelaufen (auch ins Ausland: Portugal u.a.), interessanter Teil Freistempler, 
ordentliche Erhaltungen, geordnet von Januar '88 bis Juli '89 in Karton. (K) b/ GA 160,-

20430 1989/90, Bund/Berlin, Sammlung von etwa 800 Briefen und Ganzsachen, interessante Masch.- und Son-
derstempel, vieles echt gelaufen (nach Portugal u.a.), interessanter Teil Freistempler, ordentliche Erhal-
tungen, geordnet  in Karton. (K) b/ GA 160,-

20431 1990/1991, Bund/Berlin, Sammlung von etwa 800 Briefen und Ganzsachen mit interessanten Franka-
turen und Stempeln, vieles echt gelaufen (auch ins Ausland: Portugal u.a.), interessanter Teil Freistempler, 
dabei auch etwas FDC, ordentliche Erhaltungen, geordnet in Karton. (K) b/ GA 160,-

20432 1991/92, Bund, Sammlung von etwa 800 Briefen und Ganzsachen, interessante Sonderstempel, vieles 
echt gelaufen, auch ein schöner Teil Freistempler, ordentliche Erhaltungen, geordnet  in Karton. (K) b/ GA 160,-

20433 1992/2003, Bund, Sammlung von etwa 800 Briefen und Ganzsachen zumeist mit Freistemplern, nach 
Augenschein alle verschieden, dazu noch einige Ansichtskarten, ordentliche Erhaltungen, geordnet  in 
Karton. (K) b/ GA 160,-

20434 1993, Bund, Sammlung von etwa 800 Briefen und Ganzsachen, interessante Masch.-Stempel, vieles echt 
gelaufen, auch ein lohnender Teil Freistempler, ordentliche Erhaltungen, geordnet nach Monaten, in Kar-
ton. (K) b/ GA 160,-

20435 1994/99 (ca.), BRD, Sammlung von ca. 1000 versch. FREISTEMPLERN (auf Briefstücken) mit diversen 
Werbungen für Rundfunksender, Sänger, Schallplatten, Musikinstrumente etc., dabei auch einige Aufkle-
ber von Radiosendern, sauber geordnet in Spezialalbum. (A) d Gebot

20436 1994, Bund, Sammlung von etwa 800 Briefen und Ganzsachen, interessante Masch.-Stempel, vieles echt 
gelaufen, auch ein erquicklicher Teil Freistempler, ordentliche Erhaltungen, geordnet  in Karton. (K) b/ GA 160,-

20437 1995, Bund, Sammlung von etwa 800 Briefen und Ganzsachen, interessante Masch.- und Sonderstempel, 
vieles echt gelaufen, auch Freistempler dabei, ordentliche Erhaltungen, geordnet  in Karton. (K) b/ GA 160,-

20438 1996/97, Bund, Sammlung von etwa 800 Briefen und Ganzsachen, interessante Masch.-Stempel, vieles 
echt gelaufen, auch ein feiner Teil Freistempler, ordentliche Erhaltungen, geordnet  in Karton. (K) b/ GA 160,-

20439 1996, Bund, Sammlung von etwa 800 Briefen und Ganzsachen, interessante Masch.- und Sonderstempel, 
vieles echt gelaufen, interessanter Teil Freistempler, ordentliche Erhaltungen, geordnet  in Karton. (K) b/ GA 160,-

20440 1998, Bund, Sammlung von etwa 800 Briefen und Ganzsachen, interessante Masch.-Stempel, vieles echt 
gelaufen (auch Ausland: Portugal u.a.), interessanter Teil Freistempler, ordentliche Erhaltungen, nach 
Monaten geordnet in Karton. (K) b/ GA 160,-

20441 1999/2005 (ca.), BRD, Sammlung von ca. 500 versch. FREISTEMPLERN (auf Briefstücken) mit diversen 
Werbungen für Theater, Plattenfi rmen, Musikstudio, Konzertagentur etc. sowie einigen Vignetten, dabei 
auch ca. 300 versch. Freistempler ÖSTERREICH 1950/90, sauber geordnet in Spezialalbum. (A) d Gebot

20442 1999, Bund, Sammlung von etwa 800 Briefen und Ganzsachen, interessante Frei- und Sonderstempel, 
vieles echt gelaufen (auch ins Ausland: Portugal u.a.), ordentliche Erhaltungen, geordnet  in Karton. (K) b/ GA 160,-

20443 2000, Bund, Sammlung von etwa 800 Briefen und Ganzsachen, interessante Frei- und Sonderstempel, 
vieles echt gelaufen (auch ins Ausland), ordentliche Erhaltungen, geordnet  in Karton. (K) b/ GA 160,-

W 20444 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 1.300,-

W 20445 ab 1928, Deutsches Reich, Sammlung von ca. 1000 versch. FREISTEMPLERN (auf Briefstücken) mit Wer-
bungen für diverse Sänger, Schauspieler, Musikveranstalungen, Rundfunk, Radiofabrikanten etc., dabei 
auch ca. 120 versch. VIGNETTEN, 75 s/w-Josetti-FILMBILDER, 25 farbige Bergmann-Filmbilder und einige 
Notgeldscheine, enthalten ist auch ein Teil neuerer Stücke (Berlin, DDR) bis etwa 1985, in Spezialalbum. 
(A) d 400,-

W 20446 Alle Welt 1880/2008 (ca.), sehr umfangreicher Posten von etwa 8500 Briefen und Ganzsachen mit 
Marken, Sonderstempeln, Freistempler etc. zu diversen Bereichen aus der Welt der Musik: Kompo-
nisten (Beethoven, Mozart, Wagner, Haydn, Chopin, Schumann und viele andere), Instrumente (auch 
Orchester), Festspiele (Bayreuth, Salzburg und weitere), Oper, Musical und anderes mehr, meist ver-
schiedene Stücke, dabei auch viele bessere, eine genaue Durchsicht lohnt, vom Sammler in jahrzehn-
telanger Arbeit zusammengetragen, Fundgrube, siehe auch Abb. im Web. (DST) b/ GA 5.000,-

W 20447 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 Unge-
zähnte und Monaco Probedrucke zu prächtigen überseeischen Ausgaben, meist postfrisch, einige wenige 
Belege, siehe auch Abb. im Web. (A) **/ */ b 500,-
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MUSIK-KOMPONISTEN / MUSIC-COMPOSERS 
W 20448 1963, Frankreich, 0.20 Fr. Beethoven im ungezähnten Originalbogen zu 50 Werten, postfrisch (Maury 

1382). (M) **   700,-

MUSIK-MUSIKINSTRUMENTE / MUSIC INSTRUMENTS 
siehe auch 18981, 21997

W 20449 Trommeln: National-Goldmedallien-Ausstellungssammlung mit u.A. den Unterthemen: Geschichte, 
Formen, Handhabung, Trommler, Tanz etc...., dabei viele gute Ausgaben und frühe Belege u.A. Weimar 
MH, viele Probedrucke und Essays, Abarten, alte (Color-)AK und private Zudrucke auf alten GA/Bele-
gen meist aus 1890/1910. Die Sammlung befi ndet sich in zwei Ordnern, dazu noch ein 60 Seiten-Al-
bum mit weiteren Belegen und ein 15 Seiten Album voll mit postfrischen Marken zum gleichen Thema. 
(K)

**/ */ 
g/ b 2.200,-

MUSIK-OPER / MUSIC-OPERA 
W 20450 EUROPÄISCHES OPERNSCHAFFEN VON CLAUDIO MONTEVERDI BIS RICHARD STRAUSS - umfassende 

und sehr aussagefähige Ausstellungssammlung auf 103 Blättern, sehr hochwertig geführt mit etli-
chen großen und kleinen Raritäten des Sammelgebietes. Das Exponat wurde insgesamt 24mal ausge-
stellt, u.a. 4mal auf Weltausstellungen, 2mal auf Fepa-Ausstellungen und 9mal auf Rang 1, ferner 
mehrfach auf deutschen und europäischen Meisterschaften. Die Sammlung spannt den Bogen von den 
“Begründern der barocken Oper - Drei Länder setzen Maßstäbe“, über die “Oper der Klassik - Schwer-
punkt im deutschsprachigen Raum“, das “Zeitalter der Romantik - Nationale Eingenheiten bilden sich 
heraus“, über den “Verismo“, der “neue Inhalte gibt“, bis hin zum “Letzte(n) Aufbäumen der Romanti-
ker in Mitteleuropa“ und ermöglicht dem Betrachter auf eine wundersame philatelistisch-anspruchs-
volle Weise einen klaren Blick auf das Sujet. Alle erwähnten Kapitel sind mit Marken, Besonderheiten 
und Belegen eindrucksvoll unterlegt; exemplarisch seien erwähnt: mehrere epreuve d‘artiste/de luxe 
von Frankreich, III.Reich Probedruck der Mozart-Marke in schwarz als Einzelabzug, mehrere Dan-
zig-Freistempler “Waldoper-Festspiele“, auch auf Zeppelinbrief der 3. Südamerikafahrt 1933 !!, Öster-
reich Beethoven-Marke 1922 als Probedruck-Einzelabzug, 4 R-Zettel “Oberon“ Neusüdwales (benannt 
nach der Weber-Oper), davon 2 in rot (nach Angaben nur 5 Stück bekannt), 26 Privatganzsachen zum 
Thema (Dt.Reich, Danzig, Bayern, All.Bes. und Italien - hier mit “La Maschere“ Aufl age 200 Stück!!), III.
Reich Wagner-Satz auf Brief sowie das MH, Brief an Guiseppe Verdi mit Absender-Einprägung “Stabili-
mento Nazionale Musicale Tito di Gio Ricorde Milano“, Frankreich Markenheftchen 1928 “Marthe 
Nespoulous“, Tschechoslowakei mit 7 Essays der Smetana-Ausgabe, Berlin mit Ankündigungskarton 
der Bundesdruckerei zur Richard-Strauß-Marke 1954 und vieles mehr! Eine beeindruckende Doku-
mentation dieses Themas, mit viel Sachverstand und Leidenschaft über viele Jahre hinweg aufgebaut! 
Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (K)

b/ **/ 
d/ (*) 6.000,-

NAHRUNG / FOOD 
W 20451 1886/1999 (ca.), umfangreiche Partie mit über 800 Briefen und Karten mit überwiegend deutschen Bele-

gen mit Sonder- und Maschinen-Werbe-Stempeln, Firmen-Zudrucken, etc. zu allen Bereichen der Nah-
rungsmittel-Hersteller, -Industrie, -Verbände und -Verkäufer von “A“ wie “Aachener Printen“ bis “Z“ wie 
“Zuckerfabrik“. Dazu etwas Ausland wie eine Ganzsachenkarte aus den USA mit privatem Zudruck für die 
Ankündigung des Besuchs des Vertreters der Firma für Bäckerei- und Konditorei-Gerätschaften aus dem 
Jahr 1899. Dabei natürlich auch viele neuere Belege mit thematischen Frankaturen aus Aller Welt, einige 
FDCs und etliche frankierte Sonderstempel-Vorlagen, meistens aus Österreich. Sehr reichhaltig. (K) b/ GA 200,-

NAHRUNG-KAFFEE / FOOD-COFFEE 
W 20452• 1892-1947, seven items with Coffee ads, incl. Austria 1927 fl own single-page newspaper with huge overall 

coffee ad (215x320mm) on reverse, Brazil 1929 cover with overall ad on reverse, Hungary 1892 card with 
ad for Szerencsi's Family Coffee, USA 1910 cover illustrated with multicolored cans of White House Coffee/
Tea (three more on reverse!), etc., copies available, f-vf. (T) b 150,-

20453• 1899-1969, 11 items (ten covers, one stationery envelope) with Coffee-related cancels: Central African 
Republic (x2, pictorial, one with cds inverted), Colombia (x2) incl. 1935 six-line slogan, Costa Rica (“320 
Cups per Kilo“), Haiti (x2), Salvador, “USA COFFEE CALIF.“ cds and partial 1899 Coffeeville (Tenn.) “REGI-
STERED“ handstamp (stamp missing, rare as cancel), and Venezuela 1934 pictorial repeater, copies avai-
lable, very scarce assemblage, Fine. (T) b 200,-

20454• 1900-47, eight postal stationery items with 1) printed COFFEE ADS (x4) incl. Belgium (x2), USA, and Great 
Britain, all but the last used, or 2) printed messages of COFFEE MERCHANTS (x4) incl. Great Britain (x3, all 
mint) or USA, 1900 1c card of N.Y. Coffee Exchange to France franked with additional 1c adhesive tied by 
“NEW YORK“ duplex, two mint cards some toning, scarce on stationery, f-vf. (T) b 130,-

20455• 1921-41, ten covers with slogan cancels promoting native Coffee, handstamped (x9) or printed (x1): Bel-
gian Congo rare 1935 “Consommez les Cafes du Congo,“ Guatemala (x2) incl. bilingual “Guatemalan Cof-
fee is the Best all over the World, Haiti 1941 bilingual “Haitian Coffee is the Best,“ New Caledonia 1933 
“Buvez Le Cafe de la Nouvelle Caledonie,“ Nicaragua 1930s “Consuma Ud. Cafe Nicaraguense lo mejor de 
lo mejor,“ (x2, different colors, styles), Salvador 1924 “Use Salvador Coffee It Is the Best Grown,“ Coffee, 
World's fi nest,“ copies available, very scarce assemblage, f-vf. (T) b 200,-
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20456• 1930-70 (ca), 32 covers (four regis.) and a card, each franked with one or more stamps depicting Coffee 
plants or processing, from 15 countries, incl. Costa Rica (noted cover franked with on reverse 11 copies of 
1945 10c), Ecuador (single franking of 1930 2c), French Africa, Salvador, Yemen, etc., nearly every cover 
shows a different stamp, good specialist group, f-vf. (T) b/ Ak 200,-

NAHRUNG-SCHOKOLADE / FOOD-CHOCOLATE 
P 20457 PRIVAT-STADTPOST-STUTTGART: Partie von ca. 23 verschiedenen “SUCHARD“-Karten gebraucht und 

ungebraucht, dabei die sehr seltene Nr. 2.40 (nach Jaedicke - Liebhaberpreis!) “Kinder sägen Schoko-
lade“, nur wenige Stücke bisher bekannt, sehr seltenes Angebot! (S) GA 1.000,-

NAPOLEON 
W 20458 1969, Ruanda kompl. Satz '200. Geburtstag von Napoleon I.' mit verschiedenen Gemälden von David, 

Gautherot, Ingres, Pajou. Gros etc. alle mit Abbildungen Napoleons davon vier 'Hoch zu Roß' in 8 unge-
zähnten progressiven Phasendruck-Viererblocks (3 Marken + 1 Zierfeld), postfrisch (192 Werte + 64 Zier-
felder) (T)     351/58 (3 + Zf.) **   900,-

NOBELPREIS / NOBEL PRIZE 
20459 1922/1976 - “75 Jahre Nobelpreis“: Sammlung mit Marken und Blocks ab 1922 auf Vordruckblättern in 2 

Alben. (A2) **/ g 100,-
W 20460 “100 Jahre Nobelpreis“, interessante, umfangreiche Sammlung zu dem Jubiläum im Jahr 2001 aus dem 

Abonnement des großen dt. Briefmarken-Versandhauses, in 3 Lindner-Vordruckalben mit umfangreichen 
Beschreibungen. Enthalten sind alle postfrischen Ausgaben und Blocks aus aller Herren Länder zu diesem 
Anlaß. Dazu auch viele über das normale Abo hinausgehende Besonderheiten, vor allen Dingen von 
Deutschland zu den deutschen Nobelpreisträgern, wie Stempel- und Sonderbelege, Numisbriefe, etc., teils 
auch aus den früheren und späteren Jahren, da das Abonnement bis 2005 fortgeführt wurde. Enthalten ist 
auch der seltene Kleinbogenblock von Palästina „Freunde Palästinas - Hans-Jürgen Wischnewski“, (MiNr. 
75-76) mit der Original-Unterschrift von “Ben Wisch“ H.-J. Wischnewski und der Faksimile-Unterschrift von 
Jassir Arafat, der 1993 das Friedensabkommen mit Israel unterzeichnete und dafür 1994 den Friedensno-
belpreis erhielt. Die Sammlung ist gerade im Hinblick auf den Friedensnobelpreis auch eine Dokumenta-
tion der jüngsten Zeitgeschichte! Ehemals sehr hoher Einstandspreis ! (K) **   200,-

OLYMPISCHE SPIELE / OLYMPIC GAMES 
siehe auch 18287, 20590, 25362

20461 1896-1970, schön gestaltete Sammlung ab den ersten Ausgaben in zwei Bänden und einigen losen Blät-
tern, dabei bessere Marken, Briefe und Belege auch mit Besonderheiten, guter Grundstock zum Ausbauen. 
(K)

**/ */ 
g/ b 400,-

W 20462 1908/48, Partie mit 35 Belegen und Karten, (ohne 1936) dabei seltene Sonderstempel, Vignetten, Son-
derkarten und andere Besonderheiten, (T)

b/ g/ 
Ak 170,-

W 20463• 1920 - 1960: ca 20 Vignetten oder Matchbox-Labels zur Olympia-Thematik (T) 70,-
20464 1924/1948, Lot Olympia-Marken: Uruguay für Olympiasieger im Fußball Paris 1924 (Mi. 285/87*) und 

Amsterdam 1928 (Mi. 379/81*) sowie Korea-Süd für London 1948 (Mi. 34/35**). (Michel zus. ca. 450,- 
Euro) (T) **/ * 50,-

W 20465 1930/88, vielseitige Partie mit rund 110 Briefen und Belegen rund um die olympischen Spiele, dabei 
interessante Stempel, Privat-GA, Flugpost und etliche andere Besonderheiten. (S) b/ GA 120,-

20466 1932/36, alle 3 Sammelbilderalben des Reemtsma Zigaretten-Bilderdienstes Hamburg-Bahrenfeld, Los 
Angeles 1932, Winterspiele Garmisch-Partenkirchen 1936 und Sommerspiele Berlin 1936, jeweils mit 
komplettem Text- und Bildteil (beim Berlin-Album fehlt Bild 98), sehr informative Dolumentation mit aus-
führlichen Texten, Tabellen, Grafi ken, Ergebnissen, Statistiken usw. (S) 50,-

P 20467• 1932, “Winterolympiade in Lake Placid/USA“, Ausstellungssammlung auf 34 Blättern. Enthalten ist unter 
anderem ein Essay für die US-Marke “2 C. Skispringer“, der einzigen Sondermarke weltweit zu dieser Olym-
piade, sowie Belege mit Original-Unterschriften von “Jack Shea“, “Karl Schaefer“, “Fritzi Burger“ u.a.! Die 
Sammlung leitet über zur Winter-Olympiade in Lake Placid 1980, dabei z.B. die Original-Unterschrift von R. 
M. Cunningham, dem Designer der Lake Placid-Marken von 1980 und aus dem Umfeld anderer Winter-
spiele. Alles ist ausführlich dokumentiert und sachkundig kommentiert (Texte in Englisch). Ein schönes 
Objekt!  //  1932, „Winter Olympics in Lake Placid/USA“, exhibition collection on 34 sheets including an 
essay of the US stamp “2 C. Ski jumping“ which is the only special stamp worldwide for these Olympics. 
Also included are documents with signatures of Jack Shea, Karl Schaefer, Fritzi Burger and many more! 
This collection is leading over to the Winter Olympics 1980 in Lake Placid, amongst others you will fi nd a 
signature of R.M. Cunningham who designed the Lake Placid stamp in 1980 and of the surrounding of 
other winter games. Everything is characterised in detail and competently commented, texts in English. 
Lovely collection! (S) (S) b/ ** 300,-

W 20468 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 120,-

W 20469 1936, Winterspiele, Partie mit 38 Belegen, dabei Serienstempel (ab 1933) aus verschiedenen Orten, 
schöne Ansichtskarte, diverse Neben- und Sonderstempel....etc. (T)

b/ GA/ 
Ak 170,-

20470 1936, Sommerspiele, interessante Partie mit 53 Briefen, Karten und Ganzsachen, alles mit Serienstem-
peln von verschiedenen Orten, dabei auch seltene wie “Drachenfels“. Ein Posten für den Spezialisten. (T)

b/ Ak/ 
GA 120,-
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20471 1936, Sommerspiele, SEGELN, Partie mit 20 Briefen, Karten und Ganzsachen, alles mit Sonder- und 
Serienstempeln von verschiedenen Orten, Posten für Spezialisten. (T)

Ak/ b/ 
GA 60,-

20472 1936+1972, Olympische Spiele in Deutschland, nette kleine Sammlung mit Ganzsachen, Sonderblatt, 
Blöcken und vielen und Sonderstempeln. (A)

**/ g/ 
b/ GA 100,-

P 20473 1936, Dt. Reich für Berlin und Garmisch 1936, Posten von Briefen und Ganzsachenkarten mit vielen 
versch. Olympia-Sonderstempeln, dabei auch Olympia-Vignetten, Originalfotos und diverse Sammelbilder, 
auch einige passende Österreichbelege enthalten, Erhaltungen etwas unterschiedlich, insgesamt ca. 800 
Stücke. (K) b/ GA 400,-

P 20474 1936, Dt. Reich für Berlin und Garmisch 1936, Posten von Briefen und Ganzsachenkarten mit vielen 
versch. Olympia-Sonderstempeln, dabei auch Olympia-Vignetten, Originalfotos und diverse Sammelbilder, 
auch einige passende Österreichbelege enthalten, Erhaltungen etwas unterschiedlich, insgesamt ca. 800 
Stücke. (K) b/ GA 400,-

P 20475 1936, Dt. Reich für Berlin 1936, Sammlung “Olympische Grüße aus Berlin nach Europa“ mit 167 Post-
karten nach 24 europ. Ländern von Belgien bis Türkei, überwiegend Olympia-Frankaturen mit diversen 
Olympia-SST, Versendungen auch mit Luftpost, Eilboten, Nachporto, Drucksache, interessante Samm-
lung, mit viel Liebe und Mühe zusammengetragen, sauber auf Blättern in Ordner. (A) b/ GA 1.600,-

P 20476 1936, Dt. Reich für Berlin 1936, Sammlung “Olympische Grüße aus Berlin nach Übersee“ mit 50 Postkar-
ten nach Afrika, Amerika und Asien, überwiegend Olympia-Frankaturen mit diversen Olympia-SST, Versen-
dungen auch mit Luftpost, Zeppelinpost, Einschreiben, schöne Sammlung, sauber auf Blättern in Ordner. 
(A) b/ GA 700,-

W 20477 1940/1952, Lot von Olympia-Belegen für die Spiele von Helsinki 1940 (ausgefallen), London 1948, St. 
Moritz 1948, Helsinki 1952, Oslo 1952 sowie für das Olympia-Jubiläum Lausanne 1944, insgesamt ca. 
100 Belege. (S) b 250,-

20478 1956/72, dreibändige postfrische Sammlung, dabei viele bessere Werte und Serien, ungezähnte Paralle-
lausgaben und Blocks etc..alles in drei Safe-Falzsosalben. (A3) **   600,-

W 20479 1956, Olympiade in Melbourne, kleine Sammlung der verschiedenen australischen Olympia-Sonderstem-
pel auf 52 DDR-Olympia-Sonderfl ugbriefen und Luftpostbriefen. Die Briefe wurden so an die Empfängerin 
adressiert, das sie unzustellbar waren, einen Olympiade-Sonderstempel erhielten, der meistens auf der 
Brief-Vorderseite abgeschlagen wurde, und dann zurück geschickt wurden. Ein in dieser Form wohl einma-
liges Objekt! (S) b 700,-

20480 1960, Album mit rund 170 Briefen und Belegen, Hauptanteil Schmuck-Umschläge Italien mit Sonderstem-
pel zu den einzelnen Veranstaltungen, so geschlossen nicht oft angeboten. (A) b/ FDC 80,-

20481 1960/1976, saubere Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, dargestellt werden die verschie-
denen Spiele. (S) g/ **/ * Gebot

20482 1960, Olympische Spiele Rom, postfrische Motiv-Sammlung mit Marken und Blocks im entsprechenden 
Vordruckalbum. KW 700,- €. (A) **   100,-

20483+ 1960/1980 (ca.), nice lot on nearly 60 cards with only mnh issues for Olympic Games from African States 
like Gabon, Comores, Tchad, Cameroun and so on, with many imperforated issues, also some epreuves de 
luxe and photo essays, very low start! (S) **   150,-

20484 1967/68, North Yemen, MNH accumulation of 6.474 complete thematic sets “Olympic Games“ ex 
Mi.nos. 619/844, inventory list enclosed. Mi. 49.034,- €. (K) **   1.000,-

20485 1967/71, North Yemen, MNH accumulation of 4.176 complete thematic sets “Olympic Games“ ex Mi.nos. 
619/1300, inventory list enclosed. Mi. 33.352,- €. (K) **   700,-

20486 1967/71, North Yemen, MNH accumulation of 1.544 complete thematic sets “Olympic Games“ ex Mi.nos. 
619/1300, inventory list enclosed. Mi. 12.476,- €. (S) **   250,-

20487 1967/71, North Yemen, accumulation of 1.310 complete thematic sets “Olympic Games“ ex Mi.nos. 
619/1300, MNH. Mi. 10.610,- €. (S) **   250,-

P 20488 1967, Kathiri für Mexiko 1968, Lot mit Olympia-Satz (z.T. mit Randzierfeld), Olympia-Block gezähnt und 
geschnitten, sowie 8 Stück 4er-Zwischensteg-Blocks/Kleinbogen, 4x gezähnt und 4x geschnitten, alles 
postfrisch. (Mi. zus. ca. 250,- Euro) (T)     175/82, Bl. 17A/B, KB **   100,-

20489 1968, Cook-Inseln kompl. Satz 'Olympische Sommerspiele Mexico' mit Abbildung 'Segeln, Turner am Seit-
pferd, Hochspringer, Kunstspringerin, Radrennfahrer und Hürdenläuferin' in 8 ungezähnten progressiven 
Phasendruck-Viererblocks, postfrisch (192 Werte) (T)     201/06 (4) **   500,-

20490 1968, Cook-Inseln kompl. Satz 'Olympische Sommerspiele Mexico' mit Abbildung 'Segeln, Turner am Seit-
pferd, Hochspringer, Kunstspringerin, Radrennfahrer und Hürdenläuferin' in 8 ungezähnten progressiven 
Phasendrucken mit jeweils anhängenden Zierfeld, postfrisch (48 Werte + Zierfelder) (T)     201/06 Zf. **   250,-

20491 1968, Mexiko, Block 18 Olympische Spiele en gros Posten von 20.400 postfrischen Blocks, Katalog-
wert 265.200,- €. (K2) **   3.500,-

W 20492 1968, Frankreich, Olympische Spiele Grenoble, Einzelabzug in verausgabter Zeichnung und nur leicht 
abweichender Farbe (goldene Inschrift oben) als Probedruckbogen im Format 23 : 28,7 cm, auf gum-
miertem Papier, im Rand mit Farbampeln und Druckmarkierungen, Bogennummer “07995“ und Druck-
datum “16.2.67“. (M) **   1.800,-

20493 1968, North Yemen, Olympic Games Mexico set and souvenir sheet (Mi.nos. 777/82, Bl. 76), 400 sets and 
souvenir sheets, MNH. Mi. 8.000,- €. (S) **   200,-
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20494 1968, North Yemen, Olympic Games set and both souvenir sheets (Mi.nos. 832/37, Bl. 84/85), 100 sets 
and sheets, MNH. Mi. 5.200,- €. (S) **   200,-

20495 1968/71, North Yemen, MNH accumulation of 350 souvenir sheets ex Mi.nos. Bl.76/153, 7 different with 
50 pieces each. Mi. 5.500,- €. (S) **   150,-

20496 1968/1988, reichhaltige postfrische Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt incl. Geschnittenen 
Ausgaben, sauber in 2 dicken Alben. (A2) **   200,-

W 20497 1970s, Yemen, comprehensive holding of original fi lm plates in various forms, several issues, incl. 
Olympics, Paintings etc., some decorative items, from printer‘s archives. - plus approx. 60 folders of the 
archives proofs in folders (mixed topics) (RE1) 1.500,-

20498 1970/71, North Yemen, MNH accumulation of 300 se-tenant sheets “Olympic Games“, 6 different with 50 
pieces each, ex Mi.nos. 1232/1446, inventory list enclosed. Mi. 2.050,- €. (S) **   80,-

20499 1972, Olympische Sommerspiele, Sammlung Marken, Ersttagsbriefe u. Sonderstempel der deutschen 
Bundespost, Lindner Vordrucktext Seite 1-146 sowie I -XXVI (Fackellauf) in 4 Ringbindern, komplett, anse-
hen. (K) **/ b 80,-

20500 1972, München, toller Posten mit Marken auf Brief, Sonderstempeln, gesuchten Sonder- R-Zetteln der 
einzelnen Veranstaltungen, Marken-Heftchen, Zusammendrucke, MK und andere Besonderheiten, hier 
fi ndet jeder noch etwas. (S) b 170,-

W 20501 1972, Kiel, Partie mit 13 Belegen, dabei Privatganzsache PP 53, Sonder R-Zettel, Zusammendrucke, 
diverse Sonderstempel (auch Mondlandung) und andere Besonderheiten. (T) b/ GA 80,-

W 20502+ 1972 Sapporo - Olympic Winter Games, fantastic collection with 20 frames for the issued set of twenty 
stamps from Ajman/Manama (MiNr. 376-395), all painted from an artist with black ink on carton paper, 
with fi xed parts of the symbols, denomination values and country's name cut out of a black printing. All 
pieces are showing different winter sports from skiing, over skating and biathlon to bobsleigh and others. 
EVERY ITEM IS UNIQUE. There are the two different sizes 177 mm x 128 mm (16 pieces) and 254 mm x 
178 mm (4 pieces). With that an universal frame with symbols, hand painted in black ink. A very scarce 
offer! (K) 550,-

W 20503+ 1972 Sapporo - Olympic Winter Games, fantastic collection of 14 original ARTISTS DRAWINGS with winter 
sport themes for issued and unissued stamps from Ajman/Manama. EVERY ITEM IS UNIQUE, all coloured, 
mostly acrylic on carton paper. 4 of them are in a combination on a bigger sheet. They are in different sizes 
from 120 x 80 mm up to 350 x 280 mm. Very scarce offer! (K) 450,-

W 20504+ 1972 Munich/München - Olympic Summer Games, fantastic collection with 20 frames for the issued set of 
twenty stamps from Ajman (MiNr. 726-745), all painted from an artist with black ink on carton paper, with 
fi xed parts of the symbols, denomination values and country's name cut out of a black printing. All pieces 
are showing different summer sports as boxing, weightlifting, canoeing, cycling, soccer and others. There 
are the two different sizes 177 mm x 128 mm (16 pieces) and 254 mm x 178 mm (4 pieces). With that one 
piece with the coloured ARTISTS DRAWING in acrylic for a stamp with the theme “pole vault“ and two diffe-
rent universal frames with symbols, hand painted in black ink. EVERY ITEM IS UNIQUE. A very scarce offer! 
(K) 550,-

20505 1972, saubere Partie von über 220 Belegen zu den Olympischen Spielen in MÜNCHEN, meist die entspre-
chenden Bund-Frankaturen mit Marken und Blocks, vorwiegend mit zeitgerechten Stempeln (nur einige 
wenige später), alles mit guter Stempelvielfalt mit den verschiedenen SST von den Austragungsorten, über 
40 Sonder-R-Zettel (!), auch entsprechende offi zielle Ansichtskarten sowie Minister-Geschenkbuch mit den 
postfrischen Ausgaben. (S) b 350,-

20506 1972, BRD für München 1972, Posten von ca. 1500 Belegen mit Briefen und Ganzsachenkarten, dabei 
sind viele Sonderstempel, FDC, Sonderkarten, Freistempler, einige Sportler-Autogramme sowie Eintritts-
karten und Sportler-Fotokarten, enthalten auch etwas Europa mit passenden Belegen, günstig. (K) b/ GA 300,-

20507 1976, Alle Welt, Olympische Spiele 1976 MONTREAL und INNSBRUCK, Sammlung aus Borek-Abo in 6 
Borek-Spezialalben, augenscheinlich komplett mit Marken, Blocks und Kleinbogen, viele Parallelausgaben 
gezähnt/geschnitten, alles in bester postfrischer Qualität, hoher Einstandspreis von über 15.000,- DM, 
Abo-Rechnungen liegen bei, günstig! (K) **   700,-

W 20508 1976, XII. Olympische Winterspiele in Innsbruck - Abo-Sammlung im prallvollen Lindner Ringbinder auf 59 
durchnummerierten Vordruckblättern mit Belegen mit den österreichischen Olympiamarken, inclusive dem 
kompletten gebrauchten und ungebrauchten Bildpostkarten-Satz, in allen erdenklichen Spiel-Varianten. 
(K)

b/ FDC/ 
GA 80,-

20509 1980 Moskau: postfrische Sammlung mit einigen Ganzsachen und FDC und Sonderstempel-Belegen. Auch 
diverse ungezähnte Ausgaben enthalten. (A2) **/ GA 80,-

20510 1980/1992, Posten von Olympia-Belegen für die Spiele Moskau und Lake Placid 1980, Los Angeles und 
Sarajewo 1984, Seoul und Calgary 1988 sowie Barcelona und Albertville 1992. Enthalten sind Briefe, 
Ganzsachen, Bildpostkarten, Ansichtskarten mit Sonderstempeln und Nebenstempeln, FDC, Autogramm-
karten etc., insgesamt ca. 900 Stücke. (K) b/ GA 150,-

W 20511 1988, XXIV. Olympische Sommerspiele in Seoul und XV. Olympische Winterspiele in Calgary - Abo-Samm-
lung der Deutschen Sporthilfe in 2 weinroten Klemmbindern mit dem Logo auf Front und Rücken. Enthal-
ten sind die postfrischen Ausgaben zu den beiden Olympiaden, dabei auch ungezähnte Varianten, dazu bei 
der Winter-Olympiade ein Beleg zu jeder Disziplin, in der ein Deutscher Teilnehmer eine Medaille erkämpft 
hat, viele davon mit Faksimile-Unterschrift des/der deutschen Sportler. (K) 100,-
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W 20512 1988, XXIV. Olympische Sommerspiele in Seoul - Abo-Sammlung der Deutschen Sporthilfe in 4 weinroten 
Klemmbindern mit dem Logo auf Front und Rücken und in Schubern. Enthalten sind die postfrischen Aus-
gaben aus Aller Welt zu dieser Olympiade, dabei auch der ungezähnten Block von Ungarn und die beiden 
gesuchten Blocks mit dem Silber- und Gold-Aufdruck von Paraguay. Und dazu ein Beleg zu jeder Disziplin, 
in der ein Deutscher Teilnehmer eine Medaille erkämpft hat, viele davon mit Original-, die anderen mit 
Autopen-Unterschrift des deutschen Sportlers oder der Mannschaft. (K) 200,-

W 20513 1994, XVII. Olympische Winterspiele in Lillehammer, postfrische Abo-Sammlung der Deutschen Sporthilfe 
auf Vordruckblättern im KABE-Klemmbinder. Enthalten sind die Ausgaben und Blocks aus „Aller Welt“ zu 
diesem Anlaß, dazu einige wenige Ganzsachen und Markenheftchen, sowie eine Telefonkarte. Dabei sind 
auch die Kleinbögen von Zentralafrika mit und ohne goldfarbenem Aufdruck der Goldmedaillen-Gewinner, 
die Goldmarken und -Blocks von Madagaskar und Zentralafrika, sowie die Autogramm-Karten der deut-
schen Olympia-Teilnehmer und weitere interessante Ausgaben enthalten. (K) 100,-

20514 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 350,-

W 20515 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 Rot-
drucke), in kpl. Bogen sowie Bogenteilen und Einheiten, postfrisch, insgesamt 3.201 Marken. (S)     
1048/51 Probe **   3.500,-

20516 OLYMPIA und SPORT: Aufl ösung eines Rundsendedienstes - umfangreicher Bestand mit Motivbelegen und 
3 Einsteckalben mit postfrischen Marken und Blocks, dabei gesuchte, auch ungezähnte Ausgaben, in nur 
kompletten Sätzen. Der Bar-Verkaufspreis der enthaltenen Stücke beläuft sich nach Angaben des 
Einlieferers auf 4230,- Euro. Interessante Partie zur Sammlungs-Ergänzung oder zum detaillieren ! (K) **/ b 300,-

20517 BEJING/CHINA 2008: offi cial stamp collection of the International Olympic Commitee (IOK) to the Olympic 
Games 2008 (A) **   150,-

W 20518 verschiedene Olympiaden - interessanter, sehr umfangreicher Briefe-Bestand mit ca. 1700 Belegen, dabei 
Karten, Ganzsachen, einige wenige FDCs, Ankündigungsblätter, etc., alles im großen Karton untergebracht. 
Sicherlich eine ergiebige Fundgrube für jeden Motivsammler oder zum detaillieren! (K) b 250,-

PERSÖNLICHKEITEN / PERSONALITIES 
siehe auch 19542

W 20519+ 1956/92, Konrad Adenauer, interessante, saubere Motiv-Sammlung mit meist neuerem Material, meist 
gestempelte Marken aus aller Welt und Motiv- und Stempelbelegen ab den fünfziger Jahren meistens von 
Deutschland, dabei auch 2 Münzbriefe, auf selbstgestalteten Blättern. (A) b 100,-

20520• NICOLAUS COPERNICUS: 1953-75 (ca), 14 covers each franked with a different stamp picturing Coperni-
cus, from Colombia, France, Germany, Liberia, Mongolia (franked with 1973 50m, rare on cover), Poland 
(x8), and Venezuela, copies available, scarcer group, f-vf. (T) b 160,-

PERSÖNLICHKEITEN - PRINZESSIN DIANA / PERSONALITIES - PRINCESS DIANA 
20521 1981, 21th Birthday, 6 $ value with inverted centre, 8 complete gutter sheets of 40 stamps each: 6 pro-

gressive proofs, 1 fi nal stage perforated and 1 fi nal stage imperforated. (M) **   250,-
W 20522• 1998, Bangladesh, “Bangladesh Philatelic Homage to Diana“, extraordinary collection of 16 pages 

ready for exhibition containig the following items: Preface (Page 1), Proposal and approval of stamp 
issue (Page 2), Design - UNIQUE Hand sketch design of approved stamp by Muslim Mia, UNIQUE 
unapproved design by designer Pranesh Kumar Mondal (Page 2-8), Proof stamps of Diana with post 
offi ce preservation No. 18 (Page 9), Printing errors and varieties (Page 10-12), One approved and one 
unapproved cancellor design (Page 13), FDC - Double color red and black missing (Page 14), Franking 
used private cover on Diana (Page 15) and Pre issued stamp cover from Vidyathi Bhaban post offi ce 
(Page 16). Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (M) 1.500,-

20523+ THEMA: PRINZESSIN DIANA: 1981 - 1998, umfangreiche postfrische Sammlung in 2 Vordruckalben und in 
einer Mappe mit hunderten von kpl Ausgaben sowie 3 Belegen, sehr hoher Einstandspreis. (K) **/ b 150,-

PERSÖNLICHKEITEN - KENNEDY / PERSONALITIES - KENNEDY 
siehe auch 18120

W 20524+ 1963/1967, Partie von ca. 150 Motiv-Belegen, meist USA-FDC 1964, verschiedene Ausführungen, 
Zudrucke, Ganzsachen usw. (S) b 100,-

PFADFINDER / BOY SCOUTS 
siehe auch 18648, 19415, 19698, 19761

W 20525+ 1970/71 (approx.), fantastic set of 2 original acrylic coloured ARTISTS DRAWINGS with boy scouting the-
mes for a sovenir sheet and a frame for an unissued souvenir sheet from Ajman/Manama painted from an 
artist with black ink and partially coloured with brown water colours on carton paper, with fi xed parts of the 
symbols, denomination values and country's name cut out of a black printing. With that 4 frames for a 
souvenir sheet with one stamp in different sizes, on folie painted with black ink and with fi xed parts of the 
symbols, denomination values and country's name cut out of a black printing. EVERY ITEM IS UNIQUE. Size 
of all approx. 305 x 230 mm. Very scarce offer! (MS) 180,-

20526 1970 (ca) - 1998 (ca), postfrische Zusammenstellung viele Sätze, einige Blocks Michel: 1500 € (A) **   150,-
20527+ 1971, Bhutan, Boy Scouts perf. (MiNos. 480/85 A), at least 3.600 complete sets in sheets c.t.o. Cat.value 

9.000,- €. (K) g 80,-
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PHILATELIE / PHILATELY 
siehe auch 19722

W 20528 1921-1995, 160 Belege zu Ausstellungen, Tag der Briefmarke und anderen philatelistischen Anlässen. 
Überwiegend Deutschland, dabei Privatganzsachen, Sonderstempel etc. (S) b/ g Gebot

P 20529 1964/1972, eigenwillige und sehr aussagefähige Motiv-Sammlung im Ringbinder, dokumentiert werden 
anhand von Schmuck-Umschlägen mit entsprechenden Eindrucken und SST die altdeutschen Briefmarken 
von Mecklenburg-Streitz, Helgoland und NDP sowie “100 Jahre Reichspost“; auch Sonderdrucke, 
Geschenkhefte der Bundespost, Festschriften, alte Ganzsachen mit Beifrankaturen Bund-Marken und ent-
sprechenden SST usw. In dieser Form sehr außergewöhnlich! (S) b 100,-

20530 1965/1989, NATIONALE AUSSTELLUNGEN, umfassende Sammlung in 12 Alben und einigem losem Mate-
rial, mit vielen interessanten Sonderbelegen, Blocks, entsprechenden Stempeln etc., gezeigt werden Wipa 
65 und 81, Stockholmia 74, Praga 78, Amphilex 77, Norwex 80, London 80, Naposta 89 und Philexfrance 
89. Beeindruckende Sammlung mit sehr hohem Einstandspreis! (K) b Gebot

P 20531 “PHILATELISTISCHE BESONDERHEITEN“ - sehr schöne und sehr interessante, ausstellungsmäßig aufge-
machte Sammlung mit allen erdenklichen Besonderheiten bei Briefmarken- und Block-Ausgaben, sowie 
einigen Belegen und Ganzsachen, hauptsächlich aus den Jahren 2000/2010. Die Sammlung enthält 
neben den bekannten und legendären ersten Stickerei-Briefmarken aus der Schweiz und aus Österreich 
auch viele weniger bekannte, aber genauso interessante Besonderheiten. Dabei ist der erste Seidenbrief-
marken-Block mit Goldstickerei aus Thailand, die CD-Hüllen Briefmarke und die ersten 3-D-Briefmarken 
aus Bhutan, Briefmarken und Blocks mit sich bewegenden Bildern in der neuen Lentikulartechnik, z.B. aus 
Hongkong, Blocks in den verschiedensten Formen wie der Libellen-Block in der Form einer Libelle von den 
Pitcairn Inseln, Silber-Briefmarken aus Frankreich und Österreich, die doppelseitig zu verwendende Brief-
marke aus Frankreich, bis hin zu der ersten Duft-Briefmarke, der Ausgabe aus Island mit der echten Vul-
kan-Asche, den mit den echten Swarovski-Kristallen verzierten, motivgleichen “Feuerwerk“-Blocks von 
Hongkong und Österreich, und der Nickel-Bergbau-Ausgabe von Neukaledonien mit in Heißprägung verse-
henem Druck der Landesnamen und Wertangaben aus reinem Nickel, sowie vieles weitere mehr. Dabei 
wurde für jede enthaltene Ausgabe sehr professionell ein illustriertes Albumblatt mit ausführlicher 
Beschreibung gestaltet, das in einer Klarsichthülle untergebracht ist. Die Sammlung umfaßt 78 Blätter in 
3 Lindner-Ringbindern, die von dem großen dt. Briefmarken-Versandhaus im Abonnement bezogen wur-
den. Zusätzlich wurden noch weitere 70 Besonderheiten geliefert, die in einem zusätzlichen Album unter-
gebracht sind. Grob überschlagen belief sich der Abonnements-Preis auf weit über stolze 5000,- Euro. Eine 
wunderbare Sammlung für den Liebhaber des Besonderen !!! (K) **   700,-

20532+ MOTIV-KISTE - 9 Alben mit einer bunten Mischung, dabei 4 Alben Olympia 1984-1992, ferner Raumfahrt, 
Erotica, Schmetterlinge und Eisenbahn/Postwesen. (K) 100,-

PHILATELIE - TAG DER BRIEFMARKE / STAMP DAYS 
W 20533 1937-1970 Schweiz, TAG DER BRIEFMARKE: Sehr gepfl egte und annähernd komplette Sammlung von 134 

Belegen zum Tag der Briefmarke, beginnend mit Genf (10.1.1937) weist diese herrliche Kollektion viele 
gute Stücke in den verschiedenen Sprachen auf, so z.B. auch die seltenen italienischen Karte von 1937, 
bessere Zusatzstempel und -drucke, Vignetten, auch Charge-Belege, verschiedene Frankaturen und 
andere interessante Details mehr. (A) b 700,-

W 20534 1937-2000: Sammlung von 154 Sonderkarten zum Schweizer Tag der Briefmarke mit deutschen, franzö-
sichen und italienischen Sonderstempeln. Vielfach mit besseren Frankaturen wie komplette Pro Juven-
tute-Sätze oder Viererblocks. (A) b 100,-

P 20535 1937/1981, vielseitige Partie von ca 1000 Belegen mit entsprechenden Marken, Sonderstempel, Ereignis-
karten usw. teils Blankostempel, FDC, ungelaufene bzw. gelaufene Belege usw., ansehen. (K)

b/ Ak/ 
GA 250,-

20536+ 1938/81, Schweiz, Sammlung von fast 200 Belegen, sauber in 2 Alben, mit den SST von verschiedenen 
Orten, guter Teil frühe Ausgaben! (A2) b 70,-

W 20537 ab 1897, Deutschland, Tag der Briefmarke, Philatelistentage, großartige Sammlung in 9 Bänden, 
beginnend mit Privat-Ganzsachen, Sonderstempel und Sonderkarten des Deutschen Reiches, ab 1938 
beginnend mit Tag der Briefmarke, wiederum viele SoSt (dabei Stadt des KdF-Wagens) auf Briefen und 
Karten, teils auf R-Briefen mit Sonder-R-Zetteln, großformatige Sonderblätter WHW, Danzig, Auslands-
teil mit Belgien, Frankreich, Schweiz, Italien, CSR, Niederlande, Österreich usw., ab 1945 mit Kontrol-
lrat, Bizone (Messeblock), BRD, Berlin DDR, viele hochwertige Sondermarken (100 Jahre Briefmarken 
mit einigen Plattenfehlern), Debria-Blöcke, Eckstücke mit Druck-Vermerken, Lokalausgaben, nur 
schwer zusammenzutragen, dazu die komplette Literatur, 1 Karton mit Handbüchern. (K2) GA/ b 5.500,-

W 20538 DEUTSCHLAND: ab ca. 1935, umfangreiche Sammlung von annähernd 1.000 Belegen zu diesem 
Thema, dabei Ausstellungssammlung mit ca. 250 Karten/Briefe (3. Reich) aufgezogen auf beschrif-
teten Blättern, zur Ergänzung und für Variationen nochmals ca. 300 Motiv-Ganzsachen 3. Reich (dabei 
auch etliche P 242 a und b) mit entsprechenden Sonderstempeln und ca. 100 frankierte Karten und 
Umschläge mit Sostpln., etliche gesuchte Sonderblätter III. Reich, Einschreiben, gesuchte Nebenstpl., 
...; weiterhin ca. 300 Belege nach 1945 und zum Schluss ein Lot Briefstücke mit SoStpln., enthalten 
sind auch Sonderblätter mit kpl. Sätzen, Ausstellungsstpl., etc. , insgesamt große Vielfalt und Stempel 
verschiedenster Orte in Deutschland und Österreich (1938-45) (K)

b/ GA/ 
d 2.000,-
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POLITIK / POLITICS 
siehe auch 19081, 20356

W 20540 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 Dienst-
post, viele Werbestempel (teils auf Briefstücken), einige moderne FDC und weitere Besonderheiten, etws 
unterschiedliche Erhaltung (S)

b/ GA/ 
d 250,-

W 20543 1987, “750 Jahre Berlin“ - Abo-Sammlung aus dem großen dt. Briefmarken-Versandhaus in 3 weinroten 
Lindner Ringbindern mit in Gold eingeprägtem Schriftzug auf Front und Rücken. Enthalten sind viele Mar-
ken und Ausgaben der Bundesrepublik Deutschland, der DDR und von Berlin zum Thema “BERLIN“, dabei 
auch die frühen Ausgaben “Männer aus der Geschichte Berlins“ von 1952, “Gedächtniskirche“ und die 
“Berliner Stadtbilder“ von 1956. Dazu alle erdenklichen Belege und Sonderbelege, sowie die Markenaus-
gaben anderer Länder zu diesem Jubiläum. Eine sehr schöne Sammlung mit ehemals sehr hohem Ein-
standspreis. (K) 150,-

W 20544 DIE BAYERN SAMMLUNG - umfangreiche Sammlung mit vielen Stücken, die weit über das normale Abo 
hinausgegangen sind. Dabei alte Belege ab Vorphila (Brief von Aschaffenburg), Altdeutschland, Deutsches 
Reich, dazu Marken ab dem Anfang und mit “Besonderem“ wie dem Marken-Satz der Königlich Baye-
rischen Staatseisenbahn, einer echt gefl ogenen bayerischen Sonderganzsache für die Nürnberger Flug-
post 1912 mit Attest “Sieger“, aber auch mit vielen neueren, interessanten Sammelstücken wie Numis- 
und Medaillen-Briefen, deutschen Briefmarken mit Bayern-Thema bis hin zu den personalisierten 
Briefmarken mit bayerischen Themen. Dazu Ausgaben und Blocks aus aller Welt zum Thema “Bayern“. 
Eine sehr schöne, inhaltsreiche Sammlung in 5 blauen Ringbindern mit Goldprägung. Der Einstandspreis 
ist enorm hoch gewesen ! (K)

**/ g/ 
b 400,-

P 20545+ ROOSEVELT, 1933/1968, collection on selfformed sites with issues from all over the world, very good part 
of Monaco with some epreuves de luxe, imperforated proofs with “SAGGIO“ (Specimen) overprint, letters, 
souvenir sheets, USA with Mi. No. 945 in imperforated pair and so on, please inspect! (A) **/ b/ * 250,-

POST / POST 
siehe auch 20582, 23067

P 20546 1905/1980, ca 1600 Belege zum Thema Posteigenwerbung, Philatelistische Ereignisse (meist ungelau-
fene Karten aus Oesterreich mit SST), Tag der Briefmarke usw.,ansehen. (K)

b/ GA/ 
Ak 300,-

W 20547 POSTGESCHICHTE: tolle Ausstellungssammlung zur Entwicklung des Postwesens von der Klassik bis zur 
Moderne in 4 Bänden, angefangen mit Postläufern/-reitern über den Kutschendienst und schließlich eine 
umfangreiche Dokumentation über die sog. KRAFTPOST mit allen Ausläufern, wie Reisedienst, usw., weiter-
hin die Bahn und die Luftfahrt im Dienste der Post, bis zum heutigen hochtechnologisierten Zeitalter, ent-
halten sind hauptsächlich Belege, aber auch Marken, Briefstücke, Markenheftchen, Ganzsachen, etc., 
eine interessante postgeschichtliche Aufarbeitung! (K) b/ g/ d 400,-

POSTEIGENWERBUNG / POSTAL ADVERTISEMENT 
P 20548 1923/1975, ca 1000 Belege im Karton, ansehen. (K) b/ Ak/ 

GA 100,-

RAUMFAHRT / ASTRONAUTICS 
siehe auch 19050, 19268, 19270, 21997, 23067

W 20548A 1944/1994, umfassende und hochwertige Sammlung in 29 Alben, alles in tadelloser Erhaltung wie 
aus Abo bezogen, dabei postfrische Ausgaben und Sonderbelege, reichliche geschnittene Parallelaus-
gaben, Sonderblocks, kleinaufl agige Stücke, SU mit gesuchten Kleinbogen, Belege mit Unterschrif-
ten, Arabische Staaten mit Gold-Marken und -Blocks, Qatar usw. In diesem Umfang kaum einmal ange-
boten! (K5) **/ b 6.000,-

20549 1955/90 (ca.), umfangreicher Sammlungsbestand mit ca. 800 Motiv-Belegen aus Deutschland einschl. 
Berlin mit großer Stempelvielfalt (teils auch 5 bis 20 Stück je Sorte); ferner Marken und Blocks aus aller 
Welt in 4 Alben, alles sehr vielseitig, die verschiedenen Aspekte der Weltraumfahrt betreffend! (K)

b/ g/ 
** 150,-

20550 1957/1990 (ca.), vielseitige Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, sauber im Album zusam-
mengetragen. (A) g Gebot

W 20551 1959/94, Soviet Union, collection of apprx. 240 entires with corresposnding frankings and good diversity 
of special cancellations, many illustrated stationery envelopes. (S) b 100,-

P 20552 1959-2005: Eine Abo-Sammlung (“Der Weg zu den Sternen“) war der Beginn, der zu dieser umfang-
reichen Zusammenstellung in 36 (!) teils übervollen Alben führte. Es wird vom Sputnik über die ameri-
kanischen und sowjetischen bemannten Flüge der sechziger Jahre, die Mondlandung, Apollo/Sojuz, 
Spacelab, ISS, Ariane bis hin zu den chinesischen Flügel der letzten Jahre alles mit vielen meist post-
frischen, gestempelten Marken und Blocks und Briefen belegt. Eine tolle Sammlung aber ebenso auch 
eine Fundgrube für den engagierten Thematikhändler. (K9)

**/ g/ 
b 5.000,-

W 20553 1961/1969, kleine Sammlung mit ca. Fotokarten von diversen Astronauten und Kosmonauten, dabei auch 
einige mit e. U., u.a. von Scott Carpenter, Gordon Cooper, Popovich, Nikolajev, A. Leonov und Titov, zum Teil 
auf Umschlägen bzw. losem Briefmarken-Blocks (A) b 350,-

20554 1961-1975: Ca 150 Belege zum Thema Weltraum und Raumfahrt aus aller Welt. (K) b 200,-
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W 20554A 1964/1982 (ca.), reichhaltiger postfrischer Sammlungsbestand in 8 Alben mit Marken und Blocks aus 
Aller Welt, zahlreiche interessante Ausgaben, Sonderblocks, geschnittene Ausgaben, alleine ca. 220 
Gold/Silber- Marken- bzw. -Blocks! (K) **   1.500,-

20555 1969, kleines Lot mit 12 Briefen aus unterschiedlichen Ländern von teils verschiedenen Apollo 10 - Stati-
onen, gute Bedarfserhaltung (T) b Gebot

P 20556 1969, Apollo programmes, MNH collection in an album, comprising stamps and miniature sheets, also 
imperf. issues, overprints, gold stamps, also Cameroun overprints in gutter pairs and both miniature sheets 
etc. High cat.value and acquisition price! (K) **   400,-

P 20557 1969/2000, Lot von 2 Besonderheiten: USA MiNr. 990 mit Abart “fehlende Flagge auf Schulter des Astro-
nauten“, postfrisch, in Geschenkschatulle, Attest Diena; ferner Bund MiNr. 2081 Kleinbogen befördert mit 
Raketenfl ug 31.12.1999/1.1.2000 von Europa nach Asien, mit entsprechendem Randzudruck, Zertifi kat 
und Erläuterungen (Aufl age 3.000 Stück). (S) **   300,-

20558 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 70,-

20559• 1976/92 (ca.), Selbstgestaltete Sammlung zum Thema Spacelab, Spaceshuttle mit über 100 versch. Bele-
gen, dazu noch einige Marken im Album (A) b/ FDC 80,-

20560 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 
trotzdem eine ungeheuere Vielfalt ! Im Hinblick auf die Menge günstig angesetzt ! (A) */ **/ g 120,-

W 20561+ from 1965 on (approx.), Manama, Ajman et al., fantastic collection of 35 original ARTISTS DRAWINGS, for 
APOLLO and other space vehicles (for issued and unissued stamps), EVERY ITEM IS UNIQUE, all coloured, 
mostly acrylic on card, sometimes collage additionally, different sizes from 70 x 55 mm up to 240 x 175 
mm, please look at it, you will be pleased. (S) 900,-

20562 RAUMFAHRT - Ajman 1966, Space research lot of 240 sets in complete perforated and imperforated sheets 
unhinged or used, very high catalogue value (M)     93/102 A+B **/ g 90,-

20563 Sputnik bis Apollo, Kartonfüllende Sammlung mit Briefen und Belegen sowie Marken und Blöcken auf 
selbst gestalteten Blättern in mehreren Leitz-Ordnern, dabei auch etliche gesuchte und seltene Exemplare, 
günstig angesetzt. (K) b 200,-

20564 Very fi ne collection of stamps, souvenir sheets etc from different countries (Russland to Cuba, South Ame-
rica, Africa or Arabian States). Beautiful items and a summery of decorative issues. (S) **/ g 170,-

RELIGION / RELIGION 
siehe auch 20356

W 20565 1893/1985 (ca.), Österreich/Europa/Übersee, umfangreicher Posten von Belegen mit christlichen 
Motiven, dabei Briefe, Ganzsachen, FDC, Maximumkarten, viele interessante Sonderstempel und Neben-
stempel, insgesamt ca. 2200 Stücke. (K) b/ GA 300,-

P 20566 1898 (ab), Europa/Übersee, mit viel Liebe zusammengetragene Motivsammlung “Christentum“, sorgfältig 
aufgezogen und beschriftet auf 189 Seiten, behandelt werden alle Aspekte wie etwa Schöpfungsge-
schichte, altes Testament, Bibel, Engel, Heiliges Land, Neuzeit etc., mit Marken (ungebraucht, gestempelt), 
Briefen, Ganzsachen und Stempel, schönes Objekt. (K)

*/ g/ 
b/ GA 400,-

W 20567 1920/1990 (ca.), Österreich/Europa, Posten von etwa 1000 Belegen zu den Bereichen Papstreisen, Wall-
fahrtsorte und Kirchentage, viele Sonderstempel, etliches echt gelaufen. (K) b/ GA 150,-

W 20568 1925/1985 (ca.), Österreich/Europa, Posten mit ca. 2000 Belegen zu den Bereichen Heilige, Engel und 
Madonnen, dabei viele Sonderstempel, FDC, etc. (K) b/ GA 250,-

P 20569 1930/1985 (ca.), MADONNEN, sehr vielseitige Ausstellungssammlung “Marienfeste und Marienbilder“, 
sauber in 4 Ringbindern zusammengetragen, mit Belegen und losen Marken, dabei bessere Ausgaben 
Portugal, Saar, Belgien (10 Fr. Blaue Madonna), Ungarn, bessere Belege wie Zeppelinbrief Danzig 1932 
usw. (K) b/ **/ * 500,-

20570 1950-1990: sehr kenntnisreich und akribisch aufgebaute Sammlung “Die Bibel im Spiegel der Briefmarke“ 
in 10 großen und kleinen Ordnern. (K)

**/ g/ 
b 150,-

20571+ 1958/1961, Spanien, Partie mit 26 Schmuck-Karten und FDC sowie einigen Maximumkarten, meist mit 
christlichen Motiven, sehr dekorativ (T) b 50,-

20572 OBERAMMERGAUER PASSIONSSPIELE 1900/1934: 70 meist verschiedene offi zielle Karten der Festspiele 
von Oberammergau, dabei 11 seltene gebrauchte Karten von 1900, spätere Karten alle ungebraucht. (T) Ak 120,-

ROTES KREUZ / RED CROSS 
siehe auch 2954, 19029, 20870

W 20573 1893/1988, DAS ROTE KREUZ IN BADEN, gehaltvolle Ausstellungssammlung mit vielen besseren Belegen 
auf selbstgestalteten Blättern. Dabei Rotes Kreuz während der Weltkriege mit Vordruckbriefen, Kriegsge-
fangenenpost, Marineschiffspost mit Rotkreuz-Siegel der Sanitätskommission, portofreie Post an Rotkreuz 
Organisationen, Freistempelbelege ab den 1930er Jahren, interessante Zensurpost, Spendenmarken auf 
Brief sowie bessere Frankaturen und Briefmarken mit u.a. Rotkreuz-Blocks der Französischen Zone. Insge-
samt detailreiches Objekt mit philatelistischen Leckerbissen. (S)

**/ g/ 
GA/ b 400,-
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W 20574 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, interessante 
Satzbriefe, Werbe- und Sonderstempel, viel Schweiz und Deutschland mit Absender-Vordrucken, Briefe mit 
Zwangszuschlagsmarken, Zensuren, FDC und vieles mehr (K)

b/ GA/ 
**/ */ g 700,-

W 20575 1910/70 (ca.), Sammlung von fast 900 Vignetten/Zwangszuschlagsmarken mit schönem Schwerpunkt 
auf den älteren Ausgaben, zahlreiche dekorative Stücke in guter Vielfalt! (A) 80,-

20576 1915/1985, Sammlung von Marken aus vielen Ländern in 2 Alben, dabei einige Blocks und Briefe. (A2) */ **/ 
g/ b 200,-

20577 1938/1998, Großer Bestand von ca 1300 Belegen, meist FDC oder Sonderstempelbelege, viel aus dem 
französischem Raum, Fundgrube. (K) b 350,-

W 20578 Ab 1870, DAS INTERNATIONALE ROTE KREUZ: Überaus umfangreiche Sammlung von Briefen, Marken, 
Blocks, Abarten, Vignetten und vielem mehr zum Thema “Rotes Kreuz“ in 35 Alben, meist länderweise 
chronologisch geordnet, teils mit Beschreibungen von Auktionen. Die Sammlung beginnt mit Stücken 
aus der Zeit des Preussisch-französischen Krieges 1870-71, dabei u.a. diverse Schweiz-Vignetten (Por-
tofreiheitsmarken inkl. ‚Bâle‘ nicht ausgestanzt, Attest) inkl. zweier Briefe (‚PAIX‘ und ‚Gratis‘), einer 
umfangreichen Sektion Frankreich mit Briefen (auch ein Brief der ‚Commission de Santé‘ von 1795 mit 
entspr. Stempel oder ein eigenhändiger Brief von General de Flavigny mit Rot-Kreuz-Stempel oder ein 
Ballon Monté-Brief), spätere Marken und z.B. Markenheftchen (der Ausgabe 1914 und wohl alle Spä-
teren und Vignettenheftchen von 1914/15) sowie deutsche (Feldpost-)Briefe etc. aus 1870/71, dann 
hochinteressante Briefe u.a. eigenhändiger, 3-seitiger Brief von Henry Dunant 1902 betreffs der Rück-
gabe von Schreiben von Miss Nightingale, General Dufour und Napoleon III., dazu meist postfrische 
Marken, Blocks, Markenheftchen etc. inklusive Probedrucken, ungezähnten Ausgaben, Einheiten, 
Abarten u.v.a.m., natürlich auch mit guten Ausgaben wie kpl. Sätzen Thailand und Nordborneo 1918 
sowie eine Vielzahl hochinteressanter Brief aus der Zeit vor dem ersten bis zum zweiten Weltkrieg (u.a. 
aus Russland, auch mit vielen verschiedenen Umschlägen Odessa (1870er Jahre) oder vielen versch. 
Rot-Kreuz-Karten um den 1. Weltkrieg). Ein weiterer, umfangreicher Teil besteht aus Marken und Brie-
fen nach dem 2. Weltkrieg u.a. mit Ausgaben aus Kriegsgefangenenlagern, später mit guten Blockaus-
gaben, auch Abarten, Ministerblocks (franz. Gebiete inkl. Saar) usw. Dazu noch eine große Menge an 
Material von alt bis neu in über 100 Briefkuverts, wie auf dem Postweg von Auktionen oder Händlern 
empfangen. EINE GROSSARTIGE, IMPOSANTE UND SEHR UMFANGREICHE KOLLEKTION MIT EINEM 
FEUERWERK AN INTERESSANTEN STÜCKEN ZUM THEMA “ROTES KREUZ“. Die komplette Sammlung 
fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (K6)

b/ **/ 
g/ */ 

(*)/ GA 30.000,-
20579 ROTES KREUZ: 1963 ROTES KREUZ OMNIBUS-AUSGABE kleines Lot von brit. Commowealth-Ausgaben 

Übersee und einigen europ. Staaten, postfrisch auf 3 großen Steckseiten (M) **   50,-

SCHIFFE / SHIPS 
siehe auch 19495, 20134

P 20580 1900/1980 (ca.), gehaltvoller und auch etwas überraschender Sammlungsbestand in 3 Alben sowie div. 
Lose Bogen, dabei viele interessante Ausgaben wie u.a. Russische Post in der Levante, sehr gut Frank-
reich/Gebiete mit besseren Ausgaben (dabei Frankreich MiNr. 136, St.Pierre et Miquelon 447/49 unge-
zähnt und weitere ungezähnte), Portugiesische Kolonien, Britische Kolonie Papua usw. (S) **/ g/ * 200,-

20581 1950/1970 ca, 75 versch. Belege “Alle Welt“(viel französ.Gebiete) meist 60er-70er Jahre m. Abb. “Schiffe“ 
dabei Masch.SST, Freistempel, Marken u. Stempel m.Motiven “Schiffe“ auf Briefen u. FDC's, Flugpost, 
Ganzsachen, etc., gebr. u. ungebr. (T) b/ GA 50,-

W 20582 1960, NATIONAL MARITIME MUSEUM EXHIBITION 1960, a marvellous collection of 25 entires commemo-
rating the sailing boats (“Post Offi ce Sailing Packets“) which were transporting mail from Falmouth/SW 
England to overseas in the period 1688-1850. The collection is complete, housed in an album with 30 
pages, containing among other details the mentioned 25 entires, of which 17 are illustrated registered 
airmail covers, cancelled with the corresponding special cancellation of the Exhibition, going to the diffe-
rent destinations the sailing boats used to serve long ago, each with arrival mark. A really beautiful gem for 
the nautic collector, only 90 albums do exist, this is numer 9. (S) b 120,-

20583 1960/1970 ca.,  64 versch. Belege “Alle Welt“(viel französ.Gebiete) meist 60er-70er Jahre m. Abb. 
“Schiffe“ dabei Masch.SST, Freistempel, Marken u. Stempel m.Motiven “Schiffe“ auf Briefen u. FDC's, Flug-
post, Ganzsachen, etc., gebr. u. ungebr. (T) b/ GA 50,-

SCHIFFE-BINNENSCHIFFE / SHIPS- INLAND NAVIGATION 
20584 1950/1970 ca., Alle Welt: Motive ANKER, meist 50er- bis 70er Jahre, 24 verschiedene Belege aus aller 

Welt, meist Frankreich mit Abb. “Anker“, dabei Masch-Stempel, Marken mit dem Motiv auf Briefen, Frei-
stempel, etc. (T) b Gebot
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SCHIFFE-SEGELSCHIFFE / SHIPS-SAILING SHIPS 
P 20585 1701-2000(ca.) - “THE EVOLUTION OF SEAGOING SAILING SHIPS“: Exhibition collection on 112 pages 

with English description in two albums, including pre-philatelic covers, Mulready and later postal sta-
tioneries (incl. uprated Hawaii envelope used in 1895 to Germany), scarce early covers, most attractive 
telegrams and airgraphs, covers and cards from China to Scandinavia (1915/1919/1921), specials 
like 1931 Zeppelin cover from Iceland (franked by Iceland Zeppelin stamps), and a lot of mint and used 
stamps from early to modern issues, and related cancellations incl. meter marks. In addition a folder 
with several essays, proofs, signed Epreuve de Luxe, and four preliminary artist‘s drawings for Italian 
1965 stamps (Sismondo certifi cates). Plus a stockbook with more than 120 proofs and SPECIMEN of 
stamps and souvenir sheets, from old to modern. (K)

**/ g/ 
d/ b/ 

GA/ SPEC 3.000,-

SCHIFFE-U-BOOTE / SHIPS-SUBMARINES 
siehe auch 20131, 23175

20586• 1961/2004, USA NUCLEAR POWER SUBMARINES, specialized and probably complete collection with more 
than 200 different covers, directly addressed and carefully described by the collector. Many interesting 
cachets and obliterations with “U.S.S.“ handstamps, some with original autographs. VF condition. (A2) b 130,-

SEEFAHRER, ENTDECKER / SAILORS, DISCOVERERS 
siehe auch 20200, 20201

W 20587 COLUMBUS - DIE ENTDECKUNG AMERIKAS: 1458/1992 (ca.), 3-bändige Ausstellungssammlung (7 
Rahmen) mit einer Vielzahl besserer Ausgaben dabei auch sehr viele Briefe und Ganzsachen mit Ein-
schreiben, Sonderstempel, Probedrucke usw., enthalten sind auch die Urkunden über die Ausstel-
lungserfolge, einen kleinen Einblick verschafft die Fototafel! (A3)

**/ */ 
g/ b 2.800,-

SPIELE-SCHACH / GAMES-CHESS 
siehe auch 21247, 21248

P 20588+ 1951/1990, postfrische Spezialitätenpartie, meist französische Gebiete mit epreuve de luxe, geschnitte-
nen Werten und Farbproben, insgesamt 11 epreuve, über 200 Marken und 4 Blocks, so selten angeboten! 
(S) **/ (*) 500,-

SPIELE-SKAT / GAMES-SKAT 
W 20589• 1910/90 (ca.), SPIELKARTEN, individuell gestaltete Motiv-Sammlung im Ringalbum mit ca. 50 Belegen, 

einigen Marken sowie einigen unzertrennten Spielkarten-Druckbogen, dabei auch alte Ansichtskarten, ent-
sprechende Motiv-Stempel usw. (A)

b/ **/ 
g 130,-

SPORT / SPORT 
siehe auch 20507, 20618, 20939

W 20590 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. (K)

b/ GA/ 
**/ g 1.200,-

W 20591+ 1930/2000 (ca.), umfassende Sammlung Sommer- und Wintersport, selbstgestaltet in 2 Ringordnern auf-
gezogen, mit ca. 580 Marken und ca. 220 Belegen, alles sehr bunt und vielseitig! (K)

b/ g/ 
** 60,-

20592 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/ * 80,-

W 20593+ 1960/64, four thematic issues of Romania “Sports“ and “Olympic Games“ (MiNos. 1853/57 A, Bl. 46, 
1965/71, 2195/2210, Bl. 55, 2345/60), accumulation of 3.500/4.000 f.d.c. Michel cat.val. 20.000,- € 
(all fi gures are estimations). (K) FDC 320,-

20594 1972 Oly 1972 und 1974 Fussball-WM, 2 Sammlungen mit Marken, Blocks und Belegen in Leuchtturm-Spe-
zialalben und Kassetten. Sehr gepfl egt und sicher hoher Einstandspreis. (K)

**/ g/ 
b 90,-

W 20595 ab ca. 1900 tolle Sammlung TENNIS sowie zusätzlich verschiedenste Sportarten in 4 Steckalben mit Mar-
ken und Blöcken diverser Länder aus aller Welt, einen großen Teil nimmt die Sportart TENNIS ein, die 
ergänzt wird durch einen Ordner mit ca. 240 Belegen zu diesem Thema, dabei frühe Ansichtskarten Tennis, 
gesuchte SST ab 1934 Deutsches Reich, England tolle Belege (u.a. seltene SST, prov. Sondereinschrei-
ben,... ) , ideal zum Aufbau einer Ausstellungssammlung Tennis, oft kpl. Sätze, gesuchte Blöcke (Klein-
bögen) Nicaragua postfrisch und gestempelt (!), usw., ansehen! (K)

*/ **/ 
g/ b 900,-

20596• BASEBALL: 1937-77, 11 covers (three legal size), nine franked with one or more stamps picturing Baseball, 
from China, Cuba, Nicaragua, Panama, Salvador, U.S., and Venezuela, all commercial ex USA 1939 FDC, 
also USA 1947 cover with Baseball slogan duplex and 1950 FFC with cachet featuring Baseball, f-vf. (T) b 100,-

SPORT-FUSSBALL / SPORT-SOCCER, FOOTBALL 
siehe auch 20464, 23067

20597 1936/2006, vielseitige Belegepartie mit fast 100 Stück, Schwerpunkt auf der WM 1974 mit entspre-
chenden Frankaturen, Sonder- und Werbestempeln, Privat-GA, auch einigen Unterschriften, 2mal Sepp 
Maier und weitere. (S) b 100,-
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20598• 1940-85 (ca), 92 covers each franked with a different soccer topical(s), incl. single frankings (x33) and 
“all-Soccer“ frankings of two or more stamps (x21), from 49 countries incl. Afars and Issas, Albania, Chad, 
Chile, Costa Rica (incl. six 1940s covers), Ifni, Nicaragua, Rwanda, Spanish Guinea, Zaire, etc., etc., noted 
four with SSs (from Brazil, Fujiera, Hungary, Poland), many colorful combinations, nice blend of commercial 
and philatelic usages, generally f-vf. (S) b 300,-

20599+ 1964-82 57 specialist items: imperf trial color proofs (x14, all in strips,) deluxe sheets (x2), imperf singles 
(x18) & SSs (x4), deluxe souvenir sheets (x10), Specimens (x4), and scarcer set of Congo 1978 Cup Win-
ners red overprints, nh, one SS some wrinkling, generally vf. (M) (*)/ ** 180,-

W 20600 1974, Fußball Weltmeisterschaft in München - Abo-Sammlung im prallvollen Lindner Ringbinder auf 55 
durchnummerierten Vordruckblättern mit Belegen mit der deutschen Briefmarkenausgabe in allen erdenk-
lichen Spiel-Varianten. Dabei eine Erinnerungskarte mit den Original-Autogrammen der Spieler der deut-
schen Mannschaft und weitere Belege mit Original-Autogrammen von Fritz Walter, dem Ehrenspielführer 
der Deutschen Mannschaft, von weiteren Spielern, dem Betreuer- und Trainer-Team, und auch von auslän-
dischen Mannschaften. Ein echtes Stück Fußball-Geschichte ! (K) 100,-

P 20601 1978, Fußball-Weltmeisterschaft in Argentinien. Sehr umfangreiche, postfrische, unter der Schirmherr-
schaft der FIFA ausgegebene Abo-Sammlung mit den Ausgaben und Blocks aus „Aller Welt“ zu diesem 
Anlaß in 5 Lindner-Ringbindern. Dabei sind zu den normalen, gezähnten Ausgaben auch viele ungezähnte 
Marken und Blocks enthalten wie z.B. von Zentralafrika der ungezähnte Satz und Block ohne Aufdruck und 
mit silbernem Aufdruck „VAINQUEUR ARGENTINE“ zu Ehren des Weltmeisters 1978  und zu den 5 Werten 
des Satzes die ebenfalls ungezähnten, kleinaufl agigen Luxusblocks ebenfalls mit und ohne Aufdruck, der 
ungezähnte Satz, Block und die Luxusblocks von Niger, desgleichen von Obervolta und dazu der seltene 
Satz und Block mit dem roten Aufdruck (Aufl age 2000 Sätze), der ungezähnte Block von Libyen (Aufl age 
2500 Stück) die beiden ungezähnten Marken von Uruguay (Aufl age 5000 bzw. 6000 Stück), von Monaco 
die ungezähnte Marke und der gezähnte und der seltene ungezähnte Epreuve de luxe (Aufl age 4000 
Stück), aber auch andere Besonderheiten wie die Belege mit den Stempeln der Austragungs-Orte in Argen-
tinien. Eine schöne, umfassende Sammlung, der Abo-Preis dürfte enorm hoch gewesen sein. (K) 600,-

20602 1978, Fußball-WM, nach Vordruck augenscheinlich komplette Sammlung mit postfrischen Ausgaben aus 
Aller Welt sowie einigen Sonder-Belegen, zusammen in 5 Alben, sehr hoher Abo-Einstandspreis (K) **/ b 400,-

W 20603 1982, Fußballweltmeisterschaft in Spanien. Die postfrische, unter der Schirmherrschaft der FIFA ausgege-
bene Abo-Sammlung mit den Ausgaben und Blocks aus „Aller Welt“ zur diesem Anlaß in 2 Lindner-Ringbin-
dern mit goldfarbenem Aufdruck des FIFA-Logos. Dabei sind auch ein Aerogramm, ein Sonderstempel-Be-
leg von Deutschland zur Vize-Weltmeisterschaft und die 4 Sonder-Ganzsachen des Gastgeber-Landes 
Spanien enthalten. (K) **   100,-

P 20604• 1986, Malawi, Football World Cup, assortment of 14 positions SPECIALITIES, comprising imperf. col-
our trial runs/stage proofs of different occurrences incl. unique items, each with certifi cate. The esti-
mate adds up to 40.000,- €. (S) **   3.000,-

20605• 2 grüne ALBEN des Deutschen Fußballbundes zur FB-WM 1994 in den USA, beide Alben sind gut gefüllt, 
aber nicht komplett. (A2) Gebot

W 20606+ Soccer, 1970/72, fantastic collection of 8 original ARTISTS DRAWINGS with soccer scenes and famous 
players for issued and unissued stamps from Ajman and Manama. EVERY ITEM IS UNIQUE, all coloured, 
mostly acrylic on carton paper, in different sizes from 85 x 100 mm up to 110 x 125 mm. Very scarce offer! 
(K) 350,-

W 20607 SPORT - FUSSBALL, Italien um 1897/1911, interessanter Posten mit Dokumenten der Gesellschaft für 
Fussballwetten in Florenz, dabei Unterlagen über die Einnahmen und Ausgaben aus 1897/1901, teils mit 
Stempelmarken, später Quittungen mit Stempelmarken, interessant! (S) 170,-

20608 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, Argenti-
nien 1978 und Spanien 1982, postfrisch, vorhanden sind 20 Ausgaben mit insgesamt 172 Marken inkl. 
Blöcken. (S) **   500,-

20609 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 Spanien 1982, postfrisch, vorhanden sind 20 Ausgaben mit insgesamt 166 Marken inkl. Blöcken. (S) **   500,-

SPORT-GOLF / SPORT-GOLF 
W 20610 1980, Frankreich, 1.40 Fr. Golf, ungezähnter Farbprobedruckbogen zu 50 Werten, davon 45 einfarbig 

(je 15 grün, schwarzgrün, lila) sowie 5 mehrfarbig, postfrisch (Maury 2113). (M) **   2.200,-
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SPORT-LEICHTATHLETIK / SPORTS-ATHLETICS 
siehe auch 20489, 20490

W 20611 1960/2009, “LAUFEN“ - sehr umfangreiche Sammlung zu diesem interessanten Thema in 17 dunkelb-
lauen Lindner-Ringbindern mit dem Logo der Deutschen Sporthilfe auf Front und Rücken und mit Schu-
bern, deren Sammlung als Grundlage diente und dann immer weiter ausgebaut wurde. Der Sammler hat 
versucht alle Briefmarken, Sätze und Blocks aus ALLER WELT zu diesem Thema postfrisch, gestempelt und 
auf FDC zusammenzutragen, was ihm nicht ganz, aber weitgehend gelungen ist. Wenn möglich wurden 
auch noch Markenheftchen und Maximumkarten hinzugefügt. Dazu hat er Ganzsachen und Belege mit 
themenbezogenen Sonderstempeln, sowie ungezähnte Marken, soweit verausgabt, und weitere Besonder-
heiten in die Sammlung aufgenommen. Bei den deutschen Ausgaben sind die privaten Markenheftchen, 
Ersttagsblätter der Deutschen Sporthilfe und selbst die Förderungszertifi kate enthalten. Die Sammlung 
läuft ca. im Jahr 2009 aus, als der Sammler krankheitsbedingt seine Sammelleidenschaft aufgeben 
mußte. Eine so umfangreiche und vollständige Sammlung zu einer einzelnen Sportart ist nur mit großem 
Engagement und hohem fi nanziellem Aufwand zusammenzutragen, und wird nur selten einmal angeboten 
! (K3) 800,-

SPORT-SCHIESSEN / SPORT-SHOOTING 
20612 Sehr umfangreiche Sammlung zu diesem interessanten Thema in 4 Lindner-Ringbindern. Der Sammler hat 

versucht alle Briefmarken, Sätze und Blocks aus ALLER WELT zu diesem Thema postfrisch, gestempelt und 
auf FDC zusammenzutragen, was ihm auch weitestgehend gelungen ist. Dazu hat er Ganzsachen und 
andere Belege mit themenbezogenen Sonderstempeln, und auch ungezähnte Marken, etc. in die Samm-
lung aufgenommen. Sie beginnt mit den ersten Briefmarken zu diesem Thema von ca. 1958 und läuft ca. 
im Jahr 2009 aus, als der Sammler krankheitsbedingt seine Sammelleidenschaft aufgeben mußte. Eine 
so umfangreiche und vollständige Sammlung zu einer einzelnen Sportart ist nur mit großem Engagement 
und hohem fi nanziellem Aufwand zusammenzutragen, und kann nur selten einmal angeboten werden ! (K)

**/ g/ 
FDC 150,-

SPORT-TENNIS / SPORT-TENNIS 
siehe auch 19415, 20595

20613• 1930-80(ca), 26 covers, most 1950s & 60s, 23 each franked with a different stamp depicting Tennis, from 
20 countries, incl. Brazil, Ecuador 1939 50c, Hungary 1965 80f, Indonesia, Laos, Liberia 1955 3c, Malawi, 
Russia, San Marino, Togo, etc., many scarce frankings here, also two covers with Tennis slogan cancels incl. 
France 1930, plus Russia 1961 4k stationery envelope with Tennis illustration, Fine. (T) b 300,-

W 20614+ SPORT: Tennis, Tischtennis und Badminton: 1922 - 2003, weltweit, kleine Sammlung auf selbstgestalteten 
Bättern mit losen Marken/Blockausgaben und Belegen (A)

**/ g/ 
b/ Ak/ 

Mk 120,-

SPORT-TURNEN / SPORT-GYMNASTICS 
W 20615 1933 Turnfest Stuttgart, tolle Sammlung mit 24 Karten, Stempeln und Belegen, dabei seltene Werbekar-

ten, Freistempel und andere Besonderheiten. (M) b/ Ak 100,-

SPORT-WASSERSPORT / SPORT-WATER SPORTS 
siehe auch 20489, 20490

W 20616 1883/2003 (ca.), umfangreiche Sammlung „SCHWIMMSPORT IN DEUTSCHLAND“, der Schwerpunkt 
liegt bei den Belegen mit Briefen, Ganzsachen, Ansichtskarten, Freistempler etc., die Sammlung glie-
dert sich in die Kategorien „Anfänge“, „Schwimmsportarten“, „Vereine und Verbände“, „Veranstal-
tungen“, „Wettbewerbe und Meisterschaften“ sowie „Moderne Aspekte“, die Sammlung ist ausstel-
lungsmäßig aufgemacht und in 4 Ringbindern untergebracht, dazu noch viel weiteres Material in 11 
Briefalben, 2 Steckbüchern, 1 Tüte und 1 Schachtel. Weiterhin beinhaltet die Sammlung das Thema 
Mittelmeer Spiele und die Spiele der kleinen Staaten von Europa. (K2) b/ GA 1.500,-

SPORT-WASSERSPORT-SEGELN / SPORT-WATER SPORTS-SAILING 
siehe auch 20489, 20490

20617 Sehr umfangreiche Sammlung zu diesem interessanten Thema in 6 Lindner-Ringbindern. Der Sammler hat 
versucht alle Briefmarken, Sätze und Blocks aus ALLER WELT zu diesem Thema postfrisch, gestempelt und 
auf FDC zusammenzutragen, was ihm auch weitestgehend gelungen ist. Dazu hat er Ganzsachen und 
andere Belege mit themenbezogenen Sonderstempeln, ungezähnte Marken, etc. in die Sammlung aufge-
nommen. Sie beginnt mit den ersten Briefmarken zu diesem Thema von ca. 1956 und läuft ca. im Jahr 
2009 aus, als der Sammler krankheitsbedingt seine Sammelleidenschaft aufgeben mußte. Eine so 
umfangreiche und vollständige Sammlung zu einer einzelnen Sportart ist nur mit großem Engagement und 
hohem fi nanziellem Aufwand zusammenzutragen, und kann nur selten einmal angeboten werden ! (K)

**/ g/ 
FDC/ GA 350,-
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SPORT-WINTERSPORT / SPORT-WINTER SPORTS 
W 20618 1929/2010, “90 JAHRE EISHOCKEY-WM 1920 - 2010“, mit Gold im Rang 3 prämierte Ausstel-

lungs-Sammlung, auf 96 selbstgestalteten Albumblättern, untergebracht in 2 Leitz-Ordnern. Die 
Sammlung enthält neben den Marken zu diesem Motiv viele Briefe, Karten und Ganzsachen mit guten 
Stempeln und Sonderstempeln, und ist mit einigen Eintrittskarten und Zeitungsausschnitten ausge-
schmückt. Sie ist in die Bereiche “Geschichte und Organisationen des Eishockeysports“, “Die großen 
Nationen und ihre Pokale“, “Die Europameisterschaften als Vorläufer der WM“, sowie “Die WM vor 
bzw. nach dem 2. Weltkrieg“ gegliedert. Eine sehr schöne, inhaltsvolle Sammlung. Mit etwas gestalte-
rischem Geschick, fundierten Texten und dem Einsatz moderner Computertechnik ist mit dieser 
Sammlung sicherlich fast alles zu erreichen.  //  1929/2010, „90 Years of Ice Hockey – World Cup 
1920-2010“, exhibition collection awarded with gold in 3rd place, presented on 96 sheets designed by 
oneself which are placed in 2 Leitz-folders. Apart from the stamps the collection also includes lots of 
letters, postcards and postal stationery with good cancellations and cancellations for special events. 
It is beautifi ed  with several entrance tickets and newspaper articles. The collection is organized in 
domains of “History and organization of Ice Hockey“, “The great Nations and its trophys“, “European 
cups as forerunner of the World Cups“ and “World Cups before and after WW2“. It is a lovely collection 
of great matter and with a little talent for design , substantiated texts and modern technics you could 
achieve a lot. (A) (A) b/ GA 1.000,-

W 20619+ 1971, Ajman/Manama, commemorative issues Olympic Games Sapporo 1972 (refers to Mi.nos. Ajman 
1107/14 and Manama 562/69), 6 large sized (apprx. 30 : 20 cm) hand-drawn and hand-painted Original 
Artwork, issued designs and colours, comprising ice hockey (2), biathlon, ski-run, cross-country skiing and 
speed skating. (K) 220,-

TABAK / TOBACCO 
W 20620• 1839-1950, ten covers and two cards with Tobacco-related cancels, all but two 1927-38, Cuba (Havana 

cigars slogan), France (“Celtic“ Cigarettes), Italy (“Sovoja“ cigarettes), Jamaica (Jamaica cigars partial 
duplex), Norway (two covers with “Happy Hit“ Cigarette meters, one with added adhesives), Russia (x2, 
“Deli“ & “Allegro“ and “Boxing“ cigarettes), South Africa (Medico Pipes meter), Turkey (“Regie“ cigarettes), 
and USA (1839 stampless cover with superb Port-Tobacco Md. red cds, 1938 cover with spectacular overall 
tricolored Axton-Fisher Tobacco Co. ad on reverse and meter for Spud Cigarettes, soothing to Your Smoke 
Zone“), scarce and enjoyable, Fine. (T) b 400,-

W 20621• 1868-1954, 26 covers or cards with Tobacco Ads (x23) or other Tobacco-related themes, 12 from USA 
incl. 1868 & 1872 “billboard“ covers from St. Paul & Omaha with 21 & 17 ads, also 1885-8 (x4, noted 
Bull Dog Tobacco Works, Bono Tobacco Fertilizer, Neptune Chewing Tobacco), 1902-44 (x5, incl. 1906 
Cigar Makers‘ Union, 1910 Hulmano Cigars ad collar), plus Belgium multicolored “Tigra“ Cigarettes, 
Cape of Good Hope 1895 stationery card with printed ads, Egypt, Jamaica “Craven A“ Cigarettes, 
Mexico “La Perla“ cover with huge 135mm illustration of “Triunfo“ cigar, Victoria 1895 mint & used 
stationery cards with Havelock Tobacco ad (message “Butter won‘t be in till Saturday. Drink Foster‘s 
and smoke Havelock“), Colombia and Venezuela multicolored “Lucky Strike,“ Western Australia rare 
1897 “billboard“ cover, etc., also 1918 cover with Austria War Welfare Cigarette Fund label, 1921 
Great Britain cover with wonderful multicolored hand-drawn Smoking Owl, etc., great group, f-vf. (T) b 1.000,-

W 20622 1900/50, Zigaretten, Zigarren, Tabak,  Partie mit 38 Briefen und Belegen, dabei Ganzsachen mit Zudru-
cken, Perfi n, Werbestempel, Ansichtskarten mit Werbung, diverse Stempel und andere Besonderheiten, 
schöner Posten. (T)

b/ Ak/ 
GA 80,-

W 20623 1917/1989 (ca.),  interessante, reichhaltige Partie mit über 100 Karten und Briefen mit allem zum Thema 
“Tabak“ und “Rauchen“. Dabei viele Belege aus den Jahren vor 1950, dabei Frei- und Maschinen-Stempel 
mit themenbezogenem Werbeeinsatz, Sonderstempel, Belege mit Firmen-, Absender- und Werbe-Zudru-
cken, und anderes mehr. Dabei die meisten Belege aus Deutschland und Frankreich, aber auch etwas 
anderes europäisches Ausland. Dazu neueres Material und zusätzlich 80 frankierte Stempelvorlagekarten 
aus Österreich. (S) b/ GA 150,-

W 20624• 1936-80, 21 covers franked with a total of 36 Tobacco topicals, incl. Central Afr. Rep. 1974 Cigarette-Ma-
king Machine, China 1980 Anti-Cigarette set, Cuba issues of 1939 (x13 on six covers) & 1948-50 (x9 on 
fi ve covers), these incl. nice range of shades and multiples, Malagasy Rep. 1960 Tobacco Field, Peru 1962 
Tobacco & Cigarettes 3s single franking, Rhodesia & Nyasaland 1959 1s (x3 on three covers each with 
insuffi cient postage ... handstamp), South Africa 1936 JIPEX 1d with se-tenant Tobacco label, Southern 
Rhodesia 1964 2d on cover to Iceland, and Umm Al Qiwain 1966 Churchill & Cigar 15np strip (another 
stamp unobtrusively missing), scarce stamps on cover, Fine. (T) b 400,-
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THEATER / THEATER 
W 20625 1909/1999 (ca.), interessante Partie mit grob geschätzt ca. 1000 Karten und Briefen mit einfach allem 

zum Thema “Theater“, allermeistens aus Deutschland. Dabei vieles vor 1950, beginnend mit einem 
Bedarfsbrief von Magdeburg mit Sonderstempel “Deutsche Theater-Ausstellung Magdeburg 1927“ über 
Freistempel-Belege aus den 30-er Jahren mit verschiedensten Stempel-Zusätzen wie “der Generalinten-
dant der preußischen Staatstheater“, “Reichstheaterkammer“ oder “Erholungsheim ... für Bühnenschaf-
fende“, etc.; und Belegen aus der Alliierten Besetzungszeit und der frühen Bundesrepublik. Dazu etwas 
meistens deutschsprachiges Ausland wie aus Österreich, der Schweiz beginnend mit einer Ganzsachen-
karte mit Zusatzfrankatur von 1909 und mit rundem, violettem Absenderstempel “STADT THEATER / 
BERN“ nach Deutschland. Dazu Frankreich und weniges aus weiteren Ländern. Dabei Sonder- und Wer-
be-Stempel, interessante Absender-Zudrucke, Absender und Empfänger, motivbezogene Frankaturen, usw. 
Dabei natürlich auch neueres Material, frankierte Stempel-Vorlagekarten, meistens aus Österreich, einige 
wenige FDCs, etc. Sehr reichhaltig. (K) b/ GA 500,-

W 20626 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 Schaeffers 
Märchenstadt Lilliput sowie etliche Belege Puppentheater/Marionetten, dazu einige postfrische Marken-
ausgaben, ideal zum Aufbau einer großen Sammlung, siehe auch Abb. im Web. (K) b/ GA 900,-

TIERE- EXOTISCHE TIERE / ANIMALS-EXOTIC ANIMALS 
siehe auch 19268

20627 WESTAFRIKA-KAMERUN, 1962, 15 “Epreuves de Luxe“aus der Freimarkenserie “Einheimische Tiere“ auf 
cremefarbenen Büttenpapier teils einige Stockfl ecken. Selten (T) (*)  500,-

TIERE, FAUNA / ANIMALS, FAUNA 
siehe auch 19270, 19384, 22382

W 20628 1880/1970 (ca), all world, a substantial and extraordinary assortment comprised of about two thous-
and 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 Com-
monwealth, Europe, Asia etc., the topical material goes beyond stamps and includes cachets, cancels, 
names and advertisements, a wide range of material, virtually all different, generally fi ne to very fi ne, 
well worth viewing. (K) b/ GA 1.500,-

W 20629 1900/1999 (ca.), interessante, reichhaltig Partie mit grob geschätzt über 1000 Belegen, größtenteils vor-
sortiert nach Tierarten, und dazu etwas “Tierschutz“, im kleinen Karton. Dabei viele Briefe und Karten mit 
zum Motiv passenden Frankaturen und/oder Zudrucken, Sonder- und Werbe-Stempeln, aber auch Orts-
stempeln, in denen der Tiername vorkommt, wie z.B. “Katze“ in dem Ortsnamen “Katzhausen“, u.a. Dabei 
viele Belege, vor allen Dingen mit den Stempeln, aus Deutschland, aber vieles auch aus den verschie-
densten Ländern aus aller Welt mit bunten Frankaturen. (K)

b/ GA/ 
Ak 400,-

P 20630 1945 (ab) (überwiegend), Europa/Übersee, umfangreiche Sammlung mit Marken (ungebraucht, gebraucht) 
zum Motiv “Tiere“, dabei Vögel, Fische, Insekten, Säugetiere und andere, sauber aufgezogen auf 119 Sei-
ten. (K) */ g 200,-

20631 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 130,-

P 20632+ 1961/1984, saubere Spezialitäten-Partie mit meist französischen Gebieten mit Epreuve d'artiste/de luxe 
und geschnittenen Farbproben, dabei Mauretanien (Hyäne), Andorra (Bär), Obervolta (Löwe) etc. Insge-
samt 4 epreuve und über 40 geschnittene Werte. (M) **/ (*) 200,-

W 20633 1965/87 (ca.), Afrika, tolle Sammlung mit UNGEZÄHNTEN Marken, nur kpl. und nur versch. Ausgaben, 
sowie etliche sehr schöne Epreuves deLuxe aus diversen afrikanischen Ländern, vertreten sind vieler-
lei Wildtiere (Affen, Raubtiere Elefanten etc.), Insekten, Schildkröten u.a.m., insgesamt ca. 175 Mar-
ken und 36 Epreuves, ein klasse Angebot für den Tierfreund! (A) **   1.000,-

20634 1970/1990, FISCHE und MEERESTIERE, INSEKTEN sowie REPTILIEN, vielseitige Sammlung mit Marken 
und Blocks aus Aller Welt im Album. (A) g Gebot

P 20635 1985, Tuvalu, lot of 1,000 sets of Nanumea issue “CATS“ (Scott #29a-b/32a-b) in complete sheets of 50, 
mint, NH and 1,000 sets of Nukulaelae issue “DOGS“ (Scott #35a-b/38a-b) in complete sheets of 50, mint, 
NH. (S)     45/52, 33/40 **   350,-

W 20636• 1993/94, Guyana, MNH assortment of 29 gold and silver souvenir sheets and 4 gold/silver stamps. (M) **   250,-
20637 ab 1960 (ca.), Sammlung mit einer 2-bändigen WWF-Sammlung, einer Vordrucksammlung “Wunderbare 

Vogelwelt“  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 250,-

20638 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 100,-

W 20639 enormer Bestand auf 86 Albumsteckseiten mit vielen kompletten Serien, mit Einheiten, Blocks, usw., 
ideal zum Aufl ösen bzw. anfertigen von Motiv-Sammlungen! (K) **/ * 2.300,-

W 20640 Liebevoll, mit Handzeichnungen zu jedem Tier, gestaltete Sammlung in 16 Bänden. Enthalten sind 
Vögel (5 Bände), Insekten (1 Band), Schmetterlinge (2 Bände), Katzen (1), Fische (1), Hunde (1), Pferde 
(1) sowie 4 Bände Tiere allgemein. Unbedigt ansehen, optischer Hochgenuß. (K3) **/ g 1.500,-
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20641 TIERE/ZOO's/PARK's: Marken mit Motiven von Vögeln, Zebras, Knu's, Giraffen, usw. sowie Belege mit Son-
derstempeln von Zoo's, Tierparks und div. Tieren (A)

*/ **/ 
g/ b 70,-

20642 Übersee 1970/88, Lot von Phasen- und Probedrucken zu Markenausgaben mit Tierdarstellungen, dabei 
sind: Affen, Schmetterlinge, Fische, Käfer u.a., postfrisch, vorhanden sind 18 Ausgaben mit insgesamt 91 
Marken. (T) **   350,-

TIERE-BIENEN / ANIMALS-BEES 
siehe auch 20657

W 20643• 1950-95 (ca), 37 items: 1) 25 covers franked with Bee topicals, nearly every cover showing a different 
stamp, from 16 countries, frankings incl. Finland 1954 10m+2m (x8), Gt. Britain 1963 3d pair with Field 
Post Offi ce 1043 cds (of UN Forces in Cyprus), Korea 1960 imperf 10w from SS, Korea 1974 30w (x13, 
#649), Switz. 1950 30c+10c (x2), Venda 1992 70c single franking, Vietnam 1993 200d and 1000d single 
frankings (both rare), Zambia 1972 15r with insuffi cient postage ... handstamp alongside, etc., also 2) 12 
covers or cards with Bee cancels, noted Yugoslavia 1957 pictorial slogan, good specialist group, f-vf. (S) b/ Ak 400,-

TIERE-ELEFANTEN / ANIMALS ELEPHANTS 
20644• 1924-84, 34 items, three with Elephant cancels, others each with a different stamp depicting African 

Elephants, from 17 African countries, total of 48 stamps incl. single frankings (x6), Burundi gold foil, color-
ful combinations, etc., all commercial usages, scarce assemblage, generally f-vf. (T) b/ Ak 150,-

TIERE-EULEN / ANIMALS-OWLS 
W 20645 1987, Israel, 80 Ag. Fahlkauz im Originalbogen zu 15 Werten mit markanter Verzähnung, postfrisch 

(MiNr. 1055). (M) **   1.300,-

TIERE-FISCHE / ANIMALS-FISHES 
siehe auch 19106, 19107, 19189

20646 1930/1990 (ca.), accumualtion of apprx. 1.000 covers and cards with frankings from All the World, illus-
trated envelopes, special and machine canc., stationery, maximum cards ect. (K) b 60,-

W 20647 1939/1989 (ca.), interessanter, vielfältiger Bestand mit grob geschätzt über 600 Briefen und Karten. Ent-
halten ist einfach alles zum Thema “Fische“ und “Fischerei“, Briefe und Karten aus nahezu aller Herren 
Länder mit schönen Übersee-Belegen mit zum Thema gehörenden Marken und Stempeln, Belege mit 
Zudrucken, Werbestempel und Stempeln vom “Fischmarkt“ bis zum “Wettangeln“, aber auch von Orten mit 
Namen wie “Fischerwald“, etc., und dazu einige Aerogramme. Sehr reichhaltig. (S) b/ GA 300,-

20648 1960/2000 (ca.), Fische und Meerestiere, meist postfrischer Sammlungsbestand mit Marken und Blocks 
aus Aller Welt im Ordner. (K) **/ g 50,-

W 20649 1972, Frankreich, 0.60 Fr. Lachs, ungezähnter Farbprobedruckbogen zu 50 Werten, davon 45 einfarbig 
(je 15 grün, braun, blau) sowie 5 mehrfarbig, postfrisch (Maury 1693). (M) **   1.400,-

TIERE-HÜHNERVÖGEL / ANIMALS-GALLINACEUS BIRDS 
W 20650 1912/1989 (ca.), interessanter, vielfältiger Posten mit 95 Belegen zu diesem Motiv, dabei viele Belege mit 

Sonder- und Werbestempeln aus den 40er Jahren, aber auch etliche neuere Briefe und Karten aus ver-
schiedenen Ländern mit teilweise interessanten Frankaturen mit zu diesem Motiv gehörenden Marken, 
dazu einige frankierte Sonderstempelvorlagen aus Österreich, etc. (S) b/ GA 80,-

TIERE-HUNDE / ANIMALS-DOGS 
siehe auch 20628, 20635

W 20651 1913/89, Hunde-Motiv-Partie, 24 verschiedene Belege, dabei Hunde-Ers.-Staffel (Einsatz Serbien und Bul-
garien), Wohlfahrtskarten (Dt. Verein f. Sanitätshunde), Motivstempel und -marken, ausgewählte Fotokar-
ten. Dazu Ausstellung-Vignette 1913 mit Dobermann-Motiv. (T) Ak/ b 100,-

W 20652 1914/1989 (ca.), interessanter, vielfältiger Posten mit 200 Belegen zu diesem Motiv, dabei Briefe und 
Karten aus vielen Ländern mit interessanten Frankaturen mit zu dem Thema gehörenden Marken, sowie 
Stempeln und Werbestempel, und dabei auch Hundeschlitten-Post aus den USA und aus Österreich. (S) b/ GA 150,-

W 20653 1959/2001, rund 75 Belege aus aller Welt im Briefealbum, dabei Ganzsachen, Maximumkarten, Ansicht-
karten, Sonderstempel etc. (S)

b/ GA/ 
Ak 50,-

P 20654 1985, Bequia/Grenadines St. Vincent, unmounted mint assortment of 432 imperf. progressive proofs incl. 
fi nal stage (Mi.nos. 90/97). (T) **   100,-

TIERE-INSEKTEN / ANIMALS-INSECTS 
W 20655 1917/1989 (ca.) interessante Partie mit 135 Belegen mit Insekten, Libellen, Käfern und Kartoffelkäfern 

mit motivbezogenen Frankaturen, Stempeln und Werbestempeln. Dabei viel MAterial vor 1950. (S) b/ GA 80,-
W 20656 1923/90, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufge-

zogen, gezeigt werden verschiedene Arten von LIBELLEN, GRILLEN, HEUSCHRECKEN und weitere. (A) **   100,-
W 20657 BIENEN und andere INSEKTEN - sehr umfangreiche, teilweise ausstellungsmäßig aufgebaute Sammlung 

auf selbstgestalteten Albumblättern mit Marken, Belegen, Stempeln und weiteren Sammelstücken, und 
dazu auch noch unbearbeitetes Material. Enthalten ist meistens neueres Material, aber auch hin und wie-
der ein älterer Beleg. Dabei handelt es sich um mehrere Sammlungen, alle zum großen Thema “INSEK-
TEN“, teilweise noch in einer großen Anzahl Einsteckalben untergebracht, die 2 Kartons füllen. Toller 
Grundstock zum Auf- oder Ausbau einer schönen Ausstellungs-Sammlung.. (K2) 300,-
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TIERE-KATZEN / ANIMALS-CATS 
siehe auch 18215, 20635

W 20658 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 600,-

TIERE-MEERESTIERE-MUSCHELN / ANIMALS-SEA ANIMALS-SHELLS 
W 20659• 1945-80 (ca), 70 items, incl. 69 covers or cards each franked with a different stamp depicting Shells, from 

35 countries incl. Afars & Issas, Angola, Anguilla, Caymans, China, Comoros, Fiji (franked with 12 copies of 
Shells 2c), Ivory Coast, Kenya, Malagasy, Mauritius, New Hebrides, Oman, Ryukyus, Somalia, Yemen, etc., 
etc., loaded with single frankings (x15) incl. Anguilla 1969 10c on wrapper, Ryukyus 1967 3c on interisland 
cover to APO 96334, Ryukyus 1959 8c, Solomon Is. 3c on 1d on internal cover, etc., and “all-Shell“ fran-
kings (x23), noted Kenya 20c (x13) on 1974 fl own cover, pretty group, Fine. (S) b/ Ak 400,-

W 20660 Äußerst umfangreiche Motivsammlung zu dem Thema “MUSCHELN“ in Lindner-Universal-Blättern in 
33 Lindner-Ringbindern und 6 kleinen Brief-Alben. Die Sammlung ist alphabetisch aufgebaut, beginnt 
aber mit den Ausgaben mit der Schiffszeichnung der Deutschen Kolonien. Der Schwerpunkt liegt aber 
auf den neueren Ausgaben aus den Ländern aller Welt zu diesem Thema aus den 70er Jahren bis zum 
Jahr 2013. Enthalten sind viele interessante Ausgaben und Blocks, dazu einige schöne und auch sel-
tene FDCs, aber auch Bedarfsbelege mit zum Thema passenden Stempeln, Besonderheiten wie unge-
zähnte Ausgaben, Farb-Probedrucke aus der französischen Staatsdruckerei, Ministerblocks, Marken-
heftchen der verschiedensten Länder, die japanischen Ersttagskarten gestempelt, etc. Die Sammlung 
enthält einfach alles, was der Briefmarkenhandel zu diesem Thema liefern konnte. Dazu bereiste der 
Sammler die großen Ausstellungen in aller Welt und besorgte so viele ausgefallene und seltene Sam-
melstücke. Die Sammlung wurde in über 30-jähriger Sammeltätigkeit mit großem Engagement und 
fi nanziellem Aufwand zusammengetragen. In dieser Fülle und Reichhaltigkeit sicherlich nur ganz sel-
ten einmal anzutreffen und wohl kaum noch einmal zusammenzutragen ! (K5)

**/ */ 
g/ FDC 7.000,-

TIERE-PFERDE / ANIMALS-HORSES 
siehe auch 18215, 20458, 20628, 26643

W 20661 1759-1980 (ca.), wirklich begeisternde Ausstellungs-Sammlung zu dieser Thematik auf kenntnisreich 
selbstgestalteten Albenblättern in sieben großen Safe-Ringbindern. Die vor Jahrzehnten aufgebaute 
Sammlung beinhaltet Marken, Stempel und Belege, auf denen Pferde vorkommen, darunter viele wert-
volle Alt-Briefe. Das Objekt ist klar gegliedert wie z. B. nach Reitern, Reiten als Sport (Turniere, Olym-
pische Spiele), Pferd und Jagd, Pferderassen, Landwirtschaft und Post, Reiterausrüstung usw. Inter-
sannte und vielseitige Philatelie, ideal auch zum Weitersammeln. (K) 2.000,-

W 20662• 1869/1980 ca., umfangreiche Sammlung in 2 dicken Einsteckalben mit Marken und Blockausgaben aus 
aller Welt, dabei einige bessere Werte und viele alte Marken. Enthalten ist u.a. aus den USA ein unge-
zähnter Probedruck 2 C. Pony Express-Reiter 1869 im Viererblock, England mit höheren Wertstufen und 1 
Pfund Revenue-Marke, Polen mit Blockpaar 5 A/B, III. Reich mit postfrischen Braunes Band-Werten (zum 
Teil in Viererblocks) und vieles mehr (u.a. einige dekorative alte Vignetten), sehr schöne Material-Samm-
lung! (A2) **/ */ g 700,-

TIERE-RAUBTIERE / ANIMALS-PREDACIOUS CATS 
20663• 1942-72, lions, 14 covers and two cards, incl. Chad 1972 cover with Lion pictorial cancel, 13 covers each 

franked with a different stamp picturing African Lions, from nine countries (all but two African) incl. Angola, 
Chad, Cameroun, Senegal, Swaziland, etc., fi ne range of stamps, noted single frankings (x7), also two 
South Africa stationery view cards depicting Lions, all commercial, copies available, scarce group, f-vf. (T) b/ GA 130,-

P 20664 TIERE - RAUBTIERE: GEPARDEN, 1895/2010, reichhaltige und über viele Jahre aufgebaute Ausstel-
lungssammlung, in insgesamt 8 Alben, davon 2 mit der Ausstellungssammlung in ihrer aktuellen 
Gestaltung selbst (60 Blätter, 5 Rahmen a 12 Blatt), dabei neben meist postfrischen Ausgaben und 
Blocks aus aller Welt auch Belege wie Maximumkarten und Ganzsachen, Werbestempel, Markenheft-
chen, Privatpost, personalisierte Briefmarken, Sonderstempel, Sonderdrucke, Freistempler, 
Cachetstempel der Bundeswehr, Polen mit Fehldruck Mi. Nr. 2162F postfrisch usw, 6 weitere Alben 
mit weiterem ergänzendem Material, welches teils noch in die Sammlung eingearbeitet werden sollte, 
in dieser Vielfalt kaum mehr zusammenzutragen! (K)

**/ g/ 
b/ GA 1.200,-

TIERE-SÄUGETIERE / ANIMALS-MAMMALS 
20665• 1950-80 (ca), 50 items: 47 covers each franked with one or more stamps picturing African Animals, from 

21 African countries incl. Afars & Issas, Angola, Burundi, Cameroun, Chad, Congo, Dahomey, Guinea, Niger, 
Rio Muni, Somalia, Swaziland, Upper Volta, etc., many single frankings (x16) and “all-Animal“ frankings 
(x14), noted “DAKAR-PALAIS DE JUSTICE SENEGAL“ hexagonal cancel, two philatelic incl. scarce Kenya 
1962 FDC franked with Giraffe 50c, otherwise all commercial a every cover showing a different stamp, also 
S. Rhodesia “Night Ape“ charity label, Ivory Coast Animal Reserve pictorial cancel, and Dahomey “Tourism 
et Safaris Cotonou“ pictorial handstamp, Fine. (T) b 130,-

20666• 1955-75, 15 covers franked exclusively with stamps picturing African Animals and each with four or more 
stamps, from Angola (x5), Kenya, Nigeria (x2), South Africa (x6), and Togo, beautiful array bearing four (x4), 
fi ve (x7), eight, nine, 12, or 17 stamps, to USA (x12), Canada (x2), or Spain, also a Zambia unaddressed 
FDC bearing 1978 set, copies available, wonderful group of “all-Animal“ frankings, f-vf. (T) b 300,-
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W 20667 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) displaying 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+), advertising cards (100+) and 1907-1970s Cin-
derellas from US and Europe (100s), including set of 12 Munich 1912 Octoberfest seals, and a whim-
sical 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,-

TIERE-SCHMETTERLINGE / ANIMALS-BUTTERFLIES 
siehe auch 18648

20668 1930/80 (ca.), Eine saubere selbstgestaltete Motivsammlung Schmetterlinge/Papillons/Butterfl ies meist 
postfrisch, teils auch gestempelt oder FDC, dabei auch Blocks und Besonderheiten, geschätzt ca. 1300-
1500 Marken dichtgesteckt in einem 60-Seiten-Lagerbuch. (A)

**/ g/ 
FDC 500,-

20669• 1950-75 (ca), 95 covers each with a different Butterfl ies stamp, from dozens of countries in Caribbean & 
Latin America (x25), Europe (x16), Asia (x23), Africa (x26), and Middle East (x5), noted single frankings 
(x24) and “all-Butterfl y“ frankings (x26), nearly all commercial, many scarce items here, specialist's delight, 
Fine. (S) b 500,-

20670• 1950-7, 12 covers to USA franked entirely with Semi-postals of Switzerland, total of 40 stamps, nearly all 
Butterfl ies & Moths (x32) incl. scarcer 30c (x7) & 40c (x8), total 2010 Mi. Euros177 ($230) off cover (inven-
tory available), all commercial, scarce and pretty group, Fine. (T) b 60,-

20671 1960/1990, saubere Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, auch VR China. (A) g/ ** Gebot
P 20672 1985, Union Islands/Grenadines St.Vincent, unmounted mint assortment of 776 imperf. progressive pro-

ofs incl. fi nal stage (Mi.nos. 94/101). (T) **   100,-
20673 Postfrische Sammlung mit Marken und Blöcken aus aller Herren Ländern in 8 E-Büchern, nur ganz wenige 

gestempelte, hoher Katalog- und Einstandspreis. (K) **   500,-

TIERE-TAUBEN / ANIMALS-PIGEONS 
W 20674• 1920/2000 (ca.), PEACE DOVE (mainly)/ few Carrier Pigeon/Dove, a really charming and comprehensive 

collection in 3 albums, estimated to more than 2.000 stamps, incl. better issues, nice section Asia etc. It 
appears that almost every country of the world is using this iconic symbol for peace to demonstrate its good 
intents - of course also (or especially) autocratic regimes. A very impressive and informative thematic col-
lection! (K)

**/ */ 
(*) 500,-

TIERE-VÖGEL / ANIMALS-BIRDS 
siehe auch 18231, 18308, 19761, 20223, 20231, 20628, 21449, 21997

W 20675 1842-1980, BIRDS : Exhibition collection on self made album leaves from prefi latelics to modern, including 
sunk die proofs, printing varieties and errors, early Russia mint postal stationery envelopes, Express Wells 
Fargo envelope used 1892, most fi ne to very fi ne, few items removed, overall very attractive and a good 
start collection for an exhibitor! (S)

b/ GA/ 
*/ g 900,-

W 20676• 1879/1980 (ca.), GUATEMALA, mainly mint collection of issues with design/thematic “quetzal“, from the 
early issues, defi nitive sets 1930s, up to modern issues, interesting and uncommon offer! (M)

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

20677• 1897-1980 (ca), 87 covers with bird single franking, virtually all commercial, from 59 countries, noted 
Angola, Botswana, Chad, Fernando Po, Iceland, Kiribati, Lundy, N. Borneo, Swaziland, Uruguay, etc., etc., 
incl. New South Wales 1897 cover franked with Emu 2d, others mostly 1950-80, enjoyable variety, f-vf. (S) GA/ b 250,-
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W 20678• 1900/2010, MAGNIFICENT AND ALL-EMBRACING TOP COLLECTION “BIRDS“, housed in 25 volumes, 
neatly arranged according to the ornithological classifi cations, almost exclusively MNH (only a few 
hinged). The collection shows Extinct Birds, Ostriches, Rheas, Cassowaries, Emus, Kiwis, Tinamous, 
Penguins, Loons, Grebes, Abatrosses, Petrel-shearwaters, Storm petrels, Diving petrels, Tropicbirds, 
Pelicans, Gannet-boobies, Cormorants, Anhingas, Frigatebirds, Heron-bitterns, Shoebills, Hamerkops, 
Storks, Ibises-spoonbills, Flamingos, Screamers, Magpie goose, Tree ducks, Swans, Geese, Ducks, 
Vultures, Osprey, Kites, Hawks, Eagles, Secretary birds, Caracaras, Falcons, Falconry, general Birds of 
Prey (Europe West/East, Asia, Africa, America), Megapodes, Cachalacas-Currasoes-Guans, Phe-
asants-fowl & allies, Hoatzin, Buttonquail, Cranes, Limpkin, Rails-Crakes-Coots, Finfoots, Kagu, Sun-
bittern, Seriemas, Bustards, Jacanas, Painted Snipes, Crab-plover, Oysercatchers, Ibisbill, Stilts-
avocets, Stone-curlew-thick-knees, Waders, Coursers-pratincoles, Plovers, Sandpipers-snipes, 
Sheatbills & allies, Skuas, Gulls-terns, general Seabirds (Europe West/East, Asia, Africa, America and 
Caribbean, Australia and Oceania), Skimmers, Auks, Sandgrouse, Pigeons-doves, Raphidae, general 
Parrots & Cockatoos, Parrots, Turacos, Cuckoos, Barn Owls, general Owls, Oilbird, Owlet-nightjars, 
Nightjars, Swifts, Treeswifts, Hummingbirds, Mousebirds, Trogons, Kingfi shers, Todies, Motmots, 
Bee-eaters, Rollers, Ground rollers, Cuckoo roller, Hoopoes, Wood hoopoes, Hornbills, Jacamars, Puff-
birds, Barbets, Honeyguides, Toucans, Woodpeckers, Broadbills, Woodcreepers, Ovenbirds, Antthrus-
hes-antpittas, Gnateaters, Tapaculos, Cotingas, Manakins, Tyrant fl ycatchers, Sharpbill, Plantcutters, 
Pittas, New Zealand Wrens, Asities, Lyrebirds, Scrubbirds, Larks, Swallow-martins, Wagtail-pipits, 
Cuckooshrikes, Bulbuls, Leafbirds, Shrikes, Vangas, Waxwings & allies, Palmchat, Dippers, Wrens-Do-
nacobius, Mockingbirds-trashers, Accentors, Chats, Thrushes, Logrunners, Babblers-parrotbills, Bald 
crows, Gnatcatchers, Old Worldwarblers, Australian wrens, Old World fl ycatchers, Wattle-eyes-batises, 
Monarchs, Fantails, Whistlers, Bushtitis, Penduline tits, Tits-chickadees, Nuthatches, Wallcreper, Tree-
creepers, Flowerpeckers, Sunbirds, White-eyes, Honey-eaters, Buntings, New World sparrow & allies, 
Tanagers & allies, Grosbeaks, Saltators & allies, Swallow-tanager, New World warblers, Hawaiian 
honeycreepers, Vireos-greenlets, New World blackbirds, Finches, Waxbill-munias & allies, Indigo-
birds-whydahs, Starlings, Figbirds-orioles, Drongos, Wattled crows, Woodswallows, Butcherbirds & 
allies, Bowerbirds, Birds-of-paradise and Crow-jays. This masterpiece refl ects the colourful beauty of 
the bird‘s life in a stunning, almost breathtaking way. Virtually you can feel the funny waddling of the 
penguin, the assiduous work of the woodpecker, the majestic circling of the eagle, the peaceful sere-
nity of the duck, the outstanding pride of the peafowl, the dozy viligance of the owl, the lickety-split 
attack of the falcon, and whatever phantasy and imagination may create. An utmost impressing life-
time-work of a real connaisseur, formed in decades of passion and with large-scale fi nancial effort, if 
not to buy now - then when?! (RE1) **   9.000,-

20679 1920/2000 (ca.), accumualtion of apprx. 600 covers and cards with frankings from All the World, illus-
trated envelopes, special and machine canc., stationery, maximum cards ect. (K) b 50,-

W 20680• 1930-80 (ca), 117 covers with all-bird frankings of two or more stamps, wonderful variety from 60 coun-
tries spanning the globe, noted Afghanistan, Aitutaki, Burundi, Cayman Is., Dubai, Fujiera, Ifni, Kuwait, 
Lundy, Oman, Surinam, Transkei, Zambia, etc., etc., virtually all commercial, many with four or more 
stamps, colorful and enjoyable assemblage, f-vf. (S) b 500,-

W 20681• 1940/2010 (ca.), TREMENDOUS AND UNSURPASSED COLLECTION OF WORLWIDE BIRD ISSUES, 
powerfully collected in 41 (FORTY-ONE) thick and heavy volumes, comprising almost exclusively souve-
nir sheets and se-tenant sheets (several thousand items in total) and some stamps from Afghanistan 
to Zimbabwe, all collected in MNH with a pleasant special strength in the modern issues (which are not 
easy to obtain in that extent and quantity). It is plain to see that a FORTUNE HAS BEEN SPENT to buid 
up this collection, which refl ects the BEAUTY of bird-life in an UTMOST ATTRACTIVE WAY and includes 
also many better items, e.g. 16 souvenir sheets South Corea 1951 (U.N.O. Peace dove) and France 
“Robin“ souvenir sheet, gold and silver issues, booklets etc. This UNQUESTIONED MASTERPIECE of 
thematic collecting offers the spectator a wide spanned range of the most beautiful “Bird“ items from 
all over the world and inevitably creates a fi rework of colourful imaginations. A VERY RARE OPPOR-
TUNITY EVEN FOR THE BIGGEST AND MOST ADVANCED “BIRD“ COLLECTOR! (RE1) **   14.000,-

20682 1957/1990 (ca.), vielseitige Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, sauber im Album zusam-
mengetragen. (A) g/ ** Gebot

W 20683 1959/1999 (ca.), interessanter, reichhaltiger Bestand mit grob geschätzt über 900 Briefen und Karten mit 
Vögeln aller Arten und Sorten. Enthalten sind Briefe und Karten aus nahezu aller Herren Länder, dabei 
schöne Übersee-Belege mit vielen Briefen aus Kenia mit hohen Frankaturen nach Großbritannien, mit zum 
Thema gehörenden Stempeln und Werbestempeln, dazu einige frankierte Sonderstempel-Vorlagen aus 
Österreich, und dabei auch einige wenige FDC und Aerogramme. (K) b/ GA 400,-

20684 1959/1979, Alle Welt, Posten mit ca. 230 Briefen aus aller Welt (dabei Teil USA mit selber Marke), alle mit 
Vogelbriefmarken, einige auch mit Motivstempel, meist aus Bedarfspost (S) b 60,-

W 20685• 1960/2011 (ca.), comprehensive collection of the thematic “Bird“ stamps of the Middle East coun-
tries (Arab states, Afghanistan and Israel), almost exclusively unmounted mint (only very few hinged), 
showing a good range of interesting issues like Qatar, Kuwait, Lebanon, Israel 1963 Hunger sheet and 
booklet ect., also imperfs, se-tenant sheets, booklets ect. Most of these issues are very diffi cult to 
obtain and the relative rarity of these stamps are not refl ected in catalogue prices. As a collection like 
this an uncommon offer! (S) **   1.200,-

W 20686• 1960/80, Cinderellas and Arab States, comprehensive collection of stamps and souvenir sheets, housed 
in 6 albums with plenty of material, also se-tenants, gold stamps, 3D issues, booklets etc. (K) **   250,-
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P 20687• 1979, Sri Lanka, 15 c. Hanging Parrot, 5 imperf. stage proofs incl. fi nal stage, mounted on approval sheet 
with ms. endorsements, certifi cate. UNIQUE. (M) 600,-

W 20688• 1981, Lesotho, extraordinary lot for the complete “Bird“ issue (14 values) containing the following items: 
progressive proofs (six phases each) in margin blocks of 4 (336 stamps), imperforated margin blocks of 4 
(56 stamps), imperforated pairs with one pair seperated (28 stamps) and complete perforated set (14 
stamps), mint, NH, there are 434 stamps in all. (Scott #321/34) (M)     330/43 Proofs **   900,-

W 20689• 1983/2006, BENIN, lot of 29 overprint stamps (on Dahomey and on Benin), mainly MNH (4 used), incl. not 
listed types, gutter pairs etc., very rare offer! (M) **/ g 500,-

P 20690 1985, Nevis, unmounted mint assortment of 520 imperf. progressive proofs incl. fi nal stage (Mi.nos. 
252/59). (T) **   100,-

P 20691 1985, Montserrat, unmounted mint assortment of 784 imperf. progressive proofs incl. fi nal stage (Mi.nos. 
597/604). (T) **   100,-

P 20692 1976, Barbuda, unmounted mint assortment of 372 imperf. porgressive proofs incl. fi nal stage (Mi.nos. 
261/66). (T) **   100,-

W 20693 1995, Ukraine, Endangered Birds Peregrine and Grus, assembly of artist's proofs “Yuri Loguin“, comprising 
2 coloured drawings “Peregrine“ in approximate issued design and colours but differing denomination 
“2500“ (large and small size), a coloured drawing “Grus“ in slightly differing design, brighter colours and 
differing denomination “2500“, each signed, additionally 6 b/w drawings of the birds only. Rare and attrac-
tive! (M) (*)  300,-

W 20694• 1996/2009, ST. THOMAS UND PRINZENINSEL, 86 stamps with overprints on “Birds“ issues: 23 hand-
stamps and machine overprints on 1983 issue; one complete sheet of 20 stamps showing shifted over-
print (top row without ovp., 2 stamps with faults due to printing process); 43 stamps with 2009 overprints; 
uncommon offer! (M) **/ g 200,-

W 20695 ab 1924 (ca.), Alle Welt, Posten von 308 augenscheinlich nur versch. Briefen und Ganzsachen, dabei auch 
viele schöne Maximumkarten (S) b/ GA 100,-

20696 Sammlung nach Howard & Moore, Vogel-Motivbestand enthalten in 19 großen Mappen und Steckbüchern 
aus Vorbereitung der Howard Sammlung, Marken, Sätze, Blöcke etc., Abgabe wegen Todesfall, vielseitige 
Partie als Basisbestand (K) */ ** 650,-

20697 VÖGEL - HÜHNER, 1900/1980 (ca.), schöne Motivsammlung in 2 Alben, mit überwiegend postfrischen 
Motivausgaben und Blocks aus aller Welt, Belege mit Freistempelrn, Werbepostkarten, Motivganzsachen, 
Sonderstempel usw, schöne Gelegenheit! (A2)

**/ g/ 
b/ GA 150,-

TIERE-WASSERVÖGEL / ANIMALS-WATER BIRDS 
W 20698• 1973/2008, DUCK STAMPS, collection of apprx. 440 stamps of Australia, Canada, UK, Denmark, Italy, 

Ireland, Mexico, New Zealand, Sweden, Russia, comprising also sheets, margins imprints, gutter pairs and 
booklets; mostly issued and sold in low numbers to support Wetland Conservation. Very attractive lot and 
rare offer! (S) **   800,-

TIERE-ZOOTIERE / ANIMALS-ZOO ANIMALS 
20699 Burundi 1971, Posten Phasendrucke für „Afrikanische Tierwelt“ mit den Werten 4x 10Fr „Löwe, Kaf-

fernbüffel, Flußpferd, Giraffe“, 4x 14Fr „Antilope, Nashorn, Zebra, Leopard“, 4x 17Fr „Gazelle, Gepard, 
Geier, Okapi“, 4x 26Fr „Gorilla, Streifengnu, Warzenschwein, Wildhund“ und 4x 31Fr „Rappenantilope, 
Wüstenluchs, Strauß, Bongo“, bis zu 5 Phasen (dabei auch Überdrucke), in kpl. Bogen und Bogentei-
len, postfrisch, insgesamt 800 Marken. (M)     ex 726/49 **   1.200,-

TRACHTEN / COSTUMES 
W 20700 1939/1999 (ca.), interessante Partie mit grob geschätzt über 300 Briefen und Karten mit Frankaturen 

zum Thema “Trachten“ und dazu etwas “Volkstum“ aus Aller Welt. Dazu zum Thema gehörende Stempel 
und Werbestempel für Trachten-Veranstaltungen und -Feste, diese meistens aus europäischen Ländern, 
und dazu etliche FDC und frankierte Sonderstempel-Vorlagen, meistens aus Österreich, sowie einige Aero-
gramme. (S) b/ GA 100,-

20701+ 1964, Jugoslawien, Volkstrachten (MiNr. 1085/90), 799 postfrische Serien in Bogen/-teilen. Mi. 7.990,- €. 
(M) **   180,-

UHREN / CLOCKS 
20702 UHREN: 1894-1988: 41 verschiedene Briefe und Belege, teils Zudrucke, meist Schweiz mit etwas Ausland, 

interessante Mischung (S) b 50,-

UMWELTSCHUTZ / ENVIRONMENT PROTECTION 
siehe auch 22819

W 20703 1932/1999 (ca.), umfangreicher, reichhaltiger Bestand mit grob geschätzt über 1000 Briefen und Karten 
zum Thema “Natur“ und “Umwelt“, hauptsächlich aber zum “Umweltschutz“ mit meistens Stempeln und 
Werbestempeln. Enthalten sind ganz überwiegend Belege aus Deutschland, dabei ist die Zeit des Deut-
schen Reichs schon gut vertreten, und aus Österreich, dabei auch etliche frankierte Sonderstempel-Vorla-
gekarten, sowie einige Belege mit Marken und Ausgaben aus verschiedenen anderssprachigen Ländern. 
(K) b/ GA 400,-
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UPU / UNITED POSTAL UNION 
siehe auch 18960, 19676, 20389

W 20704 1902 (ab), fünf Positionen “UPU“ auf beschriebenen Loskarten dabei Belgien, Nicaragua, Österreich, 
Argentinien, Schweiz, 5 Loskarten vorgesehener Einzelausruf 500,- Euro (T) GA/ b 150,-

20705 1949/90, dickes E-Buch mit zumeist postfrischen UPU Ausgaben aus aller Welt, dazu Sir Rolwland Hill 
Motivsammlung, hoher Katalogwert. (S) **/ g 170,-

20706 “100 Jahre UPU“ Motivsammlung in 4 Bänden mit meist postfrischen Ausgaben, Blöcken, Markenheft-
chen, usw. (K) 100,-

VERKEHR-AUTO / TRAFFIC-CAR 
siehe auch 19761

W 20707+ 1972, Manama, Cars (Mi.nos. 1452/59 ex), 3D issue, 7 values (contemporary cars) as hand-drwan and 
hand-painted Original Artwork in issued designs and colours, sized apprx. 13 : 7-10 cm. (M) 100,-

P 20708 Automobil, tolle Sammlung mit viel postfrischem Material, dabei starker Teil afrikanische Länder mit unge-
zähnten Ausgaben und Ministerblöcken, weiter schöne alte Ansichtskarten, Werbeumschläge, diverse 
Stempel, FDC und weiteres interessantes Material, schöne Ergänzung für große Sammlung. (K)

**/ g/ 
b/ Ak 300,-

VERKEHR-STRASSENBAHN / TRAFFIC-TRAMWAY 
20709• 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) 200,-

VIGNETTEN,WERBEMARKEN / VIGNETTES, COMMERCIAL STAMPS 
20710 1860/1920, Sammlung von ca 450 Siegelmarken bzw. Verschlußmarken auf alten Tafeln aufgeklebt bzw. 

in 8 schwarzen Einsteckseiten eingesteckt, ansehen. (M) 100,-
20711 1896/1933, Album mit ca 150 Vignetten, Spendenmarken, Wohlfahrtsmarken. (A) 100,-
20712 1900-1910, geschätzt 1.000 Werbemarken im Album mit 80 Blättern, dabei Orte, Veranstaltungen und 

Werbung für die unterschiedlichsten Produkte, oft mit farbenfrohen Darstellungen und künstlerisch gestal-
tet, tolles Los, unbedingt ansehen. (A) (*)  250,-

WASSER / WATER 
siehe auch 22819

W 20713 1897 (ab), Alle Welt, 14 Positionen “Wasser-Wasserfälle“ auf beschriebenen Loskarten dabei Guyana, 
Neusüdwales, USA, Queensland, Schweiz, Rhodesien, Österreich, Rußland, Bundesrepublik, 14 Loskarten 
vorgesehener Einzelausruf 730,- Euro (T) GA/ b 200,-

WEIHNACHTEN / CHRISTMAS 
siehe auch 18980, 19156

20715 1973/1995 (ca.), umfangreiche Sammlung mit ca. 400 Belegen, dabei ein Postkutschen-Einschreibe-Brief 
und etliche Belege mit Künstler-Signaturen, hoher Einstandspreis. (K)

b/ Ak/ 
GA 70,-

20716 1975/1995 (ca.), saubere postfrische Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt in 6 Ringbindern. 
(K) **   300,-

P 20717• 1985, Malawi, assortment of 10 positions SPECIALITIES, comprising imperf. colour trial runs/stage 
proofs of different occurrences, each with certifi cate. The estimate adds up to 25.000,- €. (S) **   1.800,-

P 20718• AEROGRAMMES: 1960/1990 (ca.), collection in album with about 120 mostly different aerogrammes all 
with Christmas thematic incl. Great Britain, Australia and many exotic countries as Gilbert & Ellice Islands, 
Falklands, Barbados, Cayman Islands and others, unused or used incl. a few SPECIMEN handstamps, 
unusual and attractive issues etc. (A) GA 200,-

ZEPPELIN / ZEPPELIN 
20719 Ab 1910, umfangreiche Sammlung in 6 Bänden, dabei viele schöne Ansichtskarten, Fotos (alt bis modern), 

Marken und dabei auch anderes Fluggerät. Außerdem sind interessante Briefe und Belege enthalten, fast 
alle mit Flug- und Luftpost befördert, dazu Infomaterial ...... etc. Eine schöne Partie. (K)

**/ g/ 
b/ Ak 500,-

ZIRKUS / CIRCUS 
siehe auch 21452

20720• 1920/2000 (ca.), individuell gestaltete Motiv-Sammlung im Ringalbum, mit ca. 87 Belegen (incl. Zirkuspro-
grammen) und einigen Marken, dabei dekorative Karten, Sonderstempel. (A)

b/ g/ 
** 160,-
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ALBANIEN 
20800 1910/50 (ca.), meist ungebrauchte Sammlung, einige wenige auch gestempelt oder auf Briefstück, ab den 

italienischen Aufdruckmarken und weiter mit den frühen Doppeladler-Aufdrucken, teils auch kopfstehend. 
Diese wurden aber nicht bewertet, da fraglich. Des weiteren beinhaltet die Sammlung viele Kontrollauf-
drucke aus den Jahren 1919-22, und ist über weite Strecken komplett mit Blocks, sauber im Album. (A) */ g 350,-

W 20801 1913, 42 meist gestempelte Briefstücke teils mehrfach mit Nuancen auf zwei Steckkarten, Aufstel-
lung vorhanden, Mi ca. 20.000.- Euro, in dieser Reichhaltigkeit kaum sonst zu fi nden! (M)     ex 3/16 g/ */ ** 1.700,-

W 20802 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/ */ ** 3.800,-

W 20803 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/ * 1.400,-

W 20804 1913-2003: Fine collection on self-made pages with descriptions, mostly fi ne mint, some sets/issues 
used, plus a few covers (mixed condition but good frankings/cancellations), with good series like 1928, 
1931, 1952 and 1962 air mail sets, almost all souvenir sheets (perfd. and/or imperfd.), etc. (K)

**/ */ 
g/ b 800,-

20805+ 1913-42, Collection of 90 stamps, complete sets mostly, mint (lightly hinged) or used, good/fi ne apart from 
a few minor imperfections (short perfs or part toning). A good basis. (M)     29/328 g/ */ ** 50,-

20806• 1913/30, mint and used collection on leaves, some better overprint sets incl. 1920 issue, but key value 25 
q. blue with forged surcharge. (M) */ g 80,-

W 20807 1913/1914, kleine aber feine Zusammenstellung der Anfangsausgaben: MiNr. 18-23 o.G., 24-28 gest., 
29-34 ungebr., 36-37 gest., 41-46 ungebr., Porto 1-5 gest., KW Mi. 455,- € (T) g/ */ (*) 80,-

20808• 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,-

W 20809+ 1914, Prince William of Wied, not issued stamps, 2.000 copies of 20 q. brown and 16.500 copies of 50 
q. lilac, all within units, MNH, Michel cat.value 148.000,- € for hinged (Scott 122, 124). (S) **   1.300,-

20810 1914/1990 (ca.), postfrischer/ungebrauchter Lagerposten, sauber in Tüten sortiert, ab MiNr. IIa/g, etliche 
interessante Ausgaben, Flugpsot, Sondermarken, Blocks. Hoher Katalogwert! (S) **/ * 100,-

20811 1914/2003, reichhaltiger, meist postfrischer Bestand auf Steckkarten, augenscheinlich meist komplette 
Sondermarkenausgaben. KW 4.035,- €. (S) **/ g/ * 450,-

W 20812• 1915-38, Kollektion von 11 Satzbriefen und Bl. 1+2 (postfrisch), dabei gute Serien wie Ausgabe 1914 mit 
Aufdruck '7 Mars ...' u.a., gefälligkeitsgestempelt (CTO), in unterschiedlicher Erhaltung. (M) b/ ** 300,-

W 20813 1922, SPECIMEN COLLECTION MAURETANIE, sheet bearing 1922 Defi nitives “Views“ 7 values in vertical 
strips of 3 and 3 sets 1922 postage dues, oblit. with pink 3line canc., dated 26 May 1923. (M) 700,-

P 20814 1925/53, complete mint collection of the airmais incl. the rare 1929 and 1952 handstamp surcharges 
which are always missing, attractive opportunity! (M) */ ** 800,-

20815 1937/1980 (ca.), saubere postfrische Block-Sammlung (lose in Tüten/ auf Steckkarten), mit besseren 
Ausgaben wie Bl. 4, 15/16, 34, geschnittenen Parallelausgaben usw.. Insgesamt über 70 Stück und mög-
licherweise ziemlich komplett, nette Gelegenheit! (S) **   100,-

20816 1945/58, Minister-Geschenkbuch mit besseren postfrischen Marken/Sätzen, Mi. ca. 520,- (T) **   60,-
20817 1988, kleines Lot der angegebenen Nummer in Viererblocks, postfrisch. (T)     ex 2354 - 2364 (8), Bl. 90 (5) **/ v 100,-

W 20818 1992, Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus, Satz von zwei Werten und ein Block, je zehnmal 
auf FDC. (T)     2510 - 2511 (10), Bl. 97 (10) FDC 150,-

20819+ FORGERIES. 1913-20, mounted and annotated collection of 254 forgeries: 1913 Eagle Handstamps (x30), 
1913 Independence issues (x10), Koritsa 1914 large format (x3), Koritsa 1917 Republic issues (x207 in 
identifi ed Types incl. Type 2 in 15 sheets of ten), and 1920 Overprints (x4), also a varied and interesting 
goup of Cinderellas (x36) and Revenues (x15), great specialist lot, F-VF. (M) 500,-

ANDORRA - FRANZÖSISCHE POST 
W 20820 1931/32, kleine gestempelte Sammlung auf Blättern, dabei MiNr. 1/20 (Mi. 700,- €), Porto 14/15 (Mi. 

390,- €) etc., durchweg sehr saubere Erhaltung! (M) g 170,-
20821• 1931/50 (ca.), Bestand auf drei kleinen Steckkarten mit meist besseren Marken und Sätzen dabei auch 

etwas Porto etc., ungebraucht mit Falz, vom Verkäufer für Einzelverkauf vorbereitet um US$ 290 (T) *    70,-

Europa A - O Sammlungen Los 20.800 - 21.872
Donnerstag, 18. Juni 2015, Beginn der Versteigerung ab 14.00 Uhr

Europe A - O collec  ons Lot 20.800 - 21.872
Thursday, 18th June 2015, the auc  on starts at 2.00 pm
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P 20822+ 1931/2001, in den Hauptnummern komplette Sammlung im Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalbum, zu 
Beginn mit sauberem Erstfalz(-rest), ab ca. 1955 dann postfrisch gesammelt, zusätzlich Portomarken kom-
plett meist mit sauberem Erstfalz (ab MiNr. 32 postfrisch). (A) **/ * 600,-

P 20823 1931-1957, gestempelte komplette Sammlung mit erstem Satz auf Briefstücken signiert Calves, ab 1955 
bis 1957 postfrisch, hoher Katalogwert. (M)

d/ g/ 
** 500,-

P 20824+ 1976/1987, sauberes Lot von epreuve de luxe/d'artiste und geschnittenen gummierten Sonderblocks mit 
4 Marken: Maury 252 eda (Telekommunikation), 296 edl/eda und Sonderblock (Fechten), 325 edl, 346 
edl und Sonderblock, 363 zwei eda (einmal spiegelverkehrter Phasendruck) und Sonderblock. (T) **/ (*) 200,-

ANDORRA - SPANISCHE POST 
P 20825+ 1928/1999, bis auf MiNr. 13 und 28/43 in den Hauptnummern komplette Sammlung auf Leuchtturm-Falz-

los-Vordruckblättern, zunächst mit sauberem Erstfalz(-rest), ab MiNr. 44 dann postfrisch. (M) **/ * 250,-
W 20826 1940/60, Lot von 16 verschiedenen Maximumkarten (ungebraucht) und 6 Briefen, interessante Kar-

ten und interessante Frankaturen. (T) b 1.000,-

BELGIEN 
siehe auch 20001, 20255

W 20827 1840/1955, reichhaltiger Posten mit ca. 250 Belegen, dabei Material ab Vorphilatelie, viel Flugpost mit 
interessanten Destinationen, Stempel zur Olympiade 1920, Maximumkarten, Bildganzsachen der Vor-
kriegszeit, bessere Satzbriefe sowie weiteres Ungenannte. (S) GA/ b 950,-

W 20828 1849/1943, meist ungebrauchte Sammlung auf Borek-Blättern im Klemmbinder, ab der Medaillon-Aus-
gabe mit Mi. Nr. 1/2, viele bessere Ausgaben der 30er Jahre, alle Blocks, auch Block 1/4 jeweils postfrisch 
usw. (A)

*/ g/ 
**/ b 400,-

W 20829• 1849/1978, sehr umfangreiche Sammlung im dicken Steckbuch. Die ersten Ausgaben wurden aus-
führlich und fast nur gestempelt gesammelt, danach etwas gemischt ungebraucht/gestempelt, später 
fast nur noch postfrisch. Enthalten sind viele gute Marken und Sätzen sowie Blocks, und die Samm-
lung ist über weite Strecken komplett. Dazu im Anhang eine interessante Zusammenstellung mit Wer-
be-Zusammendrucken, Eisenbahn-, Porto- und Telegraphenmarken, etc. Sehr hoher Katalogwert ! (A) g/ */ ** 1.500,-

W 20830 1849/1976, gehaltvolle, gemischt angelegte Sammlung mit etlichen Spitzen, guten Sätzen und Blockaus-
gaben, im Anhang Dienst, Porto, Eisenbahnmarken und belgisch Kongo, hoher Katalogwert, rechnen sie 
selbst. (A) **/ */ g 600,-

W 20831 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,- €! Die komplette 
Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (A)     1 (220), 2 (520) g 7.500,-

20832 1849/1935, gestempelte und ungebrauchte Sammlung, sauber auf individuell gestalteten Blättern aufge-
zogen, mit etlichen besseren Ausgaben wie MiNr. 81/88 II/III, 104/09 je ungebraucht, 315/21, 347/53, 
366/72 je gestempelt usw. (M) g/ * 150,-

W 20833• 1849/1930, mainly used collection on Schaubek pages, from nice section Epaulettes and Medaillons, 
following issues with defi nitive sets, 1866 1 c. imperf., the key value 1878 5 fr. in both colours, railway 
stamps etc. (M) g/ * 120,-

P 20834 1849/2001, reichhaltige Sammlung auf Blättern im Ringalbum, ab den frühen Ausgaben und durchge-
hend gut besetzt, dabei etliche bessere Ausgaben wie MiNr. 53/59 (Mi. 280,- €), 67/70 (350,- €), 71/77 
(500,- €) je ungebraucht, 929/40 postfrisch (320,- €) etc. Hoher Katalogwert! (S) g/ **/ * 500,-

P 20835 1849 (ca.), Sammlung der ersten Ausgabe (Epauletten, Mi. Nr. 1/2) auf selbstgestalteten Blättern, je 12 
Einzelwerte sowie zusätzlich 2 Paare der Mi. Nr 1, Mi. Nr. 2 mit Platte 1 und 2, Stempelbesonderheiten 
usw, bitte ansehen! (M) g 300,-

P 20836 1849/1970 (ca.), reichhaltiger gestempelter Posten in Alben/auf Blättern/Stecktafeln, durchgehend 
gut besetzt mit großer Materialfülle und Schwerpunkt auf den Ausgaben ab Medaillons/Epauletten bis 
ca. 1870, die meist nach Nummernstempeln zusammengetragen wurden, hier alleine mit ca. 900 Mar-
ken, vollkommen ungesichtet auf bessere Stücke; alles mit hohem Katalogwert und sicher Fundgrube! 
(K) g/ d 1.200,-

P 20837 1849/1969, gepfl egte Sammlung in 2 Vordruckalben, Schwerpunkt auf den postfrischen/ungebrauchten 
Ausgaben ab ca. 1920, mit etlichen besseren Ausgaben, Tuberkulose-Serien etc. (A2) **/ */ g 300,-

P 20838 1849/1950, gestempelte und ungebrauchte Sammlung auf Vordrucken, teils etwas unterschiedliche, 
meist gute Erhaltung, ab einem netten Teil Medaillons, 5 Fr. 1878 mit Rollstempel, 75 Jahre Unabhängig-
keit 1905 ungebraucht, Aufdrucke 1911, 10 Fr. Stahlhelm, Ausstellungs-Kleinbogen 1924, Tuberkulose-Se-
rien, Ausstellungs-Block 1931, Infanterie-Denkmal 1931 usw. (M) g/ * 400,-

P 20839 1849/1858 (ca.), reichhaltige Sammlung der ungezähnten Medaillon-Ausgaben (Mi. Nr. 3/9) auf selbstge-
stalteten Blättern, spezialisiert nach Papiersorten, Stempeln, verschiedenen Platten, guter Teil Belege mit 
interessanten und besseren Stücken, eine eingehende Besichtigung ist unerlässlich! (M) g/ b 500,-

20840 1849/1966, bereits sehr gut ausgebaute Grundstocksammlung in 2 Klemmbindern, ab den klassischen 
Ausgaben, mit guten ungebrauchten Ausgaben und Blocks der 20er- und 30er-Jahre, Bl. 20 **, Bl. 21/22 
(Marken **) usw, im Anschluss noch Dienst- und Protomarken, Postpaketmarken, Eisenbahnmarken usw, 
sehr hoher Katalogwert! (A2) g/ **/ * 800,-
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20841 1849/1967, Sammlung mit vielen kompletten Ausgaben in gemischter Erhaltung gesammelt im Kabe-Al-
bum, dazu Dubletten in 2 E-Büchern und etwas Belege, Mi. 1978 n.A.d.E. ca. DM 13000.- (K)

**/ */ 
g/ b 250,-

20842 1849 bis 1912. Schöne Sammlung mit vielen verschiedenen Stempel. (A) g 300,-
20843 1850-1983 (ca.), Sammlung auf Minkus-Vordruckblättern anfangs meist gestempelt und im modernen 

Bereich postfrisch mit etlichen brauchbaren und auch besseren Ausgaben dabei auch Eisenbahnmarken, 
Vorausentwertungen etc., hoher Katalogwert! (M) **/ */ g 130,-

20844 1850/1960 (ca.), gehaltvolle Partie auf Steckkarten, ab einigen klassischen Ausgaben (hier unterschied-
liche Erhaltung), Semi-Klassik mit besseren, der Schwerpunkt bei den späteren Ausgaben postfrisch bzw. 
gestempelt mit Mi.Nr. 315/21, 909/13, 992/94, 995/1000 teils mehrfach. Hoher Katalogwert! (T) **/ g/ * 150,-

P 20845 1850/1937 (ca.), gehaltvoller Alt-Posten auf Steckkarten/Blättern, ab Medaillon, mit besseren Werten, 
zahlreiche Probedrucke König Albert, Stahlhelm MiNr. 146/58 ungebraucht, Briefe, Stempel usw. (S)

g/ */ d/ 
b 300,-

W 20846 1851/1863, Partie mit 7 Faltbriefen und Briefhüllen, alle mit 10 C.-Frankaturen (bis auf 1 Wert alle 
geschnitten) und fast nur verschiedenen Nummern-/Aufgabe-Stempeln, dabei Briefe aus Bilsen, 
Namêche, Rockenge und Vroenhoven (mit Nebenstempel P) (T) b 1.200,-

P 20847 1851/1854, deeply specialised collection of the 3rd Medaillon issue, neatly arranged in 2 albums, 
comprising more than 1.500 stamps (incl. units). This marvellous collection shows all the distinctive 
features of this popular issue like different papers (thickness, ribbed paper), colours/shades, plates, 
varieties, plate fl aws, marginal and corner copies, superb copies with parts of adjoining stamps, units 
up to blocks of 4 (also on cover)/strip of 4, watermark positions, sheet margin sets, paper folds (incl. 
very distinctive ones), plate stages/printings, a great diversity of numeral cancellations (8bar, 14bar, 
17bar, 18bar, railroad, points), also a nice section covers with attractive frankings and rates, incl. a 
cover dated 4 Jan 1851 (which leads to the conclusion that this issue must have been available to the 
public in the latter part of 1850) etc. Undoubtfully an outstanding and most valuable collection! (K) g/ b/ d 25.000,-

20848+ 1852/1972, Partie mit 21 ehemalige Auktionslose auf Loskarten, dabei frühe gestempelte Werte, unge-
brauchte und postfrische Sätze, MH usw., unterschiedliche Erhaltung (S) **/ */ g 100,-

P 20849 1860/1910 (ca.), saubere Sammlung von 66 Essays/Probedrucken, auf Blättern mit ganuer Beschreibung 
aufgezogen, dabei klassische Ausgaben und Eisenbahnmarken, dekoratives Objekt! (M) (*)/ * 500,-

20850• 1861-1951 (ca.), Bestand auf neun kleinen Steckkarten mit meist besseren Marken und Sätzen, unge-
braucht mit Falz, postfrisch und gestempelt, vom Verkäufer für Einzelverkauf vorbereitet um US$ 780 (T) **/ */ g 200,-

P 20851 1863 (ca.), reichhaltige Sammlung der gezähnten Medaillon-Ausgaben (Mi. Nr. 10/13) auf selbstgestal-
teten Blättern, ab einigen ungebrauchten Stücken, spezialisiert nach Zähnungen, Besonderheiten, ver-
schiedenen Platten, verschiedenen und besonderen Stempeln,  guter Teil Belege mit interessanten und 
besseren Stücken, eine eingehende Besichtigung ist unerlässlich! (M) g/ b/ * 300,-

P 20852 1864, Sammlung mit verschiedenen Essays des Wettbewerbs von 1864 von verschiedenen Künstlern in 
verschiedenen Farben, meist private Neudrucke aber auch Originale, insgesamt 64 verschiedene, bitte 
ansehen! (T)     1864 Essays (*)/ * 300,-

P 20853 1865 (ca.), reichhaltige Sammlung der Ausgabe “Leopold I.“ von 1865 auf selbstgestalteten Blättern, 
spezialisiert nach Zähnungen, Drucken, Platten, einigen ungebrauchten Werten, Plattenfehler, bessere 
Stempel, etliche Belege mit interessanten Stücken, eine eingehende Besichtigung ist unerlässlich! (M) g/ b/ * 300,-

P 20854 1866/1871: Fünf kleine Briefe nach Frankreich, dabei 2 Briefe 1866/67 von Néchin bzw. Tourney nach 
Metz, je frankiert mit 10 C. und 20 C. (einmal mit der Schere perforationsfrei getrennt), 2 Trauerbriefe von 
Spa 1869 (einmal mit 10 C. und 20 C., der andere Brief mit 30 C. braun), sowie ein Brief 1871 von Néchin 
nach Lille mit König Leopold II. 20 C. (Scherentrennung, daher Zähnung nur noch oben vorhanden). (T) b 100,-

P 20855 1866 (ca.), Sammlung der Zeitungsmarken-Ausgabe von 1865 auf selbstgestalteten Blättern, spezialisiert 
nach Zähnungen und Papiersorten, Besonderheiten, ungebrauchte Werte, Mi. Nr. 19 mehrfach einzeln 
sowie im 5er-Block (Mgl.), Belege, bitte ansehen! (M) g/ */ b 100,-

P 20856 1869/1895 (ca.), Sammlung der Ausgaben 1869 bis 1891 auf selbstgestalteten Blättern im Klemmbinder 
sehr spezialisiert nach Farben, Typen, Zähnungen usw, mit vielen besseren Ausgaben und Werten, Ein-
heiten, Besonderheiten, besonders guter und reichhaltiger Teil Stempel mit vielen besseren und interes-
santen Stücken sowie zahlreiche Belege (Briefe und einige Ganzsachen) mit interessanten Stempeln und 
Verwendungen usw, bitte unbedingt besichtigen, da die Fototafel nur einen kleinen Eindruck geben kann! 
(A)

g/ */ 
**/ b/ 

GA 500,-
P 20857 1870/1940 (ca.), spezialisierte Sammlung der NEBENGEBIETE auf selbstgestalteten Blättern im Klemm-

binder mit Porto-, Dienst-, Postpaket-, Eisenbahnpaket-, Zeitungs-, Telegraphen- und Telefonmarken dabei 
auch viele bessere Ausgaben, Einheiten, kompl. Sätze, Aufdruck-Provisorien, Besonderheiten wie Halbie-
rungen sowie zahlreiche Belege, inter. Stempel und Verwendungen etc., bitte unbedingt besichtigen! (A)

g/ */ 
**/ b 500,-

P 20858 1870/1980, reichhaltige Zusammenstellung auf Stecktafeln, dabei bessere Blocks wie Ausstellungsblock 
1931, SITEB-BLOCK 1935, Borgerhout-Block 1936, Chaleroi-Block 1936, Anseele-Block 1948, Dienst- und 
Portomarken, Vorausentwertungen sowie guter Teil Reklame-Zusammendrucke ab Albert/Wappenlöwe, 
teils etwas unterschiedliche, meist gute Erhaltung, sehr interessante und vielseitige Partie mit hohem 
Katalogwert! (M)

**/ g/ 
*/ b 250,-

20859 1870-1970 (ca.), Sammlung mit Belgien, Belgisch-Kongo und Niederlande auf Lindner-Blanco-Blättern, 
Erhaltung teils etwas unterschiedlich. (A) */ g 120,-

P 20860 1888/1941, saubere ungebrauchte Sammlungspartie mit einigen besseren Ausgaben wie MiNr. 81/88 III 
(2), 262/65 I, 270/75, 291/97, Zusammendrucke, Eisenbahnmarken usw. (M) *    120,-
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20861 1890/1960 (ca.), Posten mit rund 200 Belegen, dabei viele dekorative Frankaturen, etwas Ganzsachen, 
schöne Fundgrube! (S) b/ GA 120,-

P 20862 1893/1910 (ca.), Sammlung der Ausgaben 1893 bis 1907 auf selbstgestalteten Blättern im Klemmbinder 
spezialisiert nach Farben, Typen etc. mit vielen bessere Ausgaben, Einheiten, Besonderheiten sowie zahl-
reiche Belegen, inter. Stempel und Verwendungen etc., bitte unbedingt besichtigen, da die Fototafel nur 
einen kleinen Eindruck geben kann! (A)

g/ */ 
**/ b 500,-

W 20863 1900/26, gehaltvolle Partie mit 15 Belegen aus einer Geschäfts-Korrespondenz nach Amsterdam, dabei 
überwiegend Einschreibebriefe und Wertbriefe, u.a. Wertbrief aus Schaerbeek mit EF 50 C grau (MiNr.68) 
sowie R-Brief aus Anvers mit MiF 1 Franc orange (MiNr.69). Zusätzlich 4 Belege aus Luxemburg aus der 
gleichen Korrespondenz. (T) b 150,-

20864 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) 270,-

20865 1905/10: superb highly specialized collection of bilingual cancels 28 mm with different additional num-
bers and letters, all on Leopold II issue 1905/10, almost 400 stamps and about 50 items of postal history, 
seldom offered! (A) 350,-

P 20866 1910/1922 (ca.), Sammlung der Ausgaben 1910 bis 1919 auf selbstgestalteten Blättern im Klemmbinder 
spezialisiert nach Farben, Typen etc. mit vielen bessere Ausgaben, Einheiten, Zwischenstege, Besonder-
heiten wie Essays, Proben usw, zahlreiche Belegen, inter. Stempel und Verwendungen etc., bitte unbedingt 
besichtigen, da die Fototafel nur einen kleinen Eindruck geben kann! (A)

g/ */ 
**/ b 500,-

P 20867 1910/1960, sauberes Steckkartenlot mit nur mittleren und besseren Ausgaben, dabei MiNr. 81/88 II, 
235/43, 333/41, 354/64, Blocks 20/22 und 24 usw. (S) **/ * 600,-

20868 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) 200,-

20869 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) 160,-

W 20870 1914, Red Cross, specialised collection of 70 stamps, originals and fakes, also “proofs“, block of 4, 
imperfs., interesting study! (M)

g/ d/ 
(*) 100,-

W 20871 1914/15, Red Cross/King Albert I., specialised collection of 130 stamps incl. units, comprising originals, 
fakes, proofs etc. Very interesting lot! (M)

g/ */ 
(*)/ d 300,-

20872 1915/1917, kleine Sammlung Belgische Feldpost auf Albenblättern mit diversen Briefen, verschiedenen 
Feldpostbriefen mit vielen kompletten Briefi nhalten, Dienststempel und wenige Fotos, zum Teil mit 
Beschriftung (A) b 80,-

W 20873 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. 
Petersburg und Petrograd, selten! (M) b 400,-

20874 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 80,-

P 20875 1920/1940 (ca.), Sammlung der Ausgaben 1920 bis 1939 auf selbstgestalteten Blättern im Klemmbin-
der, sehr spezialisiert nach Farben, Typen, Zähnungen usw, mit vielen besseren Ausgaben und Werten, 
dabei auch Einheiten (besonders 4er-Blocks), Blocks und Kleinbögen, Besonderheiten wie Zwischenstege, 
Kehrdrucke, vereinzelt Plattenfehler usw, besonders schöner Teil Belege mit Flugpost, Blockfrankaturen, 
Verwendungsformen, guten Satzfrankaturen usw, die Fototafel kann nur einen kleinen Eindruck vermitteln, 
bitte unbedingt ansehen und rechnen! (A)

g/ */ 
**/ b 500,-

20876 1920/1990 ca., Sammlung mit ca. 100 Belegen, dabei 6 Luxus-Einzel-FDs +Gesamt-FDC, Briefe mit Bunt-
frankaturen, Ganzsachen, Flugpostbriefe, Einschreiben, 1 Kartenbrief, 1 Feldpostkarte, 1 farbiger Stadt-
plan von NAMUR, Vordruckbriefe “MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER“, etc., geb. und ungebr. (S) GA/ b 100,-

20877 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 80,-

P 20878 1925/1958, saubere, meist postfrische Sammlung mit etlichen besseren Ausgaben wie MiNr. 191/203, 
287, 297, 333/41, 342/43, 347/53 usw. (S) **/ * 400,-

20879 1928/52, kleine Sammlung von postfrischen und ungebrauchten besseren Werten und Sätzen, Mi für 
postfrische Ausgaben 1.150.- Euro und für Falz 750.- Euro (50 % vom Postfrischpreis), zus. knapp 2.000.- 
Euro Katalogwert (T)     ex 235/948 **/ * 150,-

P 20880 1930/1951, saubere, meist postfrische Sammlungspartie der Flugpostausgaben, dabei Luftpostausstel-
lung Antwerpen 1931, je 2mal 5 Werte komplett postfrisch mit normalem Aufdruck und mit weitem Abstand 
(sehr selten!), IMABA-Aufdruck 1948 komplett postfrisch, Aeroklub 1951 (MiNr. 902/03) mit 2 zusammen-
hängenden 3er-Steifen aus der Bogenecke, unterer Streifen mit Vorersttagsentwertung usw. (M) **/ g/ * 200,-

P 20881 1931/1950, saubere Partie von 26 Briefen/Karten Thematik “Luftfahrt“, dabei 8 Luftpostbriefe 1931 je 
mit Frankaturen Aufdrucke Luftpostausstellung Antwerpen, Sabena-Flüge, Sonderkarte “Rallye Internatio-
nal“ mit Dreiländerfrankatur Belgien/Schweden/Luxemburg“, Luftpost-Aufdruck 1947 etc. (T) b 200,-

P 20882 1940 -1959 reichhaltige, postfrische (einige Spitzen mit Falz) Sammlung im Safe Vordruck-Album. (A) **/ * 500,-
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P 20883 1941/1976, postfrische Sammlung im Vordruckalbum, in den Hauptnummern augenscheinlich fast kom-
plett. Mi. ca. 6.300,- €. (A) **   500,-

P 20884 1953 - 1964 postfrische, weitestgehend komplette Sammlung im Safe-Vordruckalbum. Im Anhang die 
Eisenbahnpaketmarken von 1953 bis 1980. (A) **   400,-

20885 1957/2011, in den Hauptnummern komplette postfrische Sammlung in 8 Lindner-T-Falzlos-Vordruckal-
ben, bis Ende 2011 komplett, dabei auch die besseren Ausgaben wie Bl. 25, 1126/34 und Bl. 26, auch 
sehr hohe Euro-Nominale, sehr günstiger Ansatz! (K) **   300,-

20886 1960/2012, komplette postfrische Sammlung aller Blockausgaben ab Weltfl üchtlichsjahr-Block 1960 bis 
ins Jahr 2012 (Bl. 26/170), ab Block 74 mit entsprechend hoher Euro-Nominale, im Anschluss noch einige 
moderne Blöcke mit Eisenpahnpaketmarken (lt. Michel Vignetten), alles im Lindner-Ringbinder, bis zu den 
Neuheiten selten angeboten, sehr günstiger Ansatz! (A) **   100,-

W 20887 1972-2009 Very strong & Beautiful Collection on Black Stock pages especially 1983-2005. Comme-
moratives Semi-postal’s, Commemorative Defi nitive Booklets, & Souvenir Sheets & some defi nitive’s 
are the most comprehensive with almost every topical you can imagine.  Cartoons, Europa, Flora 
Fauna, Trains, Olympics, Red Cross, Sports, Minerals, Military, Art, Joint issues, Christmas tourism, 
Music, Boy Scout, Windmills, Cinemas, Antarctic, Royal Family, Medicine, Youth Philately, and about 
everything else (except boy scouts issue)! Belgium Imperfs are issued in quantities of 1000 or less 
without gum & numbered on the reverse so each Imperf is unique! From 1983 to 2009 most #’s are 
very low like 8 or 11 and these are said to come from the Secretary to the King or a very high Member 
of Parliament. Belgium Imperfs are much scarcer than France as they are not regularly distributed to 
stamp dealers or collectors, so not many come to the market. All listed and priced in the Belgium offi -
cial catalogue at  €10 per stamp or more, total catalogue value 53.262 €. (S) (*)/ p 8.000,-

W 20888 1972-2009 Very strong & Beautiful Collection on Black Stock pages especially 1983-2005. Comme-
moratives Semi-postal’s, Commemorative Defi nitive Booklets, & Souvenir Sheets & some defi nitive’s 
are the most comprehensive with almost every topical you can imagine.  Cartoons, Europa, Flora 
Fauna, Trains, Olympics, Red Cross, Sports, Minerals, Military, Art, Joint issues, Christmas tourism, 
Music, Boy Scout, Windmills, Cinemas, Antarctic, Royal Family, Medicine, Youth Philately, and about 
everything else! Belgium Imperfs are issued in quantities of 1000 or less without gum & numbered on 
the reverse so each Imperf is unique! From 1983 to 2009 most #’s are very low like 8 or 11 and these 
are said to come from the Secretary to the King or a very high Member of Parliament. Belgium Imperfs 
are much scarcer than France as they are not regularly distributed to stamp dealers or collectors, so 
not many come to the market. All listed and priced in the Belgium offi cial catalogue at  €10 per stamp 
or more, total catalogue value 27.211 €. (S) (*)  4.000,-

W 20890 ab 1855, Posten von über 500 Belegen von alt bis neu mit vielen interessanten Frankaturen, dabei EF/
MeF/MiF, GA's mit Zusatzfrankatur, R- u. Eilb.-Briefe, Sonderstempel, usw., ansehen, Fundgrube? (S) b/ GA 170,-

20891 Dienstmarken, Portomarken, Eisenbahn- und Postpaketmarken und Zeitungsmarken im Leuchtturm-Vor-
druckalbum. Deutsche Besetzung in Belgien und Eupen/Malmedy auf Blanco-Blättern. Katalogwert 5000 
€ (A) **/ * 500,-

20892 1960/2000, Steckbuch voll mit modernen Marken und Sätzen postfrisch, Michel nach Angaben d. Einlief. 
über 1.100.- Euro (A) **   100,-

20893 Sammlung in zwei Davo-Vordruckalben. Band 1 von 1849 bis 1960 ist postfrisch / ungebraucht gesam-
melt. Bis in die 1920 sind die Blätter komplett leer, ab 1930 bis 1960 gut gefüllt. Band 2 ist vielfältiger: 
Besonderheiten wie Blaues Gummi oder Vorausentwertungen aus den 1980er Jahren, Blöcke (teilweise 
gestempelt), Eisenbahnpakett- und Luftpostmarken (teilweise gestempelt), Porto-, Dienst-, Telegramm-, 
Telefon- und Zeitungsmarken (grötenteils gestempelt). Abschluß bilden einige Seiten mit Aufdruckmarken: 
sowohl die Germania-Marken mit den Aufdrucken für Belgien sind vertreten wie auch “Eupen & Malmedie“ 
und die “Belgische Militärpost im Rheinland“. Katalogwert ca 5000. (A2) */ **/ g 400,-

20894 um 1925/37, Posten mit insgesamt ca. 200 Postscheckbriefen der 20er- und 30er-Jahre mit eingedruck-
ter Werbung, dabei schöne Motive wie Schreibmaschinen, Automobile, Schiffe usw. (S) b 100,-

BELGIEN - ZUSAMMENDRUCKE 
P 20895 1929/1935, saubere Sammlung von 36 Reklame-Zusammendrucken, meist Albert/Wappenlöwe, dabei 

bessere wie MiNr. W 10, W 26, W 30, W 48, W 51, W 52, W 71. (M) */ ** 250,-
20896 Lot von über 50 Stück Werbe-Zusammendrucke ungebraucht (T) *    400,-

BELGIEN - EISENBAHNPAKETMARKEN 
20897 1902/1914, Uralt-Bestand mit 12 verschiedenen postfrischen Doppelbögen aus Nr. 28-47 (mit Zwischen-

stegen und Druckvermerken), dabei u.a. Nr. 45), dazu einige kleinere Einheiten, einige lagerungsbedingte 
Bogenrand-Mängel, sonst sehr frische Erhaltung, GELEGENHEIT! (MS) **   150,-

20898 1923 - 1947, ca. Paketkarten, Schachtel mit ca. 400 frankierten Paketkarten oder Paketkartenabschnit-
ten, wie üblich stärkere Beeinträchtigungen und Beschädigungen, deshalb unbedingt besichtigen. (S) b 60,-

BELGIEN - TELEGRAFENMARKEN 
P 20899 1866/1899, Sammlungspartie von 24 Telegraphenmarken ab MiNr. 1/2, zusätzlich einige Telephonmar-

ken. (M)
*/ **/ 
g/ (*) 150,-
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BELGIEN - GANZSACHEN 
W 20900 1871/1938 (ca.), Alter Bestand von etwas 650 meist gebrauchten und ungebrauchte Ganzsachen, dabei 

auch Zusatzfrankaturen, Destinationen, interes. Stempel, Bild-GA etc.. (S) GA 300,-
20901 1915/95, Sammlung mit geschätzt 800 - 900 Ganzsachenkarten gebraucht und ungebraucht in drei Bän-

den, dabei auch einige interessante Exemplare mit Besonderheiten, ansehen. (K) GA 500,-
20902 KARTENBRIEFE: 1953 alte Spezialsammlung Kartenbriefe K 38/41 ungebraucht (20 Stück) und gebraucht 

(ca. 62 Stück), viele mit Besonderheiten, Zusatzfrankaturen (Einschreiben, Eilboten, Luftpost, etc.) (M) GA 70,-

BELGIEN - BESONDERHEITEN 
20903 1952, BRÜSSEL - XIII. Weltkongress “Feuillets de Luxe“, Mi. 929/40, Großmeister des Hauses Thurn und 

Taxis, RR! (M)     929/40 *    650,-
P 20904 BELGIUM MORESNET LOCAL POST 1886: exceptional collection mounted on 8 pages about the “poste 

locale“ of the “Territoire neutre de Moresnet“, including: 5 octobre 1886 imperforated set of 8 unused 
(several with original gum); 15 oct 1886 perforated set (*/ (*), 1886 proof in black 6 values RR!; imper-
forated set cancelled “Kelmis“;  perforated set with “ausser cours gesetzt“ handstamp; imperforated 
set with “AUSSER COURS“ overprint; 4 imperforated values with violet “Kelmis“ cds; 20 imperforated 
unused singles of various shades, a number with original gum including a 3 Pfg printed on both sides 
RR! A similar selection of 15 perforated unused stamps (many shades).THE VERY RARE 1867! ÉMIS-
SION FANTAISISTE DE MOENS: 10c perforated 11 1/2  8 examples (of 7 different shades majority not 
recorded in COB); idem imperforated 10c four shades (unrecorded COB), 3 differents “epreuves avec 
imitation de dentelure“ actually exactly as they were illustrated by Moens in 1867 (unrecorded in COB 
RRR!); a full sheet of 25 of the 10c black on lilac (RR! and ideal for plating). AN OUTSTANDING COLLEC-
TION OF THIS EXOTIC AREA. (M) g/ */ (*) 5.000,-

BOSNIEN UND HERZEGOWINA (ÖSTERREICH 1879/1918) 
20905 1879/1918, reichhaltiger Bestand von einigen hundert Marken ab der ersten Ausgabe, sauber lagerbuch-

mäßig im Album sortiert, dabei auch guter Anteil postfrische Ausgaben, Aufdrucke, Portomarken und etwas 
Feldpost, ungesichtete Fundgrube! (A) g/ **/ * 150,-

P 20906 1879/1918,  reichhaltige Spezialsammlung auf selbstgestalteten Seiten, ab der ersten Ausgabe, speziali-
siert u. a. nach Papiersorten, Wasserzeichen, Platten und Typen, Zähnungen, Plattenfehler und Druckzufäl-
ligkeiten, Aufdruckabarten usw, spannende Fundgrube für den Spezialsammler! (A) g/ */ ** 250,-

P 20907 1885/1917, K.u.K. Militärpost und Marinepost, interessante, saubere Partie  mit 18 Belegen von der ein-
fachen Karte bis zum Wertbrief, meist mit verschiedenen Entwertungen (T) b/ GA 120,-

BOSNIEN UND HERZEGOWINA 
siehe auch 22819

P 20908• 1849/1919, extraordinary specialised collection in 4 volumes, from some prephilately, main value in 
the issues from 1879, showing a vast array of specialities like colours/shades, impressing section 
perforations incl. combinded perf., also a very strong part colour proofs, essays, varieties of printing 
and perforation, inverted overprints, some entires (used ppc and used/unused stationery) etc.; in addi-
tion a specialised section Austrian Field Post Issues (not less impressive!), Montenegro from 1874, 
Serbia from 1866, Jugoslavia from 1918, and Italian occ./locals 1918/1920. A very recommendable 
collection, formed with great passion and fi nancial effort! (K)

g/ **/ 
*/ (*)/ d 5.000,-

20909• 1879/1918, used and mint collection on Schaubek pages, well collected throughout from 1st issue, com-
plete sets etc. (M) g/ * 80,-

P 20910 1879/1918, umfassende, stark spezialisierte gestempelte Sammlung sauber auf Blättern im Ringbinder 
aufgezogen, ab den Ausgaben 1879/1898, 1900 und 1901, die nach Drucken (Platten), Papiersorten, 
Einheiten, Stempeln, Plattenfehlern und insbesondere nach Zähnungen gesammelt wurden, die Ausgabe 
1906 auch sehr intensiv mit Zähnungen incl. Mischzähnungen und 4er-Blocks, Aufdruckausgabe 1914 
sehr schön mit zahlreichen Aufdruckbesonderheiten, auch auf Brief, teils mit Attest, zusätzlich Porto- und 
Fiskalmarken. (A) g/ d/ b 800,-

P 20911 1879/1918, umfassende, stark spezialisierte postfrische/ungebrauchte Sammlung sauber auf Blät-
tern in 2 Ringbindern aufgezogen, ab den ersten beiden Ausgaben mit Drucken (Platten), Zähnungen, 
Einheiten, 3 Serien Vorlägestücke in abweichenden Zähnungen, ungezähnten Marken und Vorlagedru-
cken in schwarz auf Kartonpapier, Ausgabe 1906 mit Zähnungen incl. Mischzähnungen, Einheiten, 
Probedrucken in schwarz bzw. Einzelabzügen auf Kartonpapier, Aufdruckausgabe 1914 umfangreich 
spezialisiert mit zahlreichen Aufdruckabarten, auch Einheiten, nachfolgende mit ungezähnten Mar-
ken, Teilzähnungen, Farbproben, MiNr. 91 B postfrisch Befund Dr.Ferchenbauer, auch die Portomarken 
sehr schön mit Mischzähnungen, ungezähnten Marken und Einzelabzügen. Der Sammler hat für dieses 
werthaltige Objekt einen hohen Katalogwert errechnet! (A2)

*/ **/ 
(*) 2.500,-

20912 1905/18 (ca.), Sammlung von über 50 Briefen, Postanweisungen, GA und Ansichtskarten, dabei viele 
ungewöhnlich Frankaturen im Album. (A)

b/ Ak/ 
GA 150,-

BOSNIEN UND HERZEGOWINA - BESONDERHEITEN 
W 20913 1879/1916, Fiskalmarken, kleine Sammlung auf selbstgestelteten Blättern, lose gebrauchte Marken und 

Dokumente/Belege, dabei auch postalische Abstempelungen (Militärpost) u.a. auf Post-Begleitadressen, 
ein sehr seltenes Angebot! (M) g/ b 80,-
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BULGARIEN 
20914 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 450,-
W 20915 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 
gestempelten 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 Steckbü-
chern. Eine außergewöhnliche Sammlung, die in dieser Erhaltung, was vor allem die frühen Ausgaben 
betrifft, nur sehr noch schwer zusammenzutragen sein dürfte. (K) **/ */ g 2.300,-

20916 1879/1944, meist gestempelte und ungebrauchte Sammlung mit einigen besseren und kompletten Aus-
gaben 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/ */ ** 230,-

20917+ 1879/1998, umfassende Sammlung in 2 selbstgestalteten Alben. (K) g 50,-
20918 1879/1980 (ca.), Lagerbestand in 4 großen dicken Lagerbüchern ab den ersten Ausgaben sowie einem 

Blocklager in einer Holzschachtel, immer wieder auch mit besseren Ausgaben, insgesamt viel postfrisches 
Material, riesiger Katalogwert, bitte besichtigen und rechnen! (K) **/ g/ * 400,-

W 20919• 1879/1920, mainly used collection on Schaubek pages, comprising all better issues, 1879 franc denomi-
nated defi nitives and 1881 lew denominated defi nitives, 1884 overprints (50 on 1 fr. imperfections), nice 
opportunity! (M) g/ * 240,-

20920 1879 - 1983 umfangreicher Grundstock in 2 gutgefüllten Steckbüchern, meist mod. Material ab 1950 und 
überwiegend postfrisch und mit zahlreichen Blocks, vor 1950 einige bessere Werte, sowie ein paar Briefe. 
(A2)

**/ */ 
g/ b 80,-

W 20921 1879/1999: Doppelt angelegte, streckenweise komplette Sammlung in sieben Schaubek-Alben mit 
vielen guten Ausgaben wie Mi.Nr. 1/5 gest., 21/24 gest., 242/248 gest. und ungebr., 249/252 
ungebr., 256/57 postfrisch, Blöcke 1-179 (ohne 175) in mindestens einer Erhaltung mit B-Ausgaben 
vollständig, dabei auch viele Kleinbögen, im Anhang schöner Teil Porto und etwas Ost-Rumelien, sehr 
hoher Katalogwert, allein die Blöcke werden über 4.500,- €. (K) **/ */ g 1.500,-

P 20922 1879/1940, gestempeltes und ungebrauchtes Konglomerat auf Blättern/Steckkarten, deutlicher Schwer-
punkt bis ca. 1920, dabei alleine über 70 Werte der ersten beiden Ausgaben und über 40 Werte (!!) der 
Aufdrucke 1884 (hier mit allen Werten, auch ungebrauchtes Material, teils mit Altsignaturen, teils aber 
auch offensichtliche Aufdruckfälschungen in üblicher Mischung), eine sehr interessante Spielwiese für den 
Spezialisten aus altem Bestand! (M) g/ */ (*) 600,-

P 20923 1879/1943, gestempelte und ungebrauchte Sammlung auf altem KA/BE-Vordruck, dabei MiNr. 1/5 gest. 
(25 C. doppelt, 50 C. ungebraucht), 6/11 gest., 21/24 gest. (21 und 24 mit Altsignatur), nachfolgende 
Ausgaben, Balkaniade 1931 und Flugpost 1932 je ungebraucht etc. (M)

g/ **/ 
*/ (*) 250,-

20924 1879/1907, gehaltvolle Partie ab den ersten Ausgaben sauber im E-Buch, Hauptwert bei den frühen 
Exemplaren in beiden Erhaltungen, toller Grundstock mit hohem Katalogwert. (M) g/ * 300,-

P 20925 1879-1884, kleine Sammlung von Freimarken, dabei 5 c bis 1 Fr ungebraucht und 5 St bis 30 St gebraucht 
sowie 15 st auf 25 St und 3 st auf 10 st ungebraucht. (T)     1-5, 7-11, 21, 23 */ g 400,-

20926 1880/1950 (ca.), gestempelter und ungebrauchter Lagerposten auf alten Stecktafeln, aus altem Bestand, 
besichtigen! (M) g/ * 200,-

W 20927 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 220,-

W 20928 1881/1949, interessante, überwiegend ungebrauchte Sammlung in zwei Bänden, dabei viele Marken 
aber auch postfrisch und einige wenige Klassik-Werte gestempelt. Enthalten sind viele bessere Ausgaben, 
insgesamt hoher Katalogwert ! (A2) */ **/ g 500,-

20929 1882/1990, umfassende Sammlung auf Blättern sehr reichhaltig gesammelt und durchgehend gut 
besetzt, Sondermarken, zahlreiche postfrische Ausgaben, Briefe usw. (S)

g/ **/ 
*/ b 100,-

P 20930 1887/1912, interessante, saubere Partie mit 13 Belegen von der einfachen Ganzsachen-Karte, dabei als 
seltene Destination Melbourne/Australien, bis zu 2 Briefen aus dem bulgarischen Königshaus, einer als 
Einschreiben, nach Ansbach/Bayern. (T) b/ GA 150,-

P 20931• 1890-1945, Nice group of 33 covers /stationerys with good frankings and cancellations, registered mail, 
censors, postcards, please check! (T) b/ GA 100,-

W 20932 1900-1960: interesting lot with covers and postal stationaries used and mint as well as some better fl ights. 
(S) b/ GA 240,-

20933 1902, Shipka Pass, 50 complete sets in units. Mi.nos. 62/63. 900,- € for hinged. (M) (*)/ **/ 
* Gebot

20934+ 1909/1913, Partie mit 4 dekorativen Aufdruck-Verschiebungen (jeweils im Viererblock) und Mi.-Nr. 79 mit 
sehr breitem Rand, dadurch rechts mit Teil der nächsten Marke, postfrisch (T) **   250,-

P 20935+ 1913/1944, interessante Partie mit 17 Briefen und Karten, nur Belege aus den Balkan-Krieg bzw. von der 
Bulgarischen Besetzung Griechenlands inkl. II. WK., dabei verschiedene Zensuren, interessante Stempel 
und Feldpost, nur Bedarfspost (T) b 500,-
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W 20936 1925/1980 (ca.), netter Posten mit 30 Belegen, fast alles nach Wien/Österreich gelaufen, meist 40er-Jahre 
mit Zensuren, dekorative Mehrfachfrankaturen usw, bitte ansehen! (S) b 100,-

P 20937 1925/1926, nette Partie von 36 R-Briefen aus einer Korrespondenz nach Trier mit sehr dekorativen Fran-
katuren, meist Einheiten, zusätzlich 2 weitere Briefe nach Deutschland. (A) b 600,-

W 20938+ 1931/35, Lot von 4 besseren ungebrauchten Ausgaben: MiNr. 242/48, 252/58, 274/79, 280/85. Mi. 
2.320,- € für postfrisch. (T) *    100,-

P 20939 1946/1960, postfrische engros-Partie mit kompletten “SPORT“-Ausgaben in Bogen/-teilen: MiNr. 533 im 
Bogen zu 50 Kehrdruckpaaren, MiNr. 606/10 (90), MiNr. 1028 (288), MiNr. 1162 (230). Mi. 2.235,- €. (M) **   200,-

20940 1957/72, postfrische Sammlung mit wohl nur kompletten Ausgaben und Blocks, geschnittenen Ausgaben, 
schönen Motiven usw., KW ca. 1.444,- €. (A) **   110,-

20941 1981/1989, postfrische Sammlung sauber in 2 Alben geführt, incl. Blocks, Kleinbogen, Motive, geschnit-
tene Ausgaben etc. (A2) **   200,-

W 20942 ab ca. 1880, Posten von annähernd 200 Belegen, dabei Luftpost,  diverse bessere Frankaturen und 
Besonderheiten, überwiegend nach Deutschland mit zahlreichen Zensurbriefen, GA's mit Zusatzfrankatur, 
u.v.m., ansehen! (S) b/ GA 100,-

BULGARIEN - GANZSACHEN 
W 20943 1879/1939 (ca.), Scarce old collection of ca. 140 stationery cards and envelopes, mainly mint with  double 

cards, pictures-cards (f.ex. P67b, 9x P62 with green paper and 8 different pictures), letter-cards etc.., an 
unusual offer ! (S) GA 220,-

W 20944 Ca.1880 10 C. rot GSK-ESSAY, 13 Stück in verschiedenen Vordruck-Typen, Kartonfarben etc., einmalige 
Garnitur, alle ungebr. (T)     P ESSAY     GA 600,-

DÄNEMARK 
W 20945 1847 - 1906 ca. hochwertige Partie von überwiegend besseren Belegen ab Vorphila, nahezu alle Belege 

mit Markenfrankaturen mit EF, MIF und MEF wie z.B. 1854 2 Sk blau auf Börsenbericht, 1863 4 Sk mit 
NebenSt. “BAHNHOF ALTONAER“, desweiteren viele Belege mit “Kroninsignien“ Frankatur wie 4 Sk NS 
“25“, HORSUM, Ziffern-Frankatur in Sk Währung wie eine schöne MIF 2 und 4 Sk auf Brief nach Schweden. 
Danach zahlreiche Belege mit Ziffern-Frankaturen in Öre-Währung wie z.B 4 Öre (MEF 5 Stpck) nach Berlin, 
16 Öre auf Adressebrev, R-Brief mit 24 Öre Buntfrankatur, viele versch. Stempel, versch Versendungs-
formen, ein Posten mit Substanz. (S) b 800,-

W 20946• 1851/1925, used and mint collection on Schaubek pages, showing a very good section classic issues, 2 
s. Rigsbank-Skilling unused signed (small pin hole), additionally a reprint without wm., 1854/57 2 s. to 16 
s., 1863 2 s. and 16 s. rouletted issue, 1864 2 s. to 16 s., 1870/71 defi nitives incl. 16 s. and 48 s., 1912 
5 kr. red, offi cials from 1871 2 s. to 16 s. etc. Attractive collection! (M) g/ */ (*) 800,-

P 20947 1851/2009, saubere gestempelte Sammlung im Safe-Kompaktalbum, ab einem gutem Klassikteil mit den 
besseren Werten wie MiNr. 2 Attest, 10, durchgehend gut besetzt und augenscheinlich in den Hauptnum-
mern ziemlich komplett, teil sogar etwas spezialisiert, nette Gelegenheit! (A) g 600,-

P 20948 1851/1930, meist gestempelte Sammlung mit besseren frühen Ausgaben, dabei MiNr. 1/21 komplett 
(diese alleine Mi. 3.244,- € für billigste Type), nachfolgende, beide Werte 5 Kr. Hauptpost, MiNr. 84/96, 
Flugpost 143/44, 180/81, Aufdrucke 1926 MiNr. 159/65 etc., durchweg meist gute Erhaltung, nette, 
attraktive Sammlung! (M) g/ d/ * 500,-

20949 1851/1880 (ca.), gestempelter Sammlungsposten von ca. 230 Marken, unterschiedliche Erhaltung, dabei 
reichlich 4 S. braun geschnitten/durchstochen, 5mal MiNr. 15, MiNr. 20/21 etc., vielleicht in Bezug auf 
Stempel interessant, besichtigen! (M) g 100,-

20950 1851; sehr schöne Qualitätssammlung von 19 Exemplaren der Dänemark Mi.Nr. 1 I (Ferslew-Druck), alle 
mit unterschiedlichen Dreiringnummernstempeln entwertet, die auf dieser Ausgabe sehr selten sind. Ent-
halten sind u.a. die Nummern 10 (Burg), 23 (Hadersleben), 29 (Holstebro), 71 (Sonderburg), 80 (Äröskö-
bing) u.v.a.m. Für jede Marke ist ein entsprechendes Fotoattest von Dr. Debo vorhanden. (A)     1 I g 500,-

20951 1851/2014; Dänemark mit Grönland und Färöer-Inseln; gestempelte Prachtsammlung mit guten klas-
sischen Ausgaben, darunter ist eine allseits gut gerandete Mi.Nr. 2 II mit Fotoattest Nielsen, danach in den 
Hauptnummern komplett mit Flugpost und allen modernen Sätzen, Blöcken und Folienblättern. Die 
Gebiete Grönland (mit Mi.Nr. 8/16 und 17/25) sowie Färöer (mit Mi.Nr. 1 und 2 (6) sind ebenfalls bis 2014 
bzw. 2012 komplett. Materialreiche Sammlung mit enormem Katalogwert. (A3) 800,-

P 20952 1851-1975, hochwertige Sammlung anfangs gestempelt ab Mitte der 30er Jahre in beiden Erhal-
tungen geführte Sammlung mit viele gute Ausgaben, Zusammendrucken Dienst und Portomarken, 
Postfähre, Grönland mit Eisbären und Färöer mir Nr. 1 auf Brief, ansehen und rechnen. (M) **/ */ g 1.000,-

20953 1851-1910, tolle Partie ab den geschnittenen Ausgaben auf Steckkarten, dabei bessere Stempel, kopfste-
hende Rahmen und andere Besonderheiten, interessanter Posten für Spezialisten. (M) g 400,-

20954 1851-1975 (ca.), Sammlung Dänemark, Dänisch-Westindien, Grönland und Island auf Lindner-Blanco-Blät-
tern, Erhaltung teils etwas unterschiedlich. (A) */ g 120,-

20955 1852/1865, kleine Partie mit 8 Belegen aus einer Korrespondenz nach Silkeborg, dabei Mi.-Nr. 1 auf 
Faltbrief aus Randers, meist gute Erhaltung (T) b 150,-
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20956 1854/1966, schöne Grundstocksammlung ab den frühen Ausgaben im Klemmbinder, immer wieder mit 
besseren Werten, dabei u. a. 5 Kr. Hauptpostamt mit beiden Wasserzeichen, 131/42 in 4er-Blocks, Flug-
post 1925 usw, im Anschluss Postfähre-Marken, Dienstmarken ab den frühen Ausgaben, Portomarken und 
Grönland, sehr hoher Katalogwert! (A) g/ **/ * 400,-

20957 1854 - 1960. Small collection of the early period in sets and short sets. Nice amount of better values as 
well. Mainly in good condition - useful lot, good catalogue. 261 stamps. (S) g 150,-

P 20958 1871/1990 (ca.), nettes und vielseitiges “Back of Book“-Lot mit u.a. Dienstmarken ab  Skilling-Ausgabe 
incl. 2 Sk. und 2mal 16 Sk., Porto, Verrechungsmarken, 4er-Blocks, Zusammendrucke, MH 22 Hans-
sen-Fonds sowie netter Teil Dänisch-Westindien mit einigen besseren Marken, besichtigen! (M) g 200,-

P 20959 1875 (ca.), ca. 1.000 Nummernstempel meist auf Ziffern-Ausgabe, sauber im Einsteckbuch, mit vielen 
herrlichen und zentrischen Abschlägen, schöne Gelegenheit für den Spezialisten! (A) g 300,-

W 20960+ 1913-29, Lot mit 12 besseren Marken, dabei die 5 Werte der Flugpostausgabe 1925/29 je als Eckrand-
stück mit Nummern (postfrisch mit braunem Gummi, teils kleine Flecken, aber attraktiv) sowie 7 unge-
brauchte Marken Christian X. bis 5 Kr.) (Mi. ca. 600 € plus) (T)     180-81, 143-45 u.a. **/ * 80,-

W 20961 1925 - 1955, tolle Partie von 20 Luftpostbriefen zumeist mit den dafür vorgesehenen Luftpostmarken 
frankiert, dabei Luftpost nach Luxemburg dort mit Nachporto belegt, Luftpost nach Jugoslawien dort mit 
Nachporto für Postlagerfrist belegt, 1938 Luftpost nach Honkong, 1925 R-Luftpost mit guter Frankatur, 
1926 Luftpost nach Ägypten und vieles mehr. (T) b 170,-

20962 1929/65, Sammlung von 35 sogen. Sonntagsbriefen je mit Extragebühr für Sonntagszustellung. dabei 
offi zieller Vordruck-Umschlag, Länder-Mischfrankatur, teils auf Albumseiten mit ausfühlicher Beschrei-
bung. (M) b 200,-

20963 1940/2000 (ca.), Dänemark/Grönland/Färöer, reichhaltiger Lagerposten im dicken Album sowie in Tüten, 
viel postfrisches Material, Einheiten, Markenheftchen, zusätzlich etwas Kroatien alte Ausgaben. Aus altem 
Lager! (K) **/ g/ * 200,-

20964 1945/1988, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette, sauber gestempelte Qualitäts-Sammlung 
auf schwarzen Blanko-Blättern. (M) g 150,-

W 20965 Posten mit 23 Aerogrammen ab 1954 meist Bedarf nach Kolumbien (T) GA 60,-

DÄNEMARK - MARKENHEFTCHEN 
20966 1939/1993, wohl ausschließlich postfrischer und gut sortierter Bestand der Markenheftchen in 4 Schach-

teln, ab Rotes Kreuz 1939, insgesamt viele hundert Heftchen, aber im einzelnen ohne Übermengen, wei-
terhin noch etwas Färöer und Grönland, insgasamt sicherlich über 1.000 Heftchen, bereits sehr hoher 
Frankaturwert, sehr günstiger Ansatz! (K) **   300,-

DÄNEMARK - POSTFÄHREMARKEN 
P 20967 1919/1975, gestempelte Sammlung von ca. 90 Werten mit besseren, zusätzlich 7 Ganzstücke. (M) g/ d/ b 150,-

DÄNEMARK - FÄRÖER 
P 20968 1919/1941, Sammlung der frühen Ausgaben mit allen Werten, dabei MiNr. 1 auf Briefstück gepr. Dr.Debo 

BPP, dto. auf Brief mit Fotoattest Dr.Debo, MiNr. 2/6 mit 15 Werten, dabei ein kompletter Satz sowie div. 
Paketkartenabschnitte incl. MiNr. 6, saubere Erhaltung. (M) d/ b/ g 500,-

20969 1975/1995, umfassende spezialisierte Sammlung in 10 Ringbindern, gesammelt wurde parallel post-
frisch und gestempelt mit Einzelmarken und 4er-Blocks, teils mehrfach, zusätzlich FDCs, Markenheftchen, 
Bogen, Briefe, Plattenfehler nach Spezialkatalog. Katalogwert vorsichtig geschätzt ca. 4.000,- €, eher 
mehr! (K2)

**/ g/ 
FDC/ b 300,-

20970 1975/1991, STEMPEL, Sammlung von ca. 330 Briefen und Karten mit guter Stempelvielfalt (geschätzt 
hälftig Thorshavn/andere kleinere Orte), Orts-, Maschinen- und Sonderstempel, Schiffs- und Flugpost, 
einige Briefstücke mit Perfi ns etc. (K) b 100,-

20971 1975/2006, in den Hauptnummern bis Febr. 2006 augenscheinlich komplette postfrische Sammlung im 
Klemmbinder. (A) **   120,-

DÄNEMARK - GRÖNLÄNDISCHES HANDELSKONTOR 
P 20972 1905, 10 Ore blau, neun Marken in verschiedenen Zähnungen, dabei sehr seltene Eckrandstücke, 

durchweg sauber erhalten, Aufl age nur 2.400 Stück, drei Fotoatteste, Spezialistenlos! (T)     3 g 2.000,-
P 20973 1915/1930, ungebrauchtes und gestempeltes Lot von 14 Werten mit MiNr. 4, 6/9 ungebraucht und MiNr. 

4/12 mit Gefälligkeitsentwertung. (M) g/ * 250,-
P 20974 1915, 2 Ore gelb, neun Marken in verschiedenen Zähnungen, dabei sehr seltene Eckrandstücke, durch-

weg sauber erhalten, Aufl age nur 1.600 Stück, ein Fotoattest, eine sehr seltene Marke mit Fehldruck 
“GROSSE WELLE“, Spezialistenlos! (T)     5 (9) g 750,-

DÄNEMARK - GRÖNLAND 
20975 1905/2000; ungebrauchte- und später postfrische Sammlung mit den Pakke-Porto Ausgaben Mi.Nr. 1/14 

komplett sowie Mi.Nr. 8/16 und 17/25. (A) **/ * 400,-
P 20976 1915/2000, sauber gestempelte Sammlung ab einem netten Teil Handelskontormarken, Kgl.Dänische 

Post mit Freimarken 1945, Aufdrucke “DANMARK / BEFRIET“ komplett, dabei 15 Ö. bis 5 Kr. mit anders-
farbigen Aufdrucken, nachfolgende Ausgaben, zusätzlich einige Markenheftchen. (M) g 350,-
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W 20977 1938 - 1978 ca. sehr interssante Partie dabei Schiffspost, FDC's, Forschungsbelege und vor allem hoch-
frankierte Paketkarten aus verschiedenen Orten wie SUKKERTOPPEN, UMANAK, NANORTALIK, HOLSTEIN-
BORG, SCORESBYSUND, EGEDESMINDE usw. (S) b 250,-

P 20978 1938/2002, POSTMARKS OF GREENLAND, specialised collection of apprx. 330 entires with clear strikes 
of c.d.s., machine cancellations and special event postmarks, neatly sorted from AAPPILATTOK to UMANAK, 
comprising commercial and philatelic mail, in addition some loose stamps incl. 12 copies of Polar Bear 
Pakke-Porto stamps. Many of the towns/villages do have very few inhabitants, so mail from these places 
should be relatively rare; very interesting lot for the specialist! (K) b/ d/ g 500,-

20979 1946/83 (ca.), Sammlung auf Minkus-Vordruckblättern anfangs meist gestempelt/ungebraucht und im 
modernen Bereich postfrisch mit Werten bis 50 Kr., hoher Katalogwert! (M) **/ */ g 50,-

20980• 1962, Over 800 sets Sitdlimat Saving Stamps 25 Öre blue and 1k red, all in mint never hinged blocks of 
ten, very fi ne and scarce offer, high retail value (T) **   200,-

20981• 1987/2006, Posten von ca. 500 sauber gestempelten Blocks in 7 Sorten. (S) g 180,-
20982 1993, Mi. Nr. 236 und 237 (Rotes Kreuz / Pfadfi nder) je per 1.200 mal, Nominale bereits 9.600,- Kronen 

(rund 1.300,- €) (S)     236/37 (1200) **   300,-
20983 Ab 1950, Partie mit Marken und FDC, Hauptwert bei den Neuducken der Eisbär-Ausgaben. (S) **/ FDC 100,-

DÄNEMARK - GANZSACHEN 
W 20984 1864/1900 (ca.): Sammlung von rund 160 Ganzsachen, meist ungebraucht, einige aber (auch mit Zusatz-

frankatur) gelaufen (in Nachbarländer, nach Europa oder z.B. nach Niederl. Indien), mit den verschiedenen 
Ausgaben von Umschlägen, Postkarten (inkl. Dienst), Kartenbriefe und Streifbändern, alles in meist guter 
Erhaltung auf Ausstellungsblättern. (S) GA 500,-

W 20985 1865/1957 (ca.), Alte Sammlung mit ca. 435 ungebrauchten und gebrauchten GA-Karten/Umschlä-
gen, dabei Zusatzfrankaturen, frühe private Zudrucke, Einschreiben/Nachnahme-Sendungen, Zen-
suren, bessere Stempel, GAA als Zusatzfrankaturen, Doppelkarten, Dienst/Behörden-GA, Streifbänder 
und Kartenbriefe. (S) GA 1.200,-

DÄNEMARK - STEMPEL 
W 20986 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 500,-
P 20987 1851/1863 (ca.), Sammlungsbestand von ca. 240 Marken ex MiNr. 1/9, teils unterschiedliche Erhaltung, 

etliche Nummernstempel-Abschläge, bessere Werte wie 5mal 8 S. und 2mal 16 S., nettes Spezialistenlos! 
(M) g/ d 250,-

P 20988 1864 (ab), saubere Sammlungspartie von 61 Marken der Ausgabe “Kroninsignien“ (MiNr. 11/15) mit allen 
Werten, je mit Nummerstempel-Abschlägen incl. klaren Entwertungen, nettes Spezialisten-Los! (M) g 250,-

P 20989 1870 (ab), saubere Sammlungspartie von ca. 250 Marken der Freimarken “Ziffern“ ab Skilling-und meist 
Öre-Währung sowie ca. 30 Dienstmarken, je mit Nummernstempel-Abschlägen in guter Vielfalt, auch bes-
sere Werte, nettes Spezialisten-Los! (M) g/ d 200,-

P 20990 1880/1930 (ca.), vielseitige Stempel-Spezial-Sammlungspartie mit ca. 500 Marken mit guter Stempelviel-
falt, zahlreiche Sternstempel bzw. “ohne Stern“, etliche ideale Abschläge, herrliches und sehr interes-
santes Spezialisten-Los! (M) g/ d 250,-

20991 1950/1970 (ca.), Stempel-Sammlung von über 700 Briefstücken mit klaren vollständigen Ortsstempelab-
schlägen, sortiert von A bis V, auch modernes Material kann reizvoll sein! (A) d Gebot

DÄNEMARK - BESONDERHEITEN 
W 20992 1840/44, Die Geschichte von Steen Andersen Bille (u.a. dänischer Marineminister 1860/63), insge-

samt 23 Briefe, darunter 15 Briefe an seine Frau Caroline Bille (geb. von Bülow), in denen er unter 
anderem von Reisen und Staatsbesuchen nach Südamerika und auf die Färöer, genaue Aufstellung der 
Briefe an seine Frau sowie ein dazugehöriger DBZ-Artikel über Steen Andersen Bille liegen bei, ein 
herausragendes Stück dänische Postgeschichte für die große Ausstellungssammlung! (A) b 1.800,-

W 20993 1928, 6 Paketkarten mit interessanten Frankaturen, überwiegend mit Firmenlochungen. Teils kleine Feh-
ler/Risschen, jedoch ungewöhnlich und attraktiv. (T) b 50,-

EPIRUS - LOKALAUSGABEN: ARGYROKASTRON 
W 20994 1914, unmounted mint lot of the overprint issues, mainly in pairs/units incl. larger ones (2 pairs are hin-

ged), incl. better items, unit with clear offset on reverse, generally good condition, stated to cat.value 
2.692,- € (Vlastos 2009). (S) **   350,-

ESTLAND 
siehe auch 21465

20995 162 U in Originalfarbe (keine Makulatur!), über 500 postfrische Werte zumeist in großen Bogenteilen. (M)     
162 U (500) **   140,-

P 20996 1883-1913: 34 Ganzsachenkarten und -umschläge von und nach Estland. Meist russische Karten aber 
auch aus Holland, Schweiz und Dänemark nach Estland. (S) GA 100,-

P 20997 1895/1944: ca. 90 Belege und Ansichtskarten mit Schwerpunkt ab 1918. Zusätzlich dabei ein kleines 
Album mit ca. 200-300 Marken Estland und Litauen. Nicht uninteressant. (S)

b/ GA/ 
**/ g 200,-
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P 20998 1918/1940: tolle, dreibändige Spezialsammlung auf 190 selbstgestalteten Blättern mit Farben, Ein-
heiten, Probedrucken, Fälschungsvergleichsstücken sowie über 80 Briefen mit teils seltenen Franka-
turen wie 41/45 B a/a, I/II mehrfach, Flugpostbriefe ex 48/52 A/B, 102/5, Gemeinschaftshilfe Blö-
cke 1,2,4 auf R-Briefen, Zeppelinbelege Ostseefahrt 1930 etc. Empfehlenswerte Sammlung, die einer 
genaueren Besichtigung bedarf. (K)

*/ **/ 
g/ d/ b 1.000,-

P 20999• 1919/1922, 8 Briefe, alle nach Deutschland bzw. Österreich gelaufen, dabei Einschreiben, Weitersendung 
aus der Tschechoslowakei über die Auslandsstelle 2 Linz, Devisenkontrolle etc. Sehr interessantes Lot. (T) b 200,-

P 21000 1919/1940, Posten mit 20 Belegen, dabei Einschreiben, Luftpost, interessante Weiterleitung, Gansachen 
mit etwas besseren usw, bitte ansehen! (T) b/ GA 200,-

21001 1991/2001, collection of more than 420 covers, cards and stationery, comprising many attractive fran-
kings, souvenir sheets, units, registered mail, uprated stationery, mixed frankings USSR/Estonia etc. (K) b/ GA 150,-

FINNLAND 
siehe auch 19586

P 21002 1860/2002, gestempelte Sammlung im Safe-Kompaktalbum, ab 19 Zungenmarken, nachfolgende Ausga-
ben, Zeppelin 1930, Rotkreuz-Serien, Sondermarken, Zusammendrucke, Markenheftchen usw. (A) g 300,-

P 21003 1860/1875 (ca.), Lot von 10 Zungenmarken, übliche, leicht unterschiedliche Erhaltung. (M) g/ d 100,-
21004 1860/2000, reichhaltiger meist gestempelter Lagerposten in 4 Steckbüchern mit großer Materialfülle, ab 

14 Zungenmarken (üblich unterschiedliche Erhaltung), im weiteren Verlauf dicht gesteckt mit Sondermar-
ken, Rotkreuz-Serien usw. Enormer Katalogwert! (A) g/ ** 250,-

P 21005 1860/1875, hochwertige Sammlung der Zungenmarken mit 108 Einzelwerten und einem Brief, sau-
ber auf Blättern spezialisiert nach den Durchstichen und Aufl agen zusammengetragen, insgesamt in 
für diese diffi zile Ausgabe recht guter Gesamterhaltung mit realtiv guten Durchstichen, vertreten sind 
alle Wertstufen incl. 6 Marken des Spitzenwertes 1 Markka. (M) g/ d/ b 2.500,-

21006 1860/2013; gestempelte  Sammlung von den klassischen Ausgaben (Mi.Nr. 3 bis 10 blieben wegen Qua-
litätsmängeln unbewertet) bis zu den modernen Sätzen, Blöcken und Markenheftchen des Neuen Jahrtau-
sends. Sehr materialreiche Sammlung in zwei Alben. (A2) 200,-

21007 1866 - 1980. Small collection of Finnisch stamps in sets, short sets and odd values. Some better stamps 
included, mainly in good condition. (S) g 100,-

21008 1870/1988, zunächst gemischt geführte, ab ca. 1957 dann durchweg postfrische Sammlung in 2 Mari-
ni-Vordruckalben, offensichtlich streckenweise in den Hauptnummern komplett. KW über 3.700,- €. (A2) **/ g/ * 320,-

21009 1875/1932, kleiner Posten mit 13 gebrauchten Ganzsachen-Karten, dabei bessere Frage- und Antworten-
karten, gute Erhaltung (T) GA 50,-

W 21010 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 120,-

P 21011 1900/40 (ca.), vielseitige Partie von ca. 215 Topographie-Ansichtskarten, meist russische Zeit, dabei etli-
che interessante Stücke, u.a. Straßenzüge, Details, Bahn, Personen, Hotel, kleinere Ortschaften, Aufmär-
sche usw., nicht alltägliches Angebot! (S) Ak 300,-

P 21012 1917/1977, in den Hauptnummern augenscheinlich komplett geführte, vorwiegend gestempelte Quali-
täts-Sammlung, sauber auf schwarzen Blanko-Blättern im Ringbinder, auch Zeppelin 1930, Rotes 
Kreuz-Serien, Zusammendrucke und einige Belege. (A)

g/ **/ 
b 300,-

P 21013 1920/1928, Partie von 33 Briefen mit Frankaturen der Wappenmarken, etliche dekorative Stücke, 
4er-Blocks, Einschreiben, oft in die Schweiz gelaufen, interessantes Angebot! (T) b 300,-

P 21014 1926/52, a lovely collection of more than 80 entires, showing many attractive frankings, commemoratives, 
red cross issues, defi nitives up to high denominations, blocks of 4, airmail, registered and censored mail 
etc., very attractive lot and rare offer! (A) b 500,-

P 21015 1931/54, Partie von 30 verschiedenen Ersttagsbriefen, teils in die Schweiz gelaufen (Luftpost, Einschrei-
ben, Express, Zensur), dabei bessere wie Rotes Kreuz 1939 (MiNr. 217/20), 4 M. Freimarke 1939 (MiNr. 
221) im Paar, 7 M. und 9 M. Freimarken 1942 (MiNr. 269/70) in 4er-Blocks usw. (T) FDC 300,-

P 21016 1934/1951, Partie von 35 verschiedenen Ersttagsbriefen mit besseren Stücken wie Rotes Kreuz 1934 auf 
2 R-FDCs, 7 M. und 9 M. Freimarken 1942 je auf R-FDC, oft in die Schweiz gelaufen, auch Luftpost, Zensur, 
Einschreiben, nicht häufi g angeboten! (T) FDC 500,-

P 21017 1935/1954, Partie von 27 verschiedenen Ersttagsbriefen mit besseren Stücken wie Rotes Kreuz 1936, oft 
in die Schweiz gelaufen, auch Luftpost, Zensur, Einschreiben, nicht häufi g angeboten! (T) FDC 400,-

21018 1945/2000, weitgehend vollständige postfrische Sammlung sehr sauber im Steckbuch (A) **   150,-
21019 1949/1995, reichhaltiger postfrischer Bestand in 4 Steckbüchern, auf Blättern sowie einige lose MH, 

meist mehrfach, teils in Einheiten, dabei Freimarken mit verschiedenen Papiersorten incl. Besseren, Son-
der- und Zuschlagsmarken, Markenheftchen usw. Hoher Einstandspreis! (S) **   300,-

21020 1973/1987, accumulation of apprx. 650 covers, cards and stationery, incl. Some Aland, comprising f.d.c. 
and commercial covers, attractive frankings, blocks of 4, registered mail etc. (S) b/ GA 100,-

21021 1976/1985, sauber gestempelter Posten aus Abo-Bezug, alles meist mehrfach, teils Einheiten, auch Mar-
kenheftchen. (M) g Gebot
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FINNLAND - MARKENHEFTCHEN 
21022 1938/1993, umfangreicher, augenscheinlich nur postfrischer Bestand der Markenheftchen in 6 gut 

gefüllten Schachteln, ab der Freimarken-Ausgabe 1936, Finnische Post 1938, Olympiade 1952 dop-
pelt vorhanden, Wappenlöwe-Ausgabe 1963 mit vielen besseren und guten Heftchen, dabei auch Spe-
zialitäten, dabei u. a. 15 mal Mi. MH 1 mit verschiedenen Deckelvarianten und 18 mal Mi. MH 2 mit 
verschiedenen Deckelvarianten (Mi. je 150,- €), nachfolgende Heftchen ebenfalls sehr spezialisiert, 
tolle Gelegenheit für den Spezialisten mit sehr günstigem Ansatz! (K) **   1.000,-

FINNLAND - AUTOMATENMARKEN 
21023 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 800,-
W 21024 1991/92, hochwertige Zusammenstellung der MiNr. 10.1, 10.2 und 12.2, dabei u.a. 10.1 6 Werte gest. ET, 

10.1 2mal 6 Werte postfrisch mit fi nnischer/schwedischer Quittung, 10.2 6 Werte postfrisch und gest. ET, 
12.2 7 Werte postfrisch mit Quittung incl. Z4 (Aufl age ca. 125 Stück, davon 25 mit Quittung), 12.2 7 Werte 
gest. incl. Z4 (Aufl age ca. 125 Stück, gest. noch seltener), sowie dieser Spitzenwert 12.2 Z4 nochmal post-
frisch mit Quittung. In dieser Form extrem seltenes Angebot, der Top-Wert gleich 3mal vorhanden. Nach 
Angaben Mi. 4.800,- € (2013/14). (S) **/ g 650,-

FINNLAND - GANZSACHEN 
W 21025 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 170,-

W 21026 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 postcards etc., unused with a nice part of very fi ne items included, great study material! (S) GA 250,-

W 21027 POSTCARDS: 1871-1980 (ca.), collection of 144 different stat. postcards including reply-cards, a few picto-
rial 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 250,-

FINNLAND - STEMPEL 
P 21028 1902/42, Railway cancellations, assortment of apprx. 40 covers and cards bearing clear strikes of railway 

cancellations, mainly 1920s/30s, interesting and attractive lot! (S) b 250,-
P 21029 1910/1940 (ca.), specialised collection of the straight line postmarks, collected very intensively on apprx. 

450 stamps, neatly sorted from“AAPAJOLI“ to “YPPÄRI“. (M) d/ g 350,-

FINNLAND - BESONDERHEITEN 
21030 um 1946/57, schöner Posten mit ca. 100 Paket- und Eisenbahnpaket-Einlieferungsscheinen, mit vielen 

verschiedenen, teils bunten Frankaturen, schöne Gelegenheit für den Spezialisten! (S) b 80,-

FIUME 
21031 1918/21, mint collection on album pages from early overprints up to high denominations. (M) *    160,-
21032 1918/1924, mint and used collection on large stockcards, well sorted and fi lled throughout with Allied 

Occupation Zone, Reign of d'Annunzio, Republic, Regno Italia, Carnaro Islands and postage dues, showing 
many interesting issues, 1918 3 kr. handstamp mint, complete sets, some on piece, partially severalfold. 
(M) g/ */ d 400,-

P 21033 1918/1924, saubere Sammlung ab der 1.Ausgabe auf Blättern, dabei viele Marken auf Briefstücken. 
Augenscheinlich bessere Werte enthalten. Zusätzlich die Ausgaben für die Carnaro-Inseln. (M) */ g/ d 80,-

W 21034 POSTAL STATIONERY: 1918/22 (ca.), duplicated lot with 30 postcards (dupl.) and two lettercards mostly 
hungarian types optd. FIUME etc., unused, nice study material! (T) GA 100,-

FRANKREICH - VORPHILATELIE 
21035 1760 - 1870; “Petite Poste Paris“ - Sammlung von 12 Vorphilabriefen mit Stempeln aller Stationen von A 

bis J sowie weitere 44 Briefe mit verschiedenen Pariser Poststempeln derJahre 1801 bis 1870. (S) 300,-
W 21036 1790/1860 (ca.), vielseitiger Posten von ca. 330 unfrankierten Briefen, meist Vorphila, etwas spätere, 

gute Stempelvielfalt und Tax-Vermerke, gute Bedarfserhaltung. (S) b 300,-
21037 1793 - 1806; Sammlung von 18 der sog. “Kalenderbriefe“ die nach Einführung des republikanischen 

Kalenders im Jahr 1793 als Ankunftsstempel Datum und Name der neuen, revolutionären Monatsnamen 
enthielten. Die vorliegenden Belege erhielten rote Einzeiler wie “Prairiale“, “Messidor“ oder “Fructidor“ 
oder schwarze Datumsstempel mit abgekürzten Monatsnamen wie “4 Fre“ oder “13 Vose“. Es handelt sich 
jeweils um vollständige, gut erhaltene Faltbriefe. (A) b 400,-
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21038 1842/57, 5 Briefe mit Grenzübergangsstempeln nach Frankreich aus Belgien (2), Italien (2) und Öster-
reich (1), gute Erhaltung (T) b 90,-

W 21039 ab ca. 1830, Sammlung von ca. 190 markenlosen Briefen mit einer großen Stempelvielfalt, dabei auch 
Post ins Ausland und interess. Taxierungen, ansehen! (S) b 230,-

FRANKREICH 
siehe auch 20053, 20448, 20492, 20610, 20649

W 21040 1760/1900, interessanter Sammlungsposten mit über 120 Briefen und Karten, Schwerpunkt Vorphila mit 
vielen verschiedenen Stempeln, Briefen während der Frz. Revolution, Auslandspost (u.a. frankiert nach 
Valparaiso und England), Post aus Übersee (u.a. aus Cuba, Indien. Brasilien, Argentinien), Schiffspost, 
verschiedenen Transit-Stempeln und weiteren Besonderheiten. Zum Teil in etwas unterschiedlicher Erhal-
tung, deswegen günstiger Startpreis. (K) b 300,-

W 21041 1811-1965: Interesting lot with more than 150 covers and cards with fi eld post, air mail, ship letters and 
prephilatelic letters. (S) b/ GA 450,-

W 21042 1835/1880: Kleines Lot von 37 alten Briefen meist Type Napoleon du Sage. Dabei ein Briefteil nach Indien 
und einige Briefe in die USA. Genau besichtigen etwas unterschiedliche Qualität. (S) b 100,-

W 21043 1836-1880er Jahre: Kleine, aber hochinteressante Sammlung von 78 Briefen, dabei zwei Vorphi-
la-Briefe, Charge- und Nachportobelege, gute Frankaturen bis hin zur 5 Fr. von 1869 auf Wertbrief, 
gute Destinationen wie Boston (U.S.A.), drei Briefe nach Vera-Cruz (einmal ‚forwarded‘, via Madagas-
kar bzw. London), Brief nach Guadeloupe, oder Post in die Nachbarländer Spanien, Schweiz u.a., es 
fi nden sich auch ungewöhnliche Poststücke wie Streifband mit 4 C. Napoleon (1868) oder Charge-Te-
legramm 1863 sowie diverse Nachportobelege aus 1859/1885. Die Erhaltung ist etwas unterschied-
lich (mixed condition), überwiegend jedoch gute bis sehr gute Bedarfserhaltung. (S) b 3.000,-

W 21044• 1839-1900, “TRANS-ATLANTIC MAIL TO US“ exhibition collection on 44 album pages starting prefi la-
telic period, with high frankings Napoleon and Ceres, scarce cancellations and routes, various taxe 
marks and rates, most in fi ne to very fi ne condition, an excellent opportunity to start a high level postal 
history exhibition collection of this very attractive area! Find the complete collection for download on 
www.stamp-auctions.de (A) b 6.000,-

W 21045 1842/1990 ca., vielfältiger Posten mit über 500 Belegen ab der Klassik bis in die neuere Zeit. Dabei bes-
sere Ganzsachen, Rohrpost mit Nachporto, viele interessante Luftpostbelege, Schiffspost, Ansichtskarten, 
Einschreiben, Eilboten, gute Einzelfrankaturen, bessere Sonderstempel und viele weitere Besonderheiten. 
Ergiebiger Fundus. (S)

b/ GA/ 
Ak 400,-

21046• 1849/1990 (ca.), 3 Dubletten-Alben mit vielen besseren Werten aus dem klassischen und semi-klas-
sischen Bereich. Dabei einiges, wie üblich, in etwas unterschiedlicher Erhaltung. Insgesamt sehr hoher 
Katalogwert. (S) g 900,-

21047 1849-1967, überwiegend gestempelte/ungebrauchte Teilsammlung auf selbstgestalteten Schaubek-Blan-
koblättern, ohne die großen Spitzen, fast ausschließlich vor 1932, gestempelt ab MiNr. 3, dazu Portomar-
ken sowie zahlreiche Dubletten im Steckalbum, schöner Grundstock aus altem Sammnernachlass in etwas 
unterschiedlicher Erhaltung. (M) */ g 120,-

W 21048• 1849-1900 ca.: Comprehensive collection and accumulation of 345 stamps and small groups each on 
stock card, with mostly classic stamps from France and French Colonies including essays, proofs, fi ne 
mint stamps (as 1869 5fr. grey), multiples, tête-bêche pairs, a lot of special cancellations, scarce col-
our shades, perforations and types, etc., plus 8 small collections/studies of early cancellations on 
stamps, pieces and covers. An El Dorado for the specialized collector of French 19th century issues. 
Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (K)

**/ */ 
g/ d/ b 20.000,-

P 21049 1849/1852, gestempelte Sammlung der geschnittenen Ausgaben Ceres und Napoleon “Republique“, 
teils üblich unterschiedliche Erhaltung, sauber auf Blättern aufgezogen, dabei bessere Werte wie 
MiNr. 1 (3), 2, 5, 7, 8 (4); zwei senkrechte Paare etc. (M) g 1.200,-

21050 1849/1960, gestempelte und ungebrauchte Sammlung im Vordruckalbum, ab der Klassik mit besseren 
Werten, durchgehend gut gesammelt, Sondermarken, Ausgaben Berühmte Franzosen, im Anhang Kolo-
nien. (A) g/ * 200,-

P 21051 1849/1975: Gerade bis 1945 stärker besetzte Sammlung, im Teil Ceres und Napoleon teils nach Farben 
spezialisiert mit beiden 1 Fr. Marken. Die Kriegswaisenausgaben mit Höchstwerten, weiter Block 2 und 3 
je gestempelt. Als Zugabe Spezialsammlungen Marianne und Vorausentwertungen. (K) */ g 450,-

P 21052 1849 - 1950, interessante Partie einiger besserer klassischer Marken wie 15 cts. von 1849, 5 F. von 1860 
( Zf), 4 Werte aus der Bordeaux Notausgabe und spätere Ausgaben. Der Hauptwert liegt aber auf den 32 
Belegen aus der klass. Epoche, im Anhang noch 2 Epreuves de Luxe. (A)

**/ g/ 
b 400,-

P 21053 1849/2007, umfassende gestempelte Sammlung in 2 Safe-Kompaktalben sauber geführt, Wertschwer-
punkt auf den Vorkriegsausgaben mit gutem Teil Klassik (hier auch gute Stempelvielfalt), naturgemäß in 
üblich unterschiedlicher, meist guter Erhaltung, dabei etliche bessere Werte ab MiNr. 1/2, 3mal 5 Fr. 
Napoleon, Kriegswaisen, Flugpost, PEXIP-Block usw. Sehr hoher Katalogwert! (A2) g 800,-

21054 1849/1990, reichhaltiger, meist postfrischer Bestand, sauber im Steckbuch sortiert, Schwerpunkt ab 
1920. KW 5.367,- €. (A) **/ */ g 500,-

21055 1849-1996, sehr gut besetzte Vordruck-Sammlung ab Klassik mit fast allen Spitzen, anfangs gestem-
pelt ab den 30er Jahren ungebraucht/postfrisch mit Blöcken 1 bis 3 und vielen weiteren guten Ausga-
ben, im Anhang etwas Nebengebiete, Ministerblöcke und etwas Dubletten, enormer Katalogwert. (K) g/ */ ** 2.500,-
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21056 1849-2007, doppelt geführte Teilsammlungen mit vielen guten und besseren Ausgaben, ausgeschmückt 
mit Briefen, Belegen und Ganzsachen, auch Stempel und andere Gebiete wurden gesammelt, tolle Partie 
mit günstigem Ansatz. (K2)

g/ */ 
**/ b/ 

GA 800,-
21057 1849 - 1952 Frankreich  auf ca  70 Blankoblätten im Album. Im Anhang ca 60 Blätte Kolonien: Äqutorial 

Afrika, Algerien, Kamerun, Franz. Kongo und Elfenbeinküste. (A) g/ * 500,-
P 21058 1849-1960, anfangs gemischt angelegte ab Mitte der 30er Jahre in beiden Erhaltungen geführte 

Sammlung mit zahlreichen Spitzen allen Blöcken und etlichen Besonderheiten und Belegen, enormer 
Katalogwert, eingehende Besichtigung wird empfohlen. (A) **/ */ g 2.500,-

P 21059 1849/2000, reichhaltiger Bestand in 3 großen Umzugskartons, mit insgesamt sehr viel postfrischem 
Material, hier bereits sehr hoher Nominalwert, auch mit vielen besseren und guten Ausgaben, diese oft 
mehrfach vorhanden, u. a. gute Flugpost-Ausgaben mehrfach, Viererblocks, Markenheftchen usw, 
bitte besichtigen und rechnen, günstiger Ansatz! (K3) **/ g/ * 1.500,-

W 21059A 1849/2000 (ca.), Sammlungsbestand in 2 prall gefüllten Kartons, mit etlichen Sammlungsteilen, teils ab 
den klassischen Ausgaben, weiteres klassisches Material auf Steckkarten, einige Belege, weiterhin noch 
guter Teil postfrische und ungebrauchte Ausgaben, dabei u. a. Pexip-Block und etliche weitere, insgesamt 
sehr guter Teil Nominale usw, sehr günstiger Ansatz! (K2)

g/ **/ 
*/ b 500,-

P 21060• 1849/1900, mint and used collection from No.1 on printed pages (showing colour prints of not collected 
stamps in reduced size), including 1849 10c., 15c., 40c. and 1fr. carmine, 1852 10c. (single and pair), 
1853-61 set except 25c. and 1fr. (with add. shades), and further issues including some stamps of 1870-71 
Bordeaux issue. Although in mixed condition (some with marginal/perf imperfections), there are several 
good to fi ne stamps. High catalogue value. (M) */ (*)/ g 300,-

P 21061 1849/1964, Umfangreicher Lagerposten in zwei dicken Einsteckbüchern, nach Michelnummern sortiert, 
mit Aufstellung des Einlieferers (n.A. Michel über 48000€). Dabei hohe Werte, bessere Farben, Vorausent-
wertungen und Blocks. Nur vereinzelt geprüft. Unsere Stichproben ergaben teils falsche Michelnummerzu-
ordnung und auch dubiose Stücke für die Fälschungsvergleichssammlung, so dass wir den Startpreis vor-
sichtig ansetzen. Auf Wunsch des Einlieferers wird der Posten komplett belassen und wir empfehlen eine 
genaue Besichtigung. Chancenreicher Posten mit auch vielen interessanten Stücken zum Detailverkauf. 
(S)     ex 2-1495 g 800,-

21062 1850/1996, umfangreicher Sammlungsbestand ab Klassik in 6 Safe-Ringbindern und 2 weiteren Alben, 
der Wertschwerpunkt liegt jedoch bei den postfrischen Ausgaben 1945/96, die anscheinend bis auf einige 
Ausgaben in den Hauptnummern mehr oder weniger komplett erscheinen, so auch mit besseren Ausgaben 
der Anfangsjahre wie Flugpost, Citex; im neueren Bereich dann auch mit Markenheftchen, Schwarzdru-
cken, Belegen etc. Hoher Katalogwert! (K) 300,-

21063+ 1853/2005, reichhaltiger Dublettenposten in 5 Steckbüchern, durchgehend gut besetzt ab etwas Klassik 
(hier auch eine Privatzähnung 10 C. Napoleon), netter Teil Neuheiten mit postfrischen und ideal zentrisch 
gestempelten Marken, zusätzlich 3 Kompaktalben mit FDC-Sammlung 1966/1994, alles saubere Erhal-
tung. Hoher Katalogwert! (K)

g/ **/ 
*/ FDC 300,-

P 21064 1855/1990 (ca.), reichhaltiger Posten in 12 Alben, durchgehend gut besetzt, auch etliche postfrische 
Ausgaben, punktuell einiges Mittelmaterial, sehr hoher Katalogwert! (K) g/ **/ * 300,-

21065 1855/1950 (ca.), vielseitige Zusammenstellung im Steckbuch, ab etwas Klassik, Stempel, Zeitungsent-
wertungen, etliche Zwischenstegpaare, Druckdaten, Porto-, Fiskal- und Telegrafenmarken, ferner zahl-
reiche Werbeanhängsel usw. (A)

g/ d/ 
** 150,-

21066 1857/77, Posten mit insgesamt 21 Briefen mit ausschließlich Frankaturen der ersten Ausgaben, fast nur 
verschiedene Frankaturen, alle von Paris an dieselbe Adresse in Frankfurt, Erhaltung unterschiedlich, bitte 
ansehen! (T) b 130,-

21067 1857/1880, Lot von 48 Briefen und Karten mit Frankaturen Napoleon, Ceres und frühe Sage, dabei hoher 
Anteil Auslandspost nach Italien, interessant und vielfältig (M) b 350,-

21068 1857/76, Album with 62 Napoleon/Ceres letters before 1876, the most in very fi ne /superb quality and 
with foreign destiantions f.ex. Spain, Italie, Great Britain, Termany, Turkie etc.. (A) b 650,-

W 21069 1860/1995 (ca.), vielseitige Partie von ca. 60 Briefen, Karten, Dokumenten etc., dabei Stempel, Fiskal-
marken, Telegramme, Paketkarten, 3 Belege Privatpost Korsika 1995 (hoch ausgezeichnet) usw. Interes-
santes Spezialisten-Los zum Ausschmücken der Sammlung! (S) b 100,-

P 21070 1860-1950, Group of rare stamps and blocks including Ceres imperf proof block, two Dunkerque covers 
signed but doubtful, 1927 Strasbourg S/S cancelled, Yv. 117b strip of fi ve imperf with margin imprint, an 
attractive lot with high retail value! (M) **/ */ g 500,-

W 21071 1860/2000 ca., umfangreicher Posten mit ca. 600 Briefen, Karten und Ganzsachen aus allen Epochen. 
Dabei interessante Luftpost, gute Einzelfrankaturen, Nachportobelege, Sonderkarten, Sonderstempel, 
FDC´s, Firmenpost, Rohrpost, Ansichtskarten uvm. Netter Fundus. (S)

b/ GA/ 
Ak 200,-

W 21072+ 1860/1960 (ca.), Frankreich/Gebiete, nettes Lot von ca. 50 Briefen/Karten, einige ältere Stücke, meist 
neueres Material, viel in die USA gelaufen, u.a. auch schweres Drucksachen-Streifband mit 4mal 15 C. 
Semeuse Perfi n etc., besichtigen! (S) b Gebot

21073 1860/2000 (ca.), vielseitige Zusammenstellung mit “Back of Book“-Ausgaben, dabei Portomarken, ATM, 
Dienstmarken für den Europarat, Schönstempel, gestempelte Zwischenstegpaare, Publicite, Rotkreuz-MH 
ab 1952, Philatec-Kleinbogen, RF-Aufdrucke usw., besichtigen! (A) g/ **/ * 100,-
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P 21074 1860/1937, Lot von über 70 ungebrauchten Marken, dabei MiNr. 11, 24 im 5er-Streifen und 4er-Block, 
26, 29, 35 (3), 36 (3), 37, 44, 46 (4), 47 (2), 48 (3), 49, 50 (2), 51, 53 usw., teils etwas leicht unter-
schiedliche Erhaltung, hoher Katalogwert! (T) */ (*) 1.000,-

21075 1862/1965 (ca.), Box with mint and used stock of mostly better stamps and letters from classic mate-
rial until the 40‘th, For example: Sage 75 C mint LH, 5 Fr. mint NH, 30 C „POSTES FRANCE 1921“ mint 
LH, , St. Nazaire MiNr. 1, 2 mint no gum, 1,50 „EIPA 30“ mint NH, 1900 40 C to 5 Fr. Merson mint LH , 
the 40‘th almost complete until ca. 1965, in addition some complete sheets. (K) **/ */ g 2.500,-

21076 1862 - 1900, gute nahezu vollständige Sammlung der späten klassischen Ausgaben, insgesamt 78 
Werte meist ungebraucht mit Orginalgummi, 5 Werte o.G. bzw eine Marke postfrisch, leicht unter-
schiedliche Erhaltung. KW nach Yvert ca. 38.000,-- auf Vordruck (M) */ (*) 3.000,-

P 21077 1862/1869, gestempelte Sammlung der gezähnten Napoleon-Ausgaben (ex MiNr. 19/32), etwas speziali-
siert auf Blättern aufgezogen, alles Einheiten bis zum 5er-Streifen und 4er-Block, zusätzlich 5 Fr.-Marke in 
üblicher Erhaltung. (M) g 500,-

21078 1862 - 1982, gemischte Sammlung in allen Erhaltungsformen vor 1945 und nach 1960 meist gestempelt, 
der beste Teil sind die meist postfrischen Ausgaben nach 1945 untergebracht in 2 Marini Vordruckalben, 
KW Yvert n.A.d.E. über 6.400,-- (A2) **/ g/ * 400,-

W 21079 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) (*)  400,-

P 21080 1870/1875, gestempelte Sammlung der gezähnten Ceres-Ausgaben “Republique“ (MiNr. 33/35, 45/55), 
etwas spezialisiert/mehrfach auf Blättern aufgezogen, dabei Einheiten bis zum 4er-Block, rs. Werbe-Auf-
drucke, Stempel etc. (M) g 500,-

21081 1870-2000 (ca.), Frankreich, Monaco und Franz. Kolonien, Sammlung meist früher Ausgaben auf Lind-
ner-Blanco-Blättern, überwiegend gestempelt in teils etwas unterschiedlicher Erhaltung. (A3) g 300,-

W 21082 1872/75, kleine spezialisierte Sammlung meist der 25 C. Ceres (MiNr. 51), dabei interessante Belege, u.a. 
4er-Block auf Brief in die USA, dekoratives Streifband, ferner lose Marken mit Stempeln usw., auf 6 Blät-
tern aufgezogen. (M) g/ b 340,-

P 21083 1875/1890, gestempelte und ungebrauchte Sammlung von 58 Werten Type Sage, sauber auf Blan-
ko-Blättern aufgezogen, dabei etliche bessere Werte wie Maury Nr. 62 gest. (280,- €), 76 gest. (300,- 
€), 81 ungebr. (3.000,- €), 83 IIAe noir sur cobalt gest. (1.100,- €) usw., durchweg saubere Erhaltung, 
hoher Katalogwert! (M) g/ * 1.200,-

W 21084 1877/1904, Type Sage, vielseitige Partie von fast 150 Briefen/Karten (incl. 2 Vs.), dabei Wert- und Ein-
schreibe-Briefe, Auslandspost (u.a. Schiffsbrief nach Vera Cruz/Mexico, Russisch-Polen), 4 Belege Aus-
landspostämter/Madagascar, 5 C. Zwischenstegpaar usw., teils etwas unterschiedliche Bedarfserhaltung, 
interessantes Los! (S) b 250,-

21085 1880/1950 (ca.), Zusammenstellung auf Steckkarten mit Portomarken, Telegraphenmarken und ca. 46 
Vorausentwertungen. (T)

*/ **/ 
(*) 350,-

21086 1882/1980 (ca.), Posten mit über 60 Belegen, dabei alte Ganzsachen und Ansichtskarten, Briefe, dabei 
einiges nach Österreich, auch mit Zensuren, bitte ansehen! (S) b/ GA 100,-

W 21087 1897/1953, Firmenlochungen, Lot von 49 Briefen/Karten mit guter Vielfalt, dabei 17 Paketkarten-Stamm-
teile alle mit 5 Fr. bzw. 10 Fr. Merson von Mulhouse nach Jugoslawien, je mit französischen und/oder 
jugoslawischen Fiskalmarken, Litho-AK 10 C. Sage mit Lochung von Paris adressiert nach Österreich mit 
K1 “Missent to New York U.S.A.“ etc., teils übliche Bedarfsspuren, interessantes Los! (T) b 150,-

W 21088 1898/1953, BAHNPOST, Lot von ca. 80 Karten/AK/GA/Briefen mit Bahnpost-Entwertungen, meist durch 
“Cachet d'essai a cercle ondule des ambulants“, gute Bedarfserhaltung. (S)

b/ GA/ 
Ak 100,-

21089 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/ */ ** 500,-

W 21090 1900/60, Steckkartenlot mit u.a. MiNr. 92 ungezähnt im senkrechten Oberrand-Paar, Specimen- und 
Annule-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/ * 300,-

W 21091 1900 - 1929, nahezu kpl Sammlung in meist tadelloser postfrischer Erhaltung, nach Yvert 107-262 
(120, 135, 182 u.196 sind ungebraucht) kpl, einige Werte sign. Roumet & Calves, KW Yvert 27.500,-- 
(M) **   3.800,-

P 21092 1900/1929, ungebrauchte Sammlung der Ausgaben BLANC und MOUCHON, etwas spezialisiert/mehr-
fach auf Blättern aufgezogen, schöne Vielfalt an Farben/Nuancen, einige Einheiten, Mouchon mit u.a. 6 
Werten MiNr. 94 etc. (M) */ ** 400,-

P 21093 1900/1956, saubere, meist gestempelte Sammlung im Schraubbinder auf Blanko-Blättern, dabei Freimar-
ken teils etwas spezialisiert, Kriegswaisen, Flugpost 1936 mit MiNr. 305/11 und 321, Portomarken usw. 
(A) g/ * 300,-

P 21094 1900/2008 (ca.), saubere, praktisch ausschließlich postfrische Sammlung Vorkriegsbereich sporadisch/
punktuell gesammelt mit u.a. Flugpost 1927, Lächeln von Reims, einigen Druckdaten, Schwerpunkt ab 
1945 streckenweise ziemlich komplett bis ca. 1993. Hoher Katalogwert! (A) **   400,-

21095 1902, kleine, meist gestempelte Spezial-Sammlung “Mouchon II“ mit vielen verschiedenen Stempeln und 
kleinen Besonderheiten, dazu 1 Album mit postfrischen Blocks und Markenheftchen ab Ende der 
90er-Jahre, dabei auch Euro-Nominale (S)

g/ */ 
**/ d/ 
b/ GA 50,-
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W 21096 1902/1932, Type Blanc, vielseitige Partie von über 70 Briefen/Karten/Ansichtskarten, dabei etliche inte-
ressante und dekorative Frankaturen, bildseitig frankierte Ansichtskarten, Streifen, viel Auslandspost, 
Streifbänder, auch ZWISCHENSTEGPAARE mit 2 Stück 1 C. zusammenhängend ohne Millesime und “6“, 3 
C. ohne Millesime CG-Papier sowie 5 C. ohne Millesime, Auslandsdrucksache 30 C. 1928 mit MiF 5 C. und 
25 C. Freistempel, Brief mit rs. 10er-Block der besseren Farbe 3 C. rot usw., meist gute Bedarfserhaltung, 
sehr interessantes Spezialisten-Los! (S) b 300,-

P 21097 1903/1933, ungebrauchte, teils auch postfrische Sammlungspartie der Ausgabe SEMEUSE linierter und 
glatter Hintergrund, alles in guter Vielfalt und Sortierung bis zu den hohen Werten, insgesamt ca. 340 
Marken mit enormer Vielfalt an Farben/Nuancen, Papiersorten, Druckbesonderheiten! (M) */ ** 400,-

P 21098 1903/1941, hochwertige und gehaltvolle Spezialsammlung der Freimarken Semeuse camee and lig-
nee, sauber ausstellungsmäßig in 3 Ringbindern auf Blättern aufgezogen, dabei zahlreiche Millesimes 
und coin dates, große Vielfalt an Farben/Nuancen, verschiedene Papiersorten, Besonderheiten des 
Drucks/Aufdrucks, Einheiten incl. Bogen, ungezähnte, Specimen, Annule, Publicites, preobliterations, 
zusätzlich wurden auch ungebrauchte Ganzsachen gesammelt. Insgesamt umfaßt die Sammlung über 
1.800 Marken und ca. 25 Ganzsachen. Sehr beeindruckende Sammlung, mit großem Aufwand und 
Sachverstand zusammengetragen! (K)

**/ */ 
GA 2.500,-

21099+ 1906/1981, Partie mit 16 Heftchenblättern bis 1945, meist mit Werbung (zum Teil mit Heftchendeckel-
rückseite), dabei bessere, dazu 21 Rot Keuz-Heftchen ab 1952, postfrisch, Pracht (T) **   350,-

W 21101 1910/50 (ca.), Sammlung von ca. 335 Einschreibe-Briefen, sehr spezialisiert mit vielen Typen, kleine Orte, 
Provisorien und Besonderheiten etc.. (S) b 600,-

W 21102 1914/46, gehaltvoller Posten mit 24 Belegen. Schwerpunkt Postgeschichte WKI und WKII mit vielen bes-
seren Stücken. Dabei Zensurpost, Kriegsgefangenenpost mit besonderen Verwendungen wie Luftpost, 
Befreiungsausgaben aus dem Jahr 1944, Nachporto, Auslandspostämter, Ansichtskarten und vieles wei-
tere mehr. Besichtigung empfohlen. (T) GA/ b 250,-

W 21103 1920/1960 (ca.), POSTAUTOMATION, vielseitige Partie von ca. 140 Briefen/Karten, dabei ca. 60 Belege 
mit Maschinen- bzw. meist Maschinen-WERBE-Stempeln aus den 20er/30er Jahren (teils nach Yvert-Spe-
zial-Katalog klassifi ziert - mit besseren) sowie ca. 80 Freistempler-Belege mit teils sehr dekorativen Stü-
cken, Verwendungsformen etc., gute Bedarfserhaltung, nettes und nicht alltägliches Los! (S) b 100,-

W 21104 1923/1940, gut sortierter Bestand von ca. 480 Bedarfs-Briefen und -Karten mit Frankaturen der Freimar-
kenausgaben Pasteur, Semeuse, Merkur, dabei EF und MeF, Kombinationen, Einschreiben, Wert, Muster 
ohne Wert, Luftpost, Auslandspost incl. Übersee, Publicite usw., gute Bedarfserhaltung. (S) b 200,-

21105 1925 - 1971; bessere kleine Partie mit gesuchten Ausgaben wie z.B. Bl. 1 **, Bl. 2 mit Ausstellungsstem-
pel entwertet, Mi.Nr. 248 ** im Heftchenblatt, Bl. 3 ** und Mi.Nr. 589/593 im kompletten postfrischen 
Bogen zu fünf Fünferstreifen. Der Katalogwert beträgt über 5.800,- € laut Michel 2010. (M) 500,-

21106• 1930-55 (ca), collection of 425 different stamps cataloging approx. FF12,000 ($1800) in 1995 Yv., noted 
1938 Winged Victory set, 1942 Tricolor Legion strip, 1943 Petain se-tenant strips (B149a, 153a), better 
Semi-postal sets, etc., etc., lovely group and fi ne basis for expansion, F-VF (A) *    150,-

W 21107 1937, Nationalmuseum 'Nike von Samothrake' in 10 kompletten Sätzen (7 x ungebraucht mit Falz, 3 x 
gestempelt), Maury 354/55, € 1.478,-- (T)     359/60 (10) */ g 150,-

21108 1940, Deutsche Besetzung Notstempel: 74 Briefe mit (meist verschiedenen) Notstempeln und hds. Ent-
wertungen aus der (Anfangs)-Zeit der Deutschen Besetzung, selten in der Menge angeboten! (A) b 600,-

21109 1940 - 1955 (ca) im Davo Vordruckalbum. Die Klassik (1849 ff) ist sehr lückenhaft vorhanden, die 1930 
Jahre sind ungebraucht nahezu komplett. Die 1940er Jahre (weitestgehend komplett) sind in postfrisch 
gesammelt, die 1950er (auch postfrisch) haben wieder Lücken. Schöne Sammlung zum weitersammeln. 
(A) **/ g 300,-

21110 1940 ff sechs Kisten mit ca 250 Tütchen - darin jeweils 1- 20 mal die gleiche Marke. Viel Frankreich, aber 
auch Ausland (Österreich, Belgien, Deutschland) (K) g/ */ ** 400,-

W 21111 1944/45 Befreiungsausgaben (“OCCUPATION FRANCAISE“ & “STUTTGART OCC FRANC.“) enorm 
umfangreiche 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. Die komplette Samm-
lung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (A) **   16.000,-

W 21112 1944, meist postfrisches Lot mit 91 Liberation-Aufdrucken, teils signiert, dabei mehrere Serien Nice usw. 
(T) **/ * 550,-

W 21113 1944, meist postfrisches Lot mit 57 Liberation-Aufdrucken, teils signiert. (T) **/ */ 
(*) 600,-

W 21114 1944, Liberation-Aufdrucke, Zusammenstellung mit 6 Briefen von Cholet sowie 39 postfrischen Einzelmar-
ken, dabei 4 Werte Vire (Calvados), je signiert. (T) b/ ** 650,-

21115 1944-1959, Postfrische Sammlung, bis auf drei Werte augenscheinlich komplett mit Block 4 auf Borek-Vor-
drucken, schöne Gelegenheit! (A) **   250,-

21116 1945 - 1960 (ca) - 16 Seiten französische Viererblöcke im Einsteckbuch. Teilweise nach Yert ausgezeich-
net - der Katalogwert beträgt demnach mindestens 500 €. (S) **   150,-
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21117 1955/1990, umfangreiche Sammlung “Minister-Blocks“ mit ca. 520 Stück, dabei viele komplette Aus-
gaben, Motive usw., alle sauber auf Steckkarten sortiert und mit Michel- und Yvert-Nummern versehen, 
dazu Weltausstellung 1937 mit 24 verschiedenen Blockausgaben aus den Kolonien (ungebraucht) 
sowie 4 épreuve d‘artist aus Kongo/Togo, Pracht (K) (*)  2.500,-

21118+ 1960/86, in den Hautpnummern bis auf einige wenige Werte komplette postfrische Sammlung in 2 
Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalben, zusätzlich etliche Extras, Portomarken etc. (A2) **   250,-

W 21119 1962 - 1991, marvellous collection of “Epreuves de luxe“, over 800 different pieces in premium quality. 
Cat val. over 37.000,-- EUR (S) (*)  3.800,-

P 21120 1962, 1,00 Fr Le Tourquet-Paris-Plage als ungezähnter PROBEDRUCKBOGEN in grüner, brauner und 
blauer Farbe, untere Reihe farblich zusammengefügt, ähnlich der späteren Originalmarke, mit Bogen-
nummer und Druckdatum 5.7.62 (M)     1408 Pr (50) **   1.800,-

P 21121 1975, ARPHILA-Block mit dominanter Farbe violett statt blau postfrisch, nur 26 Blocks bekannt! (M)     Bl 5 
Pr **   350,-

21122 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. Interes-
santes Angebot! (K) **   400,-

W 21123 1991/98, saubere postfrische Sammlung von meist verschiedenen “bloc feuillet gomme non dentele“. 
Maury 32.615,- €. (S) **   3.800,-

W 21124 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,-

21125 1995-1997, Sammlung mit ca. 120 verschiedenen Epreuves de Luxe in 3 Spezial-Alben, hoher Anschaf-
fungspreis (S) (*)  80,-

21126 FRANZ. LUFTWAFFE: 1915/19, 1 Feldpostkarten mit diversen Formationsstpln. dabei Flieger-Heldengrab-
karte und patriot. Fliegerliedkarte “L'AVION“, dazu Villesauvage-Flugtagbrief mit Guyemer-Fliegerheld Par 
Avion-Vignette (T) Ak/ b 90,-

21127 Nice group of Napoléon III essays, incl. block of 4, (19 stamps) (M) */ (*) 60,-

FRANKREICH - MARKENHEFTCHEN 
P 21128 1952/1999, Sammlung von  ca. 130 postfrischen Markenheftchen (einige wenige mit Bleistift beschrif-

tet), dabei Rotes Kreuz 1952/96 komplett. (M) **   150,-
21129 1953/1992 (ca.), umfangreicher und gut sortierter Bestand der Markenheftchen in 3 Schachteln, augen-

scheinlich nur postfrisch, vereinzelt sicherlich auch mit besseren Stücken, bereits der Nominalwert muss 
bei vielen tausend Franc liegen, Rotes-Kreuz-Heftchen gut vertreten mit 1953/55 je viermal usw, weiterhin 
noch etwas Andorra und Monaco, bitte besichtigen und rechnen! (K) **   800,-

FRANKREICH - AUTOMATENMARKEN 
21130 1981/2014, gut ausgebaute Sammlung, in den Hauptnummern bis Salon Philatelique D`Automne 2014 

anscheinend komplett, dabei einige gestempelte Marken und einige Briefe, der Euro - Nominalteil liegt 
schon über dem Ausruf, dazu postfrische Marken u. Markenheftchen aus Frankreich aus ca 1969 - 94 u. 
1 Katalog Yvert von 2008. (K)     3 II (ab)

**/ g/ 
b 300,-

21131 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 
(Dohren 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). 
Sammlung schließt mit Mi.-Nr. 21 (Dohren Nr. 32). Alles ist beschriftet. (A)     13 ff.

**/ g/ 
b 100,-

21132 2001, Papierfl ieger, Doppelwährung. Sehr detaillierte Sammlung ** / O / Brief aller möglichen Kombinati-
onen: 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 150,-

FRANKREICH - DIENSTMARKEN FÜR DEN EUROPARAT 
21133 1963-71, 20 cts bis 70 cts Dienstmarken ungezähnt je im Viererblock vom Bogenrand, tadellos. Yvert KW 

2000,-- (T)     Yvert 27-35U **/ v 400,-

FRANKREICH - PORTOMARKEN 
P 21134 1859/1878, meist gestempelte Sammlungspartie mit 25 Werten der geschnittenen Ausgaben in den 

Wertstufen 10, 15, 25, 30, 40 und 60 C. mit besseren, teils etwas unterschiedliche, meist gute Erhaltung, 
einiges möglicherweise fraglich, sehr interessant und chancenreich! (M) g/ */ (*) 300,-

P 21135 1881/1926, teils mehrfach zusammengetragene und sauber aufgezogene ungebrauchte Sammlung mit 
besseren Werten wie MiNr. 18, 20, 26, 34 etc. (M) *    250,-

FRANKREICH - VORAUSENTWERTUNGEN 
P 21136 1921/1979, Sammlung von ca. 115 Marken, ab einigen besseren Stücken ab “POSTES PARIS 1922“ incl. 

5 C. orange. (M)
(*)/ */ 

** 80,-
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FRANZÖSISCHE POST IN ÄGYPTEN - ALEXANDRIA 
W 21137• 1854-1935, covers (x13), stationery (x6), and off-cover stamps (x3): postmarks of Alexandria (x11) incl. 

1854 stampless, 1868 cover to Jaffa franked with France 40c tied by “5080“, 1873 LS to Switz. franked 
with 30c (x2) with Beyrouth dateline and company handstamp but “5080“ cancel, three different 1889-
1907 cards, two 1904 covers franked with France 15c (x2) or Alexandria 25c, two 1929-39 covers franked 
with 6m/15c (x5) or 3m/3c (x6), 1935 Legation in Egypt stampless, and early 40c & 80c (x2) with “5080“ 
handstamp, also Port Said (x7) incl. 1902 cover franked with Port Said 5c & 10c (x2), 1903 cover franked 
with 16 Port Said issues, 1910(ca) cover franked with 2m/5c, unsealed fl ap, scarce rate, 1914 5c enve-
lope, 1917 stampless with Tresor et Postes 601 cds, fi nally 1911 inward cover to Cairo headed “Troupes 
Occupations du Maroc“ with Tresor et Postes cds, generally f-vf. (T) b 400,-

W 21138 1874/1928, lot of 21 covers and used ppc/stationery, from a 1874 cover bearing 80 c. Ceres (soiled), incl. 
registered mail, single and multiple frankings etc. (T)

b/ GA/ 
Ak 200,-

FRANZÖSISCHE POST IN DER LEVANTE 
P 21139 1857/1903, kleine gestempelte Sammlung auf Blanko-Seiten, auch etwas Kreta und Ägypten, dabei Vor-

läufer mit 10 C. Napoleon geschnitten gest. PC “4011“ Kerassunde (Maury 700,- €) etc. (M) g 250,-

FRANZÖSISCHE POST IN MAROKKO 
21140• 1904-10, Six registered covers from FEZ to Constantinople, some fl aw and minor faults, a still fi ne group 

and an unusual destination (T) b 100,-
W 21141• 1933-55, 56 different engraved DIE PROOFS: 1) 1933 Post Offi ce design (Scott Type A20), progressive 

proof with denomination omitted, in dark brown, three punch holes, 2) 1951 Hospital 15fr & 1955 
Moslem School 30fr (#268, 307) proofs each signed by engraver Dufresne, in brown and green, respec-
tively, 3) 1952 Military Medal 15fr (#284) PRINTER‘S SEPIA INSPECTION DIE PROOF, 4) 52 PRINTER‘S 
TRIAL COLOR DIE PROOFS from a wide range of issues (#221//327, B34, 43) and a rainbow of colors, 
each with penciled color code, complete inventory of issues and colors available, rarely offered in this 
quantity, F-VF. (T) (*)  1.300,-

FRANZÖSISCHE POST IN ZANZIBAR 
21142 1895/1900, Fine little stock of ovrpr. stamps with some better values. (T) */ g 70,-

FRANZÖSISCHE KOLONIEN - ALLGEMEINE AUSGABE 
P 21143 1859/1886, kleine gestempelte Sammlung auf Blanko-Blatt, ab der ersten Ausgabe, dabei auch 40 C. 

Ceres orange mit retouchierter breiter “4“ gest. “Guadeloupe (Maury 750,- €), 1 Fr. Type Sage klar gest. 
“Reunion“ usw. (M) g 300,-

FRANKREICH - GANZSACHEN 
W 21144 1870/1900 (ca.): Sammlung von über 140 Ganzsachen, meist ungebraucht, einige aber (auch mit Zusatz-

frankatur) gelaufen (z.B. nach Odessa, in Nachbarländer u.a.), ab den Vorläufer-Postkarten ab 1870 mit 
den verschiedenen Ausgaben von Umschlägen, Postkarten (inkl. Dienst), Kartenbriefe und Streifbändern, 
alles in meist guter Erhaltung auf Ausstellungsblättern. (S) GA 500,-

W 21145 1878-1980 (ca.), duplicated lot of about 680 used (few CTO) postal stationeries including postcards with 
reply cards, pictorial and advertisment cards, different printing numbers, lettercards with reply lettercards, 
envelopes, 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, 
interesting destinations, postmarks etc., mixed condition (some faults) with many fi ne to very fi ne items 
included, nice study material - please inspect! (S) GA 400,-

W 21146 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 70,-

W 21147 1908/21 (ca.). Lot von 11 “Cartes Pneumatiques“ Rohrpostkarten, dabei einmal mit Papiersiegel “Delega-
tion von Bayern, Paris“ und einmal an den deutschen Botschafts-Attache (T) GA 50,-

W 21148 1920, Kartenbrief 'Säerin auf glatten Grund' 40 C. rot auf gelbgrau im Bündel mit zehn ungebrauchten 
Kartenbriefen, alle an den Rändern UNGEZÄHNT sowie ungefaltet, tw. kleine Randunebenheiten etc., sel-
ten und im Michel nicht gelistet! (Storch P2a, € 1.300,--) (T)     K 35 var. (10) GA 120,-

W 21149 1921, Streifband 'Säerin auf glatten Grund' 5 C. orange auf sämisch im Bündel mit acht sauber unge-
brauchten Streifbändern, alle mit Druckdatum '228', Mi. € 480,-- (Storch D1a, € 480,--) (T)     S 18 (8) GA 50,-

W 21150 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 80,-

W 21151 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 70,-

W 21152 1931, Exposition Coloniale Internationale Paris, kompl. Serie mit 12 versch. Privat-GSK 15 C Semeuse mit 
farbigen Abb. der einzelnen Kolonialgebiete. Alle Karten mit Zfr 15 C Marke zur Kolonialausstellung und 
passendem Sonderstempel nach Brüssel adressiert, tadellos. (T) GA 170,-

W 21153 1939, Bildpostkarte 'Passagierdampfer Normadie' 1.25 Fr. rot mit rs. Abbildung des Schiffes vor Manhat-
tan sowie zusätzl. Überschrift 'Coupe Internationale du Philateliste New-York 1939' im Bündel mit 15 sau-
ber ungebrauchten Postkarten, Mi. € 262,50 ++ (Storch V1a) (T)     P 76 var. (15) GA 50,-
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W 21154 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 condition, very unusual and scarce collection with a high cat. value! (S) GA 200,-

W 21155 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, unu-
sed and in fi ne condition, very high cat. value! (S) GA 250,-

FRANKREICH - MILITÄRPOST / FELDPOST 
W 21156 1903/1971, vielseitiger Posten von ca. 240 Feldpost-Briefen/Karten, meist WK I bis 50er Jahre, als 

Zugabe ca. 90 ungebrauchte Feldpost-Korrespondenz-Vordrucke (insgesamt also ca. 330 Stück). (S) b 150,-

FRANKREICH - BESONDERHEITEN 
siehe auch 20141

21157 1858/1960, Elsass-Lothringen, kleine Sammlung mit 2 Briefen 1858 und 1862, 3 Briefen NDP 1871, 14 
Belegen aus der Zeit der dt. Besetzung 1940/44 und 9 weiteren Stücken (M) b 100,-

21158+ 1859/1880 (ca.), Partie mit 15 ungebrauchten Stempelmarken, augenscheinlich nur verschiedene Wert-
stufen bzw. Ausgaben, dazu 2 moderne Marken mit 500 Fr. und 1000 Fr. Wertstufe (T) (*)/ * 80,-

21159 1860 - 1920; Frankreich mit Nordafrika und Indo-China; Sammlung von 845 Gebühren- und Stempelmar-
ken vorwiegend aus dem 19. Jahrhundert mit vielen interessanten Stücken. (A) 400,-

21160 1914-18, 27 Ansichtskarten mit Schiffspoststempeln der französischen Marine auf Feldpostkarten, meist 
aus dem Mittelmeerraum. (T) Ak 70,-

21161 1918/20, Elsass-Lothringen nach dem Waffenstillstand, Album mit 115 Belegen mit nachverwendeten dt. 
Stempeln und R-Zetteln, späte Verwendungen von Germania-Marken und Mischfrankaturen mit Semeuse, 
2 Bedarfs-Postanweisungen 30.11.1918, beigegeben noch weit über 100 Briefstücke von A - Z, zeitge-
schichtlich spannende Sammlung mit hoher Dichte (A) b/ d 600,-

W 21162 1944 (ca.), “FRANCE LIBRE“cock + V letter label, artists design paint plus pasted on reverse to cover with 
KGVI frank 5 1/2d tied french military marking “B.C.M.7 9 JU 44“. Also mock-up cvoer with painted label/
postmark imitation, unknown status, as is (M) 80,-

21163 1945, Befreiungsausgaben Elsass-Lothringen, Sammlung mit verschiedenen Aufdruckausgaben auf Blät-
tern, dabei auch sonstige Werte und Belege, insgesamt über 70 Einzelmarken sowie 3 Belege, bitte anse-
hen! (M)

**/ b/ 
GA 200,-

21164 1951/1963, 29 Briefe mit Schiffspoststempeln der französischen Marine auf Feldpostbriefen, meist aus 
Afrika. (T) b 60,-

P 21165 FISKALMARKEN 1862/1946, umfassende und wohl einmalige Ausstellungssammlung “TIMBRE 
DIMENSION“ auf ca. 190 Blättern aufgezogen mit insgesamt über 800 Marken lose und auf Beleg. 
Gesammelt wurden Einzelmarken, Einheiten (incl. seltensten Stücken), Durchstiche, Proben/Essais, 
Ankündigungsblätter mit Mustermarken, Verwendungen in den Kolonien/ideale Entwertungen, Auf-
drucke, Nachdrucke, Provisorien, besonders guter Teil Belege/Dokumente usw.; die Qualität ist durch-
weg als überdurchschnittlich zu bezeichnen. Die Sammlung wird begleitet von ausführlichen/informa-
tiven Texten ab 1673, die die ganze Geschichte dieser reizvollen Ausgaben darstellen. Die Sammlung 
wurde mehrmals ausgestellt und mit Gold/Vermeil/Grand Vermeil ausgezeichnet. KW Yvert über 
60.000,- €! (K)

b/ g/ 
d/ **/ * 19.000,-

GIBRALTAR 
P 21166 1843/1957: Group of 19 covers, cards and postal stationeries, from early folded cover to Cadiz (probably 

1843) to 1957 incoming cover from Canada with three Gibraltar postage due stamps, with some PS cards 
to Germany, a 1d. wrapper to Holland (1890), registered cover to London 1912, or a German postcard used 
by German sea post via Gibraltar to England. (M) b/ GA 150,-

P 21167 1886/1980: Used collection from fi rst QV issues with several good stamps, from 1960's onwards with 
many complete issues and souvenir sheets, plus postage dues, almost fi ne. (A) g 400,-

21168 1953/2006, unmounted mint collection (fi rst 3 issues hinged), apparently excluding souvenir sheets 
(these see separate lot) more or less complete. Yvert 2.776,- €. (Please note: the stamps have been 
purchased by subscription, we cannot verify the completeness in detail, the cat.value has been accurately 
calculated by the collector!) (A) **   600,-

21169 1953-1987, augenscheinlich komplette postfrische Sammlung im KABE-Album, auch Kleinbogen und MH 
wurden gesammelt, sehr sauber, M€ n.A.d.E. über 1500,- (A) **   200,-

21170 1974/2012, unmounted mint collection of souvenir sheets, apparently more or less complete. Yvert 
1.300,- €. (Please note: the stamps have been purchased by subscription, we cannot verify the comple-
teness in detail, the cat.value has been accurately calculated by the collector!) (A) **   250,-

21171 1999 - 2012, Sammlung (ohne Dauermarken) , viele Kleinbögen, mit vielen Motiven (Geschichte) -  collec-
tion (without defi nitives) many mini sheets, wide varitiy of themes (John Lennon, History, Nature, Royal 
Family, Sports, Food, Formula 1, ... Michel 3500 € (A) **   250,-

GIBRALTAR - GANZSACHEN 
21172 1886, stat. postcard QV 1/2d brown of Natal and 1d carmine of St. Vincent optd. GIBRALTAR both in bund-

les of 50 unused cards, great study or investment material! Mi. € 1.100,-- + (T)     P 1/2 GA 110,-
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P 21173 1886/1912 (ca.), accumulation of 36 large-sized REGISTERED ENVELOPES some with heavy duplication 
incl. Optd. Items etc., mostly unused (34) in mixed condition with some fi ne items included and two faulty 
used items with missing adhesives, unusual lot for the specialist - please inspect! (M) GA 120,-

GRIECHENLAND 
W 21174 1845-1855 ca. 50 vorphilatelistische Briefe mit vollem Inhalt in unterschiedlicher Erhaltung. Spezialisten-

los. (M) b 300,-
W 21175 1847/1940 ca., Posten mit ca. 140 Belegen ab Vorphilatelie, dabei Schwerpunkt Ganzsachen mit besse-

ren ungebrauchten u. gebrauchten Stücken, u.a. seltene Privatganzsachen der Jahrhundertwende. Zudem 
interessante Flugpost und weitere Besonderheiten. (S) GA/ b 650,-

W 21176 1861/1940 (ca.), mainly used collection on album pages, varied condition, from apprx. 280 Large 
Hermes heads, also Small Hermes heads, good section Olympia issues incl. mint stamps and high 
denominations of 1927 defi nitives with mint material, some area. Stated to cat.val. Yvert 12.000,- €. 
(M) g/ * 1.000,-

W 21177 1861-1950 ca., äußerst reichhaltiger und interessanter alter Sammlungsbestand mit großem Schwer-
punkt auf der Klassik mit abertausenden von Werten in diversen Alben und Tüten. Dabei vor allem ca. 
1500 Marken der großen Hermesköpfe(!) mit auch vielen guten seltenen und vor allem schönen Wer-
ten, hier auch zahlreiche Pariser und frühe Athener Drucke (auch viele geprüfte und bestimmte Mar-
ken), auch Einheiten und Abarten. Hinzu kommen noch hunderte von Werten der kleinen Hermesköpfe 
mit ebenfalls viel schönem Material sowie noch weiteres Material der Semiklassik und bis 1945. Emp-
fehlenswerter Bestand mit reichlich Potential und ein ideales “EINSTEIGER-OBJEKT“ (S) g/ */ ** 2.500,-

21178 1861/1966: Gemischte, nach 1947 nur sporadisch besetzte, teilweise etwas unterschiedliche Sammlung 
auf Vordrucken im Klemmbinder, beginnend mit 36 großen und 42 kleinen Hermes-Köpfen, weiteren Ver-
lauf mit guten Werten und Sätzen, u.a. 107 (gest., rücks. dünne Stelle), 112B ungebr., 122/23 gest., 
144/57 gest., 327/44 ungebr., 352/54 gest., 355/61 ungebr., dazu besetzte Gebiete mit besseren Wer-
ten wie Nord-Epirus 1/37 ungebr. und etwas österreichische Post auf Kreta, sehr hoher Katalogwert. (A) **/ */ g 500,-

21179 1861/1880 (ca.), Zusammenstellung mit ca. 120 Großen Hermesköpfen inkl. Einiger Fälschungen, unter-
schiedliche Erhaltung, interessantes Los! (M) g/ (*) 300,-

P 21180 1861/1980 (ca.), uriger Posten auf Stecktafeln und im Album, mit Schwerpunkt auf den klassischen 
und semiklassischen Ausgaben, teils etwas unterschiedliche, insgesamt aber recht gute Erhaltung, 
dabei alleine ca. 280 Stück Große Hermesköpfe incl. Paaren und teils etwas spezialisiert mit vom 
Sammler bezeichtenen Besonderheiten, ferner über 400 Stück Kleine Hermesköpfe, nachfolgende 
Ausgaben usw. (K)

g/ */ 
(*)/ d 1.000,-

P 21181 1861/1900 - Large Hermes Heads: Collection of 94 stamps, almost all used, from 1l. to 80l. and 1900 
overprints to 5d. on 40l., from various printings with various shades and cancellations, mixed quality but 
good/fi ne mostly. (T)     ex 2/61, 108-112 g 400,-

P 21182 1861/2012, umfangreiche gestempelte Sammlung ab den Hermesköpfen, dabei teils verschiedene Far-
ben oder Zähnungen sowie bessere Marken/Sätze u.a. Olympiade 1896, Mi 121, 144-57, 369-71, 427-46, 
ab 1927 anscheinend bis 2001 komplett in 3 Vordruckalben, dazu neuere Marken u. Dubletten in 3 Ein-
steckalben, Auszug siehe Foto. (K) g/ */ ** 500,-

21183 1861/1940, gestempelte und ungebrauchte Sammlung im Vordruckalbum, teils etwas unterschiedliche, 
meist gute Erhaltung, ab etwas Großen/Kleinen Hermesköpfen, Aufdrucke, Sondermarken, Flugpost etc. 
(A) g/ **/ * 100,-

21184 1861/1915; gut besetzte Sammlung mit einem interessanten Abschnitt Hermesköpfe, es folgt die 
Sonderausgabe zur Wiedereinführung der olympischen Spiele komplett, dabei ist die 10 Dr. einzeln auf 
R-Brief geprüft Ferchenbauer, 118/22, eine ungebrauchte Luxus-Bogenecke der Mi.Nr. 123 B, 144/57 
komplett u.v.a.m. sowie Portomarken, Besetzungsausgaben und ein schöner Sammlungsteil Kreta. (M) 1.500,-

21185 1861/1880, Spezialsammlung der großen Hermesköpfe, neben gestempelten und ungebrauchten 
Ausgaben mit Farben, Farbnuancen und Besonderheiten auch ein paar Belege, insgesamt über 230 
Einzelmarken, bitte ansehen! (A) g/ */ b 5.500,-

21186 1862/1920 (ca.), meist gestempelte Zusammenstellung auf Stecktafel ab Großen Hermesköpfen. (M) g/ * 100,-
P 21187 1862/1876, 27 frankierte Briefe mit vielen veschiedenen Stempeln, dabei auch zwei Mischfranka-

turen und Mehrfachfrankaturen, meist aber Einzelfrankaturen der 20 L. mit verschiedenen Farben und 
Drucken, etwas unterschiedliche Erhaltung (T) b 1.000,-

21188 1862/1966, schöne Grundstocksammlung ab der Klassik mit etlichen großen und kleinen Hermesköpfen, 
nachfolgende Ausgaben ebenfalls sehr zahlreich vertreten mit vereinzelt auch besseren Werten und Aus-
gaben, dabei u. a. auch Zeppelin 1933 sauber ungebraucht usw, im Anschluss Porto- und Zuschlagsmar-
ken, sehr hoher Katalogwert! (A) g/ **/ * 250,-

21189 1865/1983, collection on album pages, from some Large Hermes heads, used at the beginning, later 
onwards (unmounted) mint. (M) g/ **/ * 50,-

P 21190 1870-78, Four Large Hermeshead covers, three showing attractive mix frankings from Kerkyra and Athens, 
some minor faults, fi ne group (T) b 150,-

W 21191 1872/2003, gestempelte Sammlung ab Hermesköpfe, über weite Strecken komplett bis Neuzeit im dicken 
Aktenordner. (A) g 300,-

21192 1875/1980, saubere Sammlung mit Schwerpunkt ab ca. 1940, hauptsächlich postfrisch geführt. KW nach 
Angaben 1.400,- €. (S) **/ g/ * 130,-
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21193 1880-1990 (ca.), Bestand von Griechenland mit Nebengebieten wie Epirus etc. in zahlreichen Tütchen 
vorsortiert in Schachtel einschl. besserer Ausgaben, komplette Sätze usw., postfrisch, ungebraucht bzw. 
gestempelt, hoher Katalogwert! (S) **/ */ g 80,-

21194 1880-1960 (ca.), Sammlung mit Griechenland auf Lindner-Blanco-Blättern, Erhaltung teils etwas unter-
schiedlich. (A) */ g 100,-

P 21195 1886/1900, spezialisierte, fast ausnahmslos gestempelte Sammlung der kleinen Hermesköpfe, meist 
nach Stempeln gesammelt aber auch Zähnungsbesonderheiten, Plattenfehler, sehr viele Einheiten 
usw, bitte ansehen! (A) g/ * 1.800,-

21196 1886/1900, Spezialsammlung der kleinen Hermesköpfe, neben gestempelten und ungebrauchten 
Ausgaben mit Farben und Farbnuancen, Zähnungsbesonderheiten, Einheiten usw. auch einige Belege, 
bitte ansehen! (A)

g/ */ 
b/ GA 2.800,-

P 21197 1891 (ab), sehr umfangreicher Posten mit ca. 1500 Belegen, dabei interessante Ansichtskarten aus der 
Zeit des 1.Weltkrieges, Zensurpost WK II, reichhaltig Firmenluftpost mit einer Fülle an verschiedenen Fran-
katuren, Stempeln und weiteren Besonderheiten. Sicherlich Fundus für Spezialisten. (K) b/ GA 300,-

W 21198 1896/1942, interessantes Konvolut mit 18 Bedarfsbelegen, dabei 10 L Olympia Diskuswerfer EF auf Post-
karte, bessere Zensurpost, Einschreibebriefe aus Canea Kreta etc. (T) GA/ b 70,-

W 21199 1899/1924, Partie mit 25 Belegen aus einer Geschäftskorrespondenz nach Amsterdam, dabei überwie-
gend Belege um die Jahrhundertwende mit ca. einem Dutzend Frankaturen “Kleine Hermesköpfe“ incl. 
zwei Einschreibebriefen, Brief mit dekorativer Werbung aus Samos, Brief aus Xania mit EF Kreta MiNr.60 
und weitere interessante Stücke. Zumeist gute Bedarfserhaltung. (S) b 150,-

W 21200• 1900-60, Über 150 Briefe / Karten ab kleine Hermesköpfe, mit vielen Zuschlagsmarken, gute Franka-
turen, Zensuren, Flugpost, Hotel Umschläge etc., interessantes Los! (S) b 200,-

W 21201 1900/1944, kleine aber vielfältige und interessante Partie von 20 Bedarfsbelegen - Briefen und Ganzsa-
chen - dabei Militärpost “STRAT TACHYDROMEIA“,  gelaufene GSK dabei auch eine Anntwortkarte, tür-
kische Postin Thrakien, Luftpost. (T) b 60,-

21202 1900 bis Modern, Partie mit rund 500 Belegen, dabei auch besondere Versendungsformen und bessere 
Frankaturen, ansehen. (K) b 300,-

W 21203 1900/1980, Posten mit rund 220 Belegen, meist Briefe der 40er- und 50er-Jahre, überwiegend an die 
selbe Adresse nach Wien, viele Zensuren (OKW, Österreich, Italien und Griechenland), dabei auch immer 
wieder Doppelzensuren, Luftpost, dekorative Mehrfachfrankaturen, (S) b 300,-

W 21204 1900/1955 (ca.), vielseitiger Posten von ca. 400 Briefen/Karten/gelaufenen AK, alles in guter Vielfalt, 
etliche Sondermarken, viel Auslandspost, Luftpost, Einschreiben, Zensur usw., meist gute Bedarfserhal-
tung, nicht häufi g angeboten! (S) b 300,-

P 21205 1900/1954, ungebrauchte Partie mit mittleren und besseren Werten/Serien, dabei MiNr. 314/17, 
352/54, 369/71 usw. (T) */ ** 250,-

P 21206 1924/1978, über weite Strecken in den Hauptnummern augenscheinlich komplette, sauber gestempelte 
Sammlung, auf Blanko-Blättern im Klemmbinder, mit etlichen besseren Ausgaben wie MiNr. 352/54, 
355/61, 362/68, 369/71, 427/36, 437/46 etc. (A) g 800,-

P 21207• 1926-33, 11 air mail & fi rst fl ight covers Greece to Turkey, few very attractive air mail frankings and 
route cancellations, AEI fl ights, experimental stop Metelin, Ala Littoria few covers from Italy-Gree-
ce-Turkey route, three essay stamps, a very fi ne and scarce group from the important Bill Robertson 
collection! (M) f/ b 1.000,-

P 21208 1934/1959, saubere postfrische Partie von nur kompletten mittleren und besseren Ausgaben, dabei 
MiNr. 372, 427/36, 437/46, 512/29 (2), 563/75, 578/81 82), 603/14 (2), 615/17, 618/23 etc. Mi. 
6.880,- €. (T) **   1.000,-

21209 1950/1990, Lager und Dubletten-Partie überwiegend postfrisches Material in 11 E-Büchern, hoher Kata-
logwert, ansehen. (K) **/ g 350,-

21210 1969/1980, drei Schuhkartons mit Briefen, FDC und Maxikarten, dabei auch Dubletten und etwas Zypern, 
teils schöne Motive. (K) FDC/ Mk Gebot

GRIECHENLAND - GRIECHISCHE BESETZUNG TÜRKEI 
P 21211 1912/1914, gestempelte Sammlung der verschiedenen Ausgaben inkl. Porto, sauber auf Blanko-Blättern 

aufgezogen und durchgehend gute Erhaltung, teils mit beiden Typen. (M) g/ d 300,-
P 21212 1912/1914, ungebrauchte Sammlung der verschiedenen Aufdruckausgaben inkl. Porto, sauber auf Blät-

tern aufgezogen, offensichtlich in den Hauptnummern bis auf 5 Dr. roter Aufdruck komplett, auch einige 
Typen, durchgehend gute Erhaltung. Seltenes Angebot! (M) *    800,-

P 21213 1912/1913, ungebrauchte Sammlung der verschiedenen Aufdruckausgaben, sauber auf Blättern aufge-
zogen, in den Hauptnummern offensichtlich bis auf 25 Dr.-Werte komplett, einige Besonderheiten, durch-
weg gute Erhaltung! (M) *    250,-

GRIECHENLAND - GANZSACHEN 
W 21214 1872/1943, Posten von ca. 85 Ganzsachen gebraucht aus alter Sammlung, dabei viele bessere Stücke, 

15 Bild-GA-Karten, Doppelkarten, Zusatzfrankaturen, Umschläge etc. (T) GA 350,-
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GRIECHENLAND - STEMPEL 
W 21215 1865-1911, 8 covers / cards including Duloz / Ampir covers with scarce cancellations of SIROZ, MONA-

STIR, 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 700,-

GROSSBRITANNIEN UND KOLONIEN 
W 21216 1880's-1970's: Collection of 65 covers, cards and postal stationeries from various countries, from old to 

modern, with many items from Mauritius, and others from 'Down Under' incl. Papua, for ex., with uprated 
PS registered envelopes (KEVII. era), early QV PS's used, an 1882 cover from Sydney bearing QV wing-margi-
nal 1d., fi nd First Flight covers, censored Red Cross cover, and many interesting items more. (A) b/ GA 350,-

P 21217 1931/1936 - Imperial Airways booklets: Collection of 24 booklets of air mail labels, 12 from Great Britain 
(1931-36) and 12 from Egypt, India and South Africa (1931-36), most of them as cpl. booklet plus pane 
and interleaves from further booklet(s), on pages with description, good/fi ne mostly. A scarce collection as 
thus. (A2) **   500,-

GROSSBRITANNIEN 
siehe auch 18443, 23098

21218 1805/1901, 26 Belege Auslandspost mit einzelnen frankierten Briefen, u.a. 1 Sh (achteckig) auf Brief 
nach Philadelphia. (S) b 180,-

W 21219+ 1807-1940's ca.: Group of 38 selected covers and postal stationeries, with about 20 pre-stamp letters 
(four 1807-19 letters with various 'Penny Post' hand-stamps, and incoming mail from Australia and Ceylon 
with maritime h/s's), also with unusual uprated PS registered letters, and 1940's censored covers to A.P.O. 
which could not be delivered (related cachets). (S) b/ GA 600,-

W 21220+ 1833-1940's, DESTINATIONS: Group of 34 special covers, cards and postal stationeries (incl. several PS 
reg. envelopes) with unusual, scarce and/or extraordinary destinations, from 1833 letter to Holland with 
scarce postmarks to 1944 censored reg. air mail cover to Buenos Aires, with destinations North and South 
America (incl. covers to the Falkland Islands, or to Costa Rica, or to British Guiana or Barbados), South 
Africa, Australasia, Japan, Java, India (1854), Syria, Cyprus and other European countries, and few covers 
(incl. uprated PS Reg. Env's) from British Levant. (S) b/ GA 600,-

W 21221 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 besse-
ren und mittleren Ausgaben, diese dann oft in größeren Mengen mit vielen verschiedenen Stempeln, 
Wasserzeichen-Besonderheiten, Plattennummern, schönen Briefstücken und weiteren Besonder-
heiten. Ab ca. 1900 ist dann auch viel ungebrauchtes und postfrisches Material vorhanden mit Zwi-
schensteg-Paaren, Phospor-Aufdruckbesonderheiten 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/ */ 
** 8.000,-

P 21222 1840 (ab), lot in one stockbook and on some stockcards, starting with 3 Penny Blacks, some octogons, 
high Shilling-values, 10 Sh. blue 1884 with “SPECIMEN“-overprint and so on, very high catalogue-value! (S) g/ * 250,-

P 21223 1840/1910; mit vielen Spitzenwerten besetzte Sammlung mit Dienstmarken und einem Teil Aus-
landspostämter, darunter sind u.a. Mi.Nr. 1 und 2, 5/7, 35 Pl. 2, 49/50, 54, 66 x, 67 x, 85 * mit Auf-
druck “Specimen“, 98 und 99, 118 A, 144 blaugrün, 174 u.a.m. Übliche, leicht unterschiedliche Erhal-
tung mit vielen schönen Ausgaben. Katalogwert nach St. Gibbons ca. 56.000,- £. (M) 5.000,-

21224 1840-1990 (ca.), Großbritannien, GB-abroad, Irland, meist gestempelte Sammlung auf Lindner-Blan-
koblättern, Erhaltung teils unterschiedlich. (A) */ g 150,-

21225 1841-1900: alte Sammlung auf Blättern in unterschiedlicher Erhaltung. (M) g 50,-
21226 1841-1992 (ca.), collection in Scott album with the early period used, from 1940's to 1969  used and mint 

hinged and the modern period from 1970 to 1992 incl. a specialised section Machins with local issues, 
se-tenant issues and booklet panes but all mint hinged (!) nevertheless they are valid for postage so please 
inspect and calculate! (A) */ g 150,-

21227 1841/1855, 1 d red with letters only in lower corners, imperforated and perforated (Mi. 3 and 10) with all 
sheet-positions from AA to TL, each with all 240 pieces, all used, good condition (T) g 300,-

21228 1841/1980, used and mint collection in an album, well collected throughout from classic to modern, 
stated to cat.val. 5.320,- €. (A) g/ **/ * 400,-

21229 1841, Bogenrekonstruktion mit 156 Marken von A-A bis T-L, darunter einige “Ivory Heads“, viele schöne 
Stempel. (M)     3 g 200,-

21230 1841, Bogenrekonstruktion mit 240 Marken (vollständig, aber vertauscht),  viele schöne Stempel. (MS)     3 g 300,-
W 21231 1842-1971: More than 250 covers and cards contains fi eldpost, airmail, registered envelopes, postmarks 

after Whitney together with some nice early covers. Interesting mixture of British postal history. (S) b/ GA 800,-
P 21232 1850/1980 (ca.), comprehensive dealer‘s stock in 3 thick heavy volumes and 2 folders, well fi lled and 

sorted throughout, comprising a good section QV issues with better stamps, following issues, also 
strong part QEII with many mint material, interesting lot, viewing recommended! (K) g/ **/ * 1.500,-
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21233 1850 - 2000 ca. umfangreiche Grundstocksammlung  in 2 Marini-Alben, der Schwerpunht der Sammlung 
liegt eindeutig auf den nachklassischen und modernen Ausgabe nach 1900 - ca. 30 Marken aus der Epo-
che Queen Victoria -  überwiegend gestempelt gesammelt aber 1952 fast vollständig, KW n.A.d.E. über 
5.000 EUR. (A2) **/ */ g 400,-

W 21234 1853-1865: 10 old covers with Victorian stamps. One to Germany, one to India, 7 to USA and one with pair 
2 Shilling from Scotland to New Foundland. (T) b 300,-

P 21235 1855/1900 (ca.), specialised collection/accumulation of more than 1.600 stamps, showing a good diver-
sity of cancellations (numerals in different types and c.d.s.), plate numbers and whatever else may be of 
interest for the specialist! (S) g/ d 400,-

21236 1855, Rekonstruierter Bogen der 1 Penny Marke von 1854/55. 240 Marken in beieindruckender Stempel 
und Farbvielfalt. (MS)     8 g 200,-

21237 1858, 1 d rose-red, collection of the different plates from 71 to 225, only 77, 82, 209, 222, 223 and 225 
missing, all used, good condition. (M)     SG 43/44 Mi. 16 g 150,-

21238 1858, 1 and 2 d red and blue, sheet reconstruction of all 240 values, 1 d from different plates (mostly plate 
120) and 2 d except of 4 pieces (1 missing and 3 from plate 13) all from plate 9, all used, good condition. 
(T)     SG 43/47 Mi. 16/17 g 300,-

21239 1858, komplette Bogenrekonstruktion von 240 Marken (verschiedene Platten) der 1 d dunkelsoa, Buch-
staben A-A bis T-L (M)     16 g 80,-

W 21240 1860's: Group of 14 stampless letters to a company in Uddavalla, SWEDEN, from various P.O.'s (Hull, Liver-
pool, London, Newcastle-on-Tyne) with related despatch, transit and arrival datestamps, and charge/tax/
postage due noting. (A) b 150,-

W 21241• 1860's-1960's ca.: More than 160 stamps, used mostly, and a 1935 registered airmail cover to Chile, with 
some QV and KE stamps (incl. perfi ns and multiples), KG issues incl. Sea Horses, QEII. machins, or two 
early Natal fi scals. An interesting accumulation. (T)

g/ */ 
**/ b 70,-

W 21242+ 1860/1900 (ca.), lot of 5 entires/fronts/pieces incl. ship letter (front) bearing 2 copies 1 sh. green (SG 90) 
from London to Sevilla, ship letter Australia with red oval “Ship Letter Melbourne“ etc. (in addition Hong 
Kong and Malta). (T) b/ d 130,-

P 21243 1860/1900 (ca.), accumulation of several hundred stamps, mainly 1 d. red perf. , showing a good diversity 
of cancellation, plate numbers and whatever else may be of interest for the specialist, very interesting lot! 
(S) g/ d 200,-

21244 1860-1990 (ca.), Britisches Commonwealth, meist QV, KEVII, KGV, meist gestempelte Sammlung auf Lind-
ner-Blankoblättern, Erhaltung teils unterschiedlich. (A2) g 600,-

21245 1862-1929, Great Britain small lot of 21 better stamps in unused, regummed or mint never hinged o.g 
condition. Several better earlier one (often regummed) including SG 87  3750 GBP, SG 108  675 GBP, SG 
109  675 GBP, A fi ne SG 114 with what seems to redistributed o.g 3500 GBP, SG 141 pl 16  500 GBP, SG  
169   725 GBP,  SG 162  650 GBP. The post 1900 issues show also a few MNH or watermark varieties. The 
majority of the stamps are in sound condition. Total SG cat. value is around 10.800 GBP. (T)     SG 87-436

(*)/ */ 
** 950,-

W 21246 1874/1966, Perfi ns, lot of apprx. 110 entires plus 10 fronts, bearing stamps with perfi ns, from nice section 
QV, some pieces showing some transportation marks, overall good condition, attractive lot! (S) b/ GA 250,-

P 21247 1878/1879: ZULU related illustrations on 5 cover fronts, all franked with 1858-79 1d. rose-red or lake-red 
(Plates 177, 181, 205, 208 and 218) tied by Grimsby “323“ duplex datestamps, all sent to a Chess player 
at Laceby Chess Club. Two of the fronts adhered back to back, few little stains, but still good and most 
attractive. (T) d/ b 300,-

W 21248 1879/81, 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 collec-
tion please note the photo panel, a very rare offer, UNIQUE. Find the complete collection for download 
on www.stamp-auctions.de (K) b 10.000,-

P 21249 1879: registered business letter with 2 1/2 d Victoria Plate 13 in horizontal strip of four and 1 d blue to 
Dresden. German TP registered label “Vom Auslande über Bahp. Cöln-Verviers“. Despite some faults 
interesting cover. (T) b 100,-

21250 1880, 1 d venetian red, plate reconstruction with all 240 values, obviously all in good condition and nice 
cancelled, SG 3.120,- £ (T)     SG 166 (240), Mi. 56 g 200,-

W 21251 1880/1990 (ca.), Posten mit ca. 110 Belegen, dabei Großbritannien ab 1880, teils mit interessanten 
Stempelformen, vieles nach Österreich gelaufen, weiterhin noch Irland, Malta (17 Belege nach Österreich, 
oft mit Zensur), Zypern und Gibraltar, bitte ansehen! (S) b/ GA 300,-

21252• 1880/1980 ca.: Accumulation of thousands of stamps, defi nitives (incl. a lot of Machines) and commemo-
ratives, used mostly, housed in transparent bags, plus a few from British Commonwealth as Tonga circular 
stamps, etc. (S) g/ **/ * 100,-

21253• 1883, QV 2 1/2d lilac complete plate reconstruction with 240 different stamps lettered 'AA' to 'TL' affi xed 
to album pages, fi ne used with many nice postmarks and includes a few perfi nned stamps, unusual collec-
tion, SG. £ 4.320 + (M)     SG. 190 g 350,-

21254 1900/80 (ca.), comprehensive accumulation in envelopes, deriving from an ancient holding, plenty of 
material and many interesting issues, old items, commemoratives ect., surely repertory! (K)

g/ d/ 
**/ * 120,-

 527

Lot Start

Sammlungen / Collections



W 21255 1900/50 (ca.), Lot of ca. 607 comercial covers from old stock with great variety of cancels, over 20 enve-
lopes On Her/His Majestys Service“, censored mail, perfi ns, registered mail, airmails, mostly mail went 
abroad. (S) b 250,-

W 21256 1900/50 (ca.), Colourfull mixture of ca. 300 comercial covers from old stock with many interesting items, 
we saw censor mail, postage due covers, offi cial mail, airmail covers, interesting frankings and destinations 
etc... (S) b 700,-

21257 1900/1905, 10 stamps Victoria and Eduard with clear Hungarian Adriatic ship's cancel, incl. ancor post-
mark ex captain PETERDI (T) g 120,-

21258 1910/1965 (ca.), used accumulation in an album, stuffed very densely with plenty of material, containing 
commemoratives and defi nitves, good section QEII Wildings with types, watermarks ect. (A) g 100,-

P 21259 1911/1985, a lovely mint collection in a Lighthouse album, according to album pages except Sehaorses 
and QEII defi nitives more or less complete, partly specialised incl. watermarks (not checked by us) and 
phosphors, in addition German Occ. WWII Channel Islands, good quality throughout, attractive opportunity! 
(A) **/ * 900,-

W 21260 1912-24: Georg V, 63 stamps from lower margin, each with control number. mh (M) *    90,-
21261 1920/90 (ca.), accumulation of several thousand used stamps, neatly sorted mainly in bundles, compri-

sing defi nitives and commemoratives, not serched for better types, high cat.value, interesting lot for the 
specialist! (S) g 60,-

21262 1920/1980 (ca.), interesting holding of bundles, stated to 20.000 stamps, mainly commemoratives and 
some defi nitives, enormous cat.value and not searched for types, varieties etc. (S) g 100,-

P 21263 1929/1980, specialised assortment/collection “Margin Imprints“ in 2 albums, from some KGV, comprising 
plate numbers, gutter pairs with traffi c lights, mainly complete issues defi nitives and commemoratives. (S) **/ g/ * 200,-

21264 1941-2003, postfrische Sammlung im Steckbuch und ab 1998 im SAFE-Vordruckalbum, mit Phosphor-Aus-
gaben gesammelt! Katalogwert n.A.d.E. ca. 3.100,-€ (A2) **   380,-

21265 1949/85, mainly mint collection on Schaubek pages, apparently more or less complete, also phosphor 
issues. (S) */ **/ g 100,-

21266+ 1951/1999, in den Hauptnummern bis auf MiNr. 278/81 vermutlich komplette, oft sogar überkomplette 
postfrische Sammlung sauber im Steckbuch, auch Phosphor-Aufdrucke, Machin mit Extras, Regionalmar-
ken, nette Gelegenheit! (A) **   200,-

21267 1952/90, spezialisierte Sammlung der Freimarken-Ausgaben “Elisabeth II“, in 2 Bänden. Enthalten sind 
zahlreiche Varianten, Zusammendrucke, Druck- und Papiervarianten, und dazu Belege. Ein schöner Grund-
stock zum ausbauen oder eine Bereicherung für die Normal-Sammlung. (A2)

**/ g/ 
b 200,-

P 21268 1952/1969, a mint specialised collection of the QEII defi nitives, neatly collected in a Lighthouse bin-
der (plus some material on stockcards), comprising nearly 600 stamps incl. high denominations, sho-
wing watermarks, specialities of phosphor, types, papers and whatever else may be of interest. Great 
lot for the specialist, careful viewing recommended! (A) **/ * 1.000,-

21269 1953/1990, fast komplette Sammlung in 2 Leuchtturm Vordruckalben, dazu einige Seiten mit Markenhef-
tchen und einige Seiten Regionalmarken. (A2) **   150,-

W 21270 1960/91, collection of nearly 300 covers, mainly f.d.c., some duplication, showing a good range of better 
items of the 1960s like 1960 300th Anniversary (2), 1961 Postal Savings (2), 1961 Commonwealth Con-
ference (2), 1962 Productivity (normal and phosphor) and others. (K) FDC/ b 150,-

21271 1960/2000, Complete collection in I&T-album, mainly mint NH, some used, Cerres-cat.-value: 2.500,- (A) **/ g 300,-
21272 1961/1978, in den Hauptnummern anscheinend komplette Sammlung im Safe Ringbinder, dazu Ringbin-

der u. Tüte mit Sammlungen Guernsey, Isle of Man, Jersey sowie einige Markenheftchen, Aerogramme etc. 
(K) **/ GA 90,-

P 21273 1961/1987, collection of more than 500 stamps showing varieties and specialities of printing and of 
phosphor, e.g. offset, shifted colours/perforation, inverted watermark etc., in addition some booklets. 
Very interesting lot for the specialist! (A) **   1.300,-

21274 1965/2000 (ca.), enormous accumulation of thousands of commemorative stamps, stuffed very densely 
in 2 thick albums, deriving from an old estate, completely untouched, high cat.value, maybe repertory! (K) g 200,-

21275 1966, Battle of Hastings, spcecialised collection of strips of 6 with colour missing varieties, stated to 
cat.value SG 3.120,- £. (M) **   1.000,-

21276 1970/1990 (ca.), enormous accumulation of thousands of stamps QEII Machin, sorted in 3 boxes on 
stockcards and one album, not searched for types, varieties ect., very interesting lot for the specialist! (K) g 100,-

21277 1970-2006, bis auf wenige Ausgaben komplette postfrische Sammlung in 5 neuwertigen SAFE-Vordruckal-
ben, auch 25 “Smilers-Bogen“ enthalten sowie 21 Prestige-MH, Katalogwert einschl. Dubletten n.A.d.E. ca. 
5.600,-€ (K) **   750,-

21278 1976-1999, Sammlung der postfrischen Zwischenstegpaare “Gutter-Pairs“, am Anfang lückenhaft, später 
hoher Komplettheitsgrad, auch einige Dubletten enthalten, untergebracht in zwei Steckbüchern, Katalog-
wert n.A.d.E. (alter Michel!) ca. 6000,-€ (A2) **   850,-

21279 1980-2000 (ca), FDC, oftmals gelaufen, große Motivvielfalt. (K) FDC 80,-
21280 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
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21281 1986/2010, unmounted mint collection in 2 Lighthouse binders, also some booklets, se-tenant sheets 
and self-adhesive stamps. (A2) **   500,-

P 21282 1988/1997, Defi nitives “Castles“ £ 1 to £ 5, specialised collection/assortment of 210 stamps of all 3 
issues, comprising different colours/shades, papers, gums, printings, dry printings, apprx. 20 varieties 
(misperforations and offsets), gutter pairs and centre blocks etc. Great lot for the specialist! (M) **   800,-

21283 2002/2004, comprehensive collection of booklet panes, booklets, self-adhesive stamps incl. sheets and 
some single stamps with specialitites of phosphor, in a Lighthouse binder. (A) **   300,-

21284 2005/2008, comprehensive collection in 2 Lighthouse binders, many booklet panes, self-adhesive 
stamps, some single stamps with specialities of phosphor, se-tenant sheets etc. (A2) **   200,-

21285 bis 2000: ca. 1.000 FDC bis zum Jahr 2000 alle in DIN lang Format, sauber beschriftet zum Teil mehrfach, 
außerordentlich günstig (K) FDC 160,-

GROSSBRITANNIEN - MACHIN 
siehe auch 21288

P 21286 1967/2003 (ca.), deeply specialised collection up th the high denominations in 6 binders, very neatly 
arranged on corresponding pre-printed album pages with clear and informative description of each 
stamp, in addition plenty of loose material in envelopes and stockcards attached. This collection con-
tains apprx. 2.500 stamps (some pre-decimal but main value the decimal issues), nearly 600 regional 
stamps, apprx. 180 booklet panes and apprx. 150 coil strips. We did a fair survey on the lot (as far as 
we were able to understand the sophisticated topic), it apparently does contain some better items but 
lacks of the top values. Nevertheless an utmost impressive collection, formed with enormous effort 
(concerning time and money)! N.B. We can‘t guarantee the correctness of the assignment of stamp to 
stated classifi cation but all the items have been purchased from reliable and reputable sources! (K) **   2.000,-

P 21287 1971/2000 (ca.), specialised assortment of apprx. 90 stamps showing varietes like imperf./partly imperf., 
varietes of phosphor etc., some with informative description (as purchased from specialised dealers). 
Great lot for the specialist! (T) **   800,-

GROSSBRITANNIEN - MARKENHEFTCHEN 
siehe auch 23099

P 21288 1976/2010 (ca.), deeply specialised collection of nearly 1.700 Machin booklets, showing a vast array 
of different types, printings, varieties and specialities, cylinder panes, advertisements and designs, 
colours and shades and whatever else may be of interest for the specialist. All items have been purcha-
sed from specialised dealers, apparently many better pieces for which up to 100, -£ have been paid! (K) **   3.000,-

21289 1995/2001, comprehensive collection of booklets, panes, se-tenant sheets, some single stamps with 
specialities of phosphor, in a Lighthouse binder. (A) **   200,-

GROSSBRITANNIEN - ZUSAMMENDRUCKE 
P 21290 1937/1950 (ca.), a mint collection of 46 KGVI booklet panes incl. advertisements, different perforations, 

cylinder panes etc. (M) **/ * 600,-
21291 2009/2010, comprehensive collection of booklet panes, self-adhesive stamps incl. sheets etc. in a thick 

Lighthouse binder. (A) **   300,-

GROSSBRITANNIEN - PORTOMARKEN 
21292 1914/1969, mint collection of 76 stamps, SG nos. D1/76 apparently complete. (M) **/ * 700,-

GROSSBRITANNIEN - STEMPELMARKEN 
21293 1855 (from), lot of 19 used fi scals incl. some India (T) Gebot

GROSSBRITANNIEN - REGIONALMARKEN 
W 21294 1936/79, LUNDY, valuable lot of 21 covers, comprising combination franking airmail with Newfound-

land, South-Africa, Turks and Caicos-Islands, USA, Tristan da Cunha etc. with Half Penny “ATLANTIC 
COASTS AIR LINES“ stamp together with 1/2 d puffi n stamp, along with corresponding cancels and 
dated cachets. Scarce material in VF condition. (T) b 1.200,-

GROSSBRITANNIEN - KANALINSELN 
21295 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) **   300,-
21296 1969/1999, Guernsey/Jersey, comprehensive dealer's stock in a thick volume, 2 folders and 2 boxes with 

envelopes, plenty of material, many complete sets, gutter pairs, also a few items German Occ. WWII. High 
cat.value! (K) **   600,-

GROSSBRITANNIEN - ISLE OF MAN 
siehe auch 18439A

P 21297• 1985/1986, impressive holding of apprx. 80 positions SPECIALITIES, comprising imperfs. and imperf. 
colour trial runs/stage proos of different occurrences, incl. unique, very good section thematic 
“MUSIC“ like not issued 1985 “BEE GEES“, each with certifi cate. The estimate adds up to apprx. 
476.000,- € (FOUR HUNDRED SEVENTY SIX THOUSAND EUROS). (K) **/ GA 40.000,-
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GROSSBRITANNIEN - JERSEY 
P 21298• 1975/1986, impressive holding of apprx. 100 positions SPECIALITIES, comprising imperfs. incl. unique 

items, incl. many extremely rare items (unique resp. only 2 copies known), many colour trial runs/stage 
proofs of different occurrences, each with certifi cate, also good thematics like Christmas, Flowers, 
Railway. The estimate adds up to apprx. 521.000,- € (FIVE HUNDRED TWENTY ONE THOUSAND EUROS). 
(K) **   45.000,-

P 21299• 1985/1986, impressive holding of apprx. 75 positions SPECIALITIES, comprising mainly imperf. colour 
trial runs/stage proofs of different occurrences, each with certifi cate, also thematics like Ships, 
Christmas. The estimate adds up to apprx. 389.000,- € (THREE HUNDRED EIGHTY NINE THOUSAND). (K) **   30.000,-

BRITISCHE POST IN CHINA 
P 21300 1927/35 British Shanghai Defence Forces: 7 covers with GB stamps cancelled “ARMY POST OFFICE 1“  

(stationed in Shanghai, China) incl. scarce PPC, mail to India, OHMS mail and various frankings. (T) b 500,-

BRITISCHE POST IN MAROKKO 
P 21301 1898/1960: Group of 32 covers, cards and postal stationeries, mostly used to Germany, few to other coun-

tries, with PS double card, registered, air and/or censored mail, good and attractive frankings, interesting 
postmarks, and others. (A) b/ GA 500,-

P 21302 1899/1956, a lovely mint collection of apprx. 240 stamps from QV to QEII, apparently more or less/
almost complete (main cat.numbers according to Michel), in addition Tangier 107 stamps (=more or 
less complete), good quality throughout with mainly fresh colours, attractive opportunity! (T) */ ** 1.000,-

BRITISCHE POST IN DER TÜRKEI 
P 21303 1885/1921, a lovely mint collection of 68 stamps from 1885 12 pi. on 2sh.6d. lilac, 1893 handstam-

ped 40 pa. on ½ d. vermilion cert. E.Diena, the rare 1906 1 pi. on 2 d. grey-green and carmine, following 
overprints on KEVII and KGV British and Turkish currency up to high denominations, good quality 
throughout with mainly fresh colours, attractive opportunity! (T) *    1.500,-

BRITISCHE MILITÄRPOST II. WK 
siehe auch 19905, 20070

21304 1943/47, M.E.F. overprints, 1 d. to 10 sh., 11 values complete, plus 1942 postage dues 1/2 d. to 1 sh., 5 
values complete, 12 used sets each. Sass. 6/16, Segn. 1/5. 1.620,- € (M) g 140,-

21305 1948 British Military Administration in Eritrea, SG set E1-E12 eight cpl. sets cancelled, british stamps ovpt. 
“B.M.A. ERITREA“ and uprated by new value. Cat Val 320,-- pounds (T) g 50,-

GROSSBRITANNIEN - GANZSACHEN 
siehe auch 18910

P 21306 1880/1982 (ca.), collection of 48 different REGISTERED ENVELOPES from QV to QEII periods with mostly 
large-sized envelopes in different types, settings, shades, optd. For Levant etc. incl. Several better issues, 
provisional issues with affi xed labels for changed postal rates etc. and additional three stampless forms, 
unused in mixed but mostly fi ne condition, scarce and unusual collection! (S) GA 200,-

P 21307 1880/1982 (ca.), accumulation of 23 unused and 50 used REGISTERED ENVELOPES from QV to QEII peri-
ods with mostly large-sized envelopes in different types, settings, shades, optd. For Levant etc. incl. Several 
better and provisional issues etc. and additional 26 stampless forms and 28 other postal stationeries with 
PTPO envelopes, telegraph forms etc., very mixed condition but several fi ne items included (total: 127 
items), very unusual lot which needs a careful inspection! (S) GA 250,-

W 21308 1890: lot of 20 proofs printed on paper watermarked either “1890“, “JW HATMAN“ or crown. Very scarce 
items. (M) SPEC 550,-

W 21309 1900/20 (ca.), rd. 150 Ganzsachen, meist nach Bayern gelaufene Streifbänder mit intereressanten 
Abstempelungen, dazu einige moderne Belege. (S) GA/ b 50,-

W 21310 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, Jer-
sey und Isle of Man, alle ungebraucht und in guten bis sehr guten Erhaltungen, auf Karten mit genauen 
Beschreibungen. (S)     I.A.S GA 300,-

W 21311 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 300,-

P 21312• AEROGRAMMES: 1955/1975 (ca.), accumulation with about 115 airletters and aerogrammes with some 
duplication incl. commemorative and Christmas issues etc. all unused with SPECIMEN and a few with CAN-
CELLED handstamps in several different types, very unusual lot! (S) GA 500,-

GROSSBRITANNIEN - PRIVATGANZSACHEN 
P 21313• AEROGRAMMES: 1950/1980 (ca.), accumulation of about 280 PTPO airletters and aerogrammes with a 

wide variety of different issues incl. better types, many with two stamp impressions, Forces Airletters with 
diff. types, unused in fi ne and fresh condition, unusual lot! (S) GA 200,-
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GROSSBRITANNIEN - STEMPEL 
21314 1914/19, more than 60 Field Post envelopes inc. better cancels, censorship, POW, OHMS etc.., from old 

american stock. (T) b 100,-

GROSSBRITANNIEN - USED ABROAD 
W 21315 1867/82 ca., LEBANON, group of 19 QV stamps with obliteration “G06“ B.P.O. Beyrout, comprising 2 1/2 

d ultramarine resp. mauve with different plate-numbers, 10 d red-brown and 1 d rose-red Pl.210 (SG 
unlisted). (T) g/ d 250,-

GROSSBRITANNIEN - BESONDERHEITEN 
siehe auch 25967

21316 1938/44, Tschechische Feldpost in England: Einmalige Ausstellungs-Sammlung von ca. 110 Briefen/Kar-
ten der tschechoslovakischen militärischen Einheiten in England, dabei Feldpostkarten mit Vordrucken/
Stempeln “POLNI POSTA“, Briefe mit britischen Marken und (teils farbigen) Sonderstempeln / Cachets, 
Gedenkblätter etc.., alles mit genauer Beschreibung auf Blättern untergebracht. Czech Fieldpost in Great 
Britain: Scarce exhibition collection with ca. 110 letters/cards of czech military organisations in GB incl. 
Fild-cards with imprints/canc. “POLNI POSTA“, letters with british stamps and (coloured) special postmarks 
/ cachets, memorial pages etc.., all on desribed album pages. (S) b 500,-

IONISCHE INSELN - BESONDERHEITEN 
21317 1941 ca.; italienische Gebührenmarken Emanuel III mit Aufdruck “ISOLE JONIE“, 8 Werte 50 C bis 50 Lire 

jeweils 100 postfrische Exemplare in Bogen (teils angetrennt) selten. (M) **   100,-

IRLAND - VORPHILATELIE 
W 21318 1815/32, 8 entires containing Killkenny mileage, straight line Durrow etc., interesting. (T) b 90,-

IRLAND 
siehe auch 23098

W 21319 1852-1959: Ireland and GB used in Ireland and Northern Ireland, strong selection starting with some bet-
ter victorian covers with some better air mails and censors. (S) b 240,-

W 21320 1871/1955, 17 cards and covers including some forerunners, further a registered stationery envelope 
1937 to Chile and 2 British O.M.H.S. envelopes just 3 weeks before the transition of the Postal Administra-
tion to the Irish State etc., interesting lot. (T) b/ GA 130,-

W 21321 1904/1980, lot of 30 used ppc and apprx. 110 covers/cards, mainly commercial mail, mainly good condi-
tion. (S) b/ Ak 80,-

W 21322+ 1922/1954, Geschenkheft der Post mit ungebrauchten Werten, dabei u.a. Mi.-Nr. 40-51 A, 52-61, 62-64, 
65-70 usw., gute Erhaltung (T) *    60,-

W 21323• 1922/76 (ca.), accumulation on album and stockbook pages in album with an unusual mixture from the 
early opt. issues to the modern period incl. several better issues with many complete sets throughout, 
some coil stamps and booklets, revenues, postage dues and others incl. a few covers/FDC's etc., MNH, 
mint hinged or used with a very high cat. value! (A) **/ */ g 170,-

W 21324• 1922/57 (ca.), accumulation on 44 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. nice 
section of early opts. with seahorses to 10s, later defi nitives to 10s and 1d coil strip of four, some 
postage dues and others, mint hinged, MNH and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 
4.135 (T) **/ */ g 1.000,-

21325 1922/1998, used collection in a binder, comprising nice section commemoratives 1950s/1960s, some 
se-tenants, gutter pairs, sheets etc. (A) g 80,-

P 21326 1922/2000 (ca.), comprehensive dealer's stock in a thick album and in envelopes, from early overprints, 
many mint material, commemoratives, booklets etc., interesting offer! (K) **/ g/ * 800,-

P 21327 1922/1937, a lovely mint collection of 79 stamps (incl. 52 overprint stamps up to high denomina-
tions), also coil stamps, commemoratives, 1937 defi nitives St.Patrick etc., good quality throughout. (T) */ ** 1.600,-

21328 1924/1970, sauber sortierter Bestand mit meist Sondermarken auf Steckkarten im Ringbinder, augen-
scheinlich meist komplette Ausgaben, 4er-Blocks etc. KW 2.209,- €. (A)

**/ g/ 
d/ * 180,-

21329 1929/2003, gepfl egte postfrische Sammlung in 2 Leuchtturm-Alben, ab ca. 1940 augenscheinlich ziem-
lich komplett gesammelt, zusätzlich etliche Markenheftchen und einige spätere Ausgaben, sauberes 
Objekt mit hohem Katalogwert, gute Gelegenheit! (A2) **   500,-

ISLAND 
siehe auch 20073

W 21330• 1873/1930, unused and used collection on Schaubek pages, some varied, mainly good condition, compri-
sing skilling denominated 1873 defi nitives (incl. offi cials) complete set of 7 unused values, following aurar 
denominated issues, defi nitive sets, gildi overprints etc. (M) g/ (*)/ * 400,-
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P 21331 1873/2000; aussergewöhnlich reichhaltige Sammlung mit hervorragend besetztem Klassik-Teil der 
u.a. die Michelnummern 1/5 A und B gest. enthält, 6 A und B gest., sechs Marken der seltenen Auf-
drucke ex Mi.Nr. 18/19 A, B I-II, davon fünf mit Fotoattesten, ferner die Mi.Nrn. 23 A (2) *, 27 A *, 29 
A * (Fotoatteste), 27 BF *, eine Vielzahl ungebrauchter und teils postfrischer Freimarkenausgaben und 
Lokalaufdrucke, Hopfl ug Mi.Nr. 172/74 * komplett mit Fotoattest Diena u.v.a.m. sowie Dienstmarken 
u.a. mit Mi.Nr. 10 A **, 13 Aa gest., 44/59 u.a.m. Empfehlenswerte Sammlung mit sehr hohem Kata-
logwert! (A) **/ */ g 4.500,-

P 21332+ 1873/1970 (ca.), Lot auf Karten, ab den frühen Ausgaben, später mit besseren ungebrauchten Ausgaben, 
u. a. Ansichten 1925 (Mi. 114/18), Zeppelin 1931 (Mi. 147/49), Wasserfall 1931 (Mi. 150/55) usw, sehr 
günstiger Ansatz! (T) */ **/ g 100,-

21333 1876/2002, gestempelte Sammlung im Safe-Kompaktalbum, ab MiNr. 6, nachfolgende Ausgaben, bes-
sere Freimarkenserien, Sonder- und Gedenkausgaben, Flugpost, teils etwas unterschiedliche Erhaltung, 
einige Stempel zurückhaltend bewertet, besichtigen! (A) g 200,-

21334 1890/1970 (ca.), meist gestempelter Lagerposten auf Steckkarten, mit Freimarken und Sonder- und 
Gedenkausgaben, teils 4er-Blocks. KW 2.243,- €. (A) g/ **/ * 200,-

W 21335 1900 - 1960 ca. sehr schöner Posten von 24 Belegen, Briefen und Karten , dabei Schiffspost , GK, alte 
gelaufene Ansichtskarten, bessere Ersttagsbriefe, gute Stempel auch von kleineren Orten. (S) GA/ b 120,-

P 21336 1930 ALLTHING: Specialized collection of the Althing (Alþingi) issues including 1930 (Jan 1) issue, the 
set of fi ve issued 1st June, and Offi cials, with essays and proofs (many from the archive of designer 
Ludwig Hesshaimer), the regular sets mint and used, also marginal singles, pairs and blocks of four 
with printed designer‘s signature or colour signs (of Offi cials also), varieties as 20a. printed double 
(one cerifi cate), doubly perforated and imperforated stamps, plate fl aws, etc., sets on presentation 
cards (from the Souvenir Book), 27 covers incl. Paquebot (ship mail) covers, air mail incl. special and 
fi rst fl ight, or a Zeppelin cover (with add. 1931 Zeppelin stamps), and a lot of interesting items more. 
A very unusual and impressive collection. (A)

**/ */ 
(*)/ g/ 

b 10.000,-
P 21337 1930, 1000 Jahre “Allthing“, kompletter Satz bis zur 10 Kr. postfrisch (35 A. (MiNr. 133) mit Zahnfehler), 

nur der Flugpostwert zu 10 A. (MiNr. 140) ist ungebraucht. (T)     125/40 **/ * 200,-
21338 1935/55, Partie mit 11 Belegen, dabei sowohl Inlandspost von versch. Orten als auch Luftpost ins Aus-

land. Zumeist gute Bedarfserhaltung. (T) b Gebot
21339 1944/2014; komplette gestempelte Sammlung bis zu den selten angebotenen aktuelle Ausgaben. (A) 100,-

P 21340• 1983/1986, impressive holding of apprx. 67 positions SPECIALITIES, comprising many interesting 
imperf. colour trial runs/stage proofs of different occurrences, each with certifi cate, also nice section 
thematic issues like “fl owers“ etc. The estimate adds up to apprx. 175.000,- € (ONE HUNDRED SEVENTY 
FIVE THOUSAND EUROS). (S) **   12.000,-

W 21341 Ab ca. 1930, postfrische Partie mit besseren Serien und Einzelwerten, gute FDC und einige Briefe, Heft-
chen, Jahresmappen.....etc. moderater Ansatz. (S)

**/ FDC/ 
b 200,-

ISLAND - GANZSACHEN 
P 21342• 1880/1925 (ca.), duplicated lot with about 230 stat. POSTCARDS/reply-cards and three different letter-

cards with several better items, many 'GILDI 02-03' overprints etc., all unused in mostly good to fi ne condi-
tion, very high cat. value! (S) GA 250,-

ITALIEN - VORPHILATELIE 
21343 ab 1850, interessante Partie von ca. 22 markenlosen Briefen mit verschiedensten Stempelformen und 

-farben, ansehen! (S) b 80,-

ALTITALIEN 
P 21344 1850/1890 (ca.), Italian States incl. Lombardy/Venetia and Kingdom of Italy, tremendous accumula-

tion of more than 630 stamps and 13 essays, comprising many interesting items, to be mentioned 
Sardinia incl. Sass. 1 and 3 severalfold, Sicily incl. good section unsued stamps, Tuscany with better 
stamps, Naples showing a marvellous section, Kingdom incl. Sass. 17, 20, 23, 26/28 and postage 
dues 12 and 14 etc.; very interesting holding deriving from an old estate, naturally in varied condition, 
some certifi cates, some may be not genuine, therefore offered strictly “AS IS“, viewing recommended! 
(S)

g/ */ d/ 
(*) 60.000,-

W 21345 1851-68, Comprehensive collection Roman States (more than 200 stamps), Naples (72) and Toscana 
(66) including a lot of valuable stamps as several shades of Roma States ½b., 3b. and 4b., three of 
Naples ½g. (one along with 2g. on piece with attractive curced ‚Annullato‘ h/s), and a lot of scarce 
Toscana stamps incl. 1851 issues on bluish paper, or 1857 1q. black, or 1860 80c., also shades, prin-
tings, and a good diversity of cancellations. The quality is found mixed, and there are some reprints and 
forgeries (probably), but most of the stamps are genuine and good to fi ne. (A) g/ d/ * 1.700,-

P 21346 1851/1859, kleine saubere Sammlung der Gebiete Parma, Modena, Romagna, Sardinien und Sizilien mit 
insgesamt 27 Marken, sauber auf Blanko-Seiten aufgezogen, dabei bessere, meist gute Erhaltung! (M)

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

21347 1852/68, kleines Lot mit über 160 Marken Kirchenstaat, Sardinien, Toskana, Parma, Sizilien, Modena, 
Romagna und Neapel, die meisten Werte allerdings (teils offensichtliche) Fälschungen, der beste Teil ist 
Sardinien mit u.a. einer gestempelten 3 Lire, die wir für echt erachten. Chancenreiches Los, bitte besichti-
gen! (S) g/ (*) 200,-
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21348 1860/1940 (ca.), Partie im Steckbuch mit u.a. Kirchenstaat, auch Briefe, weitere Gebiete, auch einige 
Fälschungen von besseren Marken, Vatikan frühe Ausgaben, bitte besichtigen! (S) 160,-

P 21349 Gut besetzte Sammlung u.a. mit Kirchenstaat 11 gest., 13 b * und 18 auf Briefstück, Modena mit 
Mi.Nr. 7/11 *, Zeitungsstempelmarke 4 *, Neapel 7 gest., 9 a gest., Parma 12/13 * und 15/16 (teils 
auch (*)). Zeitungsstempelmarke 2 auf Briefstück, Sardinien 1 gest., 3 a *, 4 gest., 9 gest., 17 II *, 
Toscana 1 und 2 gest., 10 und 11 gest., 17 gest. u.a.m. Übliche, etwas unterschiedliche Erhaltung mit 
vielen Qualitätsstücken. (M) 4.000,-

W 21350 Schachtel mit Marken, Briefstücken und und Belegen, dabei starker Teil Lombardei-Venetien, schöne 
Bunt und Mehrfachfankaturen, bessere Stempel und Farben, sowie weitere Besonderheiten, einge-
hende Kalkulation wird empfohlen. Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.
stamp-auctions.de (S) b/ d/ g 6.000,-

ITALIEN - ALTALIENISCHE STAATEN: KIRCHENSTAAT 
W 21351 1852/1868, schöne Sammlung von ca. 21 interessanten Briefen (auch Vorphila) und 47 Marken auf Aus-

stellungsblättern und lose, nicht komplett aber Interessantes dabei, ansehen! (S) g/ */ b 400,-
P 21352 1852/1868, saubere, meist gestempelte Sammlung von 30 Marken, mit allen 3 Ausgaben (ohne MiNr. 

10/11) incl. Besseren, netter Teil erste Ausgabe. (M) g/ d/ * 150,-
21353 1852-1868, Sammlung mit 110 Marken auf 8 Blättern, dabei verschiedene Farben, bessere Einzelstücke 

und Besonderheiten, etwas unterschiedliche Erhaltung, Katalogwert nach Angaben des Einlieferers ca. 
14.000,- DM. (M) g 800,-

ITALIEN - ALTALIENISCHE STAATEN: MODENA 
W 21354• 1852/59, mint and used collection of 19 stamps on Schaubek page, incl. newspaper stamps with 1853 9 

c. “B.G.“, mainly good condition, interesting lot! (M) g/ */ (*) 500,-
W 21355 Prints in complete sheets of „Tipografi a Degli Operai“, many values, all on unwatermarked thin paper, very 

scarce offer for the specialist. (T) **   900,-

ITALIEN - ALTALIENISCHE STAATEN: NEAPEL 
W 21356• 1858/61, Naples and Sicily, collection of 27 values on Schaubek page, varied condition, comprising Naples 

1858 defi nitives 7 values complete used, a not really convincing forgery of the 1/2 t. Trinacria, Sicily 1859 
defi nitives 7 values and 1861 Kingdom defi nitives for the former Kingdom of Naples showing 12 values; 
interesting lot, please view! (M) (*)/ g/ * 650,-

ITALIEN - ALTALIENISCHE STAATEN: PARMA 
W 21357• 1852/59, collection of 20 mainly used stamps on Schaubek page, the area complete, varied condition, 

comprising 1852 defi nitives 6 values (2 copies of 40 c.), 1853/55 issue 4 values (2 copies 5 c.), 1857/59 
15 c., 25 c. and 40 c., Provisional Government 5 values complete and both newspaper stamps, good oppor-
tunity! (M) g/ (*)/ * 800,-

ITALIEN - ALTALIENISCHE STAATEN: SARDINIEN 
W 21358 1826-53, Ten entire letters from CHAMBERRY with various post marks, sender cachets and tax marks in 

red, green, blue or black. In addition a 1678 French letter from Paris. (T) b 60,-
W 21359• 1851/61, mainly used collection of 23 values on Schaubek page, comprising all main cat.numbers, some 

varied, overall good condition, 1851 issue 3 values  used, 1853 embossed issue 3 vlaues used etc. (M) g/ */ (*) 500,-
W 21360 1851-61, Comprehensive collection of 137 mint and used stamps (some on pieces) from No.1 (used) to 

1861 numerals, with a lot of colour shades, good and various cancellations, and printings. The quality is 
found mixed, but mostly good to fi ne. A very interesting collection of valuable stamps, shades and cancel-
lations. (A) g/ * 800,-

P 21361 1855/1863, ungebrauchte und gestempelte Sammlung MiNr. 10/17 mit allen Werten, spezialisiert auf 
Blanko-Blättern aufgezogen, insgesamt 38 Marken mit einer beeindruckenden Vielfalt an Farben/Nuan-
cen mit auch besseren! Attraktives Angebot! (M) */ g 600,-

ITALIEN - ALTALIENISCHE STAATEN: TOSCANA 
W 21362• 1851/60, used collection of 14 “Lion“ stamps and 9 “Coat of Arms“ stamps on Schaubek page, usual 

varied condition, Coat of Arms containing 3 lire stamp used (presumably the reprint with forged cancella-
tion), very interesting lot, viewing recommended! (M) g 800,-

P 21363 1851/1860, saubere gestempelte Sammlung auf Blanko-Seite mit besseren Werten wie MiNr. 1 x, 8 x, 10, 
17, 22 usw., meist gute Erhaltung. (M) g/ d 800,-

ITALIEN 
W 21364 1840/2009 ca.: Vielseitiges Lot mit ca. 300 bis 400 Belegen ab Vorphilatelie. Der Hauptwert befi ndet sich 

in der Zeit vor 1960 mit Zensuren, Einschreiben, Propaganda, Auslandspost u.a. (S) b/ GA 250,-
W 21365• 1851-65, 6 classic stamps with minor faults, some closed margins, Tuscany 9 Cr. thin on top left, most 

fresh and fi ne, high catalogue value (T) */ g 150,-
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P 21366 1851/1961, Bestand auf Steckkarten im großen Ringordner, ab den Altitalienischen Staaten, König-
reich mit frühen guten ungebrauchten Werten, bessere und gute Ausgaben der 20er-Jahre, Nebenge-
biete, dabei u. a. Militärpostmarken mit Ausgabe der Kommandos an der Atlantischen Küste (Borde-
aux) Mi. Nr. 15/20 postfrisch geprüft mit Attest Wallner (Mi. 10.500,- €), weiterhin noch Vatikan und 
San Marino mit guten und besseren Ausgaben, bitte unbedingt ansehen und rechnen! (A) 1.800,-

W 21367 1852/1901, hochinteressantes Spezialitätenlot, dabei bessere Farbnuancen, ab Kirchenstaat, Sardinien 
18er-Block, eine Marke mit Doppelprägung, Italien MiNr. 10 im waagerechten Unterrandpaar unten unge-
zähnt, MiNr. 14 im senkrechten Paar in besserer Nuance gepr. Diena, MiNr. 76 mit 2 geschnittene Probe-
drucke in abweichenden Farben. (T)

*/ **/ 
(*) 500,-

W 21368 1853/1950 (ca.), Steckkartenlot Altitalien/Italien/Gebiete, dabei Sardinien, Toskana, Neapel mit besse-
ren Werten (teils zurückhaltend bewertet), Italien mit u.a. Zeppelin, Geschwaderfl ug usw. (T) g/ **/ * 500,-

W 21369+ 1859-1953, Collection of 80 selected stamps from Italia (few from former Italian States) and 21 from Vati-
cano, mint or used, with complete issues, better stamps, also stamps which have to be inspected carefully 
as Italy 1878 2c. on 5.00 l. unused (gum?), but good to very fi ne stamps mostly. (Mi. about 2400 €) (M) */ g 160,-

W 21370• 1859-1945 (ca.), Bestand auf 36 kleinen Steckkarten mit meist besseren Marken und Sätzen dabei 
u.a. Parma 5 C. grün/weiß * (signiert), Garibaldi, Manzoni, Post in China bis $2 usw. dabei auch Vati-
kan Juristenkongreß *, einige Ausgaben San Marino sowie Ägäische Inseln und Nebengebiete etc., 
ungebraucht mit Falz, postfrisch und gestempelt, vom Verkäufer für Einzelverkauf vorbereitet um US$ 
6.240 (T) **/ */ g 1.500,-

21371 1860/1980 (ca.), Italien/Gebiete, reichhaltiger und uriger Bestand in 3 Alben sowie loses Material, dabei 
sehr guter Teil Königreich mit etlichen Sondermarken der 20er/30er Jahre, auch die verschiedenen Kolo-
nien gut besetzt, überall interessantes Material, ferner ab 1945 mit postfrischen Beständen incl. Bogen, 
auch Paketmarken, gute Fundgrube mit hohem Katalogwert! (K) g/ **/ * 400,-

21372 1861-1935, überwiegend gestempelte/ungebrauchte Teilsammlung auf selbstgestalteten Schaubek-Blan-
koblättern, ohne die großen Spitzen, dazu Dienst und Portomarken, schöner Grundstock aus altem Samm-
nernachlass in guter Erhaltung. (M) */ g 90,-

W 21373 1861/1938, used collection on album pages (without the period 1910/30, ca.), starting with some imper-
forated stamps, with 1862 perf. issue 10 c. to 80 c., 1882 2 l. orange, 1889 5 l. green/red, 1891 5 l. blue/
rose, 1930 Vergil, 1932 Garibaldi, 1932 March to Rome, 1933 Zeppelin, 1934 Annexation of Fiume, 1934 
World Cup, 1934 Bravery Medal, 1937 Exhibition, 1937 Emperor Augustus, 1937 Artists, 1938 Empire. 
Some cancellation appear to be resp. or defi nitely not genuine, therefore valuated very cautiously, please 
inspect! (M) g 400,-

P 21374 1861/1959, saubere, gestempelte und ungebrauchte Sammlung im Schraubbinder auf Blanko-Blät-
tern aufgezogen, mit etlichen besseren Werten, dabei MiNr. 7 klar entwertet mit rotem K1 von Napoli 
(Mi. 1.600,- €), 54 gest. (600,- €), 59 gest., 61/66, 95/96 gest., 97/98 ungebr. (450,- €), 20er und 30er 
Jahre mit Sondermarken, im Anhang Dienst, Porto, Verrechnungsmarken, Auslandpostämter, Beset-
zungen 1918, Paketmarken 1/6 gest. usw. Empfehlenswerte Sammlung mit hohem Katalogwert! (A) g/ * 1.000,-

W 21375• 1862/1930, used and mint collection on Schaubek pages, from 1862 perf. issue 10 c. to 80 c. unused, 
following issues, defi nitive sets, 1882 2 l. orange, 1889 5 l. green/red, 1891 5 l. blue/rose, 1910 Garibaldi 
4 values mint, postage dues from 3 unused copies 1863 10 c., offi cials etc. (M) g/ */ (*) 650,-

P 21376 1862, Vittorio Emanuele II. perforated issue, used collection with 51 stamps, neatly mounted on album 
pages, collected severalfold/specialised, sowing a great diversity of colours and shades, also 11 
copies 10 c. brown/yellow-brown and 5 copies 80 c. yellow, mainly good condition. Interesting and 
attractive collection representing a high cat.value! (M) g/ d 1.000,-

21377 1862 - 1955, Königreich und Republik, nahezu ausschließlich gestempelte Sammlung im Marini Vordruck. 
Vor 1945 einige bessere Werte, die Sätze der 20er u.30er Jahre aber meist nicht vollständig, nach 1945 
die frühen Sonderausgaben fast vollständig. Hoher KW nach Sassone n.A.d.E. über 6.400,-- (A) g 250,-

P 21378 1862/1990 (ca.), gestempelte Sammlung in 2 Alben, ab einer 80 C. gelb (Sass.Nr.4 - Eckfehler), nachfol-
gende Ausgaben, auch guter Teil Nachkriegsausgaben mit besseren wie Sass.Nr. 600, 601/03, 623/24, 
657/58, eine enthaltene Serie 661/63 ist u.E. falsch gestempelt. Hoher Katalogwert! (A2) g 300,-

W 21379 1863/1935, sauber gestempelte Sammlung auf individuell gestalteten Blättern, dabei liegt der Schwer-
punkt auf den Sondermarken der 20er und 30er Jahre, hier mit viel Mittelmaterial, u.a. Sass. 262/68, PA 
56/58, 380/83+A 89 und weitere. In dieser Form selten angeboten, hoher Katalogwert! (M) g 350,-

21380 1863 - 1941, weitgehend vollständige Sammlung gemischt gesammelt ungebraucht dabei leider zahl-
reiche Ausgaben o.G und gestempelt, bessere Ausgaben wie 1910 Garibaldi gestempelt und später aus 
den 30er Jahren viele kpl. Sonderausgaben. Im alten Vordruckalbum (A) */ (*)/ g 700,-

21381• 1863/1945, meist gestempelte Sammlung ab Klassik bis Anfang Nachkriegszeit mit besseren Werten und 
Sätzen, dabei auch Rohrpost-, Express- und Paket-Marken auf alten Vordruckblättern. (M) */ g 80,-

P 21382 1863/1960, ungebrauchte und gestempelte Sammlungspartie mit etlichen besseren Ausgaben, netter 
Teil gestempelte Sondermarken, besseres ungebrauchte Serien wie Manzoni 1923 (Sass. 151/56), 
Marsch auf Rom 1932 (Sass. 325/40, A42/43, E17/18), Zusammendrucke 25 C. Abrador (Sass.Nr. 4) 
und 50 C.Tantal (Sass.Nr. 18) usw. (M) g/ */ ** 300,-

W 21383 1865/1872, 40 C. karmin (Mi./Sass.Nr. 21), vielseitige Partie von 48 Einzel- und 9 Mehrfachfrankaturen, 
dabei Londoner und Turiner Drucke, die Marken meist mit Punktnummernstempeln entwertet, teils etwas 
Spuren, insgesamt gute Bedarfserhaltung, sehr interessantes Spezialisten-Los! (S) b 350,-
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W 21384 1868/1874, Partie von ca. 120 Briefen mit Einzel- und Mehrfachfrankaturen der 20 C. blau (MiNr. 26 a/b, 
Sass. L26/T26), mit guter Stempelvielfalt, etwa zwei Drittel-Anteil der besseren “hellblauen“ (Londoner 
Druck), teils etwas Spuren, meist gute Bedarfserhaltung, sehr interessantes Spezialisten-Los! (S) b 250,-

21385 1870-1975 (ca.), Sammlung Italien mit Altitalienischen Staaten, Kolonien, Auslandspostämtern, San 
Marino und Vatikan auf Lindner-Blanco-Blättern, Erhaltung teils etwas unterschiedlich. (A2) */ g 200,-

21386 1879/1975, gemischt angelegte Teilsammlung im Vordruck, dabei etliche gute und bessere Serien, Dienst, 
Porto, Nebengebiete und weiteres Material, hoher Katalogwert, guter Grundstock. (A) g/ */ ** 300,-

P 21387 1879/1928, ungebrauchte Sammlung auf Blättern, dabei etliche bessere Werte wie MiNr. 39 (Mi. 350,- €), 
40 (600,- €), 61/66 (140,- €), 95/6, 97/98 (450,- €), 183/85 usw, teils kl. Beanstandungen, meist gute 
Erhaltung, hoher Katalogwert! (T) *    250,-

21388 1880/1990 (ca.), Posten mit über 150 Belegen, sehr viele Einschreiben und Express-Briefe, ein paar Zen-
suren usw, bitte ansehen! (S) b/ GA 200,-

P 21389 1880/1980 (ca.), reichhaltige gestempelte Sammlung auf Stecktafeln, mit besseren Sondermarken wie 
Sass. 574/77 + A146/47, 600, 601/03, zusätzlich einige postfrische Ausgaben sowie netter Teil Triest 
Zone A postfrisch/gestempelt. Hoher Katalogwert! (M) g/ ** 150,-

P 21390 1890/1925, Spezial-Sammlungspartie mit Abarten und Besonderheiten, dabei kopfstehende/verscho-
bene Aufdrucke, Musteraufdrucke, Passerverschiebungen, Abklatsche etc. (M) **/ g/ * 100,-

21391 ab 1890 (ca.), mit Tirol, Sammlung ANSICHTSKARTEN mit vielen Lithos, dabei auch etwas österreichisches 
Gebiet, sehr interessant! (S) b 400,-

21392 1900/50 (ca), Posten von über 800 Ansichtskarten bzw. einigen gelaufenen Ganzsachen, dabei Topogra-
phie, Kunst, Kitsch, Glückwunsch. (S) Ak/ GA 200,-

P 21393+ 1901/2005, umfassende, meist postfrische Sammlung in 3 Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalben, stre-
ckenweise komplett geführt mit einer Fülle von hochwertigen gesuchten Ausgaben, teils mit Attest, 
dabei bessere Freimarken, Garibaldi 1910, Philatelistenkongreß 1922, Manzoni 1923, Expreß- und 
Flugpostmarken, Nationalmiliz-Ausgaben, Vergil 1930, Geschwaderfl ug 1930, Dante 1932, Garibaldi 
1932, Marsch auf Rom 1932, Zeppelin 1933, Geschwaderfl ug 1933, Fußball-WM 1934, Tapferkeits-
medaille 1934, Luftverkehrsausstellung 1934, Bellini 1935, Horaz 1936, Sommerferien-Kolonien 
1937, Augustus 1937, Dienst Geschwaderfl ug 1933 und 10 Lire 1934, Porto; der Nachkriegsbereich in 
den Hauptnummern augenscheinlich komplett, zusätzlich die guten Paketmarken und Gebührenmar-
ken für die Paketzustellung, ferner Gronchi Rosa 1961 etc. Derartig hochwertige Qualitäts-Samm-
lungen mit insbesondere auch zahlreichen frühen postfrischen Ausgaben werden in diesem Umfang 
selten einmal angeboten! (K) **/ * 8.000,-

W 21394 1910/42, a lovely mint collection in an Borek album, comprising nearly all better issues, generally very 
good quality throughout, a fi rst impression you can get from our photo plates! (A) *    1.200,-

P 21395 1917/1928, kleine Sammlung von 12 verschiedenen geschnittenen Archivproben (Prove d'Archivo), Frei-
marken Victor Emanuel, Siegesausgabe 1921 und Paketmarken, je in verausgabter Zeichnung und Farbe 
auf weißem gummiertem Kreidepapier, je signiert. (M) **   600,-

P 21396 1921/1932, saubere Spezial-Sammlungspartie mit Verzähnungen, Mischzähnungen, ungezähnter Wert 
Sass. 169 c, Paketmarken mit ungezähnter Falso d'epoca; versetzter Kammschlag, dadurch unten unge-
zähnt und Zähnung durchs Markenbild. (M)

**/ d/ 
(*) 100,-

21397 1925/50 (ca.), sehr reichhaltiger Bestand von zigtausenden von Marken meist in Bündeln bzw. auch in 
Tüten, alles sehr vielfältig mit den verschiedenen Ausgaben, Sonder- und Freimarken, vollkommen unge-
sichtet in Bezug auf Stempel, Besonderheiten, Zähnungen, Wasserzeichen usw. Enormer Katalogwert! (K) g/ ** 500,-

21398• 1932/37, Schönes Lot mit besseren postfrischen Sätzen, dabei Zeppelin, Geschwaderfl ug, Garibaldi etc..., 
hoher Michel!, VF lot of better sets, all mint NH. (M) **   120,-

W 21399• 1936-43, six postal stationery cards, fi ve fi eldpost used in Eritrea and Somalia, clear fi eldpost cancella-
tions and censor marks, fi ne group (T) GA 80,-

W 21400 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 inspect 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) **   13.000,-

21401 1943/1945, A.P.O., US.Army Postal Service in Italien, ca 350 Briefe von 65 verschiedenen APO`s in Italien, 
dieser Zeitraum ist viel höher zu bewerten als die späteren Jahre. (S) b 450,-

21402 1943/1945, Privatpostmarken und Lokalmarken, interessanter Posten auf Steckkarten, dabei bei 
bessere Werte, Einheiten, Zusammendrucke und weitere Besonderheiten, meist in guter postfrischer 
und gestempelter Erhaltung, hoher Katalogwert! (T)

**/ */ 
(*)/ g/ 

d 1.200,-
21403 1945-2000, doppelt geführte Sammlung in drei Vordruck-Bänden, über weite Strecken vollständig, guter 

Einstieg in dieses beliebte Gebiet. (K) **/ g 250,-
21404 1970-1995 (ca.), ca. 8500 Belege, grob alphabetisch sortiert, viel Einschreiben, Großformate, Ansichts-

karten, dabei auch viel kleine Orte, ansehen! (K3) b/ Ak 450,-
21405 1970-1995 (ca.), über 3000 Beleg, grob alphabetisch sortiert mit Absenderfreistempeln, Postsachen, 

Dienstpost, viele kleinere Orte dabei, Besichtigung ratsam! (K) b 220,-
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P 21406 ITALIEN NEBENGEBIETE: 1860 - 1950, spannende Partie im Steckbuch beginnend mit Altitalien, dabei 
Modena, Kirchenstaat, Toscana und Lombardei, dann San Marino, Ital Besetzungen im WKI, und im WKII, 
MEF, Ägäische Inseln mit den Aufdruckausgaben von 1912 für die einzelnen Inseln, bessere Sonderausga-
ben, Corfu, Triest Zone A, Fiume u.a. Gebiete. KW n.A.d.E. Sassone ca. 8.500,-- (A)

**/ */ 
(*)/ g 400,-

ITALIEN - MILITÄRPOSTMARKEN: NATIONALGARDE 
W 21407• 1943/44, National Guard (Repubblica Soziale): Collection of about 180 stamps including many Propag-

anda issues, with lovely corner marginal multiples, blocks of four, pairs, mint and used stamps (normal 
'G.N.R.' Type I ovpt. mostly), and varieties like 50c. Propaganda stamps overprinted “G.R.R.“. (M) **/ */ g 70,-

ITALIEN - PAKETMARKEN 
21408+ 1927/39, reichhaltiger Bestand von Bogen/-teilen mit den MiNrn. 24/25, 28/34 in unterschiedlichen 

Stückzahlen, die Einheiten gefaltet und im Bereich der Faltung mit Beanstandungen, aber noch viel ein-
wandfreies Material enthalten, auch die Ränder mit den Bogenrandzudrucken meist einwandfrei, unbe-
rechneter, hoher Katalogwert. Interessantes Angebot! (S) **   130,-

ITALIEN - VERRECHNUNGSMARKEN 
P 21409 1874, 10 C. braungelb (Mi./Sass.Nr. 1) auf Briefstück 1.8.1885 sowie geschnittene Archivprobe auf 

ungummiertem Papier (Sass. P 1); zusätzlich Telegrafenmarke 1886 Telegraf dello Stato ungebraucht und 
als Verschluss auf Faltblatt-Telegramm. (M) d/ * 250,-

ITALIEN - ALLIIERTE MILITÄRREGIERUNG - CAMPIONE 
21410 1944; Sammlung postfr./gest./Brief mit u.a. postfrischen Viererblöcken der Mi.Nr. 1/5 A jeweils aus 

Bogenecken, 1/5 A gest. sowie 10 Briefen u.a.m. (A)
**/ g/ 

b 400,-

ITALIENISCHE POST IM AUSLAND - ALLGEMEINE AUSGABE 
P 21411 ITALIENISCHE AUSLANDSPOSTÄMTER: 1874 - 1909, schöne Sammlung meist Allgemeine Ausgaben und 

Levante-Postämter, die besseren Marken meist signiert dazu ein Attest v. Raybaudi. Die Fototafel zeigt 
einen kleinen Ausschnitt, meist tadelfreie Erhaltung, bei ungebrauchten Marken ist die Gummierung wie 
üblich leicht gebräunt. KW laut Sassone und n.A.d.E. 22.000 (A)

**/ */ 
g/ d 800,-

ITALIENISCHE POST IN CHINA 
21412 1917/1919; ungebrauchte Sammlung ab Mi.Nr. 16/26 mit weiteren seltenen Ausgaben wie Mi.Nr. 37/47 

und 48/56 wobei der Höchstwert zu 2 $ auf 5 L. blau/rosa postfrisch enthalten ist. Dazu kommen die 
Portomarken wir Mi.Nr. 9/11 und 13/15. Selten angebotenes Material in einwandfreier Erhaltung. (M) *    300,-

ITALIENISCHE POST IN DER LEVANTE 
21413 1907/1908, postfrische Partie von meist Einheiten bis hin zum 32er-Block, etwas Kreta, auch Randin-

schriften, Sassone über 1.700,- €. (M) **   100,-

ITALIEN - GANZSACHEN 
21414 1890/96, Partie von ca. 45 Postanweisungen mit Handstempel „ANNULLATO“ bzw. „SAGGIO“ (16 Stück) 

ungebraucht, aus UPU-Archiv (T)     ex A1/A45 GA 90,-
W 21415 1895, Postal Money Order Form King Umberto I. 25 Cmi. blue on white in new type in a bundle of 20 unu-

sed forms in fi ne condition, nice study material! Mi. € 800,-- (Filagrano V 15, € 600,--) (T)     A 42 (20) GA 80,-
W 21416 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 50,-
W 21417 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)     K GA 250,-

W 21418 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., many fi ne and attractive items inclu-
ded, great study material - please inspect! (S) GA 200,-

ITALIEN - STEMPEL 
P 21419 1904/21, italian lake ship postmarks on ppc really used (11), Arona-Locarno or Colico-Como (T) Ak 100,-

21420 Um 1900, Sammlung Quadratstempel, insgesamt rund 480 Briefe, Belege und Ansichtskarten, davon 
etwa zwei Drittel mit diesen Entwertungen, auch als Ankunftsstempel und Privatstempel, in dieser 
Vielfalt nur selten angeboten. (K) b/ Ak 1.200,-

JUGOSLAWIEN 
siehe auch 20024, 20701

21421 1872/1990 (ca.), Sammlung + Dubletten Jugoslavien incl. Gebietsausgaben, Bosnien & Herzegowina, 
Kroation, Montenegro, Serbien und Slovenien in 8 Alben und einer Mappe, mit meist gestempelten, teils 
auch ungebrauchten Marken und einigen Belegen, meist kleine bis mittlere Werte, aber auch einige bes-
sere Stücke. Eine umfangreiche Sammlung. (K) g/ */ ** 400,-

21422 1918/80 (ca.), reichhaltige, ganz überwiegend postfrische Sammlung mit insbesondere zahlreichen Klein-
bogen, sauber in 2 Alben geführt, vorab etwas Serbien, KW 3.746,- €. (A2) **/ g/ * 300,-
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21423 1918/1937, saubere, meist ungebrauchte Sammlung im alten Vordruckalbum, beginnend mit einem 
guten Teil Aufdruckmarken, dabei u.a. MiNr. 41, 63/65, Kettensprenger-Ausgabe, Sondermarken, Porto, 
immer wieder durchsetzt mit Abarten und Besonderheiten. (A) */ g 150,-

21424 1918/1920, ungebrauchte, teils auch postfrische Sammlung auf KA/BE-Falzlos-Vordruckblättern, in den 
Hauptnummern ziemlich komplett, etliche bessere Ausgaben wie MiNr. A 19/20 I, 27/29, Kraljevstvo-Auf-
drucke inkl. 50 H., SHS-Aufdrucke komplett inkl. MiNr. 62/65, zusätzlich Portomarken inkl. Ausgabe für 
Kroatien. (M) */ ** 400,-

21425 1920/80 (ca.), Bestand in 5 großen Einsteckalben und einer Holzschachtel, der Hauptwert liegt bei den 
meist postfrischen Blocks und Kleinbogen, immer wieder auch bessere Ausgaben und Blocks, u.a. 515/20 
in Paaren postfrisch mehrfach, Block 4A usw, auch viel postfrisches Material in den Steckalben, sehr hoher 
Katalogwert! (K) **/ g/ * 200,-

P 21426 1920/1990, umfangreiche, überwiegend postfrische Sammlung ab der “Kettensprenger“-Ausgabe in 6 
Alben und einer Mappe, hoher Kat.-Wert! (K) */ **/ g 200,-

21427 1920/70 (ca.), meist postfrischer Bestand im großen Ringordner, mit etlichen besseren und guten 
Ausgaben, dabei unter anderem Mi. Nr. 733 vielfach, Fauna 1954 mehrfach usw, bessere Blockausga-
ben mehrfach, unter anderem Eisenbahn-Blockpaar 1948 mehrfach usw, weiterhin noch einige Klein-
bögen, Nebengebiete mit Kroatien usw, Katalogwert nach Angaben des Einlieferers über 27.000,- € (A) **/ g/ * 1.300,-

P 21428 1921/1923, VARIETIES, mint assortment of Alexander issues, showing partially imperf. Pairs of 1921 
issue and 1923 Kraljevina issue with perf. Colour proofs (violet, blue, red, brown, green and orange) of 20 
Din. In issued design. (M) */ ** 300,-

P 21429 1921/41, schöne Sammlung von ca. 450 Belegen, dabei viele Einzel-, Mehrfach- und Massen-Franka-
turen, Einschreiben, Sonderstempel, Paketkarten, Abarten mit Attesten etc..., alles sortiert und unter-
gebracht in 5 Ordnern: 1921-25= 131 Belege, 1926-31= 97 Belege, 1932-34= 85 Belege, 1935-36= 
68 Belege und 1938-41= 69 Belege, selten in dieser Grössenordnung angeboten! (K) b 3.000,-

21430 1926/1933, 4 verschiedene kpl. postfrische Ausgaben 1928 Hochwasserhilfe, 1931 Freimarken, 1933 
PEN Tagung und1921 Portomarken in Type II, KW 1.490,-- (T)     212-21,228-37I,249-54,P53-61II **   400,-

P 21431 1932, Prince Peter 5 Din. violet, complete sheet with 25 stamps, mint never hinged, fi ne. In an complete 
sheet a seldom offer. (M)     248 (25) **   Gebot

21432 1932/1986, sauberer Tütenposten mit postfrischen Ausgaben, meist ab 70er Jahre, etliches in 4er-Blocks, 
auch MH, zusätzlich Material auf Stecktafeln, dabei auch Zwangszuschlagsmarken, Aufdrucke 1945 und 
etwas Triest Zone B. (S) **   100,-

21433• 1934/1940, Partie mit Mi.-Nr. 278-282 als Lp-R-FDC, 299 MiF auf Luftpostbrief und 354-357 auf Lp-R-
FDC, dazu Sonderkarte 1940 mit goldenem SST und Mi.-Nr. 275-277 gestempelt (T) b 80,-

W 21434 1940, Prachtlot mit 6 FDC´s  bzw. Satzbriefen, dabei Mi.428 FDC mit goldenem Sonderstempel Guten-
berg, Balkan-Entente in Zdr-Viererblocks auf echt gelaufenem Einschreibebrief Zagreb vom 29.5.1940 (2 
Tage vor offi ziellem Ersttag) sowie weitere gute Stücke. (T) b/ FDC Gebot

21435• 1940/1941, Partie mit Marken und Kleinbogen der Briefmarken-Ausstellungen 1940 und 1941, dabei u.a. 
2x Mi.-Nr. 439 I (einmal im Kleinbogen!), meist postfrisch (M) **/ * 150,-

W 21436• 1941, Alle vier Werte jeweils im kompletten Bogen zu 16 Marken und 9 Zierfeldern, dabei jeweils drei Mar-
ken vom rechten Rand mit Linienzähnung rechts sowie Marken zu 1,50+1,50 (Feld 9) mit Stecherzeichen 
“S“, postfrisch mit üblichen Gummibügen, sonst in guter, frischer Erhaltung. (M)     437-440 (16) **   280,-

P 21437• 1941, Alle vier Werte jeweils im kompletten Bogen zu 16 Marken und 9 Zierfeldern, dabei jeweils drei Mar-
ken vom rechten Rand mit Linienzähnung rechts sowie Marken zu 1,50+1,50 (Feld 9) mit Stecherzeichen 
“S“, postfrisch mit üblichen Gummibügen, Bogen 1,50+1,50 Din. braun mit kl. Einriss im Bogenrand oben, 
Bogen der 4+4 Din. braun mit Kerben im Unterrand, sonst in guter, frischer Erhaltung. (M)     437-440 (16) **   200,-

21438 1943/1982, postfrische Partie mit wohl meist kompletten Ausgaben, Blocks. KW 1.200,- €. (S) **   120,-
P 21439 1943/1999, postfrische Sammlungspartie von Blocks und Kleinbogen mit besseren wie Block 4 A/B, 5, 

reichlich Kleinbogen der 90er Jahre, zusätzlich Triest B mit Blocks 1 A/B. (T) **   250,-
21440 1944/1979, gemischt angelegte Teilsammlung im E-Buch, dabei einige bessere Serien, nette Motiv-Aus-

gaben und mittlere Einzelwerte, günstig. (A) **/ g Gebot
P 21441 1944/45, AUSGABEN DER EINZELNEN VOLKSREPUBLIKEN: Komplette Sammlung der provisorischen 

Ausgaben der einzelnen Volksrepubliken mit den Teilrepubliken Bosnien & Herzegowina tadellos unge-
braucht,  dabei Aufl age der Juliausgabe nur 600 Sätze. Volksrepublik Kroatien kpl. mit Porto, Volksre-
publik Montenegro kpl. mit den beiden Portomarken.  Serbien 1944, Marken von Ungarn 1 fi l. bis 30 
fi l. mit Aufdruck “8.X.1944 Jugoslavija“ (kyrillisch) und roter Stern, Attest Caffaz, (Unifi cato 1-10), rs. 
div. Signaturen. Desweiteren die extrem seltene nicht verausgabte Ausgabe für das autonome Territo-
rium Vojvodina vom Oktober, Marken von Ungarn mit Aufdruck eines roten Sterns sowie “8.X.1944 / 
Jugoslavijia“, Fotoattest Caffaz, nur 28 kpl. Sätze, rs. div. Altsignaturen 1944, dann die Portomarken 
von Ungarn mit Aufdruck eines roten Sterns und “8.X.1944 / Jugoslavija“ und neuem Wertaufdruck, 
Fotoattest Caffaz. r. div. Altsignaturen und zu guter letzt 1945, Volksrepublik Slowenien alle drei kpl. 
Ausgaben je mit Aufdruck “JUGOSLAVIJA / * / SLOVENIJA 9 * 5/1945“ sowie die nicht vergabte 
DR-Hindenburg Marke 4 Rpf mit gleichem Aufruck diese postfrisch. Eine kpl. Sammlung dieser 5 
Gebiete wird kaum einmal angeboten und bietet eine seltene Gelegenheit zum Erwerb großer Rari-
täten (S) *    3.500,-
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P 21442 1945/1972, meist postfrische Sammlung im Schaubek-Vordruckalbum, gut ausgebaut und streckenweise 
komplett geführt. Mi. ca. 2.800,- €. (A) **/ g 250,-

21443 1946, Panslawischer Kongreß (MiNr. 507/11) per 45mal in Einheiten postfrisch. Mi. 1.125,- €. (M) **   80,-
21444• 1951/2000, postfrische Zusammenstellung mit Blocks, Kleinbogen, 4er-Blocks, auch Motive wie Sport. 

Mi. 3.050,- €. (A) **   150,-
21445• 1959/2000, postfrisches Lot von nur kompletten Ausgaben und Blocks. Aufstellung liegt bei. Mi. 10.500, 

-€. (S) **   180,-
21446 1966/92, postfrische Sammlung incl. Kleinbogen, Markenheftchen, Zwangszuschlagsmarken und zusätz-

lich etwas Kroatien, sauber im Steckbuch sortiert, schöne Gelegenheit! (A) **   100,-
21447 1967/90, umfangreicher Posten aus franz. Händlerlager an Bogen (-teilen), Kleinbogen, Blocks und 

Markenheftchen in 2 großen Boxen, auch viele Europa-Mitläufer, usw., Katalogwert nach Angaben des 
Einlieferers ca. 34.200.- Euro (K2) **   2.000,-

21448 1969/2002, reichhaltiger postfrischer Bestand mit nach Angaben 164 Kleinbogen, 42 Blocks, 4 Marken-
heftchen und 350 Serien, sauber im dicken Steckbuch sortiert, Schwerpunkt auf den neueren Ausgaben, 
gute Motive etc. Nach Angaben Mi. 3.800,- € (A) **   230,-

21449• 1985, 6 Din. Skispringen (Abb. Kraniche), 25 Kleinbogen zu je 25 Marken, postfrisch. Mi. 3.125,- €. (T)     
2097 **   80,-

21450• 1998, Volleyball-Block per 50mal postfrisch. Mi. 2.500,- €. (T)     Bl. 48 **   80,-
21451• 2000, Jufi z-Block per 50mal postfrisch. Mi. 2.500,- €. (T)     Bl. 49 **   80,-
21452• 2002, Cept-Block (Zirkus) per 40mal postfrisch. Mi. 2.400,- €. (T)     Bl. 53 **   80,-

JUGOSLAWIEN - PORTOMARKEN 
P 21453 1919/1933, INVERTED OVERPRINTS, petty mint collection, neatly arranged on album page, showing 1919 

issues for Bosnia 10 values ex 2 h./3 k., 1918 issue for Croatia 1 f. and 10 f., furthermore some 1933 
issue. (M) **/ * 200,-

JUGOSLAWIEN - VOLKSREPUBLIKEN 1945: ISTRIEN UND SLOW. KÜSTENLAND 
W 21454 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 Spe-
zialisten! (S) **   700,-

KOSOVO 
P 21455 2000/2010, Interimsverwaltung der Vereinten Nationen im Kosovo - komplette, postfrische Sammlung 

mit allen Marken und Kleinbogen ab der 1. Freimarken-Ausgabe in der deutschen „DM“- Währung aus 
dem Jahr 2000 (MiNr. 1-5), und mit der 2. Ausgabe mit der Doppelnominale „DM/Euro“, sowie allen 
weiteren Ausgaben in Euro, in 2 Lindner Vordruck-Alben. Neben den Marken enthält die Sammlung alle 
Kleinbogen, wobei alle Marken bis auf ganz wenige Ausnahmen in dieser Bogengröße erschienen sind. 
Enthalten ist auch die gesuchte Überdruck-Ausgabe von Albanien auf den Europa-Marken von 1995 
(MiNr. 2784-85) für die „Kosovo-Hilfe“ als Einzelmarken- und als Kleinbogen-Satz; Aufl age nur 35.000 
Sätze; sowie einige KFOR Feldpost-Belege der deutschen Truppen im Kosovo. Die Qualitäts-Sammlung 
wurde im Abo bei dem großen dt. Briefmarken-Versandhaus bezogen, ein Direktbezug aus dem Kosovo 
war so gut wie nicht möglich, und der Einstandspreis lt. den beiliegenden Rechnungen mit über 2500,- 
€ schon entsprechend hoch ! Eine schöne Sammlung eines der interessantesten neuen Sammelge-
biete mit zurückhaltender Ausgabepolitik und mit Kleinst-Aufl agen von meistens nur 30.000 bis 
50.000 Briefmarken, und auch eine Dokumentation der jüngsten Zeitgeschichte auf dem Balkan. (K) **   1.000,-

KRETA 
W 21456• 1900/09, used and mint collection on Schaubek pages, nearly complete with many interesting issues, key 

values, overprints, some postage dues, in addition some Italian and Austrian P.O., attractive lot! (M) g/ * 400,-

KRETA - BRITISCHES VERWALTUNGSGEBIET PROVINZ HERAKLEION 
21457 1898/1899, Defi nitives 10 pa. blue to 20 pa. rose, mint , in addition 10 pa. blue horiz. pair imperf in bet-

weeen used, not signed, “as is“, please view! (T) */ g Gebot

KROATIEN 
W 21458 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 400,-
W 21459• 1941, Beide Werte jeweils im kompletten Bogen zu 16 Marken und 9 Zierfeldern, dabei jeweils drei Marken 

vom rechten Rand mit Linienzähnung rechts sowie Marke zu 1,50+1,50 (Feld 9) mit Stecherzeichen “S“, 
postfrisch mit üblichen Gummibügen, kleiner brauner Fleck ganz oben im Bogenrand der 4 Din.+ 4 Din., 
sonst in guter, frischer Erhaltung. (M)     39-40 A/B/I **   150,-
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21459A 1941/2006, weitgehend komplette postfrische Sammlung in 4 Lindner-T-Vordruckalben, ab der ersten 
Aufdruckausgabe, immer wieder mit Besonderheiten wie Kehrdrucke, Zierfelder und Kleinbögen, Sturmdi-
visions-Satz (Mi. 170/72), im Anschluss Dienst- und Portomarken, diese ebenfalls ab der ersten Aufdruck-
ausgabe (50 P. in allen 3 Farben), Zwangzuschlagsmarken mit Zähnungsvarianten und Zierfeldern, 
Serbische Krajina 1993/97 in den Hauptnummern komplett, Kroatien ab 1991 augenscheinlich bis ins 
Jahr 2006 komplett (bis 2004 im Vordruck), sehr schöne Qualitätssammlung! (A4) **   600,-

21460+ 1941/2000, hübscher Grundtsock mit fast 300 Marken, Banknoten und über 60 Belegen im selbstgestal-
teten Album, dabei besser Briefe aus den Jahren 1943-45. (A)

**/ g/ 
b/ Ak 100,-

P 21461 1941/1945, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette, ganz überwiegend postfrische Samm-
lung (ganz wenige billige Ausgaben sind gestempelt) inkl. dem seltenen Sturmdivisions-Satz und 
-Block (Aufl age 7.500 Sätze und 2.500 Blocks), sauber auf schwarzen Blanko-Blättern, MiNr. 24/38 
signiert und Attest (Aufl age 5.000 Sätze), zusätzlich Kehrdrucke, Blockmarken, Dienst, Porto; durch-
gehend in sehr sauberer Erhaltung; als vollständige Sammlung gute Gelegenheit! (M) **/ g 1.500,-

P 21462 1942/1945, postfrische Blockpartie incl. Sturmdivisions-Block gepr. Dr. Rommerskirchen (dieser mit grö-
ßerer gummifreier Stelle). (M) **/ * 500,-

21462A 1991/1997, Posten mit fast ausschließlich Originalbögen, dabei auch ungezähnte Ausgaben, sehr hoher 
Katalogwert, bitte ansehen! (A) **   400,-

21463 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 90,-

LETTLAND 
P 21464 1640/1902 - LETTLAND VORLÄUFER / LATVIA FORERUNNER / история почты Латвии: Comprehen-

sive and specialized exhibition collection of 215 covers, cards and postal stationeries, on 128 exhibi-
tion pages, representing the wide range of Latvian postal history during the Royal Swedish period (till 
1710), the Ducal Kurland post (till 1795), the Tsarist Russian post (till 1902) and the Wenden local post 
1863-1903. The collection contains more than 50 stampless covers (1640/1840) with mostly diffe-
rent Latvian postmarks, followed by 26 covers franked with one, two or three examples (incl. pair and 
strip of three) of Russian fi rst 10k. stamp imperforated (1857/58; 27 certifi cates by Mikulski mostly), 
with one FIRST DAY COVER from Wolmar (Valmiera), more than 80 covers franked with Russian stamps 
of later issues (including destinations like Singapore), some from Wenden, and more than 50 postal 
stationeries including fi ve Russian 1848/63 envelopes used in Latvia. A MOST IMPORTANT COLLEC-
TION OF LATVIAN POSTAL HISTORY with a fi rework of scarce rare and unique items. It was exhibited 
several times winning Large Gold at Stockholm (1986), Kopenhagen (1987) and Helsinki (1988), and 
was shown for nine years in the Championship class.Find the complete collection for download on 
www.stamp-auctions.de
Umfangreiche und hochspezialisierte Ausstellungssammlung von 215 Briefen und Ganzsachen auf 
128 Ausstellungsblättern, welche die Postgeschichte Lettlands während der Königlich-schwedischen 
Post (bis 1710), der Herzoglich-kurländischen Post (bis 1795), der Zaristisch-russischen Post bis 1902 
sowie der Wendenschen Kreispost (1863-1903) dokumentieren. Diese beeindruckende und einzigar-
tige Kollektion beinhaltet über 50 unfrankierte Briefe der Vorphilazeit, gefolgt von 26 Briefen, die mit 
ein, zwei oder drei Exemplaren der ersten russsischen 10 Kop.-Marke von 1857/58 frankiert sind 
(inklusive ERSTTAGSBRIEF von Wolmar, Briefe mit Paar bzw. Dreierstreifen, etc.; 27 Atteste, meist von 
Mikulski), dann über 80 Briefe, welche mit gezähnten russischen Marken späterer Ausgaben frankiert 
sind (u.a. mit Einschreiben etc., Destinationen wie Singapur (1896), Briefe der Wendenschen Kreis-
post, und viele interessante Stücke mehr), sowie über 50 Ganzsachen inklusive fünf frühen russischen 
Umschlägen (1848/1863), die in Lettland verwendet wurden. EINE ÜBERAUS BEDEUTENDE KOLLEK-
TION DER LETTISCHEN POSTGESCHICHTE mit zahlreichen seltenen Stücken, Raritäten und Unikaten. 
Sie wurde vielfach ausgestellt und gewann in Stockholm (1986), Kopenhagen (1987) und Helsinki 
(1988) Groß-Gold. Seitdem wurde sie neun Jahre lang in den verschiedenen Championship-Klassen 
gezeigt. Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de
Обширная и высокоспециализированная коллекция из  215 писем с наклеенными и 
отштампованными марками на 128 выставочных листах, на которых отображенна история 
почты Латвии во времена  Королевской Шведской почты (до 1710), Герцогская Курляндская почта 
(до 1795), царско-русская почта до 1902 года, а так же Венденская краевая почта (1863-1903). 
Эта уникальная, впечатляющая коллекция содержит более  50 писем с пометками, с 
отштампованными марками до филателической эпохи, далее следуют 26 писем, на которых 
наклеенны одна, две или три первые русские 10 коп. марки 1857-188 годов, вкючая письма 
первого дня из Фальмира, письма с двумя или тремя полосками и т.д. ; 27 сертификатов, большей  
частью от Микульского. Далее следуют более  80 писем с зубчатыми русскими марками более 
поздних изданий (среди них заказная почта, направления: такие как Сингапур 1896 года, письма 
Венденской краевой почты и множество других интересных экземпляров. Далее идут более 50 
писем и среди них 5 ранних русских конвертов (1848- 1863), которые были использованны в 
Латвии. Чрезвычайно важная коллекция истории почты Латвии содержит множество редких 
экземпляров, раритетов и уникальных экспонатов. Она много раз выставлялась и завоёвывала в 
Стокгольме (1986), Копенгагене ( 1987) и Хельсинки (1988) золото. После этого коллекция в 
течении 9 лет принимала участие в различных чемпионатах. (K) b/ GA 200.000,-
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W 21465 1837/1917, THE POSTMARKS OF LATVIA DURING IMPERIAL RUSSIAN PERIOD, a magnifi cent and 
all-embracing deeply specialised collection comprising more than 160 covers, cards and stationery 
and nearly 700 stamps (incl. some units). The Latvian towns are displayed in a stunning vast diversity, 
you may fi nd e.g. Alsunga, Azipute, Bulduri, Cesis, Daugavpils, Grobina, Jaunjelgava, Jelgawa, Jekab-
pils, Kuldiga, Liepaja, Limbazi, Majori, Mazsalaca, Plavinas, Riga, Skrunda, Smiltene, Strenci, Tukums, 
Valka, Valmiera, Ventspils, Vilaka and many others (this collection also includes some cancellations of 
Estonian and Lithuanian towns, also few other Russian, but mainly Latvian postmarks). The postmarks 
are shown on the different issues of Russia, beginning with 4 copies 1857 10 kop., comprising c.d.s., 
numerals, straight line, railway and mute cancellations, also nice section stamps and entires Wenden 
Rural Mail, attractive frankings, uprated stationery, registered and censored mail etc. A lifetime work 
of a passionate enthusiast, not only of great philatelic interest but also of a even bigger cultural and 
historic signifi cance! Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (K) b/ g/ d 7.000,-

P 21466 1879/1944: ca. 130 Belege ab der Zarenzeit mit wertmäßigem Schwerpunkt ab 1918. Dabei Luftpost, 
Einschreiben, Ganzsachenkarten, einige schöne Ansichtskarten etc. Auch ein interessatner Teil Deutsche 
Dienstpost Ostland enthalten. Saubere Bedarfserhaltung. (S) b/ GA 150,-

P 21467 1899/1940, Posten mit rund 30 Belegen, dabei einige Einschreiben, Ganzsachen, Luftpost, Mehrfach-
frankaturen usw, bitte ansehen! (T) b/ GA 150,-

21468+ 1918, 5 kop. red printed on German ordnance maps type I (sections O 17 Ponedele and L 16 Lajzew), 
perforated and imperforated, both values in complete sheets of 19x12 stamps, perf. stamp gummed, 
imperf. stamp ungummed, rare offer for the specialist! (MS)     1/2 I (228) **/ (*) 100,-

21469 1991/1997, sauber gestempelter Mehfach-Sammlungsbestand, augenscheinlich komplett/überkomplett, 
ferner reichlich Briefe, Ganzsachen und FDCs, alles sehr vielseitig im dicken Kompakt-Album. (A) b/ g 150,-

LIECHTENSTEIN 
siehe auch 20116, 23005

P 21470• 1865/1950 ca.: Umfangreiche Kollektion von rund 260 Belegen aller Art, sauber auf Seiten aufgezo-
gen, beginnend mit österr. Empfangsschein 1865 mit Zweizeiler “VADUTZ 23 JAN.“ und einigen Vorläu-
fern beinhaltet diese eindrucksvolle Kollektion Briefe, FDCs, Karten, Flugpostbelege, Ganzsachen u.a. 
ab der ersten Ausgabe 1912, dabei eine Fülle hochkarätiger Stücke wie Briefe der ersten Ausgabe, 
eine Feldpostkarte 1916 von Triesenberg an Feldpostadresse, zahlreiche Belege mit Ausgaben 1920 
(Provisorien und Landeswappen), ungezähnte ‚Madonnen‘-Frankaturen, Briefe mit den Provisorien (2 
Rp. auf 10 H.) von 1921, Geschäftsbrief mit der raren 3 Rp. 1921 in Zähnung 9½ (Atteste Marxer und 
Zumstein), frühe FDCs (u.a. Fürst Johann II., 1925 oder Hochwasser 1927), umfangreiche Partie 
Belege mit Frankaturen der Kosel-Ausgabe 1930, zwei Briefe je mit Vaduz-Block frankiert, usw., 
wenige Belege nach 1950, dann aber noch 17 Belege mit Dienstmarken, Franco-Zetteln (inklusive der 
seltenen Nr. II von 1925) und Portomarken, sowie 15 teils bessere, gebrauchte Ganzsachen. Es fi nden 
sich auch etliche interessante Details wie Aushilfs- und andere Stempel, Zeppelinbriefe, Brief mit 
Nachfrankaturen, zurückgewiesene Post usw. Viele der besseren Stücke mit Attesten. Eine hochkarä-
tige Kollektion aus vielen Bereichen der liechtensteinischen Postgeschichte. (K)

b/ FDC/ 
GA 15.000,-

W 21471 1905/1960, Briefeposten,dabei auch etwas Vor- und Mitläufer, mit ca. 90 Briefen und Karten in teils 
etwas unterschiedlicher Erhaltung, hoher Kat.wert, ausgepreist mit über Euro 9000.-, im Safe-Briefal-
bum (S) b 2.500,-

21472 1912/78, gemischt geführte Sammlung im KA/BE-Falzlos-Vordruckalbum, Schwerpunkt auf den Nach-
kriegsausgaben postfrisch, etliche bessere Ausgaben. KW 5.380,- €. (A) **/ g/ * 500,-

21473 1912/90, sauber gestempelte Sammlung im Vordruckalbum, ab MiNr. 1/3, etliche bessere Ausgaben wie 
MiNr. 53/60, 65/71, 78/81, 94/107, 108/13, 110/21, 149/50, Dienst 9/10 usw., streckenweise kom-
plett geführt. KW ca. 8.800,- € (2012) (A) g 600,-

21474 1912/2001, postfrische Teilsammlung in mehreren Vordruck-Alben, ohne Spitzen mit teils größeren 
Lücken, dazu Mengen an FDC auch mit Viererblöcken, etwas Dubletten runden die Partie ab. (K) **/ FDC 200,-

P 21475 1912/1937, saubere, teils mehrfach geführte Sammlung auf Blanko-Blättern, dabei MiNr. 1/3 x (4), 1/3 y 
(2), 82/89, 90/93, 94/107 überkomplett usw. (M)

g/ */ d/ 
** 500,-

P 21476 1912/2012, Sammlung, in den Jahren bis 1940 mit einigen besseren Marken u. Blocks, dabei u.a. Vaduz 
-Blocks und 5 Fr. Landeswappen, Landschaften und Regierungsjubiläum, dazu 1 Karton mit Sendungen 
der Versandstelle einschließlich Jahrbücher 2007- 12, ansehen. (K2)

*/ **/ 
g/ b 800,-

P 21477• 1912/2012, sauber gestempelte Qualitäts-Sammlung in 2 Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalben (nur ver-
einzelt etwas postfrisch/ungebraucht), mit einer Vielzahl von guten Ausgaben, über weite Strecken 
komplett geführt bis zu den Neuheiten, sehr schöne Gelegenheit! LBK 14.800,- sFr + (A2) g 1.200,-

21478 1912/1973; überkomplette Sammlung mit u.a. Mi.Nr. 1/3 x und y (a/b), 45/52 A und B, 94/107 (Zäh-
nungen), 143/47 x/y sowie natürlich den anerkannten Spitzenwerten wie 140/42, Bl. 1 etc. anfangs 
sauber ungebraucht mit Originalgummierung zusammengetragen, ab ca. 1945 dann postfrisch mit 
u.a. Mi.Nr. 304/05 A und B und allen weiteren guten Ausgaben. (A2) **/ * 1.000,-

21479 1912/1936; gestempelte Sammlung mit vielen Seltenheiten in tadelloser Qualität, darunter sind Mi.
Nr. 40 U/42 U mit Fotoattest Rupp, 49 A und 51 A jeweils mit Fotoattest Rupp, 90/93 mit voll abge-
schlagenen Ersttagsstempeln auf Briefstücken, 82/89, 94/107 überkomplett (Zähnungen), Bl. 1 mit 
Ersttagsstempel, 140/42, Kleinbogen der Mi.Nr. 197 u.a.m. sowie Dienstmarken (Zähnungen) und 
Portomarken. Hervorragendes Objekt mit sehr hohem Katalogwert! (A) g 1.500,-
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P 21480 1912/1956; umfangreiche- und gehaltvolle Sammlung mit ca. 190 Belegen, darunter viele Selten-
heiten sowie attraktive Verwendungen. Erwähnenswert sind u.a. Mi.Nr. 43 u.a. auf Karte nach England, 
82/89 auf Satz-R-Brief, 86 auf Eilboten-R-Brief, diverse Belege ex Mi.Nr. 94/107, Flugpost- und Zep-
pelinbelege, Bl. 1 auf R-Brief der Landesaustellung, Mi.Nr. 120 u.a. auf Flugpostbrief, 140/42 jeweils 
einzeln auf Briefen, Mi.Nr. 197 auf FDC, 304/05 und 309 auf FDC sowie Belege mit Dienst- und Porto-
marken. Einige modernere Paketkarten blieben ohne Bewertung. Gute Sammlung mit entsprechender 
Substanz. (A2) b 3.000,-

21481 1912/1982; vorwiegend postfrisch geführte Sammlung (Mi.Nr. 1/3 y sowie 40/42 U Attest Pusch-
mann sind gestempelt enthalten) mit u.a. Michelnummern 46/52 A und B, 53/60, 65/71, 82/89, 
94/107, 108/13, 119/21, Bl. 1, 140/42 und vielen weiteren mehr sowie einigen Belegen im Falzlo-
salbum. (A) 1.000,-

21482 1912/2001; anfangs sauber ungebraucht geführte Sammlung mit u.a. Mi.Nr. 53/60, 65/71, 82/89, 
94/107, 108/13, 114/15, u.a.m, später dann ausschliesslich postfrisch mit Mi.Nr. 143/47, 149/50 und 
vielen weiteren Ausgaben, darunter Bl. 5, 289/300, 311/14, 332/33. Der Michelwert beträgt ca. 6.800,- € 
wobei ungebrauchte Marken entsprechend bewertet worden sind. (A) 300,-

P 21483 1912/1960, sauber ungebrauchte Sammlung im Klemmbinder, in den Hauptnummern bis auf die Blocks 
und einige wenige Werte komplett, auch Dienstmarken, genaue Aufstellung liegt bei. Yvert fast 7.000,- €. 
(A) *    700,-

P 21484• 1912/2014: Hochkarätige Spezialsammlung der Markenausgaben, meist sowohl postfrisch (ganz 
wenig ungebraucht), als auch gestempelt, dabei die jeweiligen Ausgaben, dazu Einheiten, Zähnungs-
varianten inklusive diverser Ausgaben ungezähnt, Probedrucke, Abarten etc., und auch die Blockaus-
gaben wie Vaduz-Block sowohl postfrisch, als auch gestempelt sowie diverse Kleinbogen. Diese, über 
Jahrzehnte zusammengetragene Kollektion ist so belassen, wie sie angelegt wurde. Sie beinhaltet ein 
Feuerwerk an seltenen Stücken und Raritäten, meist mit Attesten, dabei u.a. die erste Ausgabe auf 
Normalpapier postfrisch, auch Exemplare der ‚Ultramarinen‘, dann ausgedehnte Spezialstudien der 
Ausgaben von 1920, die Landeswappen 1921 brillieren u.a. mit weit gezähnten 3 Rp. (Oberrand), 7½ 
Rp. und 13 Rp. in gestempelter Erhaltung (Atteste), auch die beiden ungezähnten, nicht verausgabten 
3 Fr. von 1921 sind enthalten, dazu ein Spezialteil der Kosel-Marken von 1930 mit diversen besseren 
Zähnungen wie 30 Rp. in Mischzähnung 11½:10½ (Attest) u.a., die Vaduz-Blöcke wurden schon 
erwähnt, es folgen aber noch etliche ungezähnte Werte wie 5 Fr. von 1939 im Kleinbogen (Attest), oder 
‚Fürstenpaar‘ von 1951 (Attest), auch die Fürstin (2 Fr. von 1960) ist im ungezähnten waagerechten 
Paar vertreten (Attest), und die Blumenserie von 1970 (Attest) soll ebenfalls erwähnt sein. Dazu Aus-
gaben der Dienst- und Portomarken, oder auch eine Marke der Botenpost Vaduz-Sevelen (Attest). Ins-
gesamt ein erstklassige Spezialsammlung mit einer Fülle an seltenen Spezialitäten. (K2) **/ g/ * 18.000,-

21485 1912/2011, saubere gestempelte Sammlung bis auf wenige Ausgaben (ohne Block 1) komplett mit Dienst- 
und Portomarken, dabei auch einige Kleinbogen, in 5 Lindner-T-Alben mit Schubern, Mi. über 13000.- (K) g 800,-

21486 1912/1987, saubere Sammlung mit vielen kompletten Ausgaben, dabei auch bessere, teils gemischt in 
beiden Erhaltungen gesammelt, anfangs mehr gestempelt später eher postfrisch, im Lindner-Vordruck-Al-
bum, dazu E-Buch mit sauber gestempelten Dubletten mit vielen kompl. Ausgaben, hoher Kat.wert (K) g/ **/ * 150,-

21487 1912/1992, Dublettenposten mit vielen kompl. Ausgaben in 6 Lagerbüchern, hoher Kat.wert (K) **/ */ g 100,-
21488 1915/70, Album mit Briefen, Belegen und FDC ab Nr. 1, dabei viele bessere und mittlere Ausgaben, Kata-

logwert über 1.000,- €. (A) b/ FDC 80,-
21489• 1920/90 (ca.), vielschichtiges Konglomerat in 13 Alben, mit Sammlungsteilen, Dubletten, Briefen, Klein-

bogen, einige bessere Werte, alles mit hohem Katalogwert! (K)
**/ g/ 
b/ * 200,-

21490 1920, umfangreicher Spezial-Sammlungsposten der Freimarken “Wappen, Persönlichkeiten und Gebäude“ 
gez. und geschn. (MiNr. 17/24 und 25/39), alles sehr reichhaltig und vielseitig bestückt mit geschätzt ca. 
1.500 Marken, dabei Farben/Nuancen, Einheiten, Besonderheiten des Drucks, Feldmerkmalen, Zäh-
nungen usw. Sehr interessantes Spezialisten-Los! (S) **/ * 350,-

W 21491• 1928/31 (ca.), Bestand auf vier kleinen Steckkarten mit meist besseren Marken und Sätzen u.a. Ausgabe 
1928, Zeppelin 1931 etc., ungebraucht mit Falz, vom Verkäufer für Einzelverkauf vorbereitet um US$ 510 
(T) *    130,-

P 21492 1928/1956, sauberes Lot von besseren postfrischen Kleinbogen und einigen FDCs/Briefen, dabei MiNr. 
78/81 FDC, 197 postfr. Kleinbogen/Einzelmarke FDC, 183/85, 197, 243, 247 und 252 je postfr. Kleinbo-
gen. Mi. 4.710,- €. (M)

**/ FDC/ 
b 500,-

P 21493 1929/1940; beeindruckende Sammlung von 62 Flugpost- und Zeppelinbelegen, darunter sind gute 
Flüge und-Frankaturen, Mi.Nr. 114 und 115 jeweils auf Zeppelin-Brief, Mi.Nr. 103/107 u.a.m. auf DO-X 
Flugbrief nach New York, frühe Erst- und Sonderfl üge, Ballon- und Segelfl ugpost und weiteres Interes-
sante mehr. (A) b 1.500,-

P 21494 1929/1949, interessante Sammlung mit über 50 Briefen und Karten, dabei viel Luftpost mit Erstfl ügen 
und Sonderstempeln, R-Briefe, Satzbriefe, und bessere Frankaturen, meist gute Erhaltung (M) b 500,-

21495 1945-1985 (ca.), umfangreicher Händlerbestand von etwa 2.000 FDC und Maximumkarten, dabei auch 
seltenere Stücke, vieles mehrfach, sauber in Folientüten sortiert, die MK meist mit Originalumschlägen 
(einige davon etwas stockig, Karten sind in Ordnung). (K) FDC/ Mk 170,-

P 21496 1949/1953, MAXIMUMKARTEN zu den Gemälde-Ausgaben I bis IV, insgesamt 19 Karten, Serie I mit Origi-
nalumschlag, sehr schöne Stücke! (Mi. 268/76, 301/03, 306/08, 311/14; zus. ca. 650,- Euro) (T) b 150,-
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21497 1954-2000, postfrische Sammlung im Vordruck bis auf ganz wenige Werte vollständig, dazu FDC ab den 
60er Jahren, hoher Einstandspreis. (K) **/ FDC 100,-

21498 1959/1989, in den Hauptnummern anscheinend komplette Sammlung einschließlich CEPT 1960, dazu 
einige Kleinbogensätze im Leuchtturm Klemmbinder mit Vordrucktext, Mi über 1000,- (A) **   100,-

21499 1960/1995, zumeist postfrischer Bestand in 2 E-Büchern, dabei auch die gute Cept Marke, weitere bes-
sere Ausgaben auch Mehrfach, Dienst, Blöcke, KlB, gestempelte Viererblöcke und etwas Belege, hoher 
Katalogwert. (A2) **/ g 300,-

21500 1965/2012, sauberer Abo-Posten, dabei etliche Kleinbogen, Maximumkarten sowie Schwerpunkt auf der 
Nominale bis 2012. (K) **/ b 250,-

21501 1968/1994, saubere Partie mit Schmuck-FDCs und postfrischen Ausgaben. KW ca. 1.000,- €. (K) FDC/ ** 100,-
P 21502• 1969/1987, Partie von 10 SPEZIALITÄTEN UND BESONDERHEITEN mit Farbandruckproben in ver-

schiedenen Variationen/Ausführungen, je mit Fotoattest.Der Einzelausruf addiert sich auf 36.300,- €. 
(S) **   3.500,-

21503+ 1970/99 (ca.), reichhaltiger Sammlungsbestand in 10 Alben mit etlichen postfrischen Ausgaben sowie 
FDCs und Maximumkarten, alles sehr sauber in tadelloser Erhaltung. Hoher Postpreis und Katalogwert! (K) **/ b Gebot

21504 1974/1990, postfrische Sammlung inc. etlicher Kleinbögen sauber auf Steckblättern, hoher Einstand-
spreis. (A) **   120,-

21505 1977/89, reichhaltige Sammlung mit postfrischen Einzelmarken, kompletten Kleinbogen und Schmuck-
FDCs, sehr sauber in 4 Klemmbindern aufgezogen. KW ca. 5.750,- €. (K) **/ FDC 450,-

21506 1977/1994: Gestempelte Sammlung auf Lindner-T-Falzlos-Vordrucken im Ringbinder. Dazu Dienstmarken 
1968 und 1976. (A) g Gebot

P 21507 1978/1992, komplette Sammlung der offi ziellen Maximumkarten der Postverwaltung von Liechtenstein 
ab der Nr. 1 bis zur Nr. 109 mit den originalen Verpackungs-Umschlägen, dabei alle selteneren Anfangs-Aus-
gaben. (S)     MK 1 -109 Mk 100,-

21508 1981/1994 (ca.), reichhaltiger Bestand von Abo-Lieferungen der Liechtensteinischen Post, geliefert wur-
den Einzelmarken und 4er-Blocks postfrisch und gestempelt, FDCs und Maximumkarten (das entdeckten 
wir bei STICHPROBEN - vielleicht variiert der Lieferumfang?), enormer Einstandspreis! (K)

**/ g/ 
FDC 100,-

P 21509• 2008, Blockausgabe 400 Jahre Fürstenhaus Liechtenstein, komplettes Präsentationsbuch (erste Seite 
kleine Anhaftungen) “Geschichte und Drucktechnik“ mit 10 Phasendrucken sowie der Endausführung 
gezähnt/geschnitten. Mi. 600,- € ++ (M) **   200,-

W 21510 Ab 1950: Mehr als 500 Briefe, FDCs, Glückwunsch-, Ansichts- und Maximumkarten etc. meist nach 1960, 
davor einige gute FDCs wie 'Jagd' 1950 u.a. (S) b/ FDC 100,-

W 21511 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 230,-

LIECHTENSTEIN - PORTOMARKEN 
21512 1920, reichhaltiger, meist postfrischer Mehrfachbestand der ersten Ausgabe (MiNr. 1/12) mit allen Wer-

ten, auch Einheiten, Typten, Besonderheiten des Drucks sowie ein kompletter Bogensatz zu 180 Werten 
(alleine Mi. 1.440,- €). Interessantes Spezialisten-Los! (S) **/ * 350,-

LIECHTENSTEIN - GANZSACHEN 
W 21513 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. 
(ungebraucht), hauptsächlich Bildganzsachen, enormer Kat.-Wert! (S) GA 1.000,-

LITAUEN 
siehe auch 21465

21514 1918/1919, mainly used accumulation of more than 250 stamps of Wilna and Kaunas issues, maybe 
something for the specialist! (M)

g/ d/ 
(*) 250,-

21515• 1919/37, mainly mint collection on album pages, with defi nitive and commemorative sets, some imperfs, 
in addition some Central Lithuania. (M) */ g 80,-

P 21516• 1931/1941, POSTAL HISTORY OF VILNIUS, very interesting and comprehensive collection of apprx. 
240 entires showing the sophisticated history of Vilnius between Poland, Lithuania, the Soviet Union 
and Germany. Vilnius originally belonging to Lithuania, was occupied by and annexed to Poland in 
1920 resp. 1922. In 1939 the Soviet Union invaded Poland and handed Vilnius back to Lithuania in Oct. 
1939 where it remained until June 1940 when Lithuania was invaded by the Soviet Union and transfor-
med into a SSR. In June 1941 it was occupied by German troops. This collection shows plenty of intere-
sting items, frankings, a great diversity of cancellations, censored, air and registered mail, mixed 
frankings, postage dues etc. It contains apprx. 140 pieces with Polish frankings, apprx. 80 pieces with 
Lithuanian frankings and 19 entires with frankings SU and fi nally 2 philatelic covers of German occu-
pation issues (Nepriklausoma and Vilnius issue each with certifi cate). Every entire was aquired sepa-
rately in arduous and time-consuming work with great fi nancial effort! Undoubtfully a very interesting 
collection of great philatelic and historic value! (K) b 4.000,-
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P 21517• 1934/1940, mainly mint collection on album pages, comprising defi nitives and commemoratives, apprx. 
80 stamps imperf./partly imperf./misperf., paperfolds, overprint varieties, 1940 Lith.SSR 5 c. with red 
(instead of blue) ovp., certifi cate (Michel no. 450 F - only 100 copies do exist), souvenir sheets, 1939 Vil-
nius ovp. with varieties, in addition some stationery. (M)

**/ */ 
g/ GA 800,-

21518 1990/1997, sauber gestempelter Mehrfach-Sammlungsbestand, augenscheinlich komplett/überkom-
plett, auch Bogen, 4er-Blocks, Randzudrucke. (M) g Gebot

21519 1990/1997, collection of more than 350 covers, cards and stationery, comprising attractive frankings, 
registered mail, provisionals, uprated stationery, mixed franking USSR/Lithuania etc. (K) b/ GA 150,-

LITAUEN - BESONDERHEITEN 
W 21519A• 1940/60, hochinteressanter Posten mit Belegen, meist aus Deutschland, USA, Großbritannien, Sowjetu-

nion und Südamerika, meist unmittelbare Nachkriegsjahre, augenscheinlich alles an das litauische Gene-
ralkonsulat in New York, dabei natürlich zahlreiche Zensuren, Umschläge mit Propagandazudrucke, Ver-
wendungsformen, einige litauische Frankaturen um 1940 (ebenfalls nach New York) usw, sehr seltene 
Gelegenheit für den Spezialisten und Heimatsammler! (A) b 400,-

LUXEMBURG 
W 21520 1850/1974, gemischt angelegte Sammlung mit Hauptwert Klassik, dabei Mi.-Nr. 1 und 2 einige Höchst-

werte, bessere Sätze und Blöcke, guter Grundstock mit hohem Katalogwert. (A) **/ */ g 170,-
W 21521 1852/1865, Sammlung der Anfangsausgaben gestempelt, dabei 1852 10 C. (in 3 Nuancen), 1 Sgr. (4 

Farbnuancen) usw., dazu Mi-Nr. 59AF Farbabart 20 C. braun ungebraucht, in meist guter Erhaltung. (M) g/ * 250,-
21522 1852/1983, a neat collection on album pages, from 1852 10 c. black used, mainly mint and well collected 

throughout, Caritas sets, commemoratives, offi cials ect. (M) g/ **/ * 120,-
P 21523 1852/1880, gestempelte Sammlung der klassischen Ausgaben Wilhelm und Wappen geschnitten/durch-

stochen/gezähnt, teils ausgabentypisch unterschiedliche, meist gute Erhaltung, sauber auf Blättern aufge-
zogen und etwas spezialisiert/mehrfach gesammelt mit Farben und Nuancen, mit besseren Werten, Rand-
stücke MiNr. 1, ferner MiNr. 3 (2), 4, 8 (2), 9, 11, 12, 22, 34; 5 C gelb als geschnittenes Essay etc. (M) g/ d 400,-

P 21523A 1852/1875, ungebrauchte Sammlung von 23 Werten, MiNr. 1/23 komplett, teils wie üblich etwas 
unterschiedlich erhalten, insgesamt jedoch ansprechende Bildwirkung. Schöne Gelegenheit! (T) (*)/ * 1.500,-

P 21524+ 1852/1859, gestempelte Partie mit 14 ausgesuchten, breitrandigen Marken aus den ersten beiden Aus-
gaben mit Mi.-Nr. 1, 2 (2), 3, 4 (2), 6-7, 8 (2), 9-10, wenige Stücke mit guten Altsignaturen, augenscheinlich 
aber durchgehend mit guten Entwertungen (T) g 500,-

P 21525 1852-1970, anfangs gemischt angelegte ab den 30er Jahren zumeist postfrische Sammlung mit vielen 
guten Ausgaben, Blöcken und kompletten Serien, unter anderem Intellektuelle mit zentrischem Stem-
penl, ansehen lohnt. (M) **/ */ g 1.000,-

P 21526 1852/1991, saubere und gepfl egte postfrische/ungebrauchte Sammlung in 4 Safe-dual-Falzlos-Vor-
druckalben, Klassik teils mit Gummi und naturgemäß lückenhaft, ab ca. 1882 dann in den Hauptnum-
mern augenscheinlich komplett (ohne Dienst), dabei etliche bessere Werte wie MiNr. 1/2 gest., 2 d 
ungebraucht (Attest Demuth BPP), 3/5, 12/15, 16/19, 36 U, nachfolgende Ausgaben oft postfrisch, 
Block 1, Intellektuellen-Serie, Caritas-Ausgaben etc. Als Zugabe ein Ringbinder mit Dubletten und 
Abo-Lieferungen 1992/1998. Empfehlenswerte Qualitäts-Sammlung mit hohem Katalogwert! (K)

**/ */ 
(*) 2.500,-

21527 1852 - 1975. kleine, feine Sammlung mit einigen Sätzen und besseren Werten in teilweise guter Erhaltung. 
Guter Katalogwert. (S) 200,-

21528 1855/1960 (ca.), Lagerposten ab der Klassik auf Steckkarten im Ringbinder, teils herausgefallen und jetzt 
lose Schüttung, etliches interessantes Material, komplette Serien usw. KW 2.820,- €. (A) g/ **/ * 180,-

W 21529 1856/1954, umfassende und hochwertige Briefe-Sammlung ab der Klassik, alles sehr vielseitig mit 
einer Vielzahl von interessantem Material, bessere Frankaturen, Stempel, Verwendungsformen, Flug-
post, Dienst, gute Satzfrankaturen und FDCs usw. In dieser Reichhaltigkeit nicht häufi g angeboten! (K) b/ GA 4.000,-

21530 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 300,-

21530A 1859/1988, sauber geführte Sammlung ab etwas Klassik im Album, Schwerpunkt ab den 20er Jahren mit 
u.a. Caritas-Serien, Kriegswaisen 1950, Cept 1957 usw., streckenweise komplett geführt mit hohem Kata-
logwert! (A) **/ g/ * 200,-

P 21531 1859/1880, kleine gestempelte Sammlung der klassischen Ausgaben, sauber aufgezogen, teils etwas 
unterschiedlich, mit teils dekorativen Stempelabschlägen, dabei bessere Werte wie MiNr. 3, 11 (2) usw. 
(M) g 100,-

21531A 1859/1880, Lot von ca. 65 Marken incl. Dienst, teils üblich unterschiedliche, insgesamt meist gute Erhal-
tung, dabei MiNr. 3/11 (3.390,- €), einige Besonderheiten, 36 I sgniert Roig (600,- €), Fehldruck 36 II mit 
Altsignatur (ohne Garantie, bei Echtheit Mi. 6.500,- €), MiNr. 34 gest. sign. Roig (550,- €) usw. Chancen-
reiches Los, bitte besichtigen! (T) */ (*) 800,-

21532 1860/1980 (ca.), gehaltvoller und vielseitiger Bestand ab der Klassik im Steckbuch/Auswahlheft und auf 
Steckkarten, dabei Semiklassik mit guter Stempelvielfalt, bessere Ausgaben (u.a. 4 Serien MiNr. 296/301 
gestempelt), viel postfrisches Material, zahlreiche Caritas-Serien ab den 20er Jahren usw. (S) g/ **/ * 200,-

21533 1870/1953, gemischt angelegte Teilsammlung mit einigen besseren Werten und guten Serien, auch 
Besetzung WK II enthalten, ansehen. (M) */ g 100,-
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21534 1870/1939, saubere gestempelte und ungebrauchte Sammlung im Borek-Album, dabei etliche gute Cari-
tas-Serien, Dienst usw. Mi. über 1.600,- €. (A) g/ */ ** 200,-

21535 1895/1955, sauber sortierter Sammlungsposten im Steckbuch mit Freimarkenserien, Caritas, Sonder-
marken, Flugpost, Blocks, Porto etc. (A) **/ */ g 100,-

21536 1906/1972, sauber gestempelte Sammlung im selbstgestalteten Album, durchgehend gut besetzt mit 
zahlreichen besseren Ausgaben, Caritas-Ausgaben etc. Mi. ca. 4.300,- €. (A) g 500,-

21537 1922/1957, Sammlung im Einsteckbuch, nur mittlere und bessere gestempelte Ausgaben, Katalogwert 
nach Angaben des Einlieferers über 2.800,- €, bitte ansehen! (A) g 300,-

21538 1922/1957, gestempelter Bestand auf Steckkarten, dabei nur mittlere und bessere und augenschein-
lich nur komplette Ausgaben, Katalogwert nach Angaben des Einlieferers über 18.500,- €, eine Auf-
stellung liegt bei. (S) g 1.000,-

21539 1934/1957, umfangreicher gestempelter Bestand auf zahlreichen Steckkarten in 2 Boxen, dabei sehr 
guter Teil mittlere und bessere und augenscheinlich nur komplette Ausgaben, Katalogwert nach Anga-
ben des Einlieferers ca. 76.000,- €, bitte ansehen und rechnen! (K) g 4.000,-

P 21540 1945/1998, gut sortierter postfrischer Bestand, meist 3fach vorhanden, der Hauptwert liegt bei den Aus-
gaben bis in die Mitte der 50er-Jahren, hier alle guten und mittleren Ausgaben mehrfach vorhanden, dabei 
u. a. Block 7 (5), 468/73 (2), 478/83 (3), davon einmal einheitlich aus der Bogenecke, 488/89 und 
490/94 (5), 555/57 (5), 572/74 (5) usw, sehr günstiger Ansatz! (S) **   400,-

21541 1945/1995, postfrische Sammlung im Schaubek-Vordruckalbum, streckenweise komplett geführt. Mi. ca. 
1.200,- €. (A) **   150,-

P 21542• 1965/1987, eindrucksvoller Bestand von ca. 180 Positionen SPEZIALITÄTEN UND BESONDERHEITEN, 
dabei geschnittene Schwarzdruck-Einzelabzüge, reichlich Farbandruckproben in verschiedenen Varia-
tionen und Ausführungen incl. Motiven, je mit Attest. Der Einzelausruf addiert sich auf ca. 693.000,- € 
(SECHSHUNDERTDREIUNDNEUNZIGTAUSEND EURO). (K) **   50.000,-

21543 1980, Posten mit 80 gebrauchten Schmuckblatt-Telegrammen (teils dekorative Motive) alle mit Umschlä-
gen dazu 6 Umschläge „Telegramm postal“ ohne Inhalt. (S) b 50,-

21544 1989/2011, Bestand von ca. 450 unbeschrifteten Schmuck-FDCs mit Schwerpunkt auf den neueren Aus-
gaben. (S) FDC 100,-

W 21545 /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/ ** 170,-

MALTA 
P 21546 1860/1965, a lovely mint collection of more than 300 stamps, comprising a marvellous section early 

issues with all better items, from 1860 no wm 1 d. orange, 1863 Crown CC 1 d. buff and 4 copies Crown 
CA, 1885/1890 ½ d. to 5 sh., 1899/1901 2 sh.6d. and 10 sh., 1903/1904 KEVII ½ d. to 1 sh., 
1904/1914 ¼ d. to 5 sh., 1914/1921 KGV ¼ d. to 5 sh., the key value 1919 Mult.Crown CA 10 sh. 
black (tiny imperfection), 1921/1922 ¼ d. to 10 sh., 1922 SELF GOVERNMENT overprints 17 values 
incl. both 10 sh., 1922/1926 ¼ d. to 1 £ (18 stamps), 1926 POSTAGE overprints ¼ d. to 10 sh., 
1916/1927 ¼ d. to 10 sh. (16 stamps), 1928 Overprints ¼ d. to 10 sh., 1930 ¼ d. to 10 sh., following 
issues, KGVI and QEII defi nitve sets, mainly good quality. Attractive opportunity to acquire a virtually 
complete collection of this country! (T)

*/ **/ 
(*) 3.000,-

W 21546A 1860/1971, gestempelte Sammlung im Lindner-T-Vordruckalbum, dabei auch etwas bessere frühe Werte, 
Mi. Nr. 10 und 14, im Anschluss noch wenige Belege, schöner Grundstock im fast neuwertigen Vordruck 
(NP ca. 100,- €) (A) g/ b 80,-

P 21547• 1863/84,  11 different QV ½ d., with SG 7-11 mint (SG 10 and 11 no gum), SG 12 used, SG 13-14 unused 
without gum, SG 15 mint, SG 16 unused no gum, and SG 19 mint. All stamps with faults, but scarce. (SG 
for mint and the SG 12 used about 2140,- £ (T)     2-3 (SG 7-16, 19) */ (*)/ g 100,-

W 21548• 1863-1956 (ca.), accumulation on 51 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. pos-
tage dues and others, mint hinged, MNH and used, prepared by vendor for individual sale at US$ 4.750 
(S) **/ */ g 1.300,-

P 21549 1863/1995 (ca.), Malta and Maltese Order, comprehensive dealer's stock in a thick album, comprising a 
nice mint section pre-1945 issues, viewing recommended! (K) g/ **/ * 200,-

P 21550 1878/1951: Group of 40 postal stationeries, covers and cards used to Germany (mostly), Austria, Belgium, 
Czechoslovakia, Egypt, Italy, Netherlands, Switzerland, or USA, with used PS double card and registered 
envelopes, nice picture postcards and covers, also specials like incoming mail, censored, air, forwarded 
and re-directed mail, and others. (A) b/ GA 350,-

MAZEDONIEN 
siehe auch 22818

21551• 1993 - 95, Zwangzuschlagsmarken, 7 versch. Ausgaben auf FDC in größeren Stückzahlen insgesamt 600 
FDCs Marken u. Blocks (K) FDC 50,-
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MITTELLITAUEN 
W 21552 1920-1922, sehr umfangreiche Ausstellungssammlung auf über 40 Blatt, beginnend mit einer Einfüh-

rung von Stefan Petriuk zur Postgeschichte Litauens und Polens und anschließend sehr spezialisierter 
Sammlung der einzelnen Ausgaben mit Probedrucken, Makulatur, Farbproben, Frankaturen und vielem 
mehr, Marken überwiegend signiert bzw. mit Fotoattesten, schöne Sammlung für den Spezialisten! (A)

(*)/ */ 
g/ b/ d 3.200,-

MOLDAWIEN 
siehe auch 22818

21553• 1992, Händlerpartie von 8 verschiedenen Ausgaben wie Luftpost, Oly Barcelona, UNO-Beitritt, KSZE, Gold-
medaillengewinn und Entdeckung Amerika, Briefarken und Blocks auf FDC, teils kleine Mängel bei einigen 
Belegen. KW 2512,-- (K) FDC 90,-

MONACO 
21554 1885/1978, saubere Sammlung ungebraucht und postfrisch im Falzlosalbum, wenige Anfangsausgaben 

gestempelt, riesiger Katalogwert! (A) */ **/ g 350,-
W 21555 1885/1980 (ca.), reichhaltiges Sammlungs-Konglomerat mit etlichen Sammlungsteilen auf Blättern, 

Dubletten, geschnittenen Werten, epreuve de luxe, Ganzsachen, zusätzlich etwas Monaco. (S)
g/ */ 
**/ b 600,-

21556 1885/1982, zunächst gestempelte, im weiteren Verlauf dann meist postfrisch geführte Sammlung auf 
Vordruck-Blättern, dabei 5 Fr. 1891 (MiNr. 21) mit anhängendem Zwischensteg sauber gestempelt, zahl-
reiche Sonder- und Gednekausgaben usw. (M) **/ g/ * 120,-

W 21557• 1885/1935, mint and used collection on Schaubek pages, comprising 1885 defi nitives 10 values (however 
we don't consider the 5 fr. as genuine), 1891 defi nitives 11 values, also postage dues and following issues. 
(M) (*)/ */ g 240,-

P 21558 1885/1978, reichhaltiger Lagerposten ab den frühen Ausgaben, dicht gesteckt mit viel Material, dabei 
bessere Ausgaben wie MiNr. 5 ungebraucht (360,- €), 16 ungebraucht (500,- €), 56/64, 120/36, Block 1 
postfrisch und gestempelt (290,- €), 189, 205/19 (3) usw. (S) **/ g/ * 300,-

P 21559 1885/1932, Partie von 26 frühen besseren, meist ungebrauchten Einzelmarken, darunter MiNr. 9, 11-21, 
P 10, 25/26, naturgemäß teils Zahnmängel etc., KW n.A.d.E. fast 4.500€ (T)     2/22 ex, P 8/26 ex */ g 400,-

21560 1885/1991, sauber sortierter Bestand ab den frühen Ausgaben im Album, zunächst gestempelt, später 
dann auch postfrisch. KW 7.450,- €. (A) g/ **/ * 500,-

21561 1885 - 1995 - kleine Sammlung hauptsächlich aus der frühen Periode in Sätzen, Kurzsätzen und Einzel-
werten. Ungefähr 180 Stück, meistens gestempelt. Einige bessere Werte enthalten (S) g 100,-

21562 1885/1951, postfrische und ungebrauchte Sammlungspartie auf Steckkarten mit etlichen besseren Wer-
ten, dabei MiNr. 1/9 ohne 6 (9 Eckfehler), 21, 31 je ungebr., 36/42, Bl. 1, 189, 190/99, Bl.3/4 A/B je 
postfrisch, ferner Porto 7, 10 je ungebr. Aufstellung liegt bei. Mi. ca. 7.300,- €. (T) **/ * 800,-

W 21563 1891/1948, Saubere, meist postfrische Sammlung im Steckalbum, einige wenige ungebraucht, Cerres-KW: 
ca. 6500,- (A) **/ * 800,-

W 21564 1903/51, Schöner Posten von ca. 36 Belegen aus Nachlass, dabei interessante Portostufen nach Holland, 
Einschreiben, alte AK etc.. (S) b/ GA 170,-

21565 1920/1965 (ca.), meist postfrischer Bestand im Steckbuch, meist Sondermarken, einige Einheiten, kom-
plette Ausgaben etc. KW 1.231,- €. (A) **/ * 120,-

21566 1922 - 1968 ca) Sammlung auf Blancoblättern. Interessant sind die Vorausentwertungen “AFFANCHts 
Postes“ sowie die Portomarken im Anhang. Katalogwert > 9000 €. (S) **/ * 1.000,-

21567 1924/1927, postfrische Sammlung von 33 verschiedenen Freimarken-Werten “Wappen, Louis II und 
Ansichten“ per 4mal, meist in 4er-Blocks. Maury 810,- € ohne Zuschläge für (Eck-)Ränder, Randzudrucke 
und Zwischenstege. (M) **   80,-

21568 1924/1927, postfrische Sammlung von 33 verschiedenen Freimarken-Werten “Wappen, Louis II und 
Ansichten“ per 4mal, meist in 4er-Blocks. Maury 810,- € ohne Zuschläge für (Eck-)Ränder, Randzudrucke 
und Zwischenstege. (M) **   80,-

P 21569 1938/1999, postfrische Partie von Blocks und Sonderblocks mit u.a. Bl. 1, Bl. 3 A/B (voller Originalgummi, 
mit Stempel in der linken unteren Ecke ohne die Marken zu entwerten), Bl. 4 A/B, Bl. 31 U, Bl. 37 B, Son-
derblocks von MiNr. 772, 1315 gez., 1415/18, 1419/20, 2052/53 gez. usw., gute Erhaltung. (M) **   600,-

21570 1938 - 1988: Mappe mit kompletten Bögen. U.a. ist der Satz “40. Jahrestag der Entdeckung des Radiums“ 
(Michel Satzpreis 35 €) im 25er Bogen enthalten. (M) **   100,-

21571 1950/2000 (ca.), postfrischer Lagerposten im Album, meist Sondermarken, komplette Ausgaben, Blocks. 
KW 3.051,- €. (A) **   350,-

P 21572 1956/89, postfrisches Lot von 10 verschiedenen ungezähnten Blocks bzw. bloc specieux, dabei Fürsten-
hochzeit 1956, Kennedy 1964, Olypische Spiele 1980, Europa 1980, 100 Jahre Marken 1985, 40 Jahre 
Regentschaft 1989, Fürstin Gracia-Stiftung 1989. (Maury BF 5/6, BF 32 nd, BF 38 nd, BF 44 nd, BF 47 nd, 
BS 8 nd, BS 11/12, BS 13). (M) **   600,-
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MONTENEGRO 
W 21573• 1874-1913, Feine, kleine Sammlung von 40 interessanten Ganzsachen und Briefen aus Montenegro, 

dabei viele bessere Stücke wie etwa 10 NGr. (1. Aufl age, Mi. 5I) auf Brief nach Genf (Prüfbestätigung 
Velickovic), gebrauchte Doppelganzsachen, GA-Karten, Umschläge etc., Satzbriefe und vieles andere. Eine 
feine, posthostorisch interessante Kollektion. (S) GA/ b 900,-

P 21574 1874 - 1910, interessante Partie von 8 Belegen dabei 2 Ganzsachen mit Zusatzfrankatur, dabei ein Ein-
schreiben aus Cetinje mit der Erstausgabe nach Stockholm, eine weitere GSK nach Wien  und div. MIF und 
EF wie ein seltener 5 Ngr Beleg aus DULCIGNO vom 3.5.1902 mit Attest Tubinovic (T) GA/ b 200,-

21575 1880's-1990's ca.: Stamp collection of early issues from Montenegro and Serbia, and fi ne mint collections 
Makedonia and Slovenia from 1992 onwards, all housed in one album. (A) g/ */ ** 120,-

W 21576• 1895-1940's, Lot with 21 used and 9 mint stamps, overprinted and on pieces mostly, with 1895 10 nkr. 
strip of four used, 1905 5 kr. mint (block of four, strips of three/two) and 8 pieces with mostly 'Crna Gora' 
ovptd. Italian stamps. (M)

d/ g/ 
** 100,-

21577 Kleines Lot von blanko gestempelten bzw. ungebrauchten Ganzsachen. (T) GA 100,-

MONTENEGRO - GANZSACHEN 
21578 1874/1913, Partie von über 60 Umschlägen und Karten mit zum Teil interessanten Stücken, ansehen! (T) GA 250,-

NIEDERLANDE - VORPHILATELIE 
W 21579 1700/1868, gehaltvolle Sammlung mit über 60 Briefen im Album. Dabei 3 Belege mit Stuiver Stempeln, 

frühe L1 in Schreibschrift mit HOORN, HAAGE, Transitpost, 8 versch. Departement-Stempel, Langstempel, 
Franco-Stempel, L1 von kleinen Orten usw. Sauberes Objekt. (A) b 500,-

W 21580 1753/1857, interessante Slg. mit 27 Belegen, dabei verschiedene Stuiver-Stempel, u.a. auf Brief von Texel 
(unklar), früher Überseebrief aus SAMARANG mit rotem Ovalstempel “ZEEBRIEF DEN HELDER“ nach 
Utrecht, diverse Transitstempel auf Auslandspost, Aufklebezettel des forwarders “G. Van der Horst“ auf 
Briefteil sowie weitere Besonderheiten. (A) b 300,-

NIEDERLANDE 
siehe auch 19907, 20233

21581 1829/1866, ca 200 Altbriefe mit vielen verschiedenen Stempeln meist auf Blankoblättern montiert, anse-
hen. (K) b 600,-

W 21582 1850-1960 ca.: netter Brief- und Ganzsachenposten mit ca. 230 meist besseren und guten Belegen. 
Dabei Vorphila- und markenlose Briefe, bessere FDC der 50-er Jahre, Flüge u.a. (S)

b/ GA/ 
FDC 950,-

21583 1850-1980, gemischt angelegte Vordruck-Sammlung bis auf wenige Spitzen vollständig, zusätzlich etliche 
gute FDC ab den 50er Jahren, hoher Katalogwert, rechnen sie selbst. (K)

g/ */ 
**/ FDC 800,-

21584 1852/2000, gestempelter Sammlungsposten im Steckbuch, ab den frühen Ausgaben (A) g 70,-
21585 1852/1983, a neat collection on album pages, from 1st issue 5 c. to 15 c. used, following issues, comme-

moratives, airmails, “voor het Kind“ issues ect. (M) g/ **/ * 120,-
21586 1852-1955, alte überwiegend gestempelte Teilsammlung im KA-BE-Vordruckalbum, ohne die großen Spit-

zen, ab MiNr. 1, dazu etliche Hundert Dubletten auf A-4-Steckseiten und gest. Sammlungsteil Niederlän-
disch Indien, schöner Grundstock. (A) g 160,-

21587 1852/1970, meist gestempelte Sammlung im Schaubek-Vordruckalbum, teils etwas unterschiedliche, 
meist gute Erhaltung, guter Teil frühe Ausgaben ab MiNr. 1/3, 7/12, 29, 45, Sondermarken, Kinderhilfe, 
Sommermarken etc. (A) g/ **/ * 300,-

21588 1852/1977, zunächst gestempelte, später dann meist postfrische Sammlung im KA/BE-Vordruckalbum, 
durchgehend gut besetzt ab den klassischen Ausgaben, hoher Katalogwert! (A) g/ **/ * 200,-

P 21589 1852/1990, gestempelter Sammlungsposten in 4 Alben, ab der ersten Ausgabe, netter Teil 20er/30er 
Jahre, Sonder- und Zuschlagsmarken, etliche Rollenzähnungen, Legions-Blockpaar usw. (K) g 150,-

21590 1852/1973, streckenweise recht gut ausgebaute Sammlung ab der ersten Ausgabe in 2 Vordruckalben. 
KW 2.341,- €. (A2) **/ g/ * 250,-

P 21591 1852/2000; phantastische Sammlung mit einer Fülle an Spitzenwerten und Besonderheiten, darunter 
das Mutterland in den Hauptnummern komplett mit guten Zähnungsvarianten zusätzlich, Brandkasten 
komplett sowie den seltenen Telegrafenmarken ungebraucht bis auf die Mi.Nr. 12 komplett, Dienst-
marken, Portomarken und Portofreiheitsmarken. Dazu kommen die Gebiete Niederländisch-Indien, 
Curacao und Suriname jeweils ab Mi.Nr. 1 mit Flugpost- und Freimarken bis zu den höchsten Gulden-
werten, kopfstehenden Aufdrucken und Portomarken. Sehen Sie bitte einen Ausschnitt dieser empfeh-
lenswerten Sammlung auf unserer Fototafel. (6A) (K) **/ */ g 6.000,-

P 21592 1852/1975, sehr reichhaltiger alter Sammlungsbestand mit tausenden von Werten, Schwerpunkt 
wohl auf einem hervorragenden Klassikteil mit vielen guten Werten und Kabinettstücken, u.a. zahl-
reiche schöne Marken der ersten Ausgabe (Hierbei etliche geprüft bzw. nach Platten bestimmt von Dr. 
Louis!), danach viele bessere der Semiklassik, zahlreiche Besonderheiten, Zähnungen, gute  Sätze 
etc., hochwertige Fundgrube mit Potential!! (A)

g/ */ 
**/ b 1.200,-

21593 1852/1966, gute Grundstocksammlung im Klemmbinder, ab der ersten Ausgabe, nachfolgende Ausgaben 
zahlreich vertreten, u. a. etwas bessere Gulden-Werte, bessere Ausgaben u. a. Flugpost 1951 usw, im 
Anschluss Portomarken ab der ersten Ausgabe, sehr hoher Katalogwert! (A) g/ **/ * 500,-
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P 21593A 1852/1942, ungebrauchtes Lot in teils unterschiedlicher Erhaltung, dabei MiNr. 1/3, je 2 Werte MiNr. 14, 
16 und 43, Telegrafenmarken T5 (2) und T6, interessante Partie, bitte besichtigen! (T)

*/ (*)/ 
** 600,-

21593B 1852/1948, saubere, meist gestempelte Sammlung ab der ersten Ausgabe im Steckbuch, durchgehend 
gut besetzt mit Sonder- und Zuschlagsmarken. (A) g/ d/ * 150,-

W 21594 1854 (ab): Umfangreicher Bestand von ca. 800 Briefen und Ganzsachen. Neben Masse auch immer wie-
der interessante Stücke zu fi nden. Dies ist ein Posten, der intensiver Besichtigung bedarf. (K) b/ GA 400,-

21595 1860-1995 (ca.), Sammlung mit Niederlande und Niederländische Kolonien auf Lindner-Blanco-Blättern, 
Erhaltung teils etwas unterschiedlich. (A) */ g 100,-

W 21596 1869/1980 (ca.), Posten mit ca. Briefen, Karten und Ganzsachen, bunte Mischung mit alten und moder-
nen Belegen, dabei viele AK, interessante Stempel, alte Ganzsachen mit Zufrankaturen, R-Briefe, Aus-
landspost usw. (S) b/ GA 150,-

W 21597 1870 (ab): Über 1.000 Belege, dabei bessere FDC aus den 50-er Jahren, Express und Einschreiben, inte-
ressante Freistempel, Ganzsachen, Privatganzsachen, gute Destinationen u.a. (K) b/ GA 700,-

P 21597A 1872/1894, Willem, Ziffer und Wilhelmina, Lot von 38 Marken mit SPECIMEN-Aufdruck, teils Beanstan-
dungen (Alterstönung). (T) *    200,-

P 21598 1878 (ab), vielfältiger Posten mit ca. 596 Belegen, dabei interessante Ganzsachen, bessere Bahnpost mit 
Haltestempeln, gute Frankaturen “Voor het Kind“, Olympia-Satz von 1928 auf Einschreibebrief, alte 
Ansichtskarten etc. Netter Fundus. (S) b/ GA 200,-

21599 1881/1970 (ca.), gehaltvolle Zusammenstellung im Steckbuch mit insbesondere reichhaltigem Teil Porto-
marken, ferner Dienst, zusätzlich Frei- und Sondermarken, 4er-Blocks usw. KW ca. 2.400,- €. (S) g/ **/ * 140,-

P 21600 1900/23, gestempeltes Lot mit MiNr. 62 im 8er-Block, 91 B, 100, 132, 133 (2). (T) g 200,-
P 21600A 1913, 100 Jahre Unabhängigkeit, 4 farbfrische ungebrauchte Werte: 2½ Gld. violett und 3mal 10 Gld. 

orange, teils signiert (MiNr. 90, 92 - 2.990,- €). (T) *    600,-
W 21601 1916/1923, Wilhelmina “Bontkraag“, prachtvolle Partie mit ca. 60 Einschreibe- bzw. Eilbotenbriefen aus 

Firmenkorrespondenz. Dabei bessere EF und MeF, Firmenlochungen, illustrierte Umschläge, “Muster ohne 
Wert“, gute Stempel und Einschreibezettel von “Bijkantooren“ usw. Zumeist gute bis sehr gute Erhaltung. 
Schöner Fundus. (S) b 300,-

W 21602 1919/1930, R-ZETTEL AMSTERDAM, Partie mit 16 Einschreibebriefen mit versch. R-Zetteln der Amsterda-
mer Postämter. Dabei Amstel, Bloemgracht, Hemonystraat, Dir.v.d.Internat.Bank, Firma Mendelssohn & 
Co., Kerkstraat, Amsterdam-Zuid usw. Gute Erhaltung. (T) b 100,-

W 21603 1920/1970 ca.: Über 200 Belege, dabei bessere FDC aus den 50-er Jahren, Express und Einschreiben, 
interessante Freistempel u.a. (S) b/ GA 180,-

W 21604 1920/1970 ca.: Über 250 Belege, dabei bessere FDC aus den 50-er Jahren, Express und Einschreiben, 
interessante Freistempel, bessere Destinationen u.a. (S) GA/ b 200,-

21605 1923/1952; ausschliesslich postfrischer Posten ab Mi.Nr. 136/37, darunter sind u.a. auch die Michel-
nummern 138/40 jeweils mit Leerfeld und Bogenrand, 249/52, das Legins-Blockpaar und 597/600. (M) **   300,-

P 21606 1930/60, hochwertige und umfassende Sammlung der Niederländischen Luftpost, sauber in 4 Alben 
aufgezogen mit insgesamt ca. 340 Belegen, alles sehr vielseitig und kenntnisreich gesammelt mit 
alleine 32 Zeppelinbelegen, weiterhin 32 Erst- und Sonderfl üge 20er/30er Jahre incl. DOX, der Bereich 
Flugpost 1930/45 auf außereuropäischen Strecken mit Schwerpunkt Niederländisch-Indien ist mit 
120 Belegen hochwertig besetzt, schlußendlich die niederländische Luftpost ab 1945 mit ca. 157 
Belegen mit zahlreichen interessanten Stücken, Erst- und Sonderfl ügen usw. Beeindruckende Samm-
lung, mit großem fi nanziellem Aufwand über viele Jahre hinweg zusammengetragen! (K) b 5.000,-

W 21607 1933/49, Lot von 23 Ersttagsbelegen, viel in die USA gelaufen, dabei Zuschlagsserien Sommermarken 
und Vor het Kind, Freimarken usw., 4 Stück mit gegenüber Michel-Angaben etwas abweichenden Daten 
(auch frühere Verwendung!). Seltenes Angebot! (T) FDC 300,-

21608 1934/1938, 10 Erstfl ugbelege, meist verschiedene, ausschließlich von bzw. nach Asien und Ozeanien, 
bitte ansehen! (T) b 100,-

P 21609 1945/1993, postfrischer Bestand in 2 Vordruck- und 2 Einsteckalben, der Hauptwert liegt bei den Ausga-
ben bis in die Mitte der 50er-Jahre mit fast allen besseren Ausgaben mehrfach (meist drei- bis fünfmal), 
dabei u. a. auch 558/62 (5), 580/81 usw, im Anschluss noch Zusammendrucke, Heftchenblätter, Blocks 
und Kleinbogen, sehr günstiger Ansatz! (K) **   300,-

21610 1945/1971, saubere Sammlung im Lindner-Falzlos-T-Vordruckalbum, in den Hauptnummern augenschein-
lich praktisch komplett/oft überkomplett, Flugpost Möwne 1951 postfrisch, etliche Extras, Markenheft-
chen, Dienst, alles in sauberer Erhaltung postfrisch/gestempelt. (A) **/ g 250,-

21611 1948/1949, Partie mit 7 frankierten Luftpost-Überseebriefen (u.a. Argentienien und Australien) sowie 2 
frankierten Post-Einlieferungsscheinen, kleine Spuren (T) b 70,-

21612 1948/1983, postfrische Sammlung im Falzlos-Vordruckalbum, nur vereinzelt etwas ungebraucht, stre-
ckenweise komplett geführt. KW 1.743,-€. (A) **   200,-

21613 1960/2000 (ca.), reichhaltiger, meist postfrischer Lagerposten im dicken Album sowie in Tüten, viele kom-
plette Ausgaben, teils Einheiten, auch zahlreicher Markenheftchen! Interessanter Bestand aus altem 
Lager! (K) **/ g 800,-

W 21614 1960, Lot von 97 Drucksachen nach USA, fast alles als 6 C. Einzelfrankatur in 1960 gebraucht, alle retour-
gelaufen mit interessanten RETOUR-Stempeln. (S) b 50,-
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W 21615 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 Markenhef-
tchen. Äußerst ungewöhnliches Briefmaterial. (K) b 500,-

21616 1967, Posten mit ca. 230 frankierten Paketkarten, zumeist Freimarken Juliana bis zum Höchstwert 10 
Gulden. Viele versch. Frankaturkombination, Zollvermerke, Bahnpoststempel, Expressversand etc. Seit 
fast 50 Jahren unberührte Fundgrube für Spezialisten. (S) b 100,-

NIEDERLANDE - MARKENHEFTCHEN 
21617 1964/1993, Bestand der Markenheftchen in 2 Schachteln und einer Mappe, gut sortiert und sehr reich-

haltig mit vielen verschiedenen Varianten, jedes Heftchen im Schnitt ca. 10 mal vorhanden, also ohne 
große Übermengen, insgesamt ca. 800 Heftchen, in dieser Reichhaltigkeit selten angeboten, sehr günstiger 
Ansatz! (K) **   200,-

NIEDERLANDE - PORTOMARKEN 
W 21618 1899/1929, Slg. mit über 30 frankierten Nachporto-Belegen, dabei verschiedene Typen der postamt-

lichen Fensterumschläge “Stuk met Port Belast“, Mischfrankaturen versch. Portomarken-Ausgaben, dop-
pelte Nachportotaxen und weitere Besonderheiten. Saubere Erhaltung. (A) b 170,-

NIEDERLANDE - GANZSACHEN 
siehe auch 19011

W 21619 1871/1930 (ca.), Alter Bestand von ca. 515 ungebrauchten Ganzsachen, dabei viele gezähnte Karten, 
gute Doppelkarten, Überdrucke etc.., sehr hoher Katalogwert. (S) GA 250,-

W 21620 1883/1939, PRIVATGANZSACHEN, Konvolut mit ca. 20 Belegen, dabei 2  1/2 C GSK mit Abb. “Konings 
Pavilloen“ zur Ausstellung Amsterdam 1883, weiterhin versch. GSK zur Krönung Wilhelmina, Kartenbrief 
Wilhelm mit Zudruck innen und aussen, Stadtpost Rotterdam und weitere Besonderheiten. (T) GA 150,-

21621 1910/40 (ca.), Lot von ca. 260 ungebrauchten GA-Umschlägen (stationery letters) aus altem amerika-
nischem Bestand, dabei viele bessere Sorten und Typen, Luftpostfaltbriefe etc.., alles mehrfach (auch die 
besseren Sorten) ohne Übermengen. (S) GA 170,-

W 21622 ab 1877, Ein abwechslungsreicher Posten von ca. 660 Ganzsachen ungebraucht und gebraucht, dabei 
auch interes. Stempel, Katalogwert nach Geuzedam ca. 2.900,- Euro (S) GA 220,-

W 21623 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 Ganz-
sachensammler da von jeder Karte nur wenige Stücke hergestellt wurden (S) GA 3.500,-

NORWEGEN 
W 21624 1855/1962, sauber gestempelte zum Teil spezialisierte Sammlung ab Vorphila, dann 3 mal Mi.-Nr. 1 

mit unterschiedlichen Entwertungen, weiter bessere Stempel einige Briefe, Ganzsachen und FDC, 
Katalogwert nach Angaben rund 15.000,-. (A)

g/ b/ 
FDC 1.700,-

P 21625 1855/2010, reichhaltige gestempelte Sammlung im Safe-Kompaktalbum, ab einem sehr gutem Klas-
sik-Teil, der mehrfach/spezialisiert in guter Vielfalt zusammengetragen wurde, dabei 6 Werte MiNr. 1 
incl. besserem NS “255“, König Oskar, Löwenausgaben, Krone/Posthorn, nachfolgende Ausgaben, 
Sondermarken, augenscheinlich ziemlich komplett/überkomplett gesammelt (Neuheiten dann lücken-
haft), Dienst, Porto, Markenheftchen. Empfehlenswerte Sammlung mit guter Substanz! (A) g 1.000,-

21626 1855/1913; gestempelte Sammlung mit einer breit gerandeten Mi.Nr. 1, danach u.a. Mi.Nr. 2/5, 6/10, 
11/21 u.a.m. sowie ab 1945 sauber gestempelt komplett mit allen Blöcken etc. bis 2013. Der Michelwert 
beträgt ca. 5.000,- €. (A) 200,-

21627 1855/2000 ca., sehr reichhaltiger Sammlungsbestand mit tausenden Marken ab Nr. 1-6, auch danach 
viel interessantes und gutes Material (etwa Luxus-Stücke Nr. 236), auch Markenheftchen, einige Belege , 
postgültiges Material für umgerechnet einge hundert Euro etc.,  günstige Fundgrube! (A)

g/ **/ 
*/ d/ b 450,-

21628 1855-1930, Nette gestempelte Sammlung auf 6 Schaubek-Vordruckseiten, bis auf 8 Werte augenschein-
lich komplett. (M) g 250,-

P 21629 1856/1990 (ca.), reichhaltiger Posten in 3 Alben, einer Mappe sowie einige Tüten, dabei netter Teil frühe 
Ausgaben mit besseren, Krone/Posthorn incl. ungebrauchten Marken, 2mal 1.Nordkap-Serie usw. (K) g/ **/ * 150,-

21630 1856/66, gemischt geführte Grundstocksammlung Sammlung im Klemmbinder, ab den klassichen Ausga-
ben, im Anschluss Dienst- und Portomarken sowie Lotteriemarke 1964 (3-teilig) **, sehr hoher Katalog-
wert! (A) **/ g/ * 250,-

21631 1856 - 1980. useful little collection with sets, short sets and odd values. Mainly early ones. Good selection 
of post horns and dragons. Most of the stamps are in good condition. Some service stamps included. Good 
catalogue value. (S) g 150,-

W 21632 1900/2000 (ca.): Accumulation of more than 500 covers, cards, picture postcards, FDC's and others, with 
mail to foreign countries incl. registered/censoresd/air mail, early FDC's of the 1940's/50's, nice PPC's, 
special cancellations, offi cial and military items, and many others more. (K) b 400,-

21633 1946/50, schönes Konvolut mit ca. 30 Belegen aus einer Korrespondenz nach Prag CSSR, dabei viele 
Luftpostbriefe, etliche Bedarfs-FDC´s und gute Sondermarken-Frankaturen (T) b 80,-

21634 Ab den 30er Jahren, Bestand mit postfrischen Ausgaben, Heftchen und Blöcken bis in die Neuzeit, dazu 
Briefe, Belege und bessere FDC, nette Partie. (S)

**/ b/ 
FDC 170,-
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NORWEGEN - MARKENHEFTCHEN 
21635 1962/1987, postfrischer Bestand mit insgesamt ca. 400 Heftchen, sortiert nach durchgezähnten und 

nicht durchgezähnten Heftchenblättern, alleine schon mehrere tausend Kronen Nominale, günstiger 
Ansatz! (S) **   300,-

ÖSTERREICH 
siehe auch 21756, 23008, 25437

P 21636 1795/1935, Spezialsammlung der Städte Asch (As), Falkenau (Sokolov) und Eger (Cheb) sowie weiteren 
Orten und Städten der Umgebung, auf selbstgestalteten Seiten in 2 Klemmbindern, ab der Vorphilatelie, 
dabei Einzelmarken und Briefstücke mit vielen verschiedenen Stempeln und Stempelformen, ebenfalls 
netter Teil vorphilatelistische Belege, Österreich mit Frankaturen ab der ersten Ausgabe, Zeitungsmarken 
mit großen Zeitungsteilen, Stempelmarke als Freimarke verwendet usw, Feldpost, Tschechoslowakei mit 
reichhaltigem Teil Belege, insgesamt fast 150 Belege und 50 Einzelmarken/Briefstücke, interessante 
Gelegenheit für den Heimatsammler! (A2) b/ d/ g 600,-

P 21637 1818/1937, Posten mit ca. 120 Belegen, ab der Vorphilatelie, Markenzeit ab ca. 1870 mit meist Ganzsa-
chen, dabei viele verschiedene Stempelformen, u. a. mehrere verschiedene Fingerhutstempel, später etli-
che Privatganzsachen mit besseren usw, spannende Fundgrube für den Spezialisten! (S) GA/ b 600,-

P 21638 1840/1915 (ca.), Bestand mit über 700 Belegen meist Briefe sowie einige Ganzsachen mit Schwerpunkt 
bei den Ausgaben 1858 bis 1875 (2. bis 6. Ausgabe) aber auch einige Vorphila bzw. spätere Belege dabei 
zahlreiche bessere Ausgaben, Einschreiben, Stempel, Verwendungen und Portostufen etc., interessante 
Fundgrube, die Sie unbedingt besichtigen sollten! (S) b/ GA 500,-

W 21639 1850/70, Sammlung von ca. 150 Neudrucken incl. Lombardei und Venetien, sauber auf Blättern aufgezo-
gen. (M) */ (*) 500,-

21640 1850/1910, interessante, augenscheinlich komplette Sammlung mit vielen besseren Werten, dabei aber 
auch 15 Neudrucke, und später mit Fiskal- und Telegraphen-Marken (5 Kr - 2 FL = 8 Werte), und außerdem 
1 kompletten Zeitung mit Zeitungsmarke MiNr. 8, im Einsteckbuch. (S)     1 - 177

(*)/ */ 
**/ g 350,-

21641 1850/1992, umfassende Sammlung im großen Yvert-Vordruckalbum, ab der etwas Klassik, bessere Aus-
gaben der Ersten Republik wie FIS und Persönlichkeiten-Serien, im Anhang Porto und Feldpost. Kat.-Wert 
5.750,- €. (A) **/ g/ * 500,-

21642 1850/1980, Karton mit interessantem Material ab Klassik, Hauptwert nach 1945 mit netter Teilsamm-
lung postfrisch/ungebraucht bis in die 80er Jahre, dabei auch Steckkarten, Material in Umschlägen....etc. 
(K) **/ */ g 350,-

21643 1850-1976, alte überwiegend gestempelte/postfrischeTeilsammlung im Steckalbum und auf Steckseiten, 
ohne die großen Spitzen, ab Klassik, dazu etliche hundert Dubletten, schöner Grundstock. (S) **/ g 80,-

21644 1850-1982 (ca.), Sammlung auf Minkus-Vordruckblättern anfangs meist gestempelt/ungebraucht und im 
modernen Bereich postfrisch mit etlichen brauchbaren und auch besseren Ausgaben dabei auch Neben-
gebiete wie Feldpost, Porto, Lombardei, Levante etc., hoher Katalogwert! (M) **/ */ g 130,-

21645+ 1850/1990, gemischt angelegte Vorkriegssammlung auf altem Vordruck, dazu 9 Alben FDC bis Ende der 
80er Jahre. (K)

g/ */ 
FDC Gebot

21646 1850/2002, gemischt angelegte, zum Teil doppelt geführte Sammlung in 9 Safe Vordruck-Alben, 
dabei auch etliche gute und bessere Ausgaben, schöner Grundstock mit hohem Katalogwert. (K) **/ */ g 1.000,-

W 21647• 1850/1930, meist gestempelte Sammlung auf Schaubek-Vordrucken, vereinzelt etwas unterschiedliche, 
meist gute Erhaltung, dabei eine sehr schöne erste Ausgabe, Blauer Merkur klar gestempelt, nachfolgende 
Franz Josef-Ausgaben, Jubiläums-Serie 1908 komplett sowie Serie 1910 ohne Höchstwert, im Anhang 
etwas Post in der Levante, auch hier mit besseren Werten. (M) g/ */ (*) 300,-

P 21648 1850/1918, sauberes Lot auf Kärtchen/in Tüten, ab der ersten Ausgabe, auch etwas Lombardei und 
Venetien, bessere Werte, Briefstücke, Briefe, Stempel, Besonderheiten etc. (T)

g/ d/ 
b/ * 200,-

21649 1850/1938, reichhaltiger, meist gestempelter Lagerposten in 7 Alben und auf Stecktafeln, ab der Klassik/
Semiklassik, durchgehend gut besetzt mit großer Materialfülle, Farben/Nuancen, gute Stempelvielfalt incl. 
idealen Abschlägen etc., teils unterschiedliche, meist gute Erhaltung, Schwerpunkt bis Anfang 20er Jahre, 
vielleicht Fundgrube! (K)

g/ **/ 
*/ d 400,-

P 21650 1850/1988, saubere, gestempelte Sammlung in 2 Bänden, bis 1945 mit einigen Lücken danach augen-
scheinlich vollständig mit geprüften Aufdrucken, Renner-Satz geschnitten und weiteren guten Ausgaben, 
hoher Katalogwert. (A2) g 600,-

P 21651 1850/1937, alte Sammlung mit Bosnien, Feldpost usw., dabei Rotory u. 1 Satz Dichter gestempelt, Wipa 
u. Dollfuß mit Falz, FIS und Wipa Faserpapier postfrisch u. vieles mehr, dazu einige Dubletten u. andere 
Länder. (A) */ **/ g 400,-

P 21652 1850 bis 1900: toller Posten von ca. 400 Werten der Anfangsausgaben auf Steckkarten. Dabei sind 
u.a. Mi-Nr. 1 (30), 2 (33), 6 (13), 10 (13) 11(11), 41 (13) sowie diverse Werte Lombardei Venetien. 
Einiges ist geprüft bzw. mit Kurzbefunden Rismondo BPP versehen. Sehr hoher Katalogwert, bitte 
genau besichtigen. (S) g 3.000,-

21653 1850/2014, gemischt angelegte zumeist sauber postfrische Sammlung bis zur Moderne, dabei netter 
Teil Klassik (gestempelt) gute Ausgaben der 30er Jahre mit WIPA Marken, FIS, Rotary, Dollfuß...etc. 
nach 1945 mit guten Aufdruck Werten (teils geprüft), im Euro-Bereich mit Kleinbögen, Folienblättern, 
ATM und Blöcken, hoher Katalogwert, ansehen und rechnen. (K) **/ g 2.000,-
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P 21654 1850/1937, gestempelte und ungebrauchte/postfrische Sammlung inkl. Porto- und Zetiungsstempel-
marken im Behrens-Vordruckalbum mit einigen besseren und kompletten Ausgaben, dabei auch einige 
Besonderheiten (u.a. einige lose Andreas-Kreuze), Mi.-Nr. 17 b (Befund Ferchenbauer) und 41 I c 
(Befund Ferchenbauer). Ab ca. 1900 sind viele Ausgaben doppelt vorhanden, zum Teil auch in einwand-
freier postfrischer Erhaltung, dazu guter Teil Nebengebiete mit u.a. Feldpostausgaben für Serbien 
Mi.-Nr. 1-21 komplett auf Briefstücken. Bis auf wenige Spitzen, die vor Jahren entnommen wurden ist 
die Sammlung in ursprünglicher Erhaltung, ein schönes Objekt! (A)

*/ **/ 
g/ d/ b 1.500,-

P 21655 1850-1867: Lot von über 800 gestempelten Werten, dabei Mi-Nr.1 mit 13 Stück, Nr. 2 mit 6 Stcük 
sowie 11-mal 50 Kr. Franz Josef, 5 ungebrauchte Andreaskreuze. Auch etwas Lombardei-Venetien ent-
halten. Prachtlos mit vielen Kabinettstücken. Einen kleinen, ersten Eindurck zeigt unsere Fototafel. (A) g/ * 1.200,-

W 21656 1850/1870 (ca.), KLASSIK-Briefposten, ab der ersten Freimarken-Ausgabe mit alleine über 80 Bele-
gen, die nachfolgenden Ausgaben ebenfalls gut vertreten mit weiteren rund 180 Belegen, meist fran-
kierte Briefe, auch einige Mehrfach- und Mischfrankaturen, bis Ausgabe “Franz-Joseph“, mit vielen 
verschiedenen Stempelformen, insgesamt ca. 260 Belege, spannende Fundgrube! (S) b 1.000,-

P 21657 1850/1959, sauber gestempelte Sammlung im Steckbuch, ab den klassischen Ausgaben, die Semiklassik 
spezialisiert nach Zähnungen gesammelt, Erste Republik mit besseren Ausgaben wie MiNr.468/87, 
512/17, 524/29, 545/50, 557/62, 591/96, 623/26 auf R-Brief, auch der Nachkriegsbereich gut besetzt 
mit u.a. Flugpost Vögel usw. (A) g/ d/ b 300,-

21658 1850/1937, reichhaltiger Bestand im Lageralbum, ab kleinem netten Teil Klassik incl. einiger Neudrucke, 
teils etwas unterschiedliche Erhaltung, besichtigen! (A) g/ */ (*) 100,-

21659 1850/1975, sauber geführte Sammlung ab einem kleinen Klassik-Teil bis Nachkrieg, hier mit etlichen 
besseren Ausgaben wie Flugpost Vögel, Kärnten, Wiederaufbau etc., im Anhang Gebiete mit Bosnien, Feld-
post, Levante, Lombardei, meist gute Erhaltung, hoher Katalogwert! (A) g/ */ ** 100,-

P 21660 1850/1944 (ca.), Bestand mit ca. 900 Belegen ab Klassik (Briefe bzw. einige Briefvorderseiten sowie 
Ganzsachen) mit zahlreichen besseren Ausgaben, Einschreiben und Express, Flugpost, Stempel, Verwen-
dungen und Portostufen, etwas Ostmark etc., interessante Fundgrube! (S) b/ GA 500,-

P 21661 1850/1908 (ca.), Bestand mit ca. 1.000 Belegen meist Briefe sowie einige Ganzsachen mit zahlreichen 
besseren Ausgaben und Verwendungen, Einschreiben, Stempel, Zusatzfrankaturen, Portostufen, Einheiten 
etc., ein toller Bestand und eine schöne Fundgrube! (S) b/ GA 600,-

21662 1850-1990, gemischt angelegte Sammlung, anfangs eher sporadisch besetzt, Hauptwert nach 1945 mit 
geprüften Überdruck-Werten, dann zumeist gestempelt über Strecken vollständig, dazu Dubletten in E-Bü-
chern, insgesamt 6 Alben, ansehen lohnt. (K) **/ */ g 400,-

P 21663 1850-1970, hochwertige Sammlung anfangs gemischt ab 1910 in beiden Erhaltungen aufgebaute 
Sammlung mit zahlreichen Spitzen, Höchstwerten guten Sätzen, Belegen und Ganzsachen, Nebenge-
bieten, Dienst und Porto, hoher Katalogwert, moderater Ansatz. (A)

**/ */ 
g/ b/ 

GA 3.000,-
P 21664 1850/70 (ca.), Sammlung von ca. 53 frühen Belegen, dabei auch einige Ungarn Franz Josef, viele Ein-

schreiben, bessere Frankatur-Kombinationen, Portostufen etc.., meist Pracht/Kabinett-Erhaltung, 
günstiger Ansatz! (A) b 600,-

P 21665 1850/1880, schöne und reichhaltige Stempelsammlung auf Marken ab der ersten Ausgabe, ab Mi. Nr. 
1, mit vielen verschiedenen Stempelformen, Reco-Stempeln auf Marken, farbigen Abstempelungen 
usw, mit meist herrlich klaren, oft zentrischen Luxusabschlägen, dabei natürlich auch viele bessere, 
insgesamt rund 800 Einzelwerte, Briefstücke usw, ergiebige Fundgrube für den Spezialisten! (A) g/ d 1.800,-

21666 1850/1910 (ca.), Posten in einer großen Schachtel, meist Belege ab der ersten Ausgabe, weiterhin noch 
etwas Material auf Steckkarten sowie einem kleinen Einsteckbuch, ebenfalls ab der Klassik, sicherlich 
interessante Fundgrube, bitte ansehen! (S)

b/ g/ 
d/ GA 500,-

W 21667 1851/63, herrliche Ausstellungssammlung auf insgesamt 58 Seiten in 2 Ringordnern, ab 1851 mit 
blauem Merkur in verschiedenen Typen, die weiteren Zeitungsmarken sowie die Ausgaben “Kaiser 
Franz Joseph“ 1858, “Kaiser Franz Joseph“ 1860 und “Doppeladler“ 1963 sehr spezialisiert mit beson-
deren Frankaturen und Verwendungsformen, Auslandsbriefe, Wasserzeichen, farbige Entwertungen, 
Ganzsachen, Andreaskreuze, Andreaskreuz-Ansätze usw, parallel auch die Ausgaben von Lombardei 
und Venetien gesammelt, ein in jahrzehntelanger Sammlertätigkeit gewachsenes Objekt, wie es nur 
selten geschlossen angeboten wird! Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.
stamp-auctions.de (A2)

g/ d/ 
b/ GA 6.500,-

W 21668 1859/1934, interessante Partie Briefe, dabei Belege Esperanto, interess. Stempel, Einschreiben, Ganzsa-
chen mit Zusatzfrankatur, Nachgebühr, usw. (S) b/ GA 400,-

21669 1860/85 (ca.), insgesamt 22 Belege mit Frankaturen der ersten Ausgaben, alle an die selbe Frankfurter 
Adresse, bitte ansehen! (T) b 130,-

W 21670+ 1860/1945 (ca.), Lot von 7 Belegen, meist bis 1890, dabei 10 Kr. und 15 Kr. auf Brief Wien-London mit 
L1 “Weiterfranko14“ etc. (T) b 90,-

21671 1860-1883, Top-Stempel- und Briefesammlung mit 142 Marken, dabei Paare, 6 Dreierstreifen und 1 
Viererstreifen, insgesamt 121 Briefe mit 1 Fünferstreifen 5 Kr 1868 von Saaz nach Strassbourg, 4 
postanweisungen, einige Einschreibebriefe, viele seltene Stempel auf Briefen etc. (A) GA/ b 1.500,-

P 21672+ 1863, interessante alte Sammlung der “Doppeladler-Ausgabe mit enger Zähnung“ auf Albenblättern, 
dabei u.a. Briefe inkl. Einzelfrankaturen der 2 Kr. und 3 Kr., lose Marken oft in Mengen ca. 40 Stück, far-
bige Stempel, Briefstücke usw., unterschiedliche Erhaltung, hoher Katalogwert! (M) d/ g/ b 800,-
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P 21673 1867/1900 (ca.) ABSTEMPELUNGEN BUKOWINA: Sammlung der Stempel ab der Ausgabe 1867 bis zu 
den ersten Heller-Ausgaben. Die Sammlung wurde auf selbstgestalteten Blättern mit Kopien von Land-
karten angelegt, um die Lage der Postorte lokalisieren zu können. Insgesamt umfasst die Sammlung 
rd. 17 Briefe und Ganzsachen sowie rd. 110 lose Marken bzw. Briefstücke. Empfehlenswertes Objekt, 
das nur unter größtem Zeitaufwand noch einmal zusammenzutragen wäre. (S)

b/ GA/ 
g 1.000,-

21674 1867/1945; postfrische Sammlung ab 1867 (die Erstausgaben sind teils auch ungebraucht enthalten) 
in den Hauptnummern praktisch komplett mit Mi.Nr. 35/41, 69/83, 106/18, 139/56, 161/77, 
204/07 und 447/67 mit 466 a und b, allen Flugpostsätzen und Dauerserien, 555 A/556 A, Bl. 1, 588 
etc. sowie den Portomarken incl. Mi.Nr. 132/58 **. Zusätzlich vorhanden sind die postfrischen Ausga-
ben des Deutschen Reiches von 1938 bis 1945 komplett. Gepfl egte Sammlung mit sehr hohem Kata-
logwert. (A2) 1.500,-

W 21675 1868 (ab), Alle Welt, Belege meist vor 1930, 15 verschiedene zu demThema “Justiz“, dabei Justizsache, 
Werbekarte Gerichtsdolmetscher, Gouvernementsgericht, Avers, SST, Ganzsachen, Justizkommissariat, 
Bild-GSK mit Lochung, Druckmuster, AFS, Reichsgericht, Markenheftchen (T) b 60,-

W 21676 1870-1955: ergiebiger Brief- und Ganzsachenposten mit ca. 250 Stück. Dabei Ballon- und Luftpost, Ganz-
sachen mit verschiedenen Sprachvermerken, Rohrpost, Bahnpost. Einiges an Auslandspost, auch frühe 
Post nach USA enthalten. (S) b/ GA 400,-

W 21677 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 Öster-
reich, Erhaltungen etwas unterschiedlich. (S) b/ GA 600,-

W 21678 1879/1957, Partie mit 20 Belegen, alle mit österreichischen oder ausländischen Nachportomarken fran-
kiert. Dabei Portoprovisorien von 1916, Nachporto USA auf Brief von 1892, gemischtes Nachporto Frank-
reich/Österreich usw. (T) b/ GA 130,-

P 21679 1880/1970 (ca.), rd. 140 Briefe und Karten, dabei Einschreiben, Express, Luftpost etc. mit hohem Anteil 
an Post ins Ausland, dazu etwas Ansichtkarten und Belege mit  Sonderstempeln. (S)

b/ GA/ 
Ak 100,-

21680 1880/1980 (ca.), durchgehend gut besetzter Posten im Steckbuch, auch etwas Bosnien und Feldpost. KW 
2.400,- €. (A) **/ * 180,-

21681 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/ */ ** 450,-

21682 1883/1906, reichaltiger, meist gestempelter Bestand der Doppeladler und Franz-Josef-Ausgaben, alles 
sehr vielfältig und sortenreich bis zu den hohen Wertstufen, große Vielfalt an Farben/Nuancen, Stempeln, 
idealen Abschlägen, Zähnungen etc. (S) g/ **/ * 250,-

P 21683 1883, 4 interessante Belege, dabei schöne 3-Farbenmischfrankatur mit 2, 3 und 10 Kreuzer a. R-Bf. von 
WIESELBURG nach Schruns, weiterhin 5 Kr (6x) und 10 Kr rücks. auf R-Bf. von Wien n. USA (Kuvert senkr. 
Faltspur) sowie 3x 5 Kr auf 5 Kr Ganzsachenumschlag von Wien “Via Bombay“ nach Teheran/Persien 
(2-seitig offen/Gebrauchsspuren), ergänzend 1 Bf. von Teheran nach Wien 1878 mit Frankatur der 1. Aus-
gabe (hergestellt Wiener Staatsdruckerei), Umschlag Faltspuren (T)     ex 44/49 b 300,-

21684 1890/1980 (ca.), umfangreicher Bestand mit geschätzt rund 2.500 Belegen, sehr reichhaltig mit u. a. 
vielen Ganzsachen, Sonderstempeln, Flug- und Ballonpost, Flugpost ab 1948 nach Argentinien mit 
Zensuren, viel interessantes Material, ideal zur Aufteilung! (K2) b/ GA 1.500,-

W 21685 1895/1951, Partie von 29 besseren Einschreiben aus altem Bestand, dabei seltener Transit-R-Zettel von 
1877, hohe Portostufen und GA mit Zusatzfrankaturen, Destinationen etc... (T) b/ GA 600,-

P 21686 1899, 1 Kreuzer schwarz DRUCKPROBE als Einzelabzug auf Vorlage-Karton von 1898, Fe. 1.000.- (T)     81 
Pr (*)  250,-

21687+ 1900/91 (ca.), Sammlungsaufgabe mit Vordruck-Sammlungen 1974/87 postfrisch, 1975/91 gestempelt, 
einige hundert FDCs und ein Dublettenalbum (K)

**/ g/ 
b/ * Gebot

21688 1900/20, nettes Los mit 16 Karten, Briefen und Belegen, dabei Nachporto, Feldpost, nette Ansichten, 
Rohrpost-Umschlag ... etc. (T)

Ak/ GA/ 
b 80,-

21689 1900/1980 (ca.), vielseitiger Bestand in 7 Alben, dabei etliche Briefstücke der 20er/30er Jahre, Schwer-
punkt ab 1945 mit Sammlungsteilen und Dubletten incl. bessere Ausgaben, etliches an postfrischem 
Material usw. Mi. ca. 3.000,- €. (K)

**/ g/ 
*/ d 200,-

21690 1908/1919, umfangreicher Dublettenposten der Franz-Joseph- und Wappen-Ausgaben bis zu Deutschös-
terreich auf ca. 44 großen Steckkarten, viel Material und hoher Katalogwert, Fundgrube für Farbnuancen 
und Stempel, etc., ansehen! (S) g/ */ ** 300,-

W 21691 1908/16, Partie mit 18 besseren Belegen der Freimarkenserien 1908 bzw. 1910, dabei Einschreiben, 
Eilboten, Geldbriefe, Frankaturen mit Viererblocks, Zensurpost, u.a. 2 Briefe von 1916 in die USA, die erst 
drei Jahre später ausgeliefert wurden. Netter Fundus. (T) b 170,-

P 21692 1908/1945, gehaltvolle Sammlung der Jubiläumsausgabe mit u.a. ca. 6 kpl. Sätzen bis zu den Aufdrucken 
“Deutschösterreich“ (teils auch Aufdruckfehler), etc., dazu eine ausführliche Sammlung Landschaften 
1945, u.a. in postfrischen 4er-Blöcken, mit SoStpln., usw., außerdem eine kleine Partie von 35 Schusch-
nigg-Vignetten 1938 in verschied. Farben (hoher Kat.-Wt.), ansehen! (A2) g/ */ ** 500,-

P 21693 1908/1918 (ca.), Bestand mit ca. 1.000 Belegen (Briefe, Ganzsachen und Ansichtskarten) mit etlichen 
besseren Ausgaben, Einschreiben und Express, Stempel, Verwendungen und Portostufen, Paketkarten 
und Zensuren, Zusatzfrankaturen etc., interessante Fundgrube! (S)

b/ GA/ 
Ak 500,-
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21694 1914/1957, Partie mit fast ca. 35 Briefen und Karten, Schwerpunkt bis 1923 mit Auslandspost nach 
Kopenhagen, dabei R-Briefe, viele Zensuren, Firmenlochung und ein Luftpostbrief mit Flugpostmarken 
1918, etwas unterschiedliche Erhaltung (S) b 80,-

P 21695 1918/1937, saubere Sammlung der Ersten Republik auf Blanko-Blättern mit u.a. besseren postfrischen 
Ausgaben wie MiNr. 485/87, 512/17, 524/29, 545/50, 591/96. (M) **/ g/ * 250,-

21696 1918/1934; gut besetze Sammlung **/* mit Mi.Nr. 556 A **, Bl. 1 im Originalumschlag **, 557/62 
**, 588 ** vom linken Seitenrand, 591/96 **, 617/22 ** sowie ungebrauchten Ausgaben (sauberer 
Erstfalz) darunter sind die Michelnummern 518/23, 524/29, 545/52, 551/54, 555 A und weitere 
mehr. (M) 1.400,-

W 21696A 1922/1960, sauber sortierter Lagerbestand in 2 dicken Klemmbindern, mit etlichen kompletten bes-
seren Serien der 20er/30er Jahre wie Persönlichkeiten, Rotary, Wipa normales und Faserpapier, Nach-
krieg mit Gitter- und Grazer Aufdrucken, Renner geschnitten, Flugpost Vögel, bessere Sondermarken 
usw. Hoher Katalogwert! (A2) **/ g/ * 1.000,-

21697 1922, Partie von ca. 58 Karten mit INFLA-Frankaturen, dabei interessante Stücke, bitte ansehen! (S) b/ GA 100,-
W 21698 1938, Geschenkbuch im Groformat (52 x 36 cm) der Staatsdruckerei Wien mit Prägedruck “Reichsadler 

mit Hakenkreuz“ auf der Vorderseite, innen mit ungebrauchten Frei- und Sondermarken aus 1908 bis 
1938 inkl. Anschlußmarke Deutsches Reich, sauber mit Falz auf Büttenpapier eingeklebt, nach Angaben 
wurden nur ca. 20 Exemplare an hochgestellte Persönlichkeiten verteilt, Einband teils mit kleinen Flecken, 
sonst in guter Gesamterhaltung, sehr selten! (MS) *    300,-

21699 1938-1980, kartonfüllender Bestand mit Briefen, Belegen, FDC und Ganzsachen, dabei Zensur, Zurück-Ver-
merke, Ballonpost, gute Ersttagsbriefe, Christkindel-Belege und weiteres interessantes Material, weit über 
1.000 Stück. (K)

b/ FDC/ 
GA 300,-

W 21700 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 400,-

21701 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 Klein-
walsertal, usw., ansehen! (K) **/ b 300,-

21702 1945/1986, nach Angaben komplette Sammlung mit MiNr. IV und Va-Vd, sauber im Steckbuch und auf 
Steckkarten, mit günstigem Startpreis! (S)     ex 660/1872 g 350,-

21703 1945/2006, postfrische Sammlung im Vordruck, in den Hauptnummern wohl vollständig, Aufdruck-Höchst-
werte zum Teil signiert, guter Anteil Nominale, ansehen und rechnen. (K) **   700,-

21704 1945/48, umfangreicher Dublettenposten ab Hitler-Überdrucke auf ca. 45 großen Steckkarten, ohne Ren-
ner und Antifa, viel Material und hoher Katalogwert, Fundgrube? Ansehen! (S) g/ */ ** 300,-

21705 1945/79, gepfl egte postfrische Sammlung sauber im Klemmbinder auf Blanko-Blättern aufgezogen, stre-
ckenweise komplett geführt mit besseren Sondermarken-Ausgaben. KW ca. 2.120,- € (A) **   140,-

21706 1945/90, meist postfrsiche Sammlung in 2 Marini-Falzlos-Vordruckalben, KW ca. 2.050,- €. (A2) **/ * 140,-
21707 1945/85, postfrische nahezu vollständige Sammlung sauber im Vordruck, dazu Mengen an FDC und Son-

derbelegen, hoher Einstandspreis. (K) **/ g 300,-
21708 1945-1973, nach Safe-Vordruck augenscheinlich komplette postfrische Sammlung ab Michelnummer 

697, (ohne Renner-Kbg.). (A) **   250,-
W 21709 1945/57, Sammlung mit ausschließlich postfrischen 4er-Blocks, viele gute und komplette Ausgaben, 

dabei u. a. Glückliche Kindheit, Volksabstimmung, Vögel bis auf 3 S. komplett, Trachten komplett usw, 
vieles sogar aus der Bogenecke, in dieser Form sehr selten angeboten! (A2) **   1.000,-

21710 1945/1960, postfrische Qualitäts-Sammlung, in den Hauptnummern ziemlich komplett, dabei Grazer Auf-
druck vollständig (auch einige markante Aufdruckbesonderheiten gesichtet), Freimarken, Flugpost Vögel 
und alle besseren Sondermarken wie Glückliche Kindheit, Wiederaufbau und Kärnten. (M) **   250,-

21711 1945/1970, gut sortierter Lagerposten ab einigen Hitler-Aufdruckwerten, alles in sauberer Erhaltung, etli-
che bessere Sondermarken der Anfangsjahre wie Glückliche Kindheit, Wiederaufbau etc. Hoher Katalog-
wert! (A) g/ **/ * 120,-

21712 1945/2001, gepfl egte postfrische Sammlung im Safe-Kompaktalbum, dabei Pfennigwerte Grazer Auf-
druck, Markwerte Gitteraufdruck, Freimarken Trachten, Flugpost Vögel, Glückliche Kindheit, Wiederaufbau 
etc., streckenweise komplett geführt. (A) **   200,-

21713 1945/1982, postfrische Sammlung in 2 Vordruckalben, mit besseren Ausgaben wie Glückliche Kindheit, 
Wiederaufbau, Trachten incl. 1 Sch. rot usw., streckenweise komplett. KW 2.863,- €. (A2) **   350,-

21714 1945/1992, meist postfrische Sammlung in 2 Vordruckalben, mit besseren Ausgaben wie Glückliche Kind-
heit, Wiederaufbau, Trachten incl. 1 Sch. rot usw., streckenweise komplett. KW 3.071,- €. (A2) **   350,-

21715 1945/59 (ca.), Lot von 38 besseren Schmuck-FDC, dabei u.a. 772A-75A, 791-800, 822-28, 858-67, 868-
77, 885-92, 955-56, 968 etc.., Michel ca. 5.000,- (T) FDC 500,-

21716 1945/2000, reichhaltiger Bestand in 7 Alben mit Sammlungsteilen und Dubletten, dabei netter Teil Son-
dermarken der frühen Jahre, zahlreiche postfrische Ausgaben usw. Mi. über 4.000,- €. (K) **/ g/ * 300,-

P 21717 1945/2000 (ca.), Bestand mit über 600 Belegen meist Briefe sowie einige Ganzsachen und FDC mit etli-
chen besseren Ausgaben, Einschreiben, Stempel und Sonderstempel, Verwendungen und Portostufen etc. 
dabei zusätzlich noch einige Briefstücke etc., interessante Fundgrube! (S) b/ GA 300,-
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P 21718 1945/1980 (ca.), Bestand mit ca. 1.000 Briefen meist mit Sondermarken-Frankaturen dabei viele bessere 
Verwendungen und Marken, Stempel und Sonderstempel, Einschreiben, Flugpost, einige Ganzsachen 
meist Postkarten etc., interessante Fundgrube! (S) b 500,-

P 21719 1945/2000 (ca.), Bestand mit über 1.000 Belegen (Briefe und Ganzsachen) mit vielen besseren Verwen-
dungen, Einschreiben und Express, Luftpost, Nachnahme, Sonderstempel, etliche frankierte Formulare, 
Portostufen etc., interessante Fundgrube - bitte ansehen! (S) b/ GA 500,-

P 21720 1945/1948 (ca.), Bestand mit ca. 400 Belegen meist Freimarken-Frankaturen mit Schwerpunkt 'bunte 
und orange' Landschaft aber auch Wappen und Posthorn sowie einige Hitler-Provisorien, bessere Verwen-
dungen, Einschreiben, Luftpost, Sonderstempel etc., schöne Fundgrube für den Spezialisten! (S) b 300,-

P 21721 1945, Firmenkorrespondenz aus der Mineralölindustrie mit über 150 Briefen und Karten alle innerhalb 
Wiens gebraucht und frankiert mit Wiener Hitler-Provisorien dabei inter. Klecksstempel, Randstücke, 
einige Sondermarken usw., ein toller Bestand undurchsucht nach Aufdruckfehlern etc., bitte unbedingt 
besichtigen! (S) b 400,-

21722 1945/1966; bis auf einige unbedeutende ungebrauchte Anfangswerte ausschliesslich postfrisch 
geführte Sammlung mit Mi.Nr. V a/d, 693/96, den Renner-Bögen, Blitz/Maske und allen weiteren 
Ausgaben in einwandfreier Qualität. (A) 1.500,-

21723 1945/2013; komplette postfrische Sammlung in sieben Alben mit Mi.Nr. A IV a geprüft, V a/ V d, 
674/92, 693/96 mit Fotoattest VÖB, den Renner-Bögen und allen weiteren Ausgaben in einwandfreier 
Erhaltung sowie einem postgültigen Nominalwert von ca. 1.300,- € ohne Zuschläge berechnet. (K) 1.000,-

21724 1945/1954, postfrischer Bestand ex Mi. Nr. 770/1006 mit ausschließlich 50er-Originalbögen, diese 
je ein- oder zweimal enthalten, ab 770II mit zwei Original-Bögen, viele weitere Ausgaben in Origi-
nalbögen, u. a. Mi. Nr. 929/32, 937/40, alle Werte der Vögel-Ausgabe (Mi. Nr. 955/56, 968 mit 2 
Papiersorten und 984/87), 960/63 usw, wir errechneten einen Katalogwert von über 62.000,- € (ANK 
n. A. d. E. über 72.000,- €) (K) **   10.000,-

21725 1945, Aufdruckausgaben 1945 (ex Mi. Nr. 660/67), 7 komplette Originalbögen und 2 große Bogenteile, 
bis auf einen Bogen und ein Bogenteil postfrisch, schöne Gelegenheit für den Spezialisten, bitte ansehen! 
(M) **/ g 150,-

21726 1945/1990, großer SBZ- und DDR-Lagerbestand, meist postfrisch bzw. gestempelt in 7 großen dicken, 
prall gefüllten Einsteckalben, auch die besseren Ausgaben oft vielfach vorhanden, z. B. Akademie und 
Chinesen jeweils vielfach vorhanden, riesiger Katalogwert! (K) g/ **/ * 1.000,-

21727 1945/2000, saubere postfrische Sammlung weitgehend komplett, dabei auch Kleinbogen ab 1989, in 2 
KABE-Vordruck-Alben, Mi. ca. 3600.- (K) **   150,-

21728 1945/1980, postfrische Sammlung im Leuchtturm-Falzlos-Vordruckklemmbinder, in den Hauptnummern 
überkomplette Sammlung, mit allen guten Ausgaben inkl. Va-d, Renner ungezähnt und den Portomarken, 
schöne Qualitätssammlung! (A) **   400,-

21729 1945/1951, Zensurpost nach dem 2. Weltkrieg, Sammlung mit insgesamt 46 Belegen mit verschiedenen 
Zensuren, auch schöner Teil eingehende Post, u. a. Südafrika, USA, Südamerika, Israel usw, schöne Gele-
genheit für den Spezialisten! (A) b 100,-

21730 1946/54, schöne postfrische Zusammenstellung guter Nachkriegsausgaben: 772-75 B, 929-32, 952-54, 
955-6, 984-87,1006, teils jedoch mit minimalen Mängeln, M€ 970,- (T)     772-75 B, 984-87 u.a. **   80,-

P 21731 1946, Renner Kleinbögen 4 Werte, jeweils mit originaler Unterschrift von Dr. Karl Renner (Bestäti-
gungsschreiben des Renner Museums liegt bei) Autographen auf dieser Ausgabe sehr selten, Schaus-
tück für große Sammlung. (M)     772-775B **   2.000,-

21732 1946/1991, Lot mit 10 Dokumenten, dabei unter anderem Postvollmachten, Abholerklärung usw, mit ver-
schiedenen, teils sehr hohen Frankaturen, interessante Gelegenheit! (T) b 120,-

P 21733 1948/1985 (ca.), Bestand mit ca. 1.200 Briefen alle mit Sondermarken-Frankaturen mit Schwerpunkt ab 
ca. 1960 dabei etliche bessere Verwendungen und Marken, Stempel, Einschreiben und Express, Son-
derstempel, einige FDC etc., Fundgrube! (S) b 300,-

21734 1950/2014, komplett belassene Sammmlungsaufgabe im Karton, dabei einige bessere Anfangsausga-
ben, Schwerpunkt bei der gültigen Nominale, auch etliches Material in Abo-Tüten, Jahrbücher und Jah-
reszusammenstellungen, enormer Einstandspreis, bedarf eingehender Besichtigung und Kalkulation! (K) **   600,-

P 21735 1952/1954, kleine Sammlung von 26 verschiedenen Schwarzdrucken und einem s/w-Foto, rs. teils etwas 
getönt. (T) (*)  80,-

21736+ 1956/86, postfrischer und gestempelter Dublettenlagerbestand aus 1960/86 auf A5-Steckkarten, post-
frisch meist zwischen 5-10x, gestempelt weniger, dazu noch eine Partie von weit über hundert FDCs aus 
1956/64 ab Mozart, viele davon nach Australien gelaufen! Enorm hoher Schilling-Nominalwert (K)

**/ g/ 
FDC 200,-

21737 1958/1972, nette Partie von 24 Briefen und Ansichtskarten aus dem Kleinwalsertal in meist guter 
Bedarfserhaltung (T) b/ Ak Gebot

21738 1980/2005, ca. 420 Briefe und Karten, meist ins Ausland gelaufen, dabei Einschreiben, Christkindl, FDC, 
Luftpost etc., sicher auch für Thematiker interessant. (S) b 60,-

21739 1980/1993, Posten der Markentäschchen aus Plastik bzw. Karton in 2 Schachteln und einem Ringordner, 
insgesamt ca. 250 Stück mit vielen verschiedenen Varianten und Inhalten, schöne Gelegenheit für den 
Spezialisten! (K) **   100,-

21740 1983, Blockausgabe “Entsatz von Wien“, Engrospartie von ca. 800 Blöcken, teils noch mit Originalbande-
role, M€ 950,- (S)     Bl. 6 (800) **   60,-
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21741 1997/2000, spannende Partie mit “Mustermarken“ und Vorlagestücken, postfrische Marken mit schwar-
zem Annullierungs-Strich, desgleichen auch etliche Sonderganzsachen und Umschläge, dazu Ankündi-
gungsblätter der österreichischen Post, aus diesem Zeitraum nicht oft angeboten. (S) 100,-

21742 2002-2013, postfrischer Lagerbestand mit kompletten Jahrgängen und Einzelwerten in 5 Alben, dabei 
auch Blöcke und Kleinbögen, sauberer Posten ohne Übermengen, Nominalwert rund 6.300,- Euro. (K) **   3.000,-

21743 ab 1851, umfangreicher Dublettenposten Zeitungs-, Porto- und Stempelmarken auf ca. 46 großen Steck-
karten, viel Material und hoher Katalogwert, Fundgrube für Stempel, etc., ansehen! (S) g/ */ ** 230,-

W 21744 ab 1861, interessante Sammlung von über 140 Ganzsachen meist gebraucht mit zahlreichen besseren 
Stücken, 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 350,-

21745 ab 1850, umfangreicher Lagerbestand in 4 Büchern, ohne die großen Spitzen, aber mit einem vielverspre-
chenden Klassik-Teil für Farben, Stempel, etc. und enorm viel Material aus der späteren Zeit in beiden 
Erhaltungen, genau ansehen! (K)     ex 1/1856 g/ */ ** 400,-

P 21746 BAUTEN und SCHÖNES ÖSTERREICH: 1958/1985 (ca.), Bestand mit ca. 1.000 Belegen (Briefe, Ganzsa-
chen und Ansichtskarten) mit Schwerpunkt bei den Freimarken-Frankaturen 'Bauten' und 'Schönes Öster-
reich' aber auch ein paar spätere Ausgaben dabei etliche bessere Verwendungen, Einschreiben, Express, 
Flugpost, Sonderstempel, frankierte Postformulare u.a. Postvollmachten und Abholerklärungen etc. teils 
mit sehr hohen Frankaturen, Portostufen und Stempel etc., schöne Fundgrube für den Spezialisten! (S)

b/ GA/ 
Ak 400,-

P 21747 DEUTSCH-ÖSTERREICH: 1919/1922 (ca.), Bestand mit ca. 800 Belegen (Briefe, Ganzsachen) mit etlichen 
bessere Ausgaben, Einschreiben und Express, Verwendungen und Portostufen dabei viele Streifbänder mit 
teils privat gezähnten Zeitungsmarken etc., ein schönes Los für den Portostufensammler und Spezialisten 
- bitte ansehen! (S) b/ GA 400,-

P 21748 FIRMENLOCHUNGEN: 1900/1918 (ca.), interessante Partie von 23 Belegen alle mit Firmenlochungen 
dabei u.a. Briefe und Ansichtskarten, Einschreiben, Paketkarten, ein 'Muster ohne Werth' sowie ein Streif-
band mit Lochung im Wertstempel und der Zusatzfrankatur, schönes Spezialistenlos! (T)

b/ Ak/ 
GA 150,-

W 21749 INFLATION: 1922/23, Sammlung von ca. 78 Belegen mit zahlreichen gesuchten Frankaturen, Übersee-
briefe, Besonderheiten, usw., ansehen! (A) b 400,-

P 21750 INFLA: 1922/1924 (ca.), Bestand mit ca. 600 Belegen (Briefe, Ganzsachen und Ansichtskarten) mit etli-
chen bessere Ausgaben, Einschreiben, Verwendungen und Portostufen etc., ein schönes Los für den Por-
tostufensammler und Spezialisten - bitte ansehen! (S)

b/ GA/ 
Ak 300,-

21751 1880/1980, kleiner Nachlass in 6 Bänden, ansehen - Fundgrube!? (K) g/ */ ** 100,-
P 21752 TRACHTEN: 1949/1960 (ca.), Bestand mit ca. 800 Belegen (Briefe, Ganzsachen und Ansichtskarten) alle 

mit Trachten-Frankaturen bis 10 S. (Mgl.) dabei etliche bessere Verwendungen, Einschreiben, Express, 
Flugpost, Kleinwalsertal, Portostufen und Stempel etc., schöne Fundgrube für den Spezialisten! (S)

b/ GA/ 
Ak 400,-

ÖSTERREICH - STEMPELMARKEN 
21753 1870/1890 (ca.), kleine Sammlungspartie von ca. 137 Fiskalmarken verschiedener Ausgaben, auf Bät-

tern. (M) g 80,-
21754 um 1860/1900, interessanter Posten mit über 50 vollständigen Dokumenten, fast alle mit österreichi-

schen Stempelmarken, etwas Polen, viele verschiedene Stücke, bitte ansehen! (S) b 70,-

ÖSTERREICH - LOMBARDEI UND VENETIEN 
21755 1859/1862, 2 Faltbfe u. 1 Vorderseite mit 15 Soldi blau EF nach Triest, Wien u. Pest, sowie 10 Soldi lilab-

raun a. kpl. Faltbf. Von Udine (L2) nach Villach, dazu Österr. Nr. 38II mit “TRIENT“ auf Faltbf. N. Sacco (T)     
10II, 11II (3), 23 b 70,-

ÖSTERREICH - LOMBARDEI UND VENETIEN - STEMPELMARKEN 
P 21756 1854/1908, 15 C entwertet mit K1 VIZENZA als Freimke. verwendet auf Faltbf. mit Inhalt nach Venedig, 

Befund Fe. “frisches P!“ und 30 C desgl. mit K1 BASSANO nach Gandia, unbedeutender Bug oben rechts, 
Befund Fe. “attraktives P!“, dazu 2 BELEGE ÖSTEREICH, mit Korresp.-Kte. Nr. 4E Fehldruck “5“ statt 2 Kr. 
gelb, die Mke. wurde zum Beweis abgelöst u. wieder mit Falz befestigt, sowie Briefdrucksache von 1908 
mit Zeitungsmarke 2 H blau in Wien verwendet, sign. Fe. (T)     3I, 4I, Österr. b 350,-

ÖSTERREICH - LOMBARDEI UND VENETIEN - STEMPEL 
W 21757 AVIO/TRENTINO  Heimatsammlung:  : 1850 - 1867 42 Belege aus versch. Korrespondenzen und versch. 

Orten aus der Lombardei/Italien/Österreich alle gesendet nach Avio/Trentino (“Tirolo Italiano“) fran-
kiert mit Lombardei-Marken aus 1850 - 1864, östereichischen Marken 1855-1864 und ital. Marken 
aus 1863-1867 (S) b 1.500,-

ÖSTERREICHISCHE POST IN DER LEVANTE 
W 21758 1859/1914, 7 Belege, dabei Brief aus Alexandrien (knittrig) mit L2 “COL VAPORE/D'ALESSANDRIA“, 2 

markenlose Briefe aus Smyrna nach Steyr, Fotokarte (Feldlager) mit 60 Pa Ausgabe 1906 als Einschreiben 
aus Constantinopel etc. Teils Gebrauchsmängel, jedoch interessant. (T)

b/ GA/ 
Ak 100,-

W 21759 1861/1867, POST IN DEN DONAUFÜRSTENTÜMERN: 6 markenose Briefe von Galatz (2 versch. Stempel), 
Jassy, Bucarest und Giurgevo, alle mit Inhalt, teils etwas Patina und die üblichen Registraturbüge. (T) b 200,-
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P 21760 1868/96, tolles Los mit 10 So. im senkr. 10er- und 4er-Block (zwischen den Marken jeweils waager. gefal-
tet) auf Briefausschnitt, jede Marke etwas undeutlich mit blauem Ank.-Stpl. von Paris entwertet, wenige 
Wte. kleine Mängel, FA Puschmann VÖB, SEHR SELTENE NACHTRÄGLICHE ENTWERTUNG! Weiterhin 25 
So. graulila MiF mit 3 So. grün auf Brief von SMIRNA nach Verona (Fe. 1.000.-), sowie 10 Piaster EF auf 
“Strasser“-R-Brief von Konstantinopel nach Schellenberg/Bay. 1896, EIN NICHT ALLTÄGLICHES ANGEBOT! 
(T)     4II (14), 6I, 20, 26 b/ d 800,-

W 21761 1890-1905, kleiner Posten mit Briefen und Ganzsachen, davon einige ungebraucht. Dabei ein Brief und 
eine Karte ab Constantinopel nach USA. (T) b/ GA 150,-

P 21762 1911 (um), Posten mit über 60 Briefen, alle an die selbe Adresse in Forst / Lausitz (Deutschland) adres-
siert, fast alles Einzel bzw. ein paar Mehrfachfrankaturen (Einschreiben) der Mi. Nr. 57, aus verschiedenen 
Städten, durchweg sehr gute Erhaltung! (S) b 400,-

W 21763 GANZSACHEN: 1867/1908 (ca.), inter. Bestand von ca. 100 ungebrauchten Ganzsachen im Album dabei 
Postkarten, Kartenbriefe, Umschläge und Streifbänder mit etlichen besseren Ausgaben in unterschiedl. 
meist aber guter Erhaltung (A) GA 200,-

ÖSTERREICHISCH-UNGARISCHE FELDPOST - ALLGEMEINE AUSGABE 
P 21764 1915/1918, saubere Sammlung mit MiNr. 1/21, 22/48, 53/72 postfrisch und nicht verausgabte I/XIV 

ungebraucht, zusätzlich Ausgabe für Serbien 1/21 ungebraucht. Mi. 1.650,- €. (M) **/ * 300,-
W 21765 ca. 1910/20, Ausstellungssammlung mit ca. 160 Belegen auf Blättern incl. Erläuterungern (in englisch), 

die Sammlung behandelt alle Schattierungen der Österr./Ungar. Feldpost mit den entsprechenden Trup-
penstempeln, usw., vom Festungs-Reg. bis zur Küstenschutz-Komp., Tiroler Landsturm bis zur Kriegsma-
rine, Zensuren, Kriegsgef.-Post und vieles mehr, ein sehr interessantes Objekt! (K) b/ GA 500,-

ÖSTERREICH - OSTMARK 
21766 1938, kleine Sammlung mit 17 Belegen Mischfrankaturen Österreich und D. Reich, meist auf Albenblät-

tern mit dänischer Beschriftung, dabei R-Briefe, Post in die CSR und ein R-Nachnahme-Brief (M) b 120,-
P 21767 1938 (MÄRZ), Bestand mit ca. 500 Briefen und Ganzsachen dabei Postkarten und Bildpostkarten etc. alle 

im MÄRZ 1938 gebraucht mit etlichen inter. und besseren Belegen dabei unterschiedl. Stempel und Pro-
pagandastempel, Schuschnigg-Propaganda, ein Bedarfsbrief an den Bundeskanzler Schuschnigg, ver-
schiedene Portostufen usw., ein ungewöhnlicher Bestand aus der Zeit des Anschlußes und sicherlich eine 
Fundgrube für den Spezialisten! (S) b/ GA 400,-

P 21768 1938/1944, Bestand mit über 600 Briefen und Ganzsachen mit etlichen inter. und besseren Belegen 
dabei unterschiedl. Stempel, Propaganda- und Sonderstempel, Mischfrankaturen Österreich/Dt. Reich, 
verschiedene Portostufen usw. dazu noch einige Briefstücke, Fundgrube! (S) b/ GA 400,-

P 21769 1938/1944, Bestand mit ca. 850 Briefen und Ganzsachen alle mit SONDER- und/oder PROPAGAN-
DA-Stempel mit etlichen inter. und besseren Belegen dabei unterschiedl. Stempel, viele Blankostempel, 
Einschreiben und Eilboten, Portostufen usw. dazu weiters noch einige Briefstücke, sicherlich eine Fund-
grube! (S) b/ GA 400,-

P 21770 1938/1944, inter. Spezialisten-Bestand mit über 400 Belegen dabei viele ungewöhnliche Verwendungen 
u.a. Feldpost, Paketkarten, Dienstpost, Freistempel, Formulare etc. mit etlichen inter. und besseren Fran-
katuren einschl. hoher Portostufen, unterschiedl. Stempel auch aus kleinen Orten usw., Liebhaberbestand 
für den Ostmark-Spezialisten! (S) b 400,-

P 21771 1938/1944, Bestand mit ca. 500 Briefen und Ganzsachen mit etlichen inter. und besseren Belegen dabei 
Einschreiben, verschiedene Portostufen, viele verschiedene Stempel, Paketkarten etc., Fundgrube! (S) b/ GA 250,-

P 21772 1938/1944, Bestand mit ca. 550 Briefen und Ganzsachen mit etlichen inter. und besseren Belegen dabei 
Einschreiben, verschiedene Portostufen, viele verschiedene Stempel, Paketkarten etc., Fundgrube! (S) b/ GA 300,-

P 21773 1938, Bestand mit ca. 450 Briefen und Ganzsachen alle mit Österreich-Frankaturen dabei aber auch viele 
MISCHFRANKATUREN Österreich/Dt. Reich mit etlichen inter. und besseren Belegen dabei Einschreiben, 
verschiedene Portostufen und Stempel auch Sonderstempel (teils als Blankostempel) etc. sowie weiters 
einige Briefstücke, schöne Fundgrube für den Spezialsammler! (S) b/ GA 400,-

ÖSTERREICH - VERWENDUNG IN UNGARN 
P 21774 1850/1870, spezialisierte Sammlung der Stempel Ungarns auf den frühen Ausgaben Österreichs, 

alles in guter Vielfalt mit den verschiedenen Ausgaben zusammengetragen, mit besseren Werten, kla-
ren und dekorativen Abschlägen, kleineren Orten, einigen Einheiten usw. Insgesamt umfaßt die Samm-
lung ca. 150 geschnittene und ca. 170 gezähnte Werte. (M) g/ d 1.500,-

ÖSTERREICH - GANZSACHEN 
W 21775 1861/1990 (ca.), inter. Bestand von ca. 350 ungebrauchten Ganzsachen dabei Umschläge (einschl. Priva-

tumschläge und Neudrucke), Streifbänder, etwas Feldpost, Luftpostleichtbriefe sowie inter. Teil Rohrpost 
(Postkarten, Kartenbriefe und Umschläge) im Album dabei viele bessere Ausgaben, unterschiedl. Typen 
usw., unterschiedl. meist aber gute Erhaltung (A) GA 500,-

P 21776 1863/2013, Sammlung mit hunderten zumeist gebrauchten Ganzsachen in 6 Briefalben, dabei 
Umschläge, Kartenbriefe, Rohrpost, Aerogramme, private Umschläge, Zudrucke und viele weitere 
Besonderheiten, tolle Partie. (K) GA 1.000,-
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21777 1870/1878 (ca.), kleine Sammlung mit zehn verschiedenen Postanweisungen (5 Kr. Inland, 10 Kr. Ausland 
sowie 25 Kr. nach Frankreich) dabei bessere Ausgaben, verschiedene Typen und Sprachvordrucke etc., 
ungebraucht in überwiegend sauberer Erhaltung (T) GA 100,-

P 21778 1870/1883 (ca.), inter. Bestand von 40 Postanweisungen davon 38 ungebraucht (etliche ausgefüllt aber 
nicht gebraucht) und 2 gestempelt sowie weiters vier ungebrauchte Steuerpostanweisungen und 7 Post-
nachnahmekarten (gebraucht aber fehlende Zusatzfrankaturen) dabei unterschiedl. Typen und Sprachvor-
drucke etc., unterschiedl. Erhaltung aber dennoch ein schönes Spezialistenlos! (M) GA 200,-

P 21779 1870/1937 (ca.), Bestand mit ca. 1.000 überwiegend gebrauchten Ganzsachen dabei Kartenbriefe, viele 
Streifbänder und Briefumschläge einschließlich besserer Ausgaben, verschied. Sprachvordrucke und 
Typen, Zusatzfrankaturen, Stempel und Verwendungen, diverse Privatganzsachen u.a. Streifbänder des 
Deutsch-Österreichischen Alpenvereines usw., Fundgrube - bitte ansehen! (S) GA 400,-

P 21780 1874, Bestand von neun Postanweisungen 5 Kr. rot Type II mit deutsch-slowenischen Vordruck alle bedarfs-
gebraucht von STADT-LAIBACH nach Triest, Graz, Wien, Karlstadt, Cilli und Pettau jeweils mit rs. Ankunfts-
stempel, unterschiedl. Erhaltung mit teils kl. Randunebenheiten und Bügen dennoch ein inter. Studienlos! 
Michel A 7II, € 990,-- (T) GA 150,-

P 21781 1874, Bestand von 18 Postanweisungen 5 Kr. rot mit deutsch-italenischen Vordruck (Sprachvermerk links 
unten) alle bedarfsgebraucht mit einer Vielzahl unterschiedl. Abgangs- und Ankunftsstempel, etwas unter-
schiedl. Erhaltung mit teils kl. Unebenheiten, inter. Studienlot! Michel A 11, € 1.170,-- (T) GA 160,-

21782 1915/1918, Mi.-Nr. FP 1(4), 2(15), 3a(8), b(82), c(23), 4a(3) und 5 (10), ungebraucht in sauberer Erhal-
tung (Mi. ca. 800,-) (S) GA 80,-

W 21783 1938 (ca.), Ganzsachen-Proben der österreichischen Bildpostkartenserie „Doppeladler im Kreis“ 25 
Gr. dunkelviolett (Michel P 297) mit Aufdruck ‚10 Rpf‘, komplette Serie mit 50 verschiedenen Bildern, 
originalverpackt mit Aufkleber ‚50 Stück‘ und violettem L1 ‚Tabery‘, möglicherweise die einzige noch 
existierende vollständige Serie! Große Ganzsachen-Rarität mit Liebhaber-Wert, RRR! (T)     öster./R GA 4.500,-

P 21784 1945/1985 (ca.), Bestand mit ca. 650 Ganzsachen dabei Postkarten mit vielen Bildpostkarten, diverse 
Sonderkarten, Aerogramme sowie einige Umschläge und Kartenbriefe mit etlichen besseren Ausgaben 
und Verwendungen, Zusatzfrankaturen, Einschreiben etc., schöne Fundgrube für den Ganzsachen-Liebha-
ber! (S) GA 350,-

P 21785 1946, Postauftragskarte 'Landschaft' 15 Gr. grau auf orangeroten Karton im Bündel mit 35 ungebrauchten 
Karten, sauber ungebraucht und selten in größeren Mengen angeboten, Michel AK 24a, € 1.050,-- (T) GA 150,-

P 21786• 1952/1956, kleine Sammlung mit 18 Aerogrammen ausstellungsmäßig auf Blättern ungebraucht, 
gebraucht sowie auch ein paar Erstfl üge in sehr sauberer Erhaltung, hoher Katalogwert! (M) GA 150,-

P 21787 AEROGRAMME: 1954/65, kleine Partie mit 19 Luftpostfaltbriefen (Type 'Flugzeug') dabei verschiedene 
Wertstufen und Typen, WIPA-Zudrucke etc., sauber ungebraucht und hoher Katalogwert (T) GA 80,-

P 21788 AEROGRAMME: 1954/65, kleine Partie mit 26 Luftpostfaltbriefen (Type 'Flugzeug') dabei verschiedene 
Wertstufen und Typen, WIPA-Zudrucke, bedarfsgebraucht bzw. mit Blanko- oder Sonderstempel, diverse 
Aufkleber für Sonderfl üge u.a. Olympia-Flug nach Melbourne, SAS Eröffnungsfl ug über den Nordpol etc., 
überwiegend in sehr sauberer Erhaltung und hoher Katalogwert (T) GA 100,-

P 21789• AEROGRAMME: 1952/1995 (ca.), inter. Bestand von ca. 150 Aerogrammen ungebraucht bzw. gebraucht 
(bedarfs- und gefälligkeitsgestempelt) mit etlichen besseren Ausgaben, private Zudrucke, ein Kartenbrief 
mit Luftpost-Zudruck etc., weiters dabei noch 11 Ausgaben UNO Wien, hoher Katalogwert! (S) GA 250,-

W 21790 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,-

W 21791 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,-

W 21792 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 120,-

W 21793 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 170,-

P 21794 POSTKARTEN: 1870/1920 (ca.), Bestand mit ca. 750 meist gebrauchten Postkarten alle mit FIRMEN-VOR-
DRUCKEN (rückseitig bzw. Adress-Vordrucke) mit einer großen Vielfalt unterschiedl. Firmen, Angebote und 
Werbungen, inter. Verwendungen und Stempel, verschiedene Typen usw., ein fantastisches Angebot nicht 
nur für den Postkarten-Liebhaber, bitte unbedingt besichtigen! (S) GA 500,-

P 21795 POSTKARTEN: 1872/1937 (ca.), Bestand mit ca. 1.800 (!) meist gebrauchten Postkarten dabei etliche 
bessere Ausgaben, verschied. Sprachvordrucke und Typen, Zusatzfrankaturen, Stempel und Verwen-
dungen, viele Bildpostkarten usw., ein tolles Angebot und Fundgrube für den Postkarten-Spezialisten, bitte 
unbedingt besichtigen! (S) GA 600,-

P 21796 PRIVATGANZSACHEN: Ausgabe 1908, Spezialsammlung im dicken Ordner mit ca. 110 Exemplaren, teils mit 
Abbildungen oder dekorativen Motiven, mehreren Wertstempeln, Streifbänder, Postkarten/Kartenbriefe, 
Zusatzfrankaturen, usw., interessantes Objekt (A) GA 900,-

P 21797 ROHRPOST WIEN: 1885/1918 (ca.), Bestand mit ca. 700 meist gebrauchten Rohrpost-Ganzsachen dabei 
Briefumschläge und Kartenbriefe aber überwiegend Postkarten mit zahlreichen unterschiedl. Typen, Stem-
pel etc. in üblicher Erhaltung für Rohrpost, Fundgrube für den Spezialisten! (S) GA 350,-
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W 21798 UMSCHLÄGE: 1861-1901 (ca.), kl. Sammlung mit 50 verschiedenen Briefumschlägen dabei unterschiedl. 
Typen und Formate, etliche Neudrucke aus verschied. Jahren etc., ungebrauchte Erhaltung, hoher Katalog-
wert! (T) GA 140,-

ÖSTERREICH - PRIVATGANZSACHEN 
P 21799 1932 (ca.), Bestand von 37 großformatigen Kartenbriefen (ca. 210 x 130 mm) mit Wertstempel 'Kleine 

Landschaft' 20 Gr. grau (33) sowie 24 Gr. violett (4), alle ungebraucht in unterschiedl. Erhaltung dabei 
auch ein Stück mit inter. Doppelzhg., ungewöhnliche Ganzsachen! (T) GA 300,-

ÖSTERREICH - STEMPEL 
siehe auch 21665

W 21800 1830/88 (ca.), BRÜNN: Ausstellungssammlung “EINSCHREIBEN“ und “STUMMER RINGSTEMPEL B“ 
(nachträgliche Entwertung) mit rd. 15 Briefen/Karten (meist frankiert) und 9 Marken/Briefstücken. Unge-
wöhnliches Objekt. (M) b 130,-

21801 1850/1854, “SUCZANA“ K2 auf 6 Kr HP III, auf 3 Kr HP Ia (Bfst.), auf 9 Kr HP IIIb (Bfst.) und auf 5 Kr rot 
im Paar, “SERETH“ K2 auf 3 Kr MP Ib (Bfst./Befund Fe.), sowie “JAKOBENI“ K2 auf 6 Kr HP Ia (Bfst.) und 9 
Kr MP IIIb, alle klar und zentral abgeschlagen, Müller 675 Pkte., seltene Stempel! (T)     3/5X, 20 (2), 3Y, 4/5Y g/ d/ b 150,-

21802 1850/1854, “DEEZS“ K1 auf 3 Kr HP III, “BISTRIZ in SIEBENB:“ K1 auf 6 Kr MP III (Bfst.), K1 auf 1 Kr MP 
III, desgl. 2x auf 2 Stück 9 Kr HP III und ebenso auf MiF 3 u. 6 Kr auf Faltbriefhülle n. Wien, dazu “CSICSO 
KERESZTUR“ K1 auf 3 Kr Unterrandstück (10mm) und K1 auf markenlosem “ex offo“-Brief nach Sogora-
sini mit hds. Vermerk “J. Citinium“, teils PF, Müller 200 Pkte. (M)     ex 1/5 g/ d/ b 120,-

21803 1850/1854, “LOSENSTEIN“ L2 auf 3 Kr MP III, “WEYER“ K1 auf 3 Kr MP IIIb und desgl. EF auf Brief nach 
Steyer, dazu K1 auf 6 Kr MP III Briefstück, weiterhin “VÖCKLABRUCK“ L2 je auf 9 Kr HP III Briefstück und 
Faltbrief (EF) nach Wien, sowie auf Briefstück mit MiF 3 und 6 Kr HP IIIa/HP III, Müller 260 Pkte. (M)     ex 
1/5 g/ d/ b 120,-

21804 1850/1854, “FRANKENMARKT“ L2 auf 3 Kr HP Ia im waager. Paar auf Briefstück, sowie “OBERNBERG“ 
K1 auf 1 1/2 Marken 3 Kr MP III Briefstück und je L2 auf 9 Kr HP III sowie markenloser Faltbriefhülle (ex 
offo) nach Ischl (M)     ex 1/5 g/ d/ b 100,-

21805 1850/1854, “RADMANNSDORF“ 2x L2 auf 3 Kr MP IIIb im 4er-Block auf Briefstück und “MOETTLING“ L2 
auf 2x 3 Kr HP III als MeF auf Briefhülle nach Crisin, weiterhin 2x K2 “LAAS“ je auf zwei markenlosen Falt-
briefen nach Laibach, seltener Stempel (M)     3x (2), 3Y (4) d/ b 100,-

21806 1850/1854, Lot von 12 Werten mit K2 “BAHNOF LAIBACH“ (5x), “WIPPACH“ K1 auf 3 Kr HP IIIb, “NEU-
MARKTL“ L2 auf 3 Kr HP IIIa im senkr. Paar sowie 3 Einzelmarken auf Bfst. und 1 Faltbrief, weiterhin 
“TSCHERNEMBL“ L2 auf 9 Kr HP IIIa Briefstück und markenlosem Faltbrief nach Laibach, Müller 265 Pkte 
und Kat.-Wert 710.- Euro (M)     ex 1/5 g/ d/ b 100,-

21807 1850/1854, “GOTTSCHEE“ L2 und “RECOM.“ auf 6 Kr HP Ic Bfst., “WEICHELBURG“ L2 auf 3 Kr HP IIIa, 
“LAAS“ K2 auf 9 Kr HP III Briefstück und auf markenlosem Faltbf. nach Welsberg, weiterhin “STADT LAI-
BACH“ K1 auf 2 Faltbriefen mit 6 Kr MP III als EF und MeF (2 Stück), Müller 314 P. und Kat.-Wert 610.- (M)     
ex 1/5 g/ d/ b 120,-

21808 1850/1854, “SALLOCH“ K1 auf 3 Kr HP, “ST. PETER in KRAIN“ K1 auf 3 Kr HP u. MP je Bfst. und desgl. auf 
6 Kr MP III Bfst., weiterhin “SEISSENBERG“ K2 auf 2 Bfstn. mit je 6 Kr HP, dazu waager. 3er-Streifen 3 Kr 
HP IIIa und 6 Kr HP III EF auf Faltbrief nach Gratz (M)     3/4 (10) g/ d/ b 120,-

21809 1850/1854, “RADYMNO“ L2 auf 3 Kr HP IIIa und desgl. + L1 RECOMANDIRT auf 6 Kr HP Ia, weiterhin 
“RUDKI“ L2 mit Ortsangabe in Kursivschrift 2x auf 6 Kr HP III auf Bfst. mit Taxvermerken (Fotobefund Bar-
bor), sowie “STANISLAU“ L2 auf Faltbrief mit 9 Kr HP IIa als EF nach Wien, Müller 435 P u. Kat.-Wt. 235.- (T)     
ex 1/5 g/ d/ b 100,-

21810 1850/1854, “LAPANCZA“ K2 auf 3 Kr HP IIIa Bfst., “LACZHAZA“ K1 auf 3 Kr HP IIIb Bfst., “WEZOKOVESD“ 
K2 auf 3 Kr HP IIIa im senkr. Paar und desgl. auf 6 Kr HP Ic Bfst., weiterhin “OFEN“ K2 auf 1 Kr HP III und 
auf 9 Kr HP IIIb jeweils Bfste., sowie 9 Kr HP IIIb als EF auf Brief nach Wien, Müller 330 P und Kat.-Wt. 
516.- (M)     ex 1/5 d/ b 100,-

21811 1850/1854, “KERESZTES“ K1 auf 9 Kr HP III, “JASZ-APATHI“ K1 auf 3 Kr MP IIIb Bfst., “HIAROS-BERENY“ 
K1 auf 3 Kr MP III Bfst., sowie “MONOR“ K1 auf 3 Kr MP Garvurtype 2-1 Bfst. und 3 Kr HP Ia als EF auf 
Faltbf. nach Nagy Rörösön, Müller 375 P u. Kat.-Wt. 202.- (M)     ex 1/5 g/ d/ b 120,-

21812 1850/1854, MARKTL L2 auf 9 Kr mit senkr. Aufklebe-Quetschfalte a. Bf., HERMANNSCHLAG K1 ideal 
zentrisch und klar auf 3 Kr, GAMING L2 6 Kr-Bf. und auf Bfst. mit 3 u. 6 Kr., HAINSBURG L2 auf sehr breit-
rand. 9 Kr Briefstück mit altem Attest, FELDSBERG L2 auf 9 Kr EF a. Bf. und auf 3 Kr mit Fotobefund Fer-
chenbauer (M)     ex 3/5 g/ b/ d 150,-

21813 1850/1854, GR. SIEGHARTS L2 auf 6 Kr. HPIII Bfst., selten! GUMBOLDSKIRCHEN K1 auf 1 Kr MPIII Bfst., 
Fotobefund Fe., WAIDHOFEN A.D.THAYA L3 je auf 3 Kr HPIIIa Randstück (Bfst.) und auf 3 + 6 Kr MPIII/IIIa 
a. Bfst., SEITENSTETTEN K2 a. 6 Kr MPIII Bfst., AMSTETTEN L2 auf amtl. Kundmachung mit Siegelstpl., 
SCHOTTWIEN L2 auf 3 Kr HPIII u. rücks. auf 6 Kr HPIII Recobrief nach Wien (M)     ex 1/4 b/ d 100,-

21814 1850/1854, WEITENEGG K1 je auf 6 Kr HPIII u. MPIII klar und zentrisch (selten), SCHREMS kleiner Ovals-
stpl. auf 9 Kr HPIIIa Bfst., WR. NEUDORF K1 in blau auf 3 Kr MPIII klar u. zentrisch, PÖCHLARN L2 auf 3 Kr 
MPIIIc EF auf Faltbf. ungestempelt aus GREIN und in Pöchlarn nachträglich entwertet! Fotobefund Ferchen-
bauer VÖB (M)     ex 3/5 b/ d/ g 100,-
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21815 1850/1854, GÖRZ K1 auf 3 Kr HPIb im waager. Paar, 9 Kr HPIIIb auf Bfst. und 9 Kr HPIIIa, POLA 3x K1 je 
auf 2 Bfstn. und einer losen Mke., TRIESTE Rundeckstpl. auf Faltbf. nach Naples mit rotem Transitstpl. des 
Kirchenstaates, TRIEST FRÜH K1 auf 1 Kr gelb MPIII (Bfst.) und 2 Kr schwarz, VOLISCA K2 glasklar u. zen-
trisch auf 3x Bfstn. (MPIIIa/2x HPIb) , CAPO D'ISTRIA L2 auf 6 Kr. MPIII und 9 Kr MPIIIa Bfst. sowie auf 3 Kr 
MPIIIa Einzelfrank. auf Faltbf. n. Triest (M)     ex 1/5 b 100,-

21816 1850, 3 Kr rot Type Ia mit klarem L2 “BRIXEN 22. JUN.“ breitrandig auf Bfst., 3 Kr rot Type IIIa klar u. zen-
trisch K2 “LEINZ 12 MAR TIROL“ als EF auf Faltbf. und 9 Kr hellblau Type I als EF mit K2 TRIEST auf Faltbf. 
nach Napoli, dazu Druckbesonderheit “FREY P 27w = Stöckel d. weitesten Abstandes zwischen 9 und K 
(hier 1,1 mm), Fotoattest Ferchenbauer VÖB, 3 schöne und seltene Stücke! (M)     3X, 3X, 5X b/ d 900,-

21817 1850/1854, SEMLIN Zier-Ovalstpl. bildschön auf 3 Kr HPIa und 6 Kr HPI Bfst., ALT-ORSOVA zentral auf 6 
Kr mit Plattenfehler mit 3 Kr als MiF, je MPIII auf Brief n. Pesth, TITEL K1 je zentrisch und klar auf 3, 6 u. 9 
Kreuzer sowie markenlosem Faltbf. n. Peterwardein, CZERNOWITZ L2 + L1 RECOM: auf 2x 9 Kr blau sowie 
rücks. L2 auf 3 Kr rot (M)     ex 3/5 b/ d/ g 800,-

21818 1850/1854, GRADISCA K1 2x auf waager. Paar 3 Kr HPIIIa Bfst., TRIEST RECO Ra3 auf waager. Paar 9 Kr 
HPIIIa Bfst., NABRESINA K1 je auf Bfst. 3 Kr MPIIIb und 6 Kr MPIII, LUSSIN K2 auf 6 Kr MPIII EF und beige-
setzt L1 RECCOM: auf Faltbrief nach Triest (M)     ex 3/5 b/ d 100,-

21819 1850/1854, TEMESVAR K1 auf 1 Kr MPIII Faltbf. nach Pest, GRADISCA K1 zentrisch klar auf loser 3 Kr 
HPIIIa, 9 Kr HPIIIa u. MPIIIa je Bfst. sowie auf markenlosem Faltbf. mit Dienstsiegel nach Cormons, GÖRZ 
K1 klar auf loser Mke. 9 Kr HPIIa, 2x auf 3 Kr HPIIIa u. 6 Kr HPIII je Bfst., sowie 2x auf senkr. Paar 3 Kreuzer 
HPIIIa Faltbrief nach Sacile (M)     ex 1/5 b/ d/ g 100,-

21820 1850/1854, SZOMBATHELY K1 9 Kr HPIII als EF a. Bf. nach Klagenfurt, ÖREG-LAK K2 klar u. zentrisch auf 
9 Kr HPIa Bfst., PESTH K1 je auf 3 Kr HPIII u. 9 Kr HPIII Bfst. und K1 2x auf 1 Kr MPIII im waager. Paar, 
SIMONTORNYA K1 klar und zentrisch auf 2 Kr MPIIIa (T)     ex 1/5 b/ d/ g 100,-

21821 1850/1854, SOLT K1 bildschön auf Bfst. mit 3 Kr MPIII und 6 Kr MPIII, SÖRNYE K1 zentral auf 3 Kr MPIIIb 
EF a. Bf. nach Kaposvar, Fotobefund Ferchenbauer VÖB, SZEDERKENY L2 a. 9 Kr MPIIIa EF auf Bf. und 3 
Kr HPIIIa + 6 Kr HPIII auf Briefstück, SZIRAK K1 Doppelabschlag mit K2 “IPOLYSAG“ auf 6 Kr MPIII “Retour-
Recepisse“ (M)     ex 1/5 b/ d 100,-

21822 1850/1854, TISZY-FÜRED K1 klar auf 3 Kr MPIIIb Bfst. und desgl. als EF auf Faltbf. nach Debreczebre, 
ÜLLÖ Zier-K1 klar auf 3 Kr HPIII Bfst., SZOMBATHELY K1 auf 3 Kr MPIIIb, desgl. auf 6 Kr MPIII Bfst. und auf 
9 Kr MPIIIb EF auf Faltbf. n. Temesvar, TOLNA L2 auf 6 Kr HPIa und 6 Kr HPIII je Bfst. sowie auf 9 Kr HPIIIb 
EF auf Brief n. Wien, TORNA K1 auf 9 Kr MPIIIb EF auf Bf. (M)     ex 1/5 b/ d/ g 100,-

21823 1850/1854, VADKERT K2 auf 6 Kr HPIII Bfst., VASAROS-NAMENY K2 klar u. zentrisch a. 6 Kr HPIII Bfst., 
TOLNA L2 auf 6 Kr HPIb Bfst., auf 6 Kr HPIII und auf 9 Kr HPIIIb EF a. Bf. nach Wien, UNG. ALTENBURG K1 
auf 3 Kr HPIa, auf 3 Kr MPIIIb Bfst. sowie auf markenlosem Bf. nach GYÖRÖTT (Raab), VASVAR K2 extrem 
breitrd. 9 Kr HPIII und auf 6 Kr HPIII EF auf Faltbf. n. Wien, VESZPRIM K1 auf 3 Kr HPIIIa, auf 9 Kr HPIII Bfst. 
und auf 3 Kr HPIIIA + 6 Kr HPIII MiF auf Faltbf. n. Steyr (M)     ex 1/5 b/ d 100,-

21824 1850/1854, TISZA-FÜRED K1 auf 6 Kr MPIII Bfst., VÖRÖSVAR L2 auf 3 Kr HPIa Bfst., TOLNA L2 auf 2 Kr 
HPIb, auf 6 Kr HPIb Bfst., auf 6 Kr HPIII Bfst., auf 6 Kr HPIII Bfst., auf 2x 9 Kr MPIIIb Bfst. und 6 Kr HPIII 
Bfst. mit Fotobefund Babor VÖB, ZALA LÖVÖ L2 auf 3 Kr MPIIIb Bfst. mit Fotobefund Babor VÖB, WIESEL-
BURG K2 auf 6 Kr HPIII und 3x auf 3 Stück 3 Kr HPIIIa MeF auf Bf. nach Baja, re. Marke Hohldruck unten 
(M)     ex 1/5 b/ d/ g 100,-

21825 1850/1854, ZALA LÖVÖ L2 klar auf 3 Kr MPIb EF auf Bf. nach Letenye, TOTIS K1 glasklar u. zentrisch auf 
9 Kr HPIIIb Bfst. und desgl. auf 3 Kr MPIIIb Bfst., TOLNA L2 auf 3 Kr HPIII Bfst. und auf 6 Kr HPIb je vorder- 
u. rücks. als MeF auf Reco-Bf. nach Pesth, WIESELBURG K2 auf 3 Kr HPIa, auf 6 Kr MPIII Bfst. und auf 9 
Kr HPIIc EF auf Bf. nach Tittl, TOKAY K1 auf 3 Kr HPIII Bfst. und auf 6 Kr HPIb EF auf Faltbf. nach Chisnovak, 
TOTH-KOMLOS K1 glasklar auf markenlosem Faltbf. (M)     ex 1/5 b/ d/ g 120,-

21826 1850/1854, VADKERT Zier-K2 glasklar auf 3 Kr HPIa, TOLNA L2 auf 6 Kr HPIII Bfst., desgl. HPIIIb Bfst. und 
2x auf 9 Kr MPIIIa im waager. Paar Bfst., TÖRÖK ST. MIKLOS K2 auf 6 Kr HPIII, 6 Kr MPIII Bfst. und 6 Kr 
HPIII EF auf Faltbf. nach Pesth, TISZA-FÜRED K1 klar auf 3 Kr MPIIIa Bfst., SZOMBATHELY K2 auf 3 Kr 
MPIIIb, auf 6 Kr HPIa Bfst. und auf 3 Kr MPIIIb EF auf Faltbf. nach Körmend, ZALA LÖVÖ L2 auf 9 Kr MPIIIb 
EF auf Faltbrief nach Wien, Fotoattest Babor VÖB (M)     ex 1/5 b/ d/ g 100,-

21827 1850/1854, TÖKE-TEREBES K2 glasklar auf 3 Kr HPIII, SZTROPKO K2 klar u. zentr. auf 9 Kr HPIII, TOLNA 
L2 klar auf 6 Kr HPIa u. auf MPIII je Bfst., desgl. auf 9 Kr HPIII EF auf Bf. nach Wien, TYRNAU großer L2 auf 
3 Kr HPIb u. MPIIIb je Bfst. sowie auf 6 Kr HPIII EF auf Faltbrief nach Wien (M)     ex 1/5 b/ d/ g 120,-

21828 1850/1854, THURDOSSIN Zier-K2 klar auf 9 Kr HPIIIa Bfst., THUROCZEZ:MARTON klarer K1 auf 3 Kr MPI-
IIb Bfst., TORNALLYA K2 auf 3 Kr HPIIIa und 6 Kr HPIII je Bfst., TRENCHIN K1 klar auf 3 Kr HPIIIa, 6 Kr MPIII 
und 9 Kr MPIIIb je Bfst., TYRNAU L2 auf 2x 3 Kr HPIb Bfst. und 6 Kr HPIII Bfst., MODERN K1 klar auf 2x 3 
Kr MPIII Bfst., 3 Kr HPIa, 9 Kr HPIII und auf 3 Kr HPIII EF auf Faltbf. nach Wien (M)     ex 1/5 b/ d/ g 100,-

21829 1850/1854, TORNOCZ klarer K1 auf 3 Kr HPIIIa Bfst., Fotobefund Babor VÖB, TOTH-KOMLOS K1 auf 9 Kr 
HPIII Bfst., TOT MEGYER K1 auf senkr. Paar 3 Kr MPIIIb, Fotobefund Babor VÖB, SZOMBATHELY K1 auf 3 
Kr HPIIIb EF auf Faltbf. und desgl. auf markenlosem Faltbf., TRENCHIN K1 auf 6 Kr HPIa u. auf 6 Kr MPIII 
Bfst. sowie auf 6 Kr HPIb EF auf Faltbf. nach Pressburg (M)     ex 1/5 b/ d/ g 100,-

21830 1850/1854, THURDOSSIN K2 auf 2 Bfst. je mit 9 Kr MPIIIb, ÜRMENY K1 glasklar auf 6 Kr HPIII Bfst., ZEE-
BEN K1 klar auf 3 Kr MPIIIb Bfst., PRESSBURG Ovalstpl. auf 9 Kr MPIIIb, auf 3 Kr HPIIIa Bfst. und 9 Kr MPIII 
Bfst., TIRNAU K2 auf 3 Kr HPIb Bfst., auf 6 Kr MPIII und auf markenloser Aufgabe-Recepisse, TYRNAU L2 
auf 2 Bfstn. mit 6 Kr HPIII, desgl. L1 (ohne Datum) auf Aufgabe-Recepisse, WALLENDORF K2 vorders. auf 
9 Kr MPIII und beigesetzt L1 RECOM:, sowie rücks. 6 Kr MPIII auf Faltbf. nach Wien (M)     ex 1/5 b/ d/ g 100,-
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21831 1850/1854, TYRNAU auf 6 Kr HPIII EF a. Faltbf. n. Wien, TORNOCZ klarer K1 auf 9 Kr MPIIIb Bfst., VAGH-TE-
PLA K1 glasklar auf 6 Kr HPIII Bfst., WARTENBERG K1 klar auf 3 Kr MPIIIa, TOT-MEGYER K1 auf 3 Kr HPIIIa, 
VARANNO K1 klar auf 3 Kr MPIIIa, auf 3 Kr MPIIIb + 6 Kr MPIII Bfst. und auf 9 Kr HPIII EF auf Bf. nach Pesth, 
SZTROPKO K1 sauber auf markenlosem Faltbf. n. Pesth (M)     ex 1/5 b/ d/ g 100,-

21832 1850/1854, WIEN Ovalstpl. auf 2 Kr MPIIIb EF auf Orts-Brief, desgl. Ra3 je auf 2 Kr HPIII und MPIII, RECO-
WIEN K1 auf 6 Kr HPIII und auf 9 Kr HPIIb (T)     ex 1/5 b/ g 100,-

W 21833 1915/18, K.u.K.FELDPOST/MARINEFELDPOST: 8 Belege, dabei 2 Belege der Luftfahrttruppen, Karte mit 
L2 “Kommando des Infektionskrankenzugs No. 106“,   Umschlag von “S.M.S. Erzherz. Karl“ usw. Teils -wie 
bei Feldpost üblich- etwas unterschiedlich erhalten, jedoch interessant. (T) b 60,-

P 21834 BAHNPOST: 1870/1970 (ca.), umfangreicher Bestand mit ca. 1.500 Belegen (Briefe, Ganzsachen und 
Ansichtskarten) alle mit Bahnpoststempeln dabei etliche bessere Stempel, große Stempelvielfalt, Neben-
strecken und bereits aufgelassene Strecken, einige Stempel der Postkraftwagen etc., ein Liebhaberbe-
stand für den Bahnpostspezialisten - bitte ausführlich besichtigen! (S)

b/ GA/ 
Ak 500,-

P 21835 BUKOWINA, 1868/1900 (einige davor): 176 Marken und Briefstücke mit gut lesbaren Stempeln aus die-
sem Gebiet. Viele zentrische Fingerhutstempel. (S) g/ d 150,-

P 21836 SIEBENBÜRGEN, ca. 110 Marken und Briefstücke ab der 1. Ausgabe Österreichs bis zu ungarischen Mar-
ken, vielfach in Kabinettqualität. (T) d/ g 100,-

P 21837 TEMESER BANAT: ca. 100 Marken und Briefstücke ab der 1. Ausgabe Österreichs bis hin zu Ungarns Turul- 
und Briefausgabe. Viele seltene Stempel in teils bester Erhaltung. Hoher Müller- bzw. Klein-Punktwert. (T) g/ d 100,-

ÖSTERREICH - SONDERSTEMPEL 
siehe auch 21769

P 21838 1873/1938 (ca.), Bestand mit ca. 800 Belegen meist Briefe und Ganzsachen dabei zahlreiche bessere 
Sonderstempel, Bedarfspost aber auch Blankobelege, weiters dabei einige Briefstücke und Vignetten etc., 
interessante Fundgrube für den Stempelliebhaber! (S) b/ GA 500,-

P 21839 1945/1949 (ca.), Bestand mit ca. 800 frankierten illustrierten Karten alle mit Sonderstempel dabei etli-
che bessere Marken und Sonderstempel etc., schöner Bestand in sauberer Erhaltung - bitte ansehen und 
kalkulieren! (S) b 300,-

P 21840 1945/1958 (ca.), Bestand mit ca. 1.200 Belegen alle mit Sonderstempel dabei etliche bessere Marken 
und Sonderstempel u.a. Christkindl, zahlreiche illustrierte Karten, Einschreiben, diverse Ganzsachen und 
Sonderpostkarten etc., schöner Bestand in sauberer Erhaltung - bitte ansehen und kalkulieren! (S) b/ GA 500,-

21841 1946/1970 (ca.), Bestand mit ca. 350 frankierten Belegen mit meist Blanko-Sonderstempel teils in größe-
ren Stückzahlen dabei aber auch ein paar gelaufene Belege, bitte ansehen und selbst kalkulieren! (S) b Gebot

P 21842 1946/1963 (ca.), Bestand mit ca. 1.000 Belegen dabei einige bessere Sonderstempel auch Bedarfspost 
aber sehr viele Blankobelege teils viele doppelte etc., interessante Fundgrube für den Stempelliebhaber - 
bitte ansehen! (S) b 300,-

P 21843 1950/1962 (ca.), Bestand mit ca. 800 frankierten illustrierten Karten alle mit Sonderstempel (auch einige 
FDC) dabei zahlreiche bessere Marken und Sonderstempel u.a. Christkindl etc., schöner Bestand in sau-
berer Erhaltung - bitte ansehen und kalkulieren! (S) b 300,-

ÖSTERREICH - HEIMAT 
P 21844 BADEN bei Wien (Plz. 2500): 1830/1985 (ca.), Bestand von ca. 320 Belegen (Briefe, Ganzsachen und 

Ansichtskarten) von Baden bei Wien von Vorphila bis zu den modernen Sonderstempeln mit etlichen bes-
seren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Bildpostkarten, Formulare, Besonderheiten usw. 
weiters dabei einige lose Marken auf Steckkarte, unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 200,-

P 21845 MÖDLING (Plz. 2340): 1835/1985 (ca.), Bestand von ca. 270 Belegen (Briefe, Ganzsachen und Ansichts-
karten) von Mödling bzw. Maria Enzersdorf und Brunn am Gebirge (Plz. 2344 u. 2345)  von Vorphila bis zu 
den modernen Sonderstempeln mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, 
Bildpostkarten, Postablagen, Formulare, Besonderheiten usw. weiters dabei einige lose Marken auf Steck-
karte, unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 150,-

P 21846 NIEDERÖSTERREICH (Plz. 350.. bis 359..): 1820/1985 (ca.), Bestand von ca. 750 Belegen (Briefe, Ganz-
sachen und Ansichtskarten) von u.a. Krems, Stein, Mautern, Sallingberg, Lichtenau, Rastenfeld, Friedens-
bach, Ottenstein, Gföhl, Langenlois, Krumau, Lengenfeld, Schönberg, Plank, Stiefern, Gars, Rosenburg, 
Horn, Neupölla etc. von Vorphila bis zu den modernen Sonderstempeln mit etlichen besseren und inter. 
Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen, Bildpostkarten mit Abbildungen aus den genannten 
Orten, zahlreiche Formulare, Besonderheiten usw. weiters dabei einige lose Marken auf Steckkarte, unter-
schiedl. meist aber gute Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 400,-

P 21847 NIEDERÖSTERREICH (Plz. 330.. bis 339..): 1830/1985 (ca.), Bestand von ca. 1.000 Belegen (Briefe, Ganz-
sachen und Ansichtskarten) von u.a. Amstetten, Nieder-Wallsee, Strengberg, Ardagger, Kematen, Weyer, 
Rosenau, Waidhofen/Ybbs, Ybbsitz, Ybbs, Hollenstein, Haag, Seitenstetten, Wolfsbach, Neuhofen, Mau-
er-Öhling, Kemmelbach, Blindenmarkt, Pöchlarn, Loosdorf, Melk etc. von Vorphila bis zu den modernen 
Sonderstempeln mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen, Bild-
postkarten mit Abbildungen aus den genannten Orten, zahlreiche Formulare, Besonderheiten usw. weiters 
dabei einige lose Marken auf Steckkarte, unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 500,-
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P 21848 NIEDERÖSTERREICH (Plz. 340.. bis 349..): 1750/1985 (ca.), Bestand von ca. 680 Belegen (Briefe, Ganz-
sachen und Ansichtskarten) von u.a. Klosterneuburg, Hintersdorf, Weidling, Zeiselmauer, Langenlebarn, 
St. Andrä, Tulln, Zwentendorf, Sieghartskirchen, Michelhausen, Rust, Atzenbrugg, Stetteldorf, Mühlbach, 
Grafenwörth, Rohrendorf, Hadersdorf, Strass etc. von Vorphila bis zu den modernen Sonderstempeln mit 
etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen, Bildpostkarten mit Abbil-
dungen aus den genannten Orten, zahlreiche Formulare, Besonderheiten usw. weiters dabei einige lose 
Marken auf Steckkarte, unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 350,-

P 21849 NIEDERÖSTERREICH (Plz. 312.. bis 319..): 1830/1985 (ca.), Bestand von ca. 440 Belegen (Briefe, Ganz-
sachen und Ansichtskarten) von u.a. Traismauer, Herzogenburg, Perschling, Pottenbrunn, Statzendorf, 
Oberwölbling, St. Ägyd, Wilhelmsburg, St. Veit/Gölsen, Kleinzell, Hainfeld, Lilienfeld, Türnitz etc. von Vor-
phila bis zu den modernen Sonderstempeln mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stem-
peltypen, Postablagen, Bildpostkarten mit Abbildungen aus den genannten Orten, zahlreiche Formulare, 
Besonderheiten usw. weiters dabei einige lose Marken auf Steckkarte, unterschiedl. meist aber gute Erhal-
tung! (S)

b/ GA/ 
Ak 250,-

P 21850 NIEDERÖSTERREICH (Plz. 260.. bis 268..): 1830/1985 (ca.), Bestand von ca. 640 Belegen (Briefe, Ganz-
sachen und Ansichtskarten) von u.a. Sollenau, Felixdorf, Neunkirchen, Ternitz, Pottschach, Gloggnitz, 
Schottwien, Reichenau, Payerbach, Schwarzau, Nasswald, Breitenstein, Semmering etc. von Vorphila bis 
zu den modernen Sonderstempeln mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, 
Postablagen, Bildpostkarten mit Abbildungen aus den genannten Orten, zahlreiche Formulare, Besonder-
heiten usw. weiters dabei einige lose Marken auf Steckkarte, unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 300,-

P 21851 NIEDERÖSTERREICH (Plz. 300.. bis 307..): 1830/1985 (ca.), Bestand von ca. 360 Belegen (Briefe, Ganz-
sachen und Ansichtskarten) von u.a. Purkersdorf, mauerbach, Tullnerbach, Wolfsgraben, Pressbaum, 
Rekawinkel, Altlengbach, Eichgraben, Neulengbach, Laaben, Christofen, Kirchstetten, Böheimkirchen etc. 
von Vorphila bis zu den modernen Sonderstempeln mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene 
Stempeltypen, Postablagen, Bildpostkarten mit Abbildungen aus den genannten Orten, zahlreiche Formu-
lare, Besonderheiten usw. weiters dabei einige lose Marken auf Steckkarte, unterschiedl. meist aber gute 
Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 200,-

P 21852 NIEDERÖSTERREICH (Plz. 280.. bis 288..): 1830/1985 (ca.), Bestand von ca. 500 Belegen (Briefe, Ganz-
sachen und Ansichtskarten) von u.a. Katzelsdorf, Schwarzenbach, Wiesmath, Pitten, Seebenstein, Erlach, 
Warth, Bromberg, Edlitz, Grimmenstein, Krumbach, Bad Schönau, Kirchschlag, Aspang, Mönichkirchen, 
Feistritz, Kirchberg/Wechsel etc. von Vorphila bis zu den modernen Sonderstempeln mit etlichen besseren 
und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen, Bildpostkarten mit Abbildungen aus den 
genannten Orten, zahlreiche Formulare, Besonderheiten usw. weiters dabei einige lose Marken auf Steck-
karte, unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 250,-

P 21853 NIEDERÖSTERREICH (Plz. 272.. bis 277..): 1830/1985 (ca.), Bestand von ca. 500 Belegen (Briefe, Ganzsa-
chen und Ansichtskarten) von u.a. Bad Fischau, Winzendorf, Puchberg, Grünbach, Hochschneeberg, Wöll-
ersdorf, Piesting, Steinabrück, Waldegg, Pernitz, Weissenbach, St. Veit, Guttenstein, Waldegg, Vorderbrück 
etc. von Vorphila bis zu den modernen Sonderstempeln mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschie-
dene Stempeltypen, Postablagen, Bildpostkarten mit Abbildungen aus den genannten Orten, zahlreiche 
Formulare, Besonderheiten usw. weiters dabei einige lose Marken auf Steckkarte, unterschiedl. meist aber 
gute Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 250,-

P 21854 NIEDERÖSTERREICH (Plz. 380.. bis 387..): 1830/1985 (ca.), Bestand von ca. 400 Belegen (Briefe, Ganz-
sachen und Ansichtskarten) von u.a. Allentsteig, Göpfritz, Döllersheim, Kautzen, Groß Siegharts, Raabs, 
Karlstein, Weikertschlag, Waidhofen/Thaya, Thaya, Dobersberg, Gastern, Eggern, Heidenreichstein, Lit-
schau etc. von Vorphila bis zu den modernen Sonderstempeln mit etlichen besseren und inter. Belegen, 
verschiedene Stempeltypen, Postablagen, Bildpostkarten mit Abbildungen aus den genannten Orten, zahl-
reiche Formulare, Besonderheiten usw. weiters dabei einige lose Marken auf Steckkarte, unterschiedl. 
meist aber gute Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 200,-

P 21855 NIEDERÖSTERREICH (Plz. 370.. bis 376..): 1830/1985 (ca.), Bestand von über 200 Belegen (Briefe, Ganz-
sachen und Ansichtskarten) von u.a. Groß Weikersdorf, Nieder-Russbach, Maissau, Ziersdorf, Großmeisel-
dorf, Sitzendorf, Ravelsbach, Eggenburg, Sigmundsherberg, Hötzelsdorf, Stockern, Messern, Japons etc. 
von Vorphila bis zu den modernen Sonderstempeln mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene 
Stempeltypen, Postablagen, Bildpostkarten mit Abbildungen aus den genannten Orten, zahlreiche Formu-
lare, Besonderheiten usw. weiters dabei einige lose Marken auf Steckkarte, unterschiedl. meist aber gute 
Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 150,-

P 21856 NIEDERÖSTERREICH (Plz. 360.. bis 369..): 1830/1985 (ca.), Bestand von ca. 350 Belegen (Briefe, Ganz-
sachen und Ansichtskarten) von u.a. Dürnstein, Rossatz, Weissenkirchen, Spitz, Mühldorf, Kottes, Otten-
schlag, Traunstein, Emmersdorf, Persenbeug, Ysper, Aggsbach, Leiben, Pöggstall, Weiten, Artstetten, Mar-
tinsberg, Gutenbrunn, Maria Taferl, Marbach, Nöchling etc. von Vorphila bis zu den modernen 
Sonderstempeln mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen, Bild-
postkarten mit Abbildungen aus den genannten Orten, zahlreiche Formulare, Besonderheiten usw. weiters 
dabei einige lose Marken auf Steckkarte, unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 200,-
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P 21857 NIEDERÖSTERREICH (Plz. 320.. bis 329..): 1830/1985 (ca.), Bestand von ca. 550 Belegen (Briefe, Ganz-
sachen und Ansichtskarten) von u.a. Lunz, Mank, St. Leonhard, Annaberg, Bischofstetten, Obergrafendorf, 
Wienerbruck, Mitterbach, Texing, Kirchberg, Rabenstein, Hofstetten, Gösing, Frankenfels, Schwarzenbach, 
Puchenstuben, Gaming, Wieselburg, Purgstall, Scheibbs, Gresten, Steinakirchen, Oberndorf etc. von Vor-
phila bis zu den modernen Sonderstempeln mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene Stem-
peltypen, Postablagen, Bildpostkarten mit Abbildungen aus den genannten Orten, zahlreiche Formulare, 
Besonderheiten usw. weiters dabei einige lose Marken auf Steckkarte, unterschiedl. meist aber gute Erhal-
tung! (S)

b/ GA/ 
Ak 300,-

P 21858 NIEDERÖSTERREICH (Plz. 251.. bis 257..): 1830/1985 (ca.), Bestand von ca. 520 Belegen (Briefe, Ganz-
sachen und Ansichtskarten) von u.a. Pfaffstätten, Traiskirchen, Oberwaltersdorf, Teesdorf, Gunselsdorf, 
Tattendorf, Heiligenkreuz, Alland, Vöslau, Leobersdorf, Hirtenberg, Berndorf, Pottenstein, Altenmarkt etc. 
von Vorphila bis zu den modernen Sonderstempeln mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene 
Stempeltypen, Postablagen, Bildpostkarten mit Abbildungen aus den genannten Orten, zahlreiche Formu-
lare, Besonderheiten usw. weiters dabei einige lose Marken auf Steckkarte, unterschiedl. meist aber gute 
Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 300,-

P 21859 NIEDERÖSTERREICH (Plz. 244.. bis 249..): 1830/1985 (ca.), Bestand von ca. 340 Belegen (Briefe, Ganz-
sachen und Ansichtskarten) von u.a. Grammatneusiedl, Unterwaltersdorf, Deutsch-Brodersdorf, Manners-
dorf, Bruck/Leitha, Gattendorf, Potzneusiedl, Ebreichsdorf, Pottendorf, Ebenfurth, Neufeld/Leitha etc. von 
Vorphila bis zu den modernen Sonderstempeln mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschiedene 
Stempeltypen, zahlreiche Formulare, Besonderheiten usw. weiters dabei einige lose Marken auf Steck-
karte, unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 200,-

P 21860 NIEDERÖSTERREICH (Plz. 240.. bis 243..): 1830/1985 (ca.), Bestand von ca. 230 Belegen (Briefe, Ganz-
sachen und Ansichtskarten) von u.a. Fischamend, Bad Deutsch-Altenburg, Hainburg, Kittsee, Götzendorf 
etc. von Vorphila bis zu den modernen Sonderstempeln mit etlichen besseren und inter. Belegen, verschie-
dene Stempeltypen, zahlreiche Formulare, Besonderheiten usw. weiters dabei einige lose Marken auf 
Steckkarte, unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 150,-

P 21861 NIEDERÖSTERREICH (Plz. 235.. bis 239..): 1830/1985 (ca.), Bestand von ca. 240 Belegen (Briefe, Ganz-
sachen und Ansichtskarten) von u.a. Wr. Neudorf, Gumpoldskirchen, Guntramsdorf, Hinterbrühl, Perchtold-
sdorf, Kaltenleutgeben etc. von Vorphila bis zu den modernen Sonderstempeln mit etlichen besseren und 
inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Postablagen, Bildpostkarten mit Abbildungen aus den genann-
ten Orten, zahlreiche Formulare, Besonderheiten usw. weiters dabei einige lose Marken auf Steckkarte, 
unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 150,-

P 21862 ST. PÖLTEN (Plz. 3100): 1830/1985 (ca.), Bestand von ca. 290 Belegen (Briefe, Ganzsachen und Ansichts-
karten) von St. Pölten von Vorphila bis zu den modernen Sonderstempeln mit etlichen besseren und inter. 
Belegen, verschiedene Stempeltypen, Bildpostkarten, Formulare, Besonderheiten usw. weiters dabei 
einige lose Marken auf Steckkarte, unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 200,-

P 21863 WIENER NEUSTADT (Plz. 2700): 1830/1985 (ca.), Bestand von ca. 550 Belegen (Briefe, Ganzsachen und 
Ansichtskarten) von Wr. Neustadt von Vorphila bis zu den modernen Sonderstempeln mit etlichen besse-
ren und inter. Belegen, verschiedene Stempeltypen, Bildpostkarten, Formulare, Besonderheiten usw. wei-
ters dabei einige lose Marken auf Steckkarte, unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (S)

b/ GA/ 
Ak 300,-

ÖSTERREICH - BESONDERHEITEN 
21864 1899/1937, 3 Ansichtskarten mit verschiedenen Frankaturen der Levante, dazu 10 Belege mit verschie-

denen Frankaturen nach Canada, USA, Australien, Westaustralien, ansehen. (T)     53- 581,ex b/ Ak 100,-
21865 1933, 72 verschiedene postfrische Vignetten zur WIPA 1933, je 6 verschiedene Motive zusammenhän-

gend in waagerechten 6er-Blocks in 12 verschiedenen Farben, insgesamt 10 verschiedene Motive, selten 
angeboten! (T)     (1933) **   100,-

21866 1942, WIEN-EUROPÄISCHER Postkongress, Original Briefmarkenentwurf “Postkutsche“ (17,5x20 cm) für 
Mi. 828 eingereicht v. Meerwald, der 1943 zum Tag der Briefmarke realisiert wurde (M) *    450,-

21867 1942, WIEN-EUROPÄISCHER Postkongress, Original Briefmarkenentwurf (Mi. 825) “Flaggen Europas vor 
Erdkugel“ (21x24 cm), eingereicht von Meerwald (M)     Mi. 825 *    450,-

21868 ab 1917/91 (ca.), KLEINWALSERTAL, dabei u.a. Postformulare, Einschreiben, Eilboten, etc., sowie 22 
Belege JUNGHOLZ / Tirol (S) b/ GA 170,-

W 21869 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 250,-

W 21870 KLEINWALSERTAL: 1807-1999: eine postgeschichtlich reichhaltig dokumentierte und illustrierte Spe-
zialsammlung in drei Ordnern, dabei Briefe und Ausschnitte aus dem Zeitraum mit deutschen und 
österreichischen Frankaturen mit speziellen Stempeln und Vermerken, eine Fundgrube für den Spezial- 
oder Heimatsammler (K) g/ b 1.200,-

OSTRUMELIEN 
21871 1885, Bulgarian Occupation, mint and used collection of more than 60 values, neatly mounted on album 

pages plus one stockcard, showing both types of ovp., colours/shades, better items like 5 pia., some 
varied, but overall good condition. Interesting lot for the specialist with high cat.value! (M) */ g/ (*) 250,-

P 21872 1885, Bulgarian Occupation, mint and used collection, collected somewhat specialised/severalfold, neatly 
arranged on leaves, showing both overprints, colours/shades etc. (M) g/ */ (*) 200,-
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POLEN 
siehe auch 21516

P 21900 1820/1970 ca., toller ungewöhnlich reichhaltiger und gehaltvoller Uralt-Briefebestand mit mehreren 
hundert Belegen in drei Alben, sowie lose. Dabei unzählige bessere und seltene Stücke ab der Vorphi-
latelie und guter russischer Periode. In der polnischen Zeit dann mit einer großen Vielfalt in allen 
Bereichen, gesehen u.a. gute Stadtpost, zahlreiche Belege Exilregierung London, enorm reichhaltig 
Lagerpost mit Neubrandenburg, Groß-Born, Woldenberg und Murnau, etc., ferner etwa gute FDC, 
Polish Forces in Fern-Ost, viele R- und Expressbriefe, usw. Die Abbildungen können nur einen kleinen 
Eindruck dieses außergewöhnlichen Postens vermitteln! (S) b 3.000,-

P 21901 1915-1939, nette Partie mit  19 Briefen, Belegen und Ganzsachen, dabei Einschreiben, interessante 
Stempel, Retour und andere Besonderheiten. (T) b/ GA 100,-

P 21902 1916/1944, vielseitige und gehaltvolle Sammlungspartie auf Blättern/Stecktafeln, dabei sehr guter Teil 
Stadtpost 1916/18 (nur vereinzelt ohne Bewertung) mit insbesondere Przedborz mit Einheiten, etwas Port 
Gdansk, Lagerpost 1944 etc. Interessantes Los für den Spezialisten! (M)

**/ */ 
g/ (*)/ 

b 500,-
21903 1916/1955 (ca.), meist gestempelter Posten in 3 Alben ab ein wenig Stadtpost WK I, guter Teil Vorkriegs-

material ab den Aufdrucken, auch 4er-Blocks, Sondermarken, vielleicht Fundgrube! (S) g/ **/ * 250,-
W 21904 1917/18, LOKALAUSGABEN umfangreicher Posten mit Marken der Postanstalten “Przedborz“ (ex Mi. 

3/18 mit 1269 Marken) und “Zarki“ (ex Mi. 1/9 mit 279 Marken), dabei viele Einheiten (auch kpl. 
Bogen), gezähnt), geschnitten und auch teilgezähnt, postfrisch (ungebraucht) und gestempelt, Mi.-
Wert rund 46.000,- Euro. (Alle Angaben nach Aufstellung des Einlieferers) (M) **/ */ g 8.000,-

W 21905 1918, Resurrection of Poland, for the design of the 1st defi nitve issue of Poland an artist's competition was 
set in place. 32 artists were invited to hand in their proposals, which were issued in 4 booklets showing the 
artwork in the colours green, blue, brown and black (one colour for each booklet only). At the end of each 
booklet the 13 chosen designs were shown (those of the artists Bartlomiejczyk and Trojanowski). All these 
designs are showing the inscription “Krolestwo Polskie“, since a kingdom was intended to be the form of 
governement of the prospective Polish state. This collection contains 254 essays in the mentioned prelimi-
nary colours and the 13 accepted designs in differing colours, 5 of which were fi nally issued with the revi-
sed inscription “Poczta Polska“ refl ecting the then political deployments. Most of the essays are signed 
Petriuk BPP. A very valuable offer of great importance! Find the complete collection for download on www.
stamp-auctions.de (A) (*)  800,-

21906 1918/1980, durchgehend gut besetzte Sammlung, sauber in 2 Alben geführt, mit gutem Anteil postfrische 
Ausgaben, auch etliche Blocks. KW 2.749,- €. (A2) **/ g/ * 280,-

21907 1918/1990, ungebrauchte bzw. postfrische Sammlung mit vielen guten Blocks vor 1950, diese bereits Mi. 
über 3000,- Euro in 2 Einsteckalben, dazu gestempelte Sammlung bis 1988 in 2 Schaubeck Vordruckal-
ben und 1 Einsteckalbum (K) */ **/ g 500,-

P 21908 1918/1959, urige und gehaltvolle Sammlung in 2 Sprechenden Behrens-Alben (etliches Material lose und 
auf Blättern beiliegend!!), ab den Aufdrucken mit gutem Teil Vorkriegsausgaben, auch etwas Stadpost, 
auch ab 1945 mit Sondermarken, etlichen Tuberkulose-Zusammendrucken, Groszy-Aufdrucken etc. (S) g/ d/ * 200,-

21909 1918/1974, urige und reichhaltige Sammlung im Vordruck-Klemmbinder, ab einem gutem Teil Vorkriegs-
ausgaben incl. Aufdrucken, meist üppig mehrfach gesammelt, etwas Gebiete mit Port Gdansk, Oberschle-
sien, GG, Ausgaben der Exilregierung, auch ab 1945 gut gesammelt und streckenweise komplett geführt, 
Tuberkulose-Zusammendrucke etc. (A) g/ **/ * 150,-

P 21910• 1919-1960 ca.: Kleine Lot Briefe und Ganzsachen, Ansichtskarten etc., dabei interessante Zensuren und 
Frankaturen, ein ungebr. Rot-Kreuz Block, inter. Lot (T) b/ GA 100,-

W 21911+ 1920/60 (ca.), lot of apprx. 80 entires, almost all sent to USA, comprising e.g. attractive frankings 1947/50, 
1938 Stratosphere souvenir sheet, also 3 “l'arme atomique“ cancellations, interesting lot! (S) b 180,-

P 21912• 1925/1939, mint collection on album pages, specialised to types, watermarks, printings, especially nice 
specialised sections of Fischer nos. 214, 238, 258, 259, 270/72 (e.g. 270 better types inverted (certifi -
cate) and partial ovp.), D89/91, souvenir sheets 1938, 1938 booklet, in addition a nice selection of Wilno 
cancellations and some stationery. (S)

**/ */ 
g/ d/ 

GA 600,-
P 21913 1928/1975 (ca.), reichhaltiger, meist postfrischer Bestand von Blocks und Kleinbogen, dabei etliche 

bessere Stücke wie Bl. 1, Bl. 5 A/B, Bl. 6, Bl. 9, Bl. 10, Bl. 11, Bl. A 11, Bl. A I usw., saubere Erhaltung. 
(S) **/ g 1.000,-

Europa P - Z Sammlungen Los 21.900 - 22.854
Donnerstag, 18. Juni 2015, Beginn der Versteigerung ab 16.00 Uhr

Europe P - Z collec  ons Lot 21.900 - 22.854
Thursday, 18th June 2015, the auc  on starts at 4.00 pm
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P 21914 1937/1938, Blocklot auf Briefen mit Bl. 2 auf Brief, Bl. 3 auf R-Brief, Bl. 2 und Bl. 3 gemeinsam auf groß-
formatigem, gefalteten Brief mit Beförderungsspuren, Bl. 4 auf Eilboten-R-Brief, 6 x Bl. 5 A und 5 mal Bl. 5 
B je auf R-Briefen mit rückseitigem gelben polnischen Zensuraufkleber, teils verschiedene Sonderstempel. 
(T) b 250,-

P 21915 1940/1945, POLAND DURING WWII, marvellous and comprehensive collection in 3 volumes, neatly 
arranged on album pages, showing a very interesting section Polish Forces in England with issues of 
the Polish Exile Government incl. Monte Cassino ovp. (also nice section covers) and many Soldier‘s 
stamps perf./imperf. in great diversity, with/without overprints, many entires, propaganda and red 
cross labels, cancellations etc. The second part of this collection shows the various issues of POW/
Displaced Persons camp issues of Woldenberg, Gross-Born, Neubrandenburg, Dachau, Lübeck, Frei-
mann, Heilbrunn, comprising entires, complete sheets etc. In addition a nice selection of entires Gene-
ralgouvernement, mainly cencored mail to Portugal, a Concentration Camp Dachau cover to Litzmann-
stadt, Theresienstadt stamp signed Mahr and an interesting group of reprints of “Judenpost 
Litzmanstadt“ issues of various occurrences. Very attractive collection of great historic importance! 
(K)

b/ d/ 
g/ **/ * 5.000,-

21916 1943, 1,50 Zl. black “Polish War Attendance“ - 500 cancelled items, Michel 5.000.- (T)     375 (500) g 130,-
21917 1945/55, postfrische Sammlung mit vielen besseren Werten, sauber im Einsteckbuch. KW Mi. ca. 2.750,- 

€ (S) **   350,-
21918 1946/1977, gestempelte Sammlung in 3 Schaubeck-Vordruckalben, ansehen. (K) g 150,-

W 21919 1947/1957, lot of apprx. 95 covers/cards, showing a good range of interesting frankings, registered, cen-
sored and airmail, many sent to foreign destinations, anti-nuclear propaganda cancellations “Nous exi-
geons l'interdiction absolute de l'arme atomique..“ and “Zadamy zakazu broni atomowej...“, overall good 
condition, interesting lot! (S) b 200,-

21920 1950, “GROSZY“-Aufdrucke, saubere und vielseitige Sammlung von ca. 20 Briefstücken und über 140 
Bedarfs-Briefen mit “Groszy“ Überdruck-Frankaturen mit verschiedenen Typen (dabei auch lokaler Typ 41), 
Doppelstempel in Type 11+15, Briefe mit untersch. Aufdruck-Farben, Einschreiben, Bahnpost, Luftpost, 
Eilzustellung, Stempel verschiedener Orte, Anti-Atom-Stempel, etc.., teils geprüft Petriuk mit Typenbezeich-
nung, in diesem Umfang sehr selten angeboten!, Mi. ca. 7.500,- (S) b/ d 700,-

21921 1958/1991, kleine Sammlung “Sonderpost“-Beförderung mit entsprechenden Sonder- und Nebenstem-
pel, Vignetten interessanten Stempeln usw., meist vor 1970, dabei Raten-, Ballon- und Flugpost, Hub-
schrauberpost, Reiterpost usw., durchgehend gute Erhaltung, über 150 Belege (S) b/ GA 150,-

21922 1960/1970 (ca.), reichhaltiger, meist postfrischer Bestand von Bogen/-teilen und Kleinbogen, dabei 
Motive. Nach Angaben KW ca. 1.800,- €. (S) **/ g 150,-

21923 1965/1990 (ca.), sauberer, meist postfrischer Tütenposten mit Sondermarken, augenscheinlich kom-
plette Serien. (S) **/ g 500,-

21924 1920 ff, gehaltvoller 12-bändiger Sammlernachlaß, enormer Katalogwert! (K) g/ */ ** 400,-
21925 1920/1998 (ca.), umfangreiche Sammlung in 7 Ring-/Klemmbinder über weite Strecken komplett mit 

vielen guten Ausgaben, dazu Steckbuch mit Dubletten, ansehen lohnt sich! (K) g/ */ ** 2.000,-
W 21926• SKRK. 1950, 14 covers (four registered, 12 fl own) to USA franked with a total of 73 stamps, each with one 

or more tiny SKRK (tax?) stamps, rates for these 5z (x1), 10z (x2), 15z (x2, one with 15gr/5z), or 20z (x9, 
seven with 5z blocks), cds's of PLOSK (x12) or JASLO (x2), one with fi ve-line patriotic/political handstamp, 
F-VF. (T) b 150,-

POLEN - LOKALAUSGABEN 1915/19 
21927 PRZEDBÓRZ/SOSNOWICE/WARSCHAU/ZARKI, 1916-1918 interessante kleine Sammlung Przedbórz der 

1. 2. 4. und 5.Ausgabe teils in Viererblöcken, teils in Streifen teils auf Briefstücken, dabei Mi.1 und 2 je auf 
schönem Briefstück, seltenes Angebot, tadellose Erhaltung. ZARKI kpl. mit einigen Besonderheiten und 
teils mehrfach. Sosnowice 24.7.16 3 Kop (2) sowie 2 Halbierungen von Warschau, (T)

**/ */ 
g/ d 200,-

21927A 1918, TARNOW, saubere Sammlung von 63 Werten, Aufdruck Typen II/III. (M) g/ ** 150,-

POLEN - BESONDERHEITEN 
P 21928 1942-1943, Geheime Polnische Post (“TAJNA POCZTA POLSKA“), sehr sauber aufgemachte Sammlung 

auf Ausstellungsblättern mit Marken, Bogen, Ganzsachen, Probedrucken, Briefstücken und Doku-
menten, dabei Fotokopie der Ernennungsurkunde des Komitees “POLSKA NIEPODLEGLA“, unterzeich-
net vom Chef des Stabes “Harpun“ mit der Vollmacht, dass der “Kollege MIRA (MIR) ernannt sei/ 27.
III.42r. Auf der Rückseite der Kopie bestätigt “Slawno 7/X 1959 - Adresse - der Vorgenannte Koprowski 
Fran. Wisli(mir) durch seine Unterschrift (und Prüferstempel, dass die Marken-(Vignetten) echt sind“. 
Sämtliche hier dargestellten Werte sind, sofern mit einem (*) versehen, rückseitig mit einem Prüfver-
merk (MIR) versehen. Die Ware stammt von ihm und ist mit seiner Bestätigung versehen. “MIR“, im 
Kreis von 6 mm, ist der Stempel des Sammlers Wyslimir Francis Koprowski, es handelt sich um seine 
ehemalige Sammlung. Sehr interessante Zeitdukumentation! (A)

(*)/ */ 
g/ d 5.000,-

P 21929• 1946, Polnisches Korps in Italien, 3 L.+247 und 5 L.+195, 2 Blockausgaben postfrisch (einmal etwas 
Haftspuren). Sass. 28/29 (Foglietti 3/4). (T) **   100,-

21930 1982/85, 50 zt bis 90 zt fünf Spendemarken “Solidarnosc“ mit religiösen Abbildungen und ein Brief mit 
Cachet “POCTA NYSA 3 V 1982“ von einem während der Unruhen in Nysa internierten Solidaritäts-Akti-
visten. (T) **/ b Gebot
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PORTUGAL 
21931 1853/1940, alte Sammlung auf Albenblättern mit guten Anfangswerten und besseren Sätzen der 

20er/30er Jahre, hoher Katalogwert, ansehen! (M) */ g 250,-
W 21932• 1853-1952 (ca.), accumulation on seven small stockcards with mostly better stamps and sets incl. a nice 

section of imperforate classic issues, 1952 NATO set etc., mint hinged (or without gum), MNH and used, 
prepared by vendor for individual sale at US$ 1.325 (T)

*/ (*)/ 
**/ g 350,-

W 21933 1853-1866, Zusammenstellung von 18 geschnittenen Werten, überwiegend sauber gestempelt, n.A.d.E. 
Mi.€ ca. 2.850,-. (M)     ex 2 - 24 g 80,-

W 21934• 1853/1920, used and mint collection on Schaubek pages, apparently complete according to main cat.
numbers up to 1910, some varied, overall good condition, mainly used, some mint issues, good oppor-
tunity! (M) g/ */ (*) 1.200,-

21935 1853-2001 (aus ca.), Portugal, Azoren, Madeira. Umfangreiche Sammlung und Dubletten in 6 Vordruckal-
ben, 2 Einsteckbüchern und einem Ordner. Einige gute Stücke im Klassikbereich und komplette Jahrgänge 
60er/70er Jahre sind enthalten. Insgesamt riesiger Katalogwert und zum komplettieren bestens geeignet. 
(K) **/ */ g 400,-

P 21936 1853/1915; attraktive Sammlung anfangs gestempelt mit u.a. Mi.Nr. 1/3 jeweils sehr gut gerandet, 
7/10, 12/16, 17/24, 25/33, 34/45, 47 x a gest., 58 y, 60/61, 109/23 u.a.m., dann  teils auch unge-
braucht zusammengetragen. Schönes Objekt mit einem Katalogwert von ca. 14.000,- €. (M) 1.400,-

P 21937 1853-67, Classic collection of imperf issues starting Mi. 1 and 3 fi ne used, 1855 100 R. violet used 
margin pair, 1866 100 R. violet used pair tied by numeral “61“, 1866 100 R. and 120 R. mint, 1867 
100 R. blue on PD cover from PORTO to London, most fi ne and an oppotunity to start a Portugal classic 
collection! (M) */ g 1.500,-

21938 1853/1980, ungeheuer reichhaltiger alter Sammlungs-und Lagerbestand in 5 großen Alben mit aber-
tausenden von Marken. Dabei absoluter Schwerpunkt auf der Klassik (ab Nr. 1) und bis 1945. Alleine 
bis Nr. 49 (incl. 60/61) sind ca. 700 (!) Werte vorhanden und zwar nicht nur “kleine“ Maken, sondern 
auch gute und seltene fast immer mehr- bis vielfach! Die Anfangs-Ausgaben (Nr. 1-16) sind hierbei mit 
weit über 200 Marken vertreten, Nr. 17-33 (geschweifte Bänder) mit knapp 150! Bemerkenswert die 
große Fülle an guten Kabinettstücken, gleichzeitig natürlich auch eine tolle Fundgrube für Stempel! 
Ähnlich reichhaltig auch die Folge-Perioden bis in die Moderne, incl. zahlreicher Besonderheiten. Der 
Gesamt-Katalogwert ist gigantisch - ein Posten mit großem Potential!! (5 Alben) (K) */ **/ g 3.000,-

21939 1855/1980, vielseitige Sammlungspartie ab der Klassik, hier mit MiNr. 8, 16, 22, 24 je gestempelt, nach-
folgende Ausgaben, ungebrauchte und postfrische Ausgaben, sehr guter Teil Portomarken, Dienst. (M) g/ */ ** 100,-

21940 1855/1964, meist gestempelter Lagerbestand im Album mit Schwerpunkt auf den Ausgaben bis ca. 1940. 
KW 8.212,- €. (A) g/ * 500,-

P 21941 1862/87, specialized collection King Luis I issues mounted on 98 pages in two volumes, includes 
covers (101, inc. to China, USA, several to Brazil), wrappers with complete journals (2), on piece (19) 
and a multitude of pairs, blocks, postmark rarities etc. Find the complete collection for download on 
www.stamp-auctions.de (A2)

*/ (*)/ 
g/ b/ 

GA 50.000,-
W 21942 1878/1955 (ca.), saubere Sammlung von ca. 72 Briefen/GA ab Klassik, die meisten ins Ausland, dabei 

Schwepunkt bei 1895/1905, collection of 72 (mostly foreign) letters, often D.Carlos I (Mouchon) (A) b/ GA 200,-
21943 1890-1990 (ca.), Bestand mit etwas Azoren und Madeira einschl. einiger Jahresmappen in zahlreichen 

Tütchen vorsortiert in Schachtel einschl. besserer Ausgaben, Blocks, komplette Sätze, schöne Motive usw., 
postfrisch, ungebraucht bzw. gestempelt, hoher Katalogwert! (S) **/ */ g 50,-

P 21944 1912 ff, beautiful collection of the “CERES“ issues, ca. 377 imperforated PROOFS/submission prints 
without gum, mostly in blocks of six, many different colors and papers, etc., very rare! (M) (*)  3.500,-

P 21945 1920/1964, kleine nette Zusammenstellung mit einer gestempelten Sammlungspartie auf Blättern, dabei 
bessere Sondermarken der 40er/50er Jahre, ferner Portofreiheitsmarken für das Rote Kreuz 1927/36 
komplett, hier mit je 2 kopfstehenden und doppelten Aufdrucken! (M) g/ * 120,-

P 21946+ 1924/2001, ganz überwiegend postfrisch geführte Sammlung in 3 Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalben 
(Vordrucktext ab 1912), ab ca. 1942 gemäß Vordruck in den Hauptnummern komplett, auch vorab 
bessere Ausgaben wie MiNr. 316/46, 385/405, 430/39, 440/54, 456/71, 553/58, 559/64, Blocks 
ab Bl. 1, zusätzlich 3 Serien Portofreiheitsmarken für das Rote Kreuz. Gute Gelegenheit! (K) **/ * 2.200,-

21947 1937/1994, Block-Sammlung weitgehend komplett ab Nr.1 meist postfrisch, dabei auch Azoren/Madeira 
und etwas Kleinbogen im Lindner-Album, Mi. ca. 4700.- (K) g/ * 250,-

21948 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/ **/ * 400,-

21949 1940/49, komplette Blocksammlung im E-Buch, dabei Block 13 gestempelt, alle anderen Ausgaben sau-
ber postfrisch, Katalogwert rund 3.500,- Euro. (A)     Bl. 1-14 **/ g 400,-

21950 1940/1975 (ca.), posten mit rund 50 Belegen, meist nach Österreich an die selbe Adresse in Wien gelau-
fen, auch einige Belege um 1950 mit Zensuren, bitte ansehen! (S) b 100,-

W 21951 1940/1947, vielseitige Partie von 65 Zensur-Briefen/-Karten, meist WK II, etliche Sondermarken mit ins-
besondere Einzel- und Mehrfachfrankaturen, teils kl. Spuren, insgesamt gute Bedarfserhaltung, sehr inte-
ressantes Los! (S) b 250,-

21952 1940/1941, Blocks 1/4 komplett meist postfrisch, kl. Beanstandungen. (M) **/ * 100,-
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21953 1944/1985, meist postfrische Zusammenstellung von 20 Blocks, dabei Bl. 6, 7 (2) postfrisch, Bl. 17 
gestempelt etc. (M) **/ g 70,-

21954 1949/2012, komplette postfrische Sammlung aller Blockausgaben ab Avis-Block 1949 (Mi. 110,- €) bis 
ins Jahr 2012 (Bl. 14/339), ab Block 151 mit entsprechend hoher Euro-Nominale, alles in 2 Lindner-Ring-
bindern, bis zu den Neuheiten selten angeboten, sehr günstiger Ansatz! (A2) **   200,-

21955 1960/1990 (ca.), sauber sortierter postfrischer Bestand mit augenscheinlich kompletten Sonder- und 
Gedenkausgaben, Blocks. KW 2.259,- €. (A) **   200,-

21956 1980/95 (ca.), reichhaltiger Bestand von einigen hundert Blocks und Kleinbogen, hoher Katalogwert! (K) **   600,-
W 21957 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, anse-
hen und rechnen. (A) g 700,-

PORTUGAL - AUTOMATENMARKEN 
W 21958 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 100,-

PORTUGAL - AZOREN 
21959 1900-1935 ca: interessantes Lot von ca. 50 ungebrauchten Ganzachenkarten und Kartenbriefen mit eini-

gen Duplizierungen. (S) GA/ * 150,-
P 21960 1912/1920, Ceres issue, mint assortment of sheets resp. Large units, interesting offer for the specialist! 

(M) **/ * 150,-
21961+ 1980/2001, Azoren und Madeira, gemäß Vordruck je komplette postfrische Sammlung (mit Zähnungsva-

rianten) im Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalbum. Der Neupreis des Zubehörs ist höher als unser Ausruf. (A) **   150,-
W 21962 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 
provisional issues, different shades etc., unused and mostly in fi ne condition, very unusual collection with 
a high cat. value! (T) GA 100,-

W 21963 POSTAL STATIONERY: 1878-1925 (ca.), accumulation of about 510 unused and 30 used (mostly CTO) 
postal stationeries incl. postcards with reply and pictorial cards, lettercards with reply lettercards and enve-
lopes with several better issues incl. many optd. 'ACORES' in different types, some provisional issues, diffe-
rent shades etc., mixed condition, several fi ne to very fi ne items included, great study material - please 
inspect! (S) GA 170,-

PORTUGAL - AZOREN - ANGRA 
21964 About 20 postal stationary cards with some reply cards (T) GA/ * 50,-

PORTUGAL - AZOREN - HORTA 
21965 Kleines Ganzsachenlot ungebraucht in durchschnittlicher Erhaltung. (T) GA/ * 50,-

PORTUGAL - AZOREN - PONTA DELGADA 
21966 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 50,-

PORTUGAL - MADEIRA 
siehe auch 21961

21967 1879-1900: nice selection of cards and envelopes. Most of them unused. Have a look. (T) GA/ g/ * 140,-

PORTUGAL - MADEIRA - FUNCHAL 
W 21968 1892/1910 (ca.): Group of more than 220 postal stationeries, picture postcards and covers, with collec-

tion (plus duplicates) of about 150 unused postal stationeries incl. the good double cards (1899 25+25r. 
and 40+40r., or 1903 25+25r.), good/fi ne mostly, several nice picture postcards from Madeira/Funchal, 
and covers (many to Germany) with various frankings (somewhat mixed condition). (S) GA/ b 300,-

W 21969 Small lot of postal stationary cards and letter sheets with one exception all unused. (T) GA/ g/ * 140,-

PORTUGAL - GANZSACHEN 
W 21970 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 
better and provisional surcharged items, different types and shades etc., unused and mostly in fi ne condi-
tion, very high cat. value! (S) GA 200,-

21971 1880/1980, interesting lot of approximately ca. 400 postal stationeries from old to new, reply cards, letter-
cards, envelopes, airmail, etc., with several better issues (S) GA 200,-

W 21972 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 60,-
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PORTUGAL - BESONDERHEITEN 
21973 1961 - 71, 27 in Details, Papierfarben etc. anscheinend verschiedene Lp-Faltbriefe ohne Frankatur, teils 

dekorative Motive innenseitig, ansehen. (T) b/ GA 70,-
21974 1966/80, tolle Partie Ankündigungsblätter, jeweils mit Abbildung der Marken und Angaben zum Anlass der 

Ausgabe, selten Angeboten. (S) 50,-

RUMÄNIEN 
siehe auch 20219, 20593

21975 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 
Kabinettstücken, dekorativen Entwertungen, auch 2 Paare. (T) g/ */ (*) 150,-

W 21976 1858-1984, Umfangreiche Sammlung in 5 Kabe-Vordruckalben, ab Ochsenkopf 40 Parale auf Brief, 
sonst aber gestempelte und/oder ungebrauchte, später auch postfrische Marken. Dabei  größtenteils 
komplette Ausgaben mit vielen besseren Sätzen und Blocks (auch mehrfach) in meist guter Erhaltung. 
Eine empfehlenswerte Kollektion. (K) g/ **/ * 1.700,-

P 21977 1858/1913; vorwiegend gestempelte Sammlung mit einigen guten klassischen Ausgaben, hier ist 
besonders die 108 Parale des Fürstentums Moldau hervorzuheben, wenn auch nicht perfekt erhalten, 
ein sehr schönes Präsentationsstück dieser seltenen Marke in farbfrischer Qualität, mit gutem Schnitt 
und klarer, sauberer Entwertung. (M) 1.000,-

21978 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/ **/ * 500,-

21979 1860/1944, interessante, überwiegend ungebrauchte Sammlung in zwei Alben und auf Steckseiten, 
dabei viele Marken aber auch postfrisch und einige wenige Klassik-Werte gestempelt. Enthalten sind viele 
bessere Ausgaben, Werte und Blocks. Hoher Katalogwert nach Michel von ca. 3.200,- € ! (S) */ **/ g 350,-

21980 1862/1947, Old mint/used collection in I&T-album with many complete sets, Cerres-cat.-value: 3.300,- (A) g/ * 400,-
P 21981 1862/1970 (ca.), Bestand in 4 Alben, mit Schwerpunkt auf Klassik/Semiklassik, einige bessere Werte, 

geschnittene Kopfausgaben etc., besichtigen! (K) g/ * 80,-
P 21982 1862/1940, reichhaltiger Sammlungsbestand im Steckbuch, ab den klassischen Ausgaben mit dekora-

tiven Stücken, ungebrauchten Marken, auch die Semiklassik gut gesammelt, Ähren-Ausgabe umfangreich, 
Sondermarken, Flugpost usw. (A) g/ */ (*) 100,-

P 21983 1864/75, Luxus-Lot RUMÄNIEN Stempel auf Österreich Franz Josef Medaillon: elf Marken, drei Paare 
und zwei Briefe, alle in ausgesucht guter Erhaltung, hoher KW! (M) Mk 1.500,-

W 21984+ 1865/1964 (ca.), vielseitiges Lot mit u.a. 2 Par. gelb (MiNr. 11) gestempelt (nicht gepr. - echt gestempelt 
eine sehr seltene Marke!), weitere klassische Marken, 50 Bani 1872, geschnitter Porbedruck in schwarz 
waagerechtes Paar, Farbfehldruck 300 F, MiNr. 413/17 in postfrischen 4er-Blocks, Bl. 44 postfrisch, ferner 
Motivausgaben 50er/60er Jahre postfrisch/FDC. (S)

g/ **/ 
b/ */ 

(*) 220,-
21985 1866/1918, meist gestempelte Sammlung der klassischen und semiklassischen Ausgaben auf altem 

Schaubek-Vordruck, dabei geschnittene Kopf-Ausgaben und nachfolgende, die guten Sondermarkenaus-
gaben 1903/07 etc. (M) g/ * 150,-

21986• 1872-79, Collection in two albums with 1872/75 Paris issues mint and used with perforation varieties, 
cancellation studies etc., a great stock of stamps with better values noted incl. pairs, strips etc., please 
inspect! (S) */ g 300,-

W 21987 1880/1980 (ca.), interessanter Posten mit über 50 Belegen, fast alles an die selbe Adresse in Wien/Öster-
reich gerichtet, vie aus den 40er-Jahren mit OKW-Zensuren, österreichischen Zensuren, Doppelzensuren, 
Einschreiben, Mehrfachfrankaturen, bitte ansehen! (S) b 200,-

21988 1890-1980 (ca.), Lot von über 90 Belegen, dabei viel mit MichelNr. 56, dabei auch Einschreiben und 
einige moderne Belege. (S) b/ Ak 180,-

W 21989 1900-1938: Lot of covers and cards, some with overseas direction. (T) b/ GA 100,-
21990 1900/1990, reichhaltiger, praktisch ausschließlich postfrischer Tütenposten, durchgehend gut besetzt 

mit etlichen besseren Ausgaben, Flugpost, zusätzlich 2 Zusammendruckbogen Raumfahrt 1957. Hoher 
Katalogwert! (K) **/ */ g 150,-

21991 1903, Fälschungs-Lot der beiden Ausgaben “Postgebäude Bukarest“, verschiedene Zähnungen, 
4er-Blocks, phatasievolle Ausgestaltungen mittels Einzelabzugs in Blockform gez./ungez. (T) 70,-

W 21992 1903, Inauguration of Post Offi ce Building, lot of 173 reprints: 25 b. (18), 40 b. (81), 50 b. (2), 2 l. (3) 
and 5 l. (69), mainly imperforated, some perforated. (T) (*)  1.100,-

W 21993• 1926, 60th birthday Firdinand I 10 b. - 10 l. imperforate, complete set with 10 stamps, unused, fi ne (T)     
293-302 U *    130,-

P 21994 1932/1975 (ca.), reichhaltiger postfrischer Sammlungsbestand von wohl meist verschiedenen Blocks und 
Kleinbogen (lose in Tüten/auf Steckkarten), dabei sehr guter Teil Vorkriegsausgaben ab Bl. 1 incl. Bl. 9/14, 
weiter Bl. 42, 44, 86, 89, Kleinbogen mit MiNr. 885/96 x, 1171/76 und etliche weitere bessere Stück, gute 
Erhaltung, hoher Katalogwert! (S) **   500,-

W 21995 1938/40, interessante Korrspondenz mit 16 Briefen und Ganzsachen. Dabei bessere Satzfrankaturen, 
Bildganzsachen, Einschreiben, Eilboten, Zensurpost etc., zumeist von Brasov nach Berlin-Tegel gelaufen. 
Gute Bedarfserhaltung. (T) GA/ b 80,-
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21996 1940/1942, postfrische Partie von meist kompletten Ausgaben und Blocks, meist in Einheiten, mit Frei-
marken und Sonderausgaben, Aufdrucken. Diese Ausgaben wurden in relativ geringer Aufl age verausgabt, 
z.B. 691/95 I/II je 37.500 Serien, Blocks mit 30.000 Stück usw. Mi. über 1.700,- €. (S) **   150,-

W 21997+ 1955/65 (ca.): Enormous dealer stock, including complete sheets, sets and souvenir sheets, all can-
celled to order, in quantities with a wide range of thematical topics [Scott no in braces]: FARMING 
(#1064-66); ANNIVERSARIES (#1192-93); FENCING (#1215); ARMY (#1237-39,C55); STAMPS ON 
STAMPS (#1255); SPORTS (#1261); SCULPTOR (#1403-11); AERONAUTICS (#1412-15); MUSIC 
INSTRUMENTS (#1436-41); OLYMPICS (#1448-57, #1597-1604); BIRDS (#1540-45); TRANSPORT 
(#1562-66); National Events and Anniversaries (#1224, #1322-23a, #1339, #1422-23, #1435, #1590-
96, etc.); additionally a few defi nitives issues like #1024-33. Scott Catalogue value over $1,600.000 ! 
As this lot is still on the high seas at the moment of catalogue production we weren‘t able to check the 
contents. Therefore the composition of the lot can fi nally differs a little bit from this description and a 
close inspection during auction viewing is neccessary - sold as viewed (K34) g 3.000,-

21998 1940 ff, reichhaltiger Dublettenbestand in 8 Steckalben, überwiegend moderne Ausgaben meist vielfach, 
ansehen! (K) g 200,-

RUMÄNIEN - BESONDERHEITEN 
W 21999+ 1954, Gründung der Lateinischen Union in Madrid, Cinderella-Ausgabe, 3 Werte zu 5, 10 und 15 L., nach 

Angaben 80.000 Serien in kompletten Bogen. (K2) **   400,-

RUSSLAND / SOWJETUNION / GUS / NACHFOLGESTAAATEN 
W 22000 1833/1956 ca., Sammlungsbestand mit hunderten älteren Belegen ab der Zarenzeit, dabei viele 

Ganzsachen incl. 5 komplette Bildganzsachen-Heftchen aus den 1950er Jahren, reichhaltig Kriegsge-
fangenenpost von und nach Sibieren, Belege mit Fiskalmarken, weiterhin Bedarfspost mit der Roma-
nov-Ausgabe und weitere Besonderheiten. (K) b/ GA 1.200,-

P 22001• 1840/1960 (only one): Interesting accumulation of 160 covers and cards Russia and Sovjet-Union. 
Contains pre philatelic and stampless covers, fi eld post, air mail etc. Also included 25 piece pane of 10 
Rub 1923 stamp and some rare cards of German occupation of Latvia (Ostland) (S)

b/ GA/ 
** 1.000,-

22002 1858/2003, Sammlung Marken und Belege, hauptsächlich die Jahre 1975-2003 in 9 Alben, 17 Briefal-
ben, Kästchen u. Schachteln, dabei postfrische Markensammlung ab 1991, Blocks, Kleinbogen, insge-
samt mehrere Tausend Ganzsachen u. Belege, bitte genau ansehen, günstiger Ausruf. (K3)

*/ **/ 
g/ GA/ 

b 600,-
22003 1865/1953, Old mint/used collection in I&T-album with many complete sets, early issues mainly used, 

semi-classic in mint or used, Cerres-cat.-value: 4.500,- (A) *    500,-
22004 1878/1957, Scarce lot of 12 unusual letters incl. klassik, infl ation multible franking, early airmail or regi-

stered-letters from SU etc.. (M) b 120,-
W 22005 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 unter-
schiedlichsten Motivzudrucken (gesehen wurden Alben zum Thema Väterchen Frost/ Neujahr, Kos-
mos, Internationale Briefwoche), aber auch Ganzsachen mit Sonderwertstempel, schöner Teil Franka-
turen, in 57 z. T. übervollen FDC-Alben, eine Besichtigung wird sich sicher lohnen! (K3)

b/ Ak/ 
GA 2.500,-

P 22006• 1913/1939: Collection of about 315 stamps, mint and/or used, from 1913 Romanov set used, with mostly 
Soviet Union issues including better sets mint, high catalogue value but stamps toned more or less. (M) **/ */ g 150,-

22007 1919/44, interessantes Sammelsurium auf Steckkarten, dabei Russland gestempelte Bogenteile der 10 K 
blau (Mi.69) mit Zwischenstegpaaren, Bürgerkriegsaugaben mit postfrischer Satzware Koltschak-Armee 
Mi.1A-6A und 1B-4B mehrfach, Amurgebiet Mi.1-5 mehrfach, Marken der Sowjetunion aus den 1930/40er 
Jahren sowie Armenien der 1920er Jahre. Hoher Katalogwert. (T) **/ */ g 150,-

22008 1919-1922: Armenien, Aserbeidschan, Batum und Georgien, umfangreiche Teilsammlung auf Blättern 
ungebraucht und gestempelt. (M) */ g 120,-

W 22009 1993, holding of more than 200 entires (mainly stationery) bearing provisionals of Kazakhstan, Uzbeki-
stan, Ukraine, Tadzhikistan, Moldavia, Russia, all in good diversity, e.g. Yalta provisionals mailed to Switzer-
land, very interesting lot! (S) b 180,-

22010 umfangreiche Partie moderner Ausgaben in 9 meist dicken Steckbüchern und einer Mappe, hoher Kata-
logwert! (K) g/ ** 400,-

P 22011 1930/2000 (ca.), fast ausschließlich gestempelte Sammlung in 8 Bänden incl. Belarus, bis auf 2 Zep-
pelin-Sätze haben wir bei fl üchtigem Durchsehen keine Lücken erkennen können, eine genaue 
Besichtigung und Kalkulation ist zu empfehlen! (K2) g/ */ ** 3.000,-

22012 1960 ff, Partie in 7 Steckbüchern, überwiegend gestempelt, dazu etwas Ausland (K) g/ */ ** 200,-

RUSSLAND - VORPHILATELIE 
W 22013 1801-60‘s: Collection of about 60 pre-philatelic stampless covers from Russia to France via Prussia, 

sent from various P.O.‘s and areas like from Poland, the Baltic states, Russia, a.o., with a lot of scarce, 
attractive and/or unusual datestamps, postal markings and handstamps, routes, and other details. (A) b 1.200,-

RUSSLAND 
siehe auch 21465

W 22014 1817-1915: valuable lot of 100 covers and cards with some very rare ST. PETERSBURG cancellations. (S) GA/ b 500,-
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W 22015 1822-1915: valuable lot of 90 covers and cards with some very rare ST. PETERSBURG cancellations. (S) b/ GA 500,-
W 22016 1847-1917, Sammlung von über 115 Belegen ab Vorphilatelie mit interessanten Frankaturen, schönen 

Litho´s, Einschreiben, Ganzsachen, Auslandsbelegen, Bahnpost usw. (A)
b/ GA/ 

Ak 800,-
P 22017 1848/1923, interessantes Lot aus 10 Briefen. Beginnend bei erster Ganzsache Russlands über Post aus 

Fernost und Archangelsk, Infl ationsbelege mit Barfrankatur bis Luftpost Königsberg. Bedarfserhaltung. (T) b 100,-
W 22018 1856/1918, gehaltvoller Sammlungsbestand der Zarenzeit mit ca. 240 Belegen. Dabei sehr viele 

Besonderheiten, kenntnisreich anhand von Spezialliteratur bestimmt. Enthalten sind viele Einschrei-
ben incl. seltener R-Stempel und R-Zettel, schöne Farbfrankaturen, Postanweisungen, Nachportobe-
lege, rare Entwertungen incl. bisher unbekannter Stempel, u.a. stummer Zweiringstempel von Mos-
kau, Post aus den kaukasischen Gebieten, jede Menge schöne Ansichtskarten mit seltener Topographie 
sowie seltene Destinationen bzw. ungewöhnliche “Incoming Mail“. Enormer Fundus für den versierten 
Sammler. (S) b/ GA 1.100,-

P 22019 1857/1913; Sammlung mit guten Ausgaben wie Mi.Nr. 1 nur mit Poststempel 2 im senkrechten Paar 
auf Briefstück, 5/7 gest., 22 y und 24 y gest., 38 y gest. und 39 y * sowie Auslandspostämter in China 
und der Türkei. (M) 1.500,-

W 22020 1858/75, mainly used accumulation of the Coat of Arms issues, varied but overall attractive condition, incl. 
better items like 1864 issue severalfold, 1868 vertical striped paper severalfold, some specialities etc., 
interesting lot for the specialist! (S)

g/ */ 
(*)/ b 450,-

22021• 1860/1960 (ca.), umfangreicher Sammlungsbestand mit Schwerpunkt auf den GEBIETEN 1919/1920, 
sehr weitgefaßt mit u.a. Armenien, Aserbeidschan, Wenden, Ukraine, Westukraine, umfangreich die 
verschiedenen Armeeposten, Litauen Lokalausgabe Grodno, Tschechische Militärpost in Sibirien, Nor-
dingermanland, aber auch Dt.Bes. WKII, Mongolei, Rußland/Sowjetunion mit teils besseren Ausgaben 
auf Steckkarten, Dienst MiNr. 7/8 usw. Wie bei solchen alten, ursprünglichen Beständen üblich, kön-
nen wir für die Aufdrucke keine Garantie geben; sicher ein chancenreiches Objekt, teils mit Altsigna-
turen, teils gepr. Mikulski (Westukraine), teils als Aufdruckfälschung signiert. Verkauf wie besehen, 
bitte genau besichtigen! (K)

**/ */ 
(*)/ g/ 

d 10.000,-
W 22022• 1865-1905, interessantes Lot von 7 Briefen, dabei 2 Briefe an die Gebrüder Rothschild in Paris (mit 

MiNr. 26 y), MiNr. 68 A PF I und 2 mal 68 auf R-Brief, eine Ansichtskarte befördert mit Bahnpost u.a. 
(T) b/ Ak 1.200,-

P 22023 1865/1941, Russia and Soviet Union, collection of covers, cards and used stationery, comprising 
many interesting items, scarce red c.d.s. cancellation 1872, commemoratives 1904 and 1915/16 with 
attractive frankings, registered and censored mail, uprated stationery ect. (S) b/ GA 1.200,-

22024 1870-1965 (ca.), meist postfrischer Posten, überwiegend Freimarken in Bogen und Bogenteilen der ver-
schiedensten Ausgaben, dabei auch einige Sondermarken. (S) */ ** 400,-

W 22025 1875/84, post card forms (7, inc. #1 x5, #3) with 3 K. or 4 K. franks inc. used to foreign, all transcribed/
explained in german (T) b 60,-

22026 1875/1958 ca., PLATTENFEHLER/Zähnungsabarten, ca. 300 Briefmarken von Russland bis Sowjetunion 
mit Plattenfehlern und Abarten detailliert geordnet und beschrieben. Dabei Doppeldrucke und gute Zäh-
nungsabarten der 50er Jahre, dazu Westukraine Nr. 34 (S) **/ g 100,-

22027 1879-1910 (ca.), Posten von über 25 Briefen, dabei Einschreiben, schöne Mischfrankaturen, kleine 
Damenbriefe usw. (T) b 200,-

P 22028 1879/1936, Russland und SU, kleines Lot mit 6 Belegen, dabei 4 versch. Ganzsachen “Cronstadt 1891 - 
Toulon 1893“, Flugpostkarte 1936, bitte ansehen! (T) GA/ b 100,-

22029 1886-1911 (ca.), Posten von über 25 Briefe, dabei Einschreiben, schöne Mischfrankaturen, kleine Damen-
briefe usw. (T) b 180,-

W 22030+ 1890-1921, powerful holding of 20 covers or cards, 14 with cancels of (Old) Bukhara and six with Buk-
hara arrival markings, incl. BUKHARA 1 TELEGR. KONT. (Type 1) on 1893 cover with four colorful com-
pany handstamps, BUKHARA 3 POCHTOV. KONTORA 3 (Type 2C) on 1890 registe-red cover franked 
with 1883 3k (x4) & 7k (x4), unrecorded by Tchil. on 1883 issues, Type 2A tran-sit alongside, BUKHARA 
POCHT. TEL. KONT “1“ (unrecorded by Tchil.) on 1902 registered cover franked with 2k (x3), 7k (x2) & 
10k, or “2“ [x3, two registered covers franked with 10k pair or 10k, 7k (x2) & 3k (x2), plus arrival on 
cover from Baku], BUKHARA SAMARK. OB. POCHT. TEL. KONT. “3“ (Type 4C, unrecorded by Tchil., erro-
neous “Samarkand Province,“ on 1894 registered cover franked with 10k (x4), 7k & 3k, with Type 4D 
transit and four blue company handstamps alongside], also “4“ (Type 4D) arrival on 1894 cover from 
Moscow, STARAYA BUKHARA “b“ (Ty-pe 5B, x3, one registered franked with six stamps), STARAYA-BUK-
HARA [Type 7, “a“ (x3, one on Romanov 7k), “b“ (x2, arrivals on 1911 registered cover and 1921 money 
order card for 100,000r)], fi nally small STARAYA BUKHARA [Type 8, “a“ (x2, as arrival on registered 
covers), “b“ on 1910 registered cover], replete with wonderful showpieces and impossible to duplicate, 
copies recommended, ex-Liphschutz and on his pages, F-VF. (M) b 2.200,-

22031 1890-1966 (ca.), Sammlung Rußland/ Sowjetunion auf Lindner-Blanko-Blätter, dabei einige Gebiete mit 
Überdruckmarken, Erhaltung teils etwas unterschiedlich. (A) g 100,-

22032 1897/1908, PLATTENFEHLER, interessante Studie der Plattenfehler und Druckabarten auf 28 frankierten 
Belegen, zumeist auf 7 Kop blau (MiNr.45x+y). Beschreibung der Druckfehler auf beigefügten Zetteln. 
Nützliches Vergleichsmaterial auch für die eigene Sammlung. (T) b 90,-
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W 22033+ 1898-1920, eight items: 1) NOVAYA-BUKHARA SAMARKAND OB. 2 POCHT. TEL. KONT. 2 cds (x3, Tchil. 
Type 1B, erroneous “Samarkand Province“) as cancel on 1898 registered cover franked with 1889 14k 
and 1900 view card (of Bukhara Emir‘s Palace) franked with 1889 3k, and as arrival on 1899 regi-
stered cover from Dushak with transits of POCHTOVII VAGON NO. 203 “6“ and BUKHARA (Type 3A), 
three showpiece items with this rare cancel, 2) NOVO-BUKHARSKAYA SAMARK. OBL. POCHT. TEL. 
KONT. “b“ cds (x2, unlisted by Tchil., note perpetuation of errone-ous “Samarkand Province“) as cancel 
on 1909 view card (of Bukhara) franked with 1902 3k, and as arrival on 1910 3k/5k stationery enve-
lope then forwarded to Karakul Station, 3) NOVAYA-BUKHARA cds (x3) Type 2B as cancel on 1915 & 
1917 view cards (of Bukhara) franked with 1913 Romanov 3k or 1917 imperf 2k & 3k and Type 2A on 
1920 postal money order card franked with 1918 Savings Control 100r (Mi. #111h), three exotic fran-
kings, last an RSFSR usage, wonderful opportunity, ex-Liphschutz, F-VF. (M) b 2.200,-

W 22034 1900/26, Posten von über 40 Briefen und Karten, dabei gute Frankaturen, Reco, gesiegelte Briefe, viel 
Levante und Bahnpost, überwiegend bessere Stücke! (T) b/ Ak 350,-

22035 1900/1930(ca) Einsteckalbum mit Marken Rußland Nebengebiete, Auslandspostämter (mit China), Kau-
kasusstaaten, Ukraine, ansehen. (A) */ **/ g 240,-

W 22036 1905-30, Hochinteressantes Lot mit 4 Briefen und 2 Karten, dabei portofreie Dankeskarte 1905 an die 
'Zarin' Maria Feodorovna mit Bahnpoststempel “262 Harbin-Manchuria“, Postanweisungskarte 25 Kop. 
mit Zusatzfrankatur 15 Kop. und 1 Rubel an eine Bank in Warschau sowie R-Briefe 1915, 1929 und 1930 
(per Luftpost nach Ettlingen, Baden). Dazu ein moderner Brief 1992 von Kazachstan. (T) b/ GA 100,-

P 22037• 1905-1915, clean, extensive exhibition collection of charitable expenditures of Russia of 1905, 1914 
and 1915 historical background, perforation and paper versions, engravers mark, printing errors, dif-
ferent forms of use, as well registered covers, censorships and re-utilization in the USSR. 1905-1915, 
Saubere, umfangreiche Ausstellungssammlung der Wohltätigkeitsausgaben Rußlands der Jahre 
1905, 1914 und 1915 mit geschichtlichem Hintergrund, Zähnungs- und Papiervarianten, Stecherzei-
chen, Plattenfehler, verschiedene Verwendungsformen, dabei R-Briefe, Zensuren und Weiterverwen-
dungen in der UdSSR. (A)

*/ **/ 
g/ d/ 
Ak/ b 2.000,-

22038• 1909-1919 (about), items of marques of various areas, while Russian Post in China and Turkey with diffe-
rent colored imprints, Northwest Army in 1919, preserving some slightly different. 1909-1919 (ca.), Posten 
von Marken verschiedenster Gebiete, dabei Russische Post in China und der Türkei mit verschiedenfar-
bigen Aufdrucken, Nordwest-Armee 1919, Erhaltung teilweise etwas unterschiedlich. (A) */ g 200,-

W 22039 1914/16, War Aid Issues, mainly mint assortment of both issues, main value 1914 issue, containing many 
complete sets, perforations, the rare 13 ½ perforation of 1914 issue (undercatalogued in Michel!) with 2 
mint sets, 3 used sets and at least 5 sets with OБPA3EЦЂ overprint (designated for advertisement posters), 
marginal units up to block of 10 etc. (S)

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

P 22040 1914/1918 - FELDPOST: Kollektion von 53 Feldpost-Briefen und -Karten mit großer Stempelvielfalt, dabei 
u.a. Negativstempel, spezielle Postvermerkstempel u.a. (A) b 450,-

W 22041 1915/17, ZENSURPOST WKI, interessante Partie mit 12 Belegen, dabei Einschreibebriefe Romanov-Aus-
gabe, Kriegsgefangenenpost u.a. aus Semipalatinsk, Beresowka, Zensursiegel und weitere Besonder-
heiten. (T) b/ GA 120,-

22042 1915-1916, 9 interessante Karten Russischer Feldpost, dabei 8 gebührenfreie Karten und eine Ganzsa-
che mit unterschiedlichen Stempeln und Destinationen, überwiegend gute Erhaltung. (T)

GA/ b/ 
Ak 60,-

22043 1918/23, specialised accumulation of more than 2.500 stamps, neatly sorted in 2 albums, comprising 
types, different papers, colours/shades, gutter pairs, units, main part “Soviet Star“ overprints. (S) */ **/ g 180,-

P 22044 1921/1923, zehn Infl ationsbriefe, dabei sehr gute Frankaturen mit Spar- und Kontrollmarken der ersten 
Freimarkenserie. Bemerkenswert - ein Brief aus ARYSS Syrdarja (Südkasachstan) und aus Staraja Ladoga 
(T) b 100,-

P 22045 1921/1923, 25 Infl ationsbriefe ins In- und Ausland mit schönen Frankaturen. Von vorrevolutionären Stan-
dardmarken bis zu Überdrucken und Sondermarken der RSFSR, auch Barfrankaturen und Nachportoerhe-
bung (T) b 100,-

P 22046 1921/1923,  22 Infl ationsbriefe ins In- und Ausland mit schönen Frankaturen. Von vorrevolutionären Stan-
dardmarken bis zu Überdrucken und Sondermarken der RSFSR, auch Barfrankaturen und interessante 
Destinationen (T) b 100,-

P 22047 1921/1923,  23 Infl ationsbriefe ins In- und Ausland mit schönen Frankaturen. Von vorrevolutionären Stan-
dardmarken bis zu Überdrucken und Sondermarken der RSFSR, auch Barfrankaturen und interessante 
Destinationen (T) b 100,-

22048 1922/1923, zwanzig Infl ationsbriefe, meist Einschreiben mit schönen Fankaturen vorrevolutionärer Stan-
dardmarken (T) b 100,-

P 22049• 1922, 5. Jahrestag der Oktoberrevolution 10 R im postfrischen 25er-Bogenteil auf dünnem Papier mit 
Attest Mandrowski. (T) **   500,-

22050 1985 - 1955 - kleine Sammlung Russland und Sowjetunion in Sätzen und Einzelwerten in unterscheid-
licher Erhaltung (gestempelt und ungebraucht). Einige gute Werte. (S) */ ** 200,-

W 22051 ab ca. 1870/1991 ca., Sammlungen in 6 Steckalben und einem Vordruckalbum mit umfangreichem Klas-
sik-Anteil, dazu Levante, etwas Bergrepubliken, Ukraine und Baltikum. (K) **/ */ g 650,-

22052 ca. 1900, lot of ten postal stationery and covers, mostly wrappers (incl. one R-wrapper), ps with additional 
stamps, etc. (T) b/ GA 100,-
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W 22053+ CHARDZHUI. 1909-15, 12 items: eight view cards and one Russia stationery card with Chardzhui can-
cels, incl. CHARDZHUI ZAKASP. OBL. “a“ (x5, Tchil. Type 4A), CHARDZHUL VOKZAL (Type 2), and 
CHARDZHUI BUKHAR. VLAD. “a“ (x3, Types 5A, B, D), also two inward Russia view cards with Chardzhui 
arrival cds (Types 4A, 5D), fi nally a 1915 Hungary 100f parcel post statione-ry card to POW in Chardzhui 
(Type 5D arrival), fi ne range of views (noted Bukhara, Merv Turkme-nistan, four Tashkent views, two 
showing Camels), nice variety of franking, three stampless milita-ry with unit handstamp, copies 
recommended, rare assemblage, ex-Liphschutz, F-VF. (T) b/ Ak 1.400,-

RUSSISCHE POST IN CHINA 
22054• 1899/1920, almost exclusively mint stock of blocks-4, pairs, margin copies etc. on stock cards, few w. 

stains, otherwise clean condition (T) **/ */ g 80,-
22055 1899/1920, lot of mint/used issues on stock cards (T) g/ */ (*) 100,-

RUSSISCHE POST IN DER LEVANTE - STAATSPOST 
W 22056 1866/1914, comprehensive collection/accumulation of several hundred stamps in an album, from 11 

values Russian Steamship Company, main value Russian Imperial Mail, strong section 1868/90 Cipher 
issues incl. 17 overprints, 1909/10 overprints showing a comprehensive part, 1913 Romanov up to 30 pia. 
on 3 rbl. severalfold; very interesting and attractive lot in mainly good condition! (A)

g/ */ 
**/ d/ 

(*) 900,-
W 22057 1868/1914, comprehensive mint assortment on stockcards, well sorted throughout, showing many intere-

sting items, 1872 10 kop. horiz. striped paper 2 mint copies, 2 mint copies “8“ overprints, following issues, 
some units etc. (S)

*/ **/ 
(*) 350,-

W 22058 1872/1913, used assortment on stockcards, containing better issues, 1876/79 overprints, 1909 over-
prints, 2 sets 1913 Romanov, 2 sets 1913/14 defi nitives, some cancellations may not be genuine, valua-
ted very cautiously! (S) g/ d 450,-

W 22059 1903/1914 (ca.), 28 Briefe und Karten mit interessanten Abstempelungen, dabei auch Ansichtskarten 
(u.a. Smyrna, Bethlehem, Rehoboth), Einschreiben, eine Drucksache von Smyrna mit grünem Stempel usw. 
Teils etwas Gebrauchspuren, jedoch ungewöhnliches Lot. (T)

b/ GA/ 
Ak 800,-

P 22060 1904/1912, Posten mit 7 Belegen, Briefe und Karten, dabei verschiedene Länder-Destinationen, u. a. 
2mal USA, bitte ansehen! (T) b/ GA 120,-

RUSSLAND - GANZSACHEN 
22061 1861-1912 (ca.), Lot von über 35 Ganzsachen, dabei interessante Frankaturen und Destinationen, über-

wiegend gute Erhaltung. (T) GA 250,-
P 22062 1875-1918 (only some later): comprehensive lot of about 600 stat. covers and cards used and unused 

mostly from pre WW 1 period. Some stationeries from Sovjet Period comprising 1925 Lenin stat. card with 
special cancellation. Sadly uprating stamp fallen of on backside. (S) GA/ b 400,-

22063 1878-1913 (ca.), Lot von über 35 Ganzsachen, dabei interessante Frankaturen und Destinationen, über-
wiegend gute Erhaltung. (T) GA 200,-

W 22064 1879/1918, interessante Partie mit ca. 120 Ganzsachen, dabei eine Fülle anhand von Spezialliteratur 
ausgewiesener Besonderheiten, u.a. seltene oder sogar bisher unbekannte Stempel. Enthalten sind 
Umschläge, Postkarten, Antwortkarten, Streifbänder, Postanweisungen etc., weiterhin schöne Zusatzfran-
katuren, Zensurpost, Kriegsgefangenenpost, Nachsendepost und vieles weitere Ungenannte. (S) GA 500,-

P 22065 1882/1908: Neun Ganzsachenumschläge von St. Petersburg, teils mit Zusatzfrankatur, dabei Inlandsde-
stinationen, aber auch nach Großbritannien (1) oder Deutschland (5), in etwas unterschiedlicher Erhal-
tung. (T) GA 100,-

22066 1890-1917 (ca.), Lot von über 35 Ganzsachen, dabei interessante Frankaturen und Destinationen, über-
wiegend gute Erhaltung. (T) GA 120,-

22067 1894-1916, Lot von über 15 gelaufenen Kartenbriefen, dabei auch Einschreiben und Auslandspost. (T) GA 120,-
W 22068 POSTCARDS: 1872-1918 (ca.), collection of 38 different stat. postcards (incl. a few formular postcards) 

with reply postcards, types and shades, Post in China and Levant etc., unused and mostly in fi ne condition, 
unusual and attractive collection with a high cat. value! (T) GA 250,-

RUSSLAND - STEMPEL 
22069 1861-1869, Lot von etwa 20 Briefen, dabei interessante Stempel, etwas unterschiedliche Erhaltung. (T) b 160,-
22070 1872-1884, Lot von über 30 Briefen, dabei Stadtpost Moskau, Auslanspost (roter und schwarzer Stempel 

“Aus Rußland“), verschiedene Einzelfrankaturen, durchschnittlich gute Erhaltung. (T) b 450,-
22071 1879-1903 (ca.), Lot von über 30 Belegen, dabei Briefe, Ansichtskarten und Ganzsachen mit verschie-

densten Bahnpoststempeln. (T)
b/ Ak/ 

GA 230,-
W 22072 1880/1900 (ca.), numeral, fi gurine and mute cancellations of Moscow, collection of 56 loose stamps and 

9 entires, incl. some better items (stated to be unknown to date?), interesting lot! (M) g/ b 130,-
22073 1880-1980 ca.: umfangreiches Lot von mehreren hundert Belegen in großer Schachtel. Etwas unter-

schiedliche Erhaltung, eventuell Fundgrube für Stempelsammler. (S) b/ GA 160,-
W 22074 1889-1909: specialist´s lot of 80 covers and cards to or from ST. PETERSBURG with local post arrival-

marks, numerals etc. Please view. (S)
b/ GA/ 

g 100,-
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W 22075+ 1890-1917, 23 covers or cards all but one with TPO cancels, at least 18 different, incl. POCHT. VAGON 
1 CHARDZHUI UZUN-ADAI, POCHT. VAGON 2 SAMARKAND CHARDZHUI 2 (x2, in blue and black, latter 
extremely rare), POCHTOVII VAGON cds‘s (x10), and oval d.s.‘s of Lines 203-6 (x9), also a 1900 cover to 
Stara Bukhara franked with 14k tied by “3“ handstamp of Moscow City Post with POCHTOVII VAGON 
NO. 205 “6“ bkstp, inventory available and copies recommen-ded, wonderful opportunity, ex-Liph-
schutz, F-VF. (M) b/ Ak 2.200,-

22076 1894-1912 (ca.), Lot von über 30 Belegen, dabei Briefe, Ansichtskarten und Ganzsachen mit verschie-
densten Bahnpoststempeln. (T)

b/ Ak/ 
GA 300,-

P 22077 1902/1916, RUSSIAN SHIP MAIL - interesting collection with 12 picture post cards and 1 cover from 
different ships and different routes all around russia or on russian rivers, posted in different countries 
and with different, some with foreign destinations, all with cancellations from the ships. 7 of them out 
of the collection Antonini and signed “Holcombe“, mostly mounted on exhibition pages with annota-
tion. (S) b 1.500,-

22078 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 
unterschiedliche Doppelovalstempel auf 2 Ansichtskarten, 279 St. Petersburg-Wjatka, 280 Wologda-Petro-
grad und 283 Bologoe-Polotzk, dazu seltenen Stempel von Misotsch (in blau) und Gallist (Livland), schöner 
Posten! (T) Ak 400,-

W 22079 1904-1908: ST. PETERSBURG, 16 envelopes or cards with cancellations which, according to the vendor, 
are unknown in literature up to date or at least very rare. Please inspect carefully. (T)

GA/ g/ 
b 130,-

SAN MARINO 
P 22080+ 1877/2005, umfassende, meist postfrische Sammlung in 2 Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalben, bis auf 

einige wenige Werte in den Hauptnummern komplett mit fast allen besseren Ausgaben, auch Porto- 
und Paketmarken, dabei gute frühe Freimarken, Aufdrucke, Flugpost  19312, Postgebäude 1932, Gari-
baldi 1932, Zeppelin 1933, Philatelisten-Kongreß 1933, Aufdrucke 1934, Delfi co 1935, der Nach-
kriegsbereich komplett gesammelt. Überzeugende Qualitäts-Sammlung, in dieser Form mit 
insbesondere auch zahlreichen frühen postfrischen Ausgaben sehr seltenes Angebot! (K)

**/ */ 
(*) 5.000,-

P 22081 1944/1964, postfrische Sammlung von 7 verschiedenen Blocks und 16 verschiedenen Kleinbogen mit 
hochwertigen Stücken wie MiNr. 311, 312, 438, 439 B/C, 456, 490, 501, 512, 526, 586, 696, 700; 
Kleinbogen MiNr. 490 mit streifi ger Gummierung, sonst gute Erhaltung (gummifreie Kleibogenränder 
sind herstellungsbedingt und kein Mangal). Seltenes Angebot! (S) **   1.500,-

22082 1975/90, zweimal postfrische geführte Sammlung auf Steckblättern, hoher Einstandspreis. (A) **   80,-

SCHWEDEN 
W 22083 1643-20th century: Collection of special items, covers, cards and stamps from 17th century pre-phila-

telic letters including two ‚‘Cat Foot‘‘ letters, with early franked letters as Stockholm local entire fran-
ked 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 1.300,-

P 22084 1855/1920 (ca.), kleine nette gestempelte Sammlung auf Blanko-Blättern, teils mehrfach mit den ver-
schiedenen Ausgaben, u.a. 2 Werte 9 Öre blauviolett (MiNr. 8) usw. (M) g 150,-

W 22084A 1855/1947, meist gestempelte Sammlung im Steckbuch, weniges etwas unterschiedliche, insgesamt 
meist gute Erhaltung, ab einigen Skilling-Werten mit 4 Sk. (2), 6 Sk., 8 Sk. (2 Werte, einmal Eckfehler und 
nicht bewertet), nachfolgende Ausgaben mit u.a. MiNr. 8, Landsturm mit MiNr. 96, netter Teil UPU-Marken, 
Zähnungsvarianten, ideael Stempelabschläge usw. (A) g/ **/ * 500,-

22085 1855/2014; sauber gestempelte Sammlung mit einigen besseren klassischen Ausgaben, danach in den 
Hauptnummern komplett incl. den Michelnummern 86/96, 97/106, 144/58, 159/73 und vielen weiteren 
mehr sowie den selten angebotenen modernen Ausgaben mit allen Blöcken und den Marken daraus. Mate-
rialreiche Sammlung mit hohem Katalogwert . (A2) 600,-

P 22086 1856-1980, sauber aufgebaute Sammlung mit guten Serien ab 1945 ausschließlich postfrisch, dabei 
viele Heftchen, Paare und kleine Besonderheiten, Auszug siehe Foto. (A) **/ */ g 1.000,-

W 22087 1857/1980 (ca.), rd. 1100 Belege, meist Bedarfspost mit vielen Besonderheiten wie z.B. Schiffslan-
destempel, Einschreiben, Zensurpost, Flugpost. Neben Ganzsachen und Freistempeln sind auch Ansichts-
karten und Umschläge mit Werbezudrucken enthalten. Dazu 2 Umschläge an die schwedischen Truppen 
an der Saar 1935 mit Ankunftstempel. Wertvolles und empfehlenswertes Lot, teils aus Firmenarchiv stam-
mend. (K)

GA/ b/ 
Ak 350,-

P 22088 1857/1941, gestempelte und ungebrauchte Sammlungspartie ab den frühen Ausgaben, dabei Farben/
Nuancen, Stempel, MiNr. 28 per 3x ungebraucht, Sondermarken, MiNr. 159/71 gestempelt etc. (M) g/ * 200,-

P 22089 1857/2010, reichhaltige gestempelte Sammlung in 2 Safe-Kompaktalben, alles sehr üppig/mehrfach/
spezialisiert gesammelt, ab etwas Skilling, Öre-Währung dann sehr schön besetzt mit Farben/Nuancen, 
Stempeln, idealen Abschlägen, beide Lokalbrief-Marken MiNr. 6, 13, nachfolgende Ausgaben, Landsturm 
86/96, beide UPU-Serien, sehr reichhaltig Zähnungsvarianten, Zusammendrucke, Markenheftchen, 
Dienst, Porto etc. Beeindruckende und inhaltsreiche Sammlung mit hohem Katalogwert! (A2) g 800,-
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22090 1858/1980, Sammlung im Steckbuch mit Schwerpunkt ab ca. 1940, vorwiegend postfrisch geführt, KW 
nach Angaben 3.060,- €. (A) **/ g/ * 250,-

22091 1858/1970 (ca.), uriger Posten mit meist Ausgaben bis ca. 30er/40er Jahre, dabei zahlreiche Paketkar-
tenabschnitte mit Dauerserien der 30er Jahre; Briefe, Karten, gebrauchte Ganzsachen und Paketkarten in 
guter Vielfalt, Marken in Steckbüchern, sicher gute Fundgrube in Bezug auf Stempel, Typen, Zähnungsvari-
anten! (S)

d/ b/ 
GA/ g/ 
*/ ** 200,-

P 22092 1858/1990 (ca.), reichhaltiger Posten in 5 Alben sowie einige postfrische Markenheftchen, durchgehend 
gut besetzt, ab etwas Klassik mit MiNr. 8 gest., MiNr. 11 ungebraucht, Serie 300 Jahre Schwedische Post 
1936 komplett, Sondermarken, Zähnungsvarianten, Stempel usw., genau besichtigen, vielleicht Fund-
grube! (K) g/ **/ * 250,-

22093 1858 - 1960s. Small collection of early sets and values. Mainly used, a few stamps mint. Together a good 
selection of early post marks. Catalogue value over 1.500. (S) g/ */ ** 200,-

22094 1872/1983, Sammlung postfrisch und gestempelt in 4 Alben, dazu noch ein kl. Album mit nur MH, allein 
der Nominalwert ist bereits hoch, zum Abschluss noch ein Briefealbum mit FDC etc. (K)

**/ g/ 
FDC 150,-

22095 1873/1956, saubere Sammlung von ca. 116 Briefen/GA ab Klassik dabei Stempel, Einschreiben WK II 
Zensur, MeF, frühe FDC etc... (A) b/ GA 130,-

W 22096 1880/1980 ca., Ganzsachensammlung gebraucht und ungebraucht in 4 Alben, gesamt ca. 470 Stück, 
dabei eine begonnene Ausstellungssammlung sowie div. Auktionslose, interessanter und reichhaltiger Fun-
dus für den Schwedenspezialisten! (K) GA 350,-

22097 1890/1990 (ca.), gestempelter Posten in 3 Alben, mit Sonder- und Freimarken, durchgehend gut besetzt 
und teils sehr dicht gesteckt, hoher Katalogwert! (K) g Gebot

W 22098 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., 
mostly fi ne condition (S) b/ FDC 70,-

W 22098A 1916/1918, Landsturm I/III, MiNr. 86/95, 97/104 und 115/24 je in gestempelten 4er-Blocks. Mi. 1.064,- 
€ +. (T) g 200,-

P 22099 1920/34, ausschließlich postfrischer Posten der Freimarkenausgaben, mit etlichen besseren und guten 
Werten, dabei u. a. Mi. Nr. 132Z (Mi. 650,- €), 188IIWA (Mi. 550,- €), 200IIWA (Mi. 300,- €) usw, Mi. insge-
samt rund 3.000,- € (T) **   300,-

P 22100 1930 (ab), vielseitige Partie der Back of Book-Ausgaben mit Lokalmarken, Militärpost, Porto etc., für den 
Spezialisten sicher interessant! (M) 100,-

22101 1945/1988, augenscheinlich weit überkomplette, sauber gestempelte Qualitäts-Sammlung, auf schwar-
zen Blanko-Blättern in 2 Ringbindern, alles in breiter Vielfalt mit den zahlreichen Zähnungsvarianten. (A2) g 500,-

22102 1972/1985, komplette Sammlung der Jahresmappen, Nominale rund 1.100,- Kronen (S) **   Gebot
W 22103 1973/93 (ca.), Bestand von unzähligen offi ziellen Ersttagsbriefen in großer Schachtel dabei Marken bis 50 

Kr., Heftchenblätter und Zusammendrucke etc., weiters dabei die gestempelten Ganzsachen aus diesem 
Zeitraum sowie vier Jahresmappen 1975/77 und 1980 mit postfr. Marken, hoher Einstandspreis! (S)

FDC/ GA/ 
** 80,-

W 22104 ab ca. 1880, interessante Partie von ca. 260 Belegen überwiegend nach Deutschland, dabei Zensuren, 
Ganzsachen mit Zusatzfrankatur, Feldpostbfe. aus Ägypten und Kongo, Stpl. “Dt. Seepost Trelleborg-Saß-
nitz“ a. Kte nach Wien, usw., ansehen! (S) b/ GA 170,-

W 22105 Ab den 30er Jahren, Sammlung mit Ersttagsbriefen, dabei auch Paare aus Heftchen, einige gute Serien 
und Besonderheiten, hoher Katalogwert. (S) FDC 170,-

22106 kl. Sammlung bis 1960, ca. 114 Belege, dabei gestplt. und ungebr. GA, R - und Luftpost - Belege, Zensur-
post, übl. Erh. (T) b 70,-

SCHWEDEN - MARKENHEFTCHEN 
22107 1958/1987 (ca.), postfrischer Posten der Markenheftchen, ab MH 1 und 2 mit je allen 4 H.-Blatt-Varianten 

(Mi. 456,- €), folgende Heftchen ebenfalls mit Varianten, Falke 1981 usw, auch hohe Nominale, sehr 
günstiger Ansatz! (S) **   100,-

22108 1960/1992 (ca.), augenscheinlich nur postfrischer, umfangreicher Bestand der Markenheftchen in 6 gut 
gefüllten Schachteln und einem Ringordner, teils spezialisiert mit sicherlich auch etwas besseren Heft-
chen, bereits die Nominale muss gewaltig sein, bitte unbedingt ansehen, sehr günstiger Ansatz! (K) **   500,-

SCHWEDEN - MILITÄRPOSTMARKEN 
22109 1929/1975, vielseitige und spezialisiert zusammengetragene Sammlung von ca. 30 Einzelmarken (incl. 

MiNr. 1 und 5) und ca. 90 Belegen. (S) b/ g 80,-

SCHWEDEN - GANZSACHEN 
W 22110 1872-1970 (ca.), 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 num-
bers etc., mixed, great study material! (S) GA 250,-

W 22111 1872/1938 (ca.), old scarce collection of ca. 300 stationery cards and envelopes, nearly all mint with  
double cards, formular cards, envelopes f.ex. 6x U1, P 3 Albino, pictures-card P54 in complete set, offi ci-
al-stationeries, overprinted cards, lettercards etc... (S) GA 350,-
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W 22112 1872/1943 (ca.), Alte Sammlung von ca. 258 gebrauchten Ganzsachen, dabei Kartenbriefe , Umschläge, 
Doppelkarten, Zusatzfrankaturen, bessere Stempel, Zudrucke und Schiffpost. (S) GA 700,-

W 22113 1875-1980 (ca.), lot of about 310 postal stationeries including postcards with reply cards, lettercards, 
envelopes, offi cial and military post, letter-sheets and a few aerogrammes (some with heavy duplication) 
incl. several better and unusual issues, items with two stamp imprints etc., nice and unusual study material 
with a high cat. value! (S) GA 130,-

W 22114 1875-1975 (ca.), interesting accumulation of about 200 used (a few CTO) postal stationeries incl. post-
cards, 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., 
attractive lot! (S) GA 200,-

W 22115 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, unusual assortment! (T)     f GA 70,-

22116 1885/1913 (ca.), saubere Sammlung von ca. 60 gebrauchten und ungebrauchten Karten und Umschlä-
gen, auch Dienstkarten, Zusatzfrankaturen, private Zudrucke (Hotel, Fabrik), Frage/Antwort mit besseren 
wie P 11 zusammenhängend mit gebrauchtem Frageteil, P 15 b zusammenhängend mit beiden Teilen 
gebraucht etc. (M) GA 100,-

W 22117 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)     K GA 80,-

W 22118 POSTCARDS: 1872-1970 (ca.), collection of about 150 different stat. postcards (+ three formular post-
cards) 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 200,-

SCHWEDEN - BESONDERHEITEN 
W 22119 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), ungewöhnliches 
Archivlot von geschichtlichem Interesse. (S) b 700,-

W 22120 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) **   1.200,-

SCHWEIZ - VORPHILATELIE 
W 22121 1798-1803: Sammlung von 67 Briefen aus der Helvetischen Republik mit den verschiedensten Stem-

peln, meist in schwarz oder rot, aus verschiedenen Kantonen, inklusive diverser Raritäten wie den 
Präfektur- und Administratur-Cachets von Lugano, dem Kranzstempel von Frauenfeld, Ovalstempeln 
des ‚Canton Linth‘, dem roten Einzeiler sowie dem roten Doppeloval “LE LANDAMMAN. DE LA SUISSE“ 
von Fribourg, rote Einzeiler “EXTRA COURIER.“, um nur einige zu nennen. Dazu Briefe vom bzw. an den 
Ministre de la Guerre, diverse Vermerke (handschriftlich oder per Stempel) usw. Eine sehr schöne, 
abwechslungsreiche Kollektion der Stempel und Vermerke aus der Helvetischen Republik. (S) b 7.000,-

P 22122• 1799/1806: Kollektion von 33 Briefen, überwiegend aus einer französischsprachigen Korrespondenz 
nach Rivaz, aber auch Bekanntmachungen u.a., dazu 9 verschiedene Ausgaben der “Gazette de Lausanne 
et Journal Suisse“ von 1826 und zwei spätere Schriften. (A) b 150,-

22123 1844/1869, Partie mit 17 Briefen und einer Vorderseite, dabei Auslandspost und einige Briefe mit ver-
schiedenen 5 (cs)-Tax-Stempeln, Pracht (T) b 150,-

P 22124 1848/1860, Partie mit 28 markenlosen Briefen mit Stempeln aus Basel, dabei viel Auslandspost mit 
diversen Taxen und Transitstempeln, fast durchgehend in guter Erhaltung (T) b 200,-

22125 1850/1858, Partie mit 10 interessanten Briefen, dabei u.a. eine Telegrapische Depesche aus Altorf und 
Brief in das Canton Bern mit rotem Ra1“DÉP. LIMIT.“, Pracht (T) b 100,-

SCHWEIZ 
siehe auch 19675, 20534, 20536, 23002

W 22126 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 
Karten. Dazu noch einige spätere Ausgaben bis in die 1920er Jahre mit gestempelten und postfrischen 
Einheiten, einigen Portomarken u.a. Eine gute Partie mit einer Menge an Material und Substanz. (K)

g/ */ 
**/ b 1.800,-

P 22127 1827 ff.: Kleine Kiste mit hunderten von Briefen, Karten und Ganzsachen, von einigen Vorphila-Briefen 
und wenig vor 1900 bis zur Neuzeit (größter Teil), mit einer Menge interessanter Stücke wie z.B. Sitzende 
Helvetai 30 Rp. auf Brief 1867 nach Marseille, offi zielle Ansichtskarte, Vignette und Sonderstempel vom 
Eidg. Schützenfest in St. Gallen 1904 (etwas verschmutzt), hübsche Ansichtskarten, deutsche 10 Pf.-Ant-
wortkarte von Genf 1888 mit 'Sack'-Stempel, später dann Eil-, Charge- und Zensurpost, auch Briefe von 
Campione und viele interessante Belege mehr. (K)

b/ GA/ 
Ak 500,-
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P 22128 1843/1941, interessanter und hochwertiger Posten auf Steckkarten, ab den Kantonalausgaben mit 
ungebrauchter “Zürich 6“ (gepr. Pfenninger), Genf mit kleinem Adler (gepr. Pfenninger) und GAA 
(Befund Hunziker), Orts-Post, Rayons ab “Rayon I dunkelblau“, “15 Cts.“ usw, Strubel mit guten Wer-
ten, u. a. 40 C. Münchner Erstdruck (Befund Rellstab) usw, sitzende und stehende Helvetia ebenfalls 
mit guten Werten, gute Blocks usw, bitte ansehen! (S)

g/ h/ 
**/ */ 

(*) 2.000,-
22129 1843/1979, gut ausgebaute Grundstocksammlung, gemischt gesammelt (die früheren Jahre eher gestem-

pelt) mit einigen besseren Stücken wie z.B. Bl.4 postfrisch, die Blöcke sind meist ungebraucht, u.a. auch 
Bl. 14, Bl. 8 ist z.B. auf Brief enthalten. Dazu noch im Vorspann kleine postfrische Sammlung UNO Genf (A) **/ g/ * 200,-

P 22130 1843/1948 (ca.), umfangreiche Vergleichs- und Prüfsammlung A.Nussbaum inkl. Referenzmaterial 
mit Schwerpunkt bei allen Kantonsmarken mit einigen hundert losen Marken und Briefstücken, zum 
Teil Nachdrucke und Fälschungen in Bogen, dananach u.a. mit Flugpost-Aufdruckmarken und etwas 
Material aus Deutschland, dazu noch einige Briefe für Stempel-Vergleichssammlung und Foto-Vergrö-
ßerungen von Original-Marken, alles sauber auf Albenblättern montiert (zum Teil mit Beschriftung) 
bzw. sauber im Steckbuch (S)

(*)/ */ 
g/ d 3.500,-

W 22131 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 überdurch-
schnittlich erhaltene Poste Locale, Rayon- und Strubelwerte, Freimarken ab ‚Sitzende‘ mit vielen der 
guten Werte, Abarten 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 Telegraphen-
marken. Eine richtig gehaltvolle und saubere Kollektion. (A) g 4.000,-

W 22132 1850-2000 ca.: Großer Schweiz-Nachlass mit Sammlungen und vielen Dubletten in 42 Alben sowie ca. 
1000 Belege (meist moderne FDC‘s). Es fi nden sich zwar nur wenige Spitzen, aber eine Fülle an Mate-
rial mit guten Chancen für interessante Details - ob eine 10 Rp. Strubel mit Stabstpl. ‚‘MEGGEN‘‘, eine 
40 Rp. (Mi. 101, Zu. 107) im Paar, Zusammendrucke und vieles mehr bis hin zu ungebrauchten, moder-
nen GA-Karten im 100er-Pack. (K3)

g/ **/ 
FDC/ b/ 

GA 1.600,-
W 22133 1850-1989, Schweiz-Kollektion in 2 Vordruckalben, meist gestempelt, teils auch ungebraucht/post-

frisch, 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 Entwer-
tungen, nachfolgende Ausgaben mit einigen besseren Werten wie 2mal ‚Ziffern‘ 15 Rp. auf weißem 
Papier (kl. Fehler), Kocher-ähnliche 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/ */ ** 1.200,-

W 22134 1850/1852, hochwertige Partie mit 4 gestempelten Marken (Mi.-Nr. 8 II, 9 II, 2x Nr. 12), waagerechtes 
Paar Mi.-Nr. 9 II (auf dünnem Papier), 3 Briefstücken mit Mi.-Nr. 9 II und 2x Mi.-Nr. 12 sowie Brief mit Mi.-Nr. 
8 II, alle in ausgesuchter Qualität mit sehr klaren Entwertungen und fast alle mit Befunden/Attesten, dazu 
Österreich 5 Kr. rosa Ausgabe 1864 im waagerechten Viererstreifen auf Vordruck-Briefvorderseite mit sehr 
klarem EKr. “KALISZ 2.10.“ nach Lemberg - ein Los für Sammler mit höchsten Ansprüchen! (T) g/ d 900,-

22135 1850/1968, gestempelte, über Strecken gut besetzte Sammlung in altem Vordruck, dabei auch gute Blö-
cke ab Bl. 1, zum Teil mit Attesten, nette Briefe und andere gute Ausgaben. Katalogwert nach Angaben 
12.000,- Euro. Mit günstigem Startpreis, eine echte Gelegenheit ! (A) g 700,-

22136 1850/1982: Meist gestempelte Sammlung im Davo-Album ab Mi.Nr. 8 II (2) und 9 I (3), mit Strubel (dabei 
1 Fr. mit K1 Aarau), Sitzende und Stehende Helvetia, Pro Juventute und Pro Patria, Flugpost, Pax-Satz, 
Lunaba-Block, im Anhang schöner Teil Porto und etwas Dienst, Michel 2011 über 9.000,- €. (A) **/ */ g 500,-

P 22137 1850/1852, kleine gestempelte Sammlung der frühen Bundespost-Ausgaben, meist gut gerandet, dabei 
MiNr. 6 I (Mi. 1.300,- €), 7 II (480,- €), 8 II (4) mit Nuancen, 10/12 (1.730,- €). (M) g 400,-

22138 1850/2014, gemischt angelegte überwiegend gestempelte Sammlung bis zu den modernen Ausga-
ben, dabei Blöcke ab Bl. 1, viele gute Ausgaben, Nebengebiete, Ämter, gestempelte Heftchen und 
weiteres Material, Katalogwert nach Angaben über 30.000,- Euro. (K) g/ */ ** 2.000,-

22139 1850/1899; gestempelte Sammlung der Schweizer Klassik von den ersten Marken der Bundespost 
bis zur stehenden Helvetia. Enthalten sind u.a. die Michelnummern 5 I b und 5 II b jeweils mit Fotoat-
test Hermann, 7 I a mit Fotoattest, 11 mit Fotoattest, 18 II mit Befund, 28 b mit Fotoattest, 42 mit 
Fotoattest sowie die guten B-Zähnungen der Mi.Nrn. 58/64. Der Michelwert beträgt ca. 16.000,- €, die 
Erhaltung ist nicht immer perfekt, oft sind kleine Einschränkungen erwähnt sodass sich eine Besichti-
gung empfi ehlt. (A) 1.000,-

22140 1850-1988 (ca.), Umfangreiche Sammlung in 3 Leuchtturm Vordruckalben mit Kassetten. Früher Teil 
meist gestempelt und spezialisiert, ab 1960 auch postfrische Nominalware und etwas Ämterausgaben. 
Hoher Michelwert, wobei die angeschriebenen Michelnummern nicht immer stimmen. Bitte besichtigen 
und kalkulieren.(3A) (K) **/ */ g 500,-

22141 1850/1970 (ca.), meist gestempelter Doublettenpost mit Schwerpunkt bei den Portomarken, dazu meist 
modernes Materil in Tüten bzw. auf Steckkarten sowie sehr viele Briefe, Karten und Ganzsachen mit inte-
ressanten Frankaturen, R-Briefe, interessante Stempel, Auslandpost, Nachporto-Belege und vieles mehr, 
Fundus! (K)

**/ */ 
g/ d/ b 250,-
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P 22142 1850/1965: Gestempelte Sammlung ab Rayons und einigen Strubel (unterschiedlich, aber mit gut 
erhaltenen 1 Fr. u.a.) inkl. Briefen, ‚Sitzende‘ u.a. mit 2 Rp. rötlichbraun etc. (Faserpapiermarken teils 
mit Falschstempeln), ‚Ziffern‘ mit Serien auf weißem Papier und mit Wasserzeichen, ‚Stehende‘ mit 
besseren Werten, ab 1907 dann sehr umfangreich inkl. PAX-Satz etc., immer wieder auch Belege, viele 
Zusammendrucke ab Kehrdruck Nr.1 im 4er-Block (auch 3er-Streifen Landi ‚39 und Altstoffe oder kpl. 
Bogen PJ ‚53 mit ESST und Attest), Flugpost ab 30 Rp. Propeller, PJ ab Vorläufer deutsch, Blockausga-
ben ab NABA ‚34 sowie Dient- (ab I.K.W.), Porto-, Portofreiheits-, Franco- und Telegraphenmarken inkl. 
diverser besserer Werte, und viele interessante Stücke mehr. (A) g/ b 2.000,-

W 22142A 1850/1960, sauber sortierter Lagerposten im dicken Klemmbinder, ab Rayon/Strubel (unterschiedliche 
Erhaltung) mit u.a. MiNr. 11, 18, Pro Juventute ab 1915 mehrfach, Flugpost, Pro Patria-Serien, interes-
santer Teil Zusammendrucke, IKW, Porto usw. Hoher Katalogwert! (A)

g/ **/ 
*/ d 300,-

P 22143 1850/2000 (ca.), umfangreicher Posten in 4 Kartons mit über 50 Alben und weiterem Material, ab der 
Klassik, mit immer wieder besseren Werten, Ausgaben und Blocks, Belegen, Zusammendrucken, 
Viererblocks usw, dabei u. a. Pro Juventute mit italienischem Vorläufer usw, bitte unbedingt besichti-
gen und rechnen! (K4)

g/ **/ 
*/ b/ 

GA 1.000,-
22144 1850-1990 (ca.), Schweiz, meist gestempelte Sammlung auf Lindner-Blankoblättern, Erhaltung teils unter-

schiedlich. (A) */ g 100,-
22145 1852/1982, Teilsammlung in 2 Vordruckalben in Klemmbindern, gestempelte Marken teils nach Zäh-

nungen u. Typen unterschieden ab 1900-60 bis auf einzelne fehlende Marken in den Hauptnummern 
anscheinend komplett einschließlich PAX - Satz, Blocks fehlen meist, Mi nach Einlieferer über 5000,- Euro, 
dazu 1961 - 82 postfrisch anscheinend komplett. (A2) */ **/ g 500,-

22146 1854/1983, zunächst gestempelte, später dann meist postfrische Sammlung auf Vordrucken, dabei bes-
sere Werte Sitzende Helvetia MiNr. 21,28, gute Ausgaben Pro Juventute und Pro Patria bis 50er Jahre, 
später dann fast 230,- CHF gültige Nominale! (M) g/ **/ * 200,-

P 22147 1854/1862, saubere Sammlung der Strubel-Ausgaben, auf Blättern aufgezogen, mit 32 Werten aller Wert-
stufen, inklusive 2 Rp. Und 1 Fr. (2), meist gute Erhaltung und vorwiegend gut gerandet, Rauten und Orts-
stempel, zusätzlich Briefstück mit diagonaler Halbierung 10 Rp. (Altsignatur, bitte urteilen Sie selbst - Mi. 
6.000,- € für Brief). (M) g/ d 400,-

22148 1854/1928, kleine Sammlung ab Sitzende Helvetia auf alten Albenblättern, ansehen! (M) g/ * 90,-
P 22149 1854/1944, gestempelte und ungebrauchte Grundstocksammlung auf Blättern, mit besseren Werten wie 

Flugpost, teils etwas unterschiedlich, zusätzlich 21 Flugpostbriefe 1937/1944. (M) b/ g/ * 100,-
P 22150 1854/1995, reichhaltiger und gut sortierter Lagerbestand in 3 dicken schweren Wälzern und einer 

Bogenmappe, ab Strubel, Pro Juventute und Pro Patria, Flugpost, Sondermarken, auch guter Teil 
Ämter, Porto, etliche postgültige Ausgaben usw. Enormer Katalogwert! (K) g/ **/ * 1.500,-

22151 1854-1960, gut ausgebaute, vorwiegend gestempelte Grundstocksammlung auf selbstgefertigten Blan-
koseiten, einige Blöcke dabei (nur Bl. 1, 5-6 und 8-9 fehlen), insbesondere in den Anfängen naturgemäß 
sehr unterschiedl. Qualität, Katalogwert n.A.d.E. ca. 8.000€ (A) g/ * 500,-

P 22152 1854/1862 STRUBEL: Umfangreiche Partie von rund 240 Strubelmarken aller Wertstufen, von den 
Münchner Drucken bis zu den letzten Berner Drucken, dabei auch Paare, besondere Stempel, bessere 
Farbnuancen (u.a. mehrere milchblaue 10er), gute Marken wie 3x 1 Fr. oder 2x 2 Rp., Marken auf Sei-
denpapier, eine 40 Rp. ungebraucht, Rand und Eckrandstücke, Marken mit Klischeefehlern etc., in 
gemischter Erhaltung (eine Fülle von voll- bis überrandige Marken, andere mit mehr oder weniger 
bedeutenden Fehlern (Schnitt, dünne Stellen u.a.), meist jedoch gute Erhaltung), und dazu 6 Briefe und 
mehrere Atteste/Befunde. (A)

g/ b/ 
(*) 1.000,-

P 22153 1854/1862 STRUBEL: Spezialsammlung meist gestempelter Marken, Einheiten und Briefe, sorgfältig 
mit Beschreibungen auf Blätter aufgezogen. Beginnend mit zwei Probedrucken zeigt diese beeindru-
ckende Kollektion die verschiedenen Wertstufen der verschiedenen Druckperioden, vom 1. Münchner 
Druck (10 Marken, dabei u.a. drei Einzelmarken 5 Rp., 10 Rp. auf Brief, 6 Atteste) bis zum letzten 
Berner Druck, sowie rund 40 Briefe (u.a. Brief 1856 nach New York mit 40 Rp., 20 Rp. und 5 Rp. (A- 
bzw. B-Ausgabe) oder 10 Rp. auf Seidenpaier mit 5 Rp. auf Fahrpostbrief nach Mendrisio), dabei viele 
Farbnuancen, Paare und Streifen, besondere Stempel (u.a. diverse Typen an Stabstempeln oder Tessi-
ner Strahlenstempel), Klischeefehler und Abarten, seltene Marken wie 1 Fr. auf Seidenpapier (Zu. 
27Eb, Attest Renggli) usw., in meist guter/sehr guter Qualität. Begleitet von zahlreichen Attesten und 
dem kleinen Strubelhandbuch von 1982. Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter 
www.stamp-auctions.de (K)

g/ b/ 
*/ (*) 10.000,-

22154 1854/1862; Die Ausgabe “Sitzende Helvetia“ (Strubel); reizvolle Partie mit über 220 Marken (incl. 
Paaren, Briefstücken) und 100 Briefen dieser reizvollen Schweizer Freimarkenausgabe von den Mün-
chener Erstdrucken bis zur letzen Druckperiode der Berner Ausgaben. Enthalten ist eine Fülle guter 
Marken, darunter (Nummern nach Zumstein) 22 Aa (3), 23 Aa (3), ein Paar der 24 Aa, 22 F und 23 F, 24 
F auf Brief, 23 Ea (2) u.a.m. sowie diverse Nummern 27, Buntfrankaturen, Plattenfehler und weitere 
Besonderheiten. Ergänzt wird die Sammlung durch eine kleine Stempelstudie “Stabstempel“ sowie 
von einigen Marken und Briefen der Ausgaben Rayon I/III. - 138 Attest und Befunde belegen die Echt-
heit des enthaltenen Materials. (K) 3.000,-

W 22155• 1858-1951 (ca.), Bestand auf 20 kleinen Steckkarten mit meist besseren Marken und Sätzen dabei auch 
Lunaba-Block, Nebengebiete etc., ungebraucht mit Falz, postfrisch und gestempelt, vom Verkäufer für 
Einzelverkauf vorbereitet um US$ 1.710 (T) **/ */ g 400,-
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P 22156 1860/2000 ca.: Umfangreicher Bestand von tausenden von Briefen und Karten von alt bis neu in 3 
großen und 6 mittleren Kartons, untergebracht in Alben und Schachteln, ab Vorphila (bzw. unfran-
kierten Briefen) bis zu moderner Bedarfspost und FDCs, Hauptwert 20. Jahrhundert in großer Fülle, 
dabei gute Frankaturen (u.a. Viererblocks), auch auf Paketkarten und Kofferanhängern, besondere 
Stempel (u.a. Zwergstempel), Charge-, Express- und Zensurpost, Umschläge und Karten mit Firmen- 
und Hotelzudrucken, Einzel-, Mehrfach-, Bunt- und Mischfrankaturen, gute Destinationen nach Über-
see, diverse Briefe mit Zusammendrucken, auch Glückwunschkarten ab Nr.1 (1965), Werbe- und Son-
derstempel (3 Handbücher/kataloge anbei), Dienst- und Ämterpost, etc. etc. (K9) b 2.000,-

W 22157 1862/1945 (ca.), Interessanter Posten aus Nachlass mit ca. 83 Belegen oft nach Holland, dabei Doppel-
karten, Flugpost, alte AK, Portostufen, Zensur etc.. (S) b/ GA 200,-

22158 1862/2000 (ca.), reichhaltiger und gut sortierter Bestand in 11 Alben, durchgehend gut besetzt und teils 
dicht gesteckt mit großer Materialfülle, ab Sitzender und Stehender Helvetia, zahlreiche Sondermarken, 
4er-Blocks, guter Teil Flugpost ab MiNr. 145 (2) und 152 mit besseren, 5 Fr. (Mgl.) und 10 Fr. PAX gestem-
pelt usw. Sehr hoher Katalogwert! (K)

g/ **/ 
*/ d 400,-

22159+ 1862/2010, vielseitiger Bestand in 11 Alben, dabei Dubletten ab Sitzender Helvetia, hier mit besseren 
Werten, moderne FDC-Sammlung bis 2010, gestempelte 4er-Block-Sammlung usw., hoher Einstandspreis 
und Katalogwert! (K) g/ b 280,-

P 22160 1862/1881 - SITZENDE HELVETIA: Gruppe von 41 Briefen und Ganzsachenkarten mit Frankaturen 'Sit-
zende', von 2 Rp. grau bis 40 Rp. grün, dabei z.B. Nachnahmen (auch ein amtlicher Brief), Briefe nach 
Frankreich mit 30 Rp. bzw. 40 Rp., und andere mehr, in etwas unterschiedlicher Erhaltung. (T) b/ GA 100,-

22161 1862/2000 ca.: Sehr umfangreicher Bestand hauptsächlich gestempelter Marken in rund 75 Alben, in 
Schachteln, Tüten und auf Steckkarten. Dabei wenig vor 1900, danach aber sehr reichhaltig mit 
besonderen Stempeln, vielen Abarten und Plattenfehlern, Einheiten inkl. zentr. gestempelter 
4er-Blocks, auch etliche Zusammendrucke (u.a. Altsoffe- und Landi-Streifen), Blockausgaben und 
viele weitere, interessante Details wie Farben, Perfi ns, etc. (K5) g 1.500,-

P 22162 1862/1881 SITZENDE HELVETIA: Feine Spezialsammlung meist gestempelter Marken und Briefe in 2 
Alben, sauber mit Beschreibungen auf Blätter aufgezogen. Von 2 Rp. grau und etlichen 3 Rp. schwarz 
bis zu überkomplettem Satz auf Faserpapier (Atteste für 40 Rp. und 1 Fr.), mit den guten Farbnuancen 
(1 Fr. goldbronze, 2 Rp. rötlichbraun etc.), Abarten, vielen verschiedenen Stempeln (Tessiner Strahlen-
stempel, Zwerg-, Stab-, Schreibschrift-, Fingerhut- und anderen Stempeln wie Raute), interessanten, 
teils seltenen Briefen und Karten usw. Dazu rund 40 große Steckkarten und diverse Steckseiten mit 
ergänzenden Marken und Dubletten. (K) g/ b 10.000,-

P 22163 1862/1980, vielseitiger Bestand in 2 Alben, dabei auch einige zentrische Entwertungen, komplette Serien, 
etwas Ämter etc. (A2) g/ **/ * 80,-

22164+ 1862-1980 (ca.), umfangreiche Sammlung, sehr schön aufgezogen in 6 Klemmbindern (KW n.A.d.E. 
10.500,- CHF), dabei Viererblocks, Blocks, Kleinbogen, Flugpost, Pro Juventute, Pro Patria (überwiegend 
gestempelt) und drei nicht gerechnete Doublettenbücher, Besichtigung empfohlen! (K) g 800,-

22165+ 1862-1988, sauber gestempelte Sammlung mit einigen Lücken in drei LINDNER-Falzlosalben mit Blocks, 
Flugpost , Pro Patria und Pro Juventute. Dazu 3 Alben mit FDC´s, hoher Katalogwert! (K) g/ FDC 300,-

22166 1867/1978, gemischt gesammelt im selbstgefertigten Album (tschechisch beschriftet) mit einigen Blö-
cken, die ersten Pro Juventute - Ausgaben sind gut vertreten, hoher Katalogwert n.A.d.E. ca. 6000,- (A) g/ * 300,-

22167 1870/1940, umfangreicher Tütenposten mit tausenden Werten ab Sitzende Helvetia, zumeist papierfrei 
und nach Ausgaben sortiert. Enormer Fundus für Besonderheiten aller Art. (S) g/ d 90,-

P 22168 1872/2000, Partie mit 240 Briefen, Belegen, Ganzsachen und Ansichtskarten, dabei Flugpost, Zensuren, 
tolle Mehrfachfrankaturen, Einschreiben, Express und viele andere interessante Portostufen, weiter Ganz-
sachen, Privat-GA, Zusatzfrankaturen, Bundesfeierkarten und einige nette AK, ansehen und kalkulieren. 
(S)

b/ GA/ 
Ak 600,-

22169 1872-1989, Spezial-Sammlung mit vielen kompletten Ausgaben und mit Dubletten in sauberer Erhaltung, 
teils doppelt in beiden Erhaltungen gesammelt, dabei auch Abarten und viele Belege auf selbstgestalteten 
Blättern in 4 Ordnern und 2 E-Büchern, hoher Kat.wert und guter Nominalwertanteil (K)

**/ */ 
g/ b 400,-

22170 1872-1985, Nachlass-Posten mit vielen Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei auch etwas Dt.Reich, 
Liechtenstein und Österreich (K) b 100,-

W 22171 1877/1911 'SUCHARD': Lot mit 10 gebrauchten 'Schokoladen'-Ganzsachenkarten, dabei 8 verschiedene 
Karten ab 1877 mit Suchard-Zudrucken, eine 'Helvetia'-Karte mit Perfi n “PS“ (gebraucht 1910) sowie eine 
'Helvetia'-Karte 1911 von 'Chocolat Frey A.-G.'. Teils kleine Einschränkungen (bügig/fl eckig), meist jedoch 
gut. (T) GA 100,-

22172 1880/2008, 2 Klemmbinder mit Biella - Vordruck, sehr schwach besetzt, dazu 2 Einsteckalben u. ca. 50 
Umschläge der PTT mit Versandstellenlieferungen mit viel Nominale, ansehen. (K) */ **/ g 200,-

P 22173 1882-1908 Stehende Helvetia: Gepfl egte, gestempelte Sammlung mit 75 ausgesuchten Marken der ver-
schiedenen Ausgaben, meist annähernd komplette Sätze ohne die großen Raritäten, aber mit vielen guten 
Werten, u.a. kompletter Satz in B-Zähnung (die 50 Rp. mit einem teils angesetztem Zahn, sonst sehr gut), 
C-Ausgabe mit 2mal 40 Rp. (je Attest bzw. Befund für 30 Rp. und eine 40 Rp.), 1 Fr. (Zu. 71E, Attest Liniger), 
alle drei 3 Fr. auf Wasserzeichenpapier oder die 30 Rp. auf Faserpapier gez. 11½:11 (Zu. 96B). Eine über-
durchschnittliche Sammlung mit ganz überwiegend tadellosen Marken. (T) g 500,-
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W 22174 1882/1908 'ZIFFERN': Gruppe von 48 Briefen Karten, Kofferanhänger u.a. mit 'Ziffern'-Frankaturen ab 5 
Rp./12 Rp. auf weißem Papier, diverse Belege mit 15 Rp. gelb bzw. lila, auch eine Mischfrankature 3 Rp. 
(1906) mit 2 Rp. Tell, auf Ausland- und Inlandsbelegen inkl. Nachnahmen, Chargé, eine Irrläuferkarte nach 
Russland und andere interessante Stücke mehr. (S) b 300,-

W 22175 1882/1908 'STEHENDE HELVETIA': Kleine Sammlung von 20 Belegen mit verschiedenen Frankaturstufen, 
von 20 Rp. bis 1,50 Fr., mit u.a. 20 Rp. grob gezähnt auf Chargé-Brief, EF und MeF 40 Rp. in 'A'-Zhg., 1 
Fr.-Einzel- und Mischfrankaturen usw. (T) b 400,-

W 22176 1882/1908 'STEHENDE HELVETIA': Sammlung von 92 Briefen, Karten und Kofferanhängern mit diversen 
Frankaturen 'Stehende' inkl. vielen 40 Rp. und 50 Rp., dabei auch Perfi ns, gute Zähnungen, Chargé-, Wert- 
und Nachnahmebelege, Auslandspost (u.a. nach Monte Carlo) etc. in etwas unterschiedlicher Erhaltung. 
Dazu 3 Steckkarten mit Briefstücken und Marken inkl. 11x 50 Rp. Blau oder auch 1 Fr. in 'B'-Zähnung. (S) b 500,-

22177 1882/1997, Sammlung im DAVO-Album, Schwerpunkt bei den frankaturgültigen postfrischen Ausgaben 
mit ca. 500,- sFr. Frankaturware. (A) **/ g/ * 200,-

P 22178 1882/1906 KREUZ & WERTZIFFER: Gehaltvolle Spezialsammlung von meist gestempelten Marken 
und Belegen, sauber mit Beschreibungen auf Blättern, dabei auch die Ausgabe auf weißem Papier 
inkl. Einzelfrankaturen 2 Rp. und 15 Rp., nachfolgende Ausgaben mit zahlreichen Farbnuancen, Kli-
scheefehlern, Abarten, Einheiten, Rand- und Eckrandstücken, besondere Stempel (u.a. Stab- und 
Rasierklingenstempel) sowie einigen interessanten Briefen und Karten, und schließlich die Ausgabe 
auf Wasserzeichenpapier mit etlichen 3 Rp. (auch im 4er-Block und auf Streifband). Dazu noch rund 50 
große Steckkarten und einige Steckseiten mit hunderten von weiteren Marken inklusive z.B. unge-
brauchten Werten, einigen gestempelten 3 Rp. mit Wasserzeichen, 15 Rp. gelb bzw. violett mehrfach. 
(K) g/ b/ * 2.000,-

P 22179 1882/1908 STEHENDE HELVETIA: Umfangreiche Spezialsammlung meist gestempelter Einzelmarken 
und Einheiten zusammen mit Belegen und Beschreibungen auf Blätter aufgezogen (4 Alben), dazu ein 
Album mit weiteren Belegen sowie ein Album mit hunderten von Marken (Ergänzungen, Dubletten etc.) 
auf Steckseiten, und etwas Literatur. Die hochspezialisierte Kollektion startet mit diversen Essays und 
Probedrucken (auch Einzelabzug), die Markenausgaben mit spektakulärer Retouche “Speer in Flam-
men“ (letztes Stadium “w“, Attest), den verschiedenen Werten der jeweiligen Ausgaben mit hunderten 
von Abarten (Quetschfalten, deutl. verschobene Kontrollzeichen u.a.), Plattenfehlern (alle “HELVET-
TA“s, auch auf 68D, oder 50 Rp. mit den gebogen Strichen und ‚Trapezen‘, fahnenartiger Fleck (div. 
Stadien/Marken etc.)), einer Fülle an besseren Marken mehr-/vielfach (etliche grob gezähnte 40 Rp. 
und 50 Rp., duzendfach die 3 Fr.-Werte 1906/07 auf weißem Wz.-Papier u.a.), herrliche und seltene 
Belege, viele verschiedene Entwertungen und eine Vielzahl weiterer, interessanter Stücke. Eine feine, 
beeindruckende Kollektion, die wir so anbieten, wie sie der Sammler über Jahrzehnte zusammentrug. 
(K)

g/ b/ 
*/ ** 10.000,-

P 22180 1882/1907: Posten von tausenden gestempelten Marken ‚Stehende Helvetia‘ auf rund 160 großen 
Steckkarten mit bis zu 44 Marken, sortiert nach den jeweiligen Wertstufen (20 Rp. bis 3 Fr.), Ausgaben 
und Zähnungen, dabei auch etliche 20er und 1 Fr. in B-Zähnung (1888) oder diverse 3 Fr. auf weißem 
Wasserzeichenpapier, gute 40er, jede Menge 50er blau und grün etc. in ganz überwiegend guter, feh-
lerfreier Erhaltung. (S) g 1.000,-

P 22181 1884/1964, saubere Belege-Sammlung mit Franko-Zetteln, nettem Teil Portofreiheitsmarken sowie Diplo-
matenpost schweizerischer Gesandschaften im Ausland nach der Schweiz, alles auf Blättern mit Beschrif-
tung aufgezogen. (M) b 100,-

22182 1885-1980, kartonfüllender Bestand mit Briefen, Belegen, FDC und Ganzsachen, dabei Zensur, Bedarfs-
post, gute Ersttagsbriefe, Ganzsachen und weiteres interessantes Material, geschätzt rund 1.000 Stück. 
(K)

b/ FDC/ 
GA 200,-

W 22183 1888 'STEHENDE HELVETIA': Fünf Briefe von bzw. an Jsler in Wohlen mit 20 Rp. bzw. 25 Rp. in weiter 
'B'-Zähnung, dabei Brief und Fahrpoststück-Vorderseite nach Wohlen je mit 20 Rp. sowie 3 Briefe nach 
Paris mit 25 Rp. (einmal mit zwei 25ern), in etwas unterschiedlicher Erhaltung. (T) b 100,-

P 22184 1893/1960, netter Posten von ca. 110 Briefen und Karten, dabei Flugpost, Zensur, Einschreiben, Rekla-
mekarten, Privat-GA, Retourpost, Nachporto, etliches aus dem Tessin, vielseitiges und interessantes Los! 
(S) b 250,-

P 22185 1896/1941, 22 Belege, u. a. Flugpost, Bundesfeierkarten, Ganzsachen, dabei bessere und interessante 
Stücke, bitte ansehen! (T) b/ GA 80,-

22186 ab 1896 (ca.), Sammlung ANSICHTSKARTEN mit vielen Lithos, dabei auch Vorläufer, Winterliches etc., 72 
gebrauchte, nur verschiedene Karten in Lindner-Album, interessant! (A) b 300,-

P 22187 1897/1930 (ca.) - ANSICHTSKARTEN: Kollektion von etwa 165 Ansichtskarten, von alten Karten um 1900 
inkl. vielen Lithos, 'Gruß aus ...' etc. bis in die 20er Jahre (wenig danach), dabei auch bessere Stempel, 
Nachporto, Destinationen u.a., und dazu das Handbuch 'Schweizer Ansichtskarten 1894-1925 sowie 105 
Fotokarten (Format 180mm x 130mm) auf Karton mit vielen, alten Ansichten. (S) Ak 300,-

W 22188• 1898/1900, Sammlungspartie von 22 Postformularen, frankiert mit Marken Stehende Helvetia, 
Kreuz/Ziffer und Portomarken zur Gebührenverrechnung für aus dem Ausland eingeführte Zeitungen 
bzw. für Portofehlbestände, alle Marken pedantisch sehr sauber und klar gestempelt, auch Einheiten 
wie 3 Fr. waagerechter 8er-Streifen bzw. 10er-Block; zusätzlich ein weiteres, unfrankiertes Formular, 
generell sehr saubere Erhaltung! (A) b 1.000,-

22189 1899/1904, ungebrauchte Sammlung der Ausgabe Stehende Helvetia (Mi.Nr. 67/70) mit allen Wertstu-
fen, spezialisiert/mehrfach aufgezogen, dabei Farben, Zähnungen etc. (M) *    120,-
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22190• 1900-57 collection, all LH, early Semi-postals virtually complete incl. 1915-6 issues, Airpost 1919-20 30c 
& 50c, booklet panes, 1951 LUNABA SS, etc., cataloging by Mi. a bit problematic as issues after 1919 are 
priced only as NH, pre-1920 issues total Euros748 ($972), post-1920 LH issues would total approx. Euros 
2600 ($3380) as NH, Mi. states LH are worth 40-60% of NH, clean and useful group, F-VF (M) */ ** 150,-

W 22191 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 Gummi, Abarten wie ‚gebrochene Säule‘, ‚Forrer Doppeldruck, ‚fehlende Speiche‘ oder ‚feh-
lender Leitungsmast‘, PAX bis 1 Fr. und 3 Fr., danach fast komplett bis 1978. Dazu Flugpost ab ‚Propel-
ler‘, PJ mit Vorläufer französisch und mit Blocks (vieles ungebraucht), PP (ohne Block 1940), die mei-
sten 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 etlichen Franken-Werten. Eine überwiegend ungebrauchte, aber 
saubere und hochwertige Kollektion. (A) */ ** 1.000,-

W 22192 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 900,-

W 22193• 1900-1962, Destination U.S.A.: 30 Briefe und Karten in die U.S.A., dabei 10 Briefe von verschiedenen Fir-
men 1900 nach Philadelphia, je mit 25 Rp. Stehende Helvetia (einmal mit markanter Plattenabnutzung), 
fünf Charge-Briefe 1927/28 frankiert mit Heftchenblättern Tell, Zusammendrucken u.a., 14 Flugpostbe-
lege mit besseren Frankaturen (z.B. frühe Flugpostmarken, 1 Fr. Pax, 5 Fr. Symbolische Bilder, Satz Pro Juv. 
'52 als FDC oder Lunaba- und Lausanne-Block), auch Freistempel-Belege, Ganzsachen u.a.m., in etwas 
unterschiedlicher Erhaltung. (T) b 130,-

P 22194 1900/1944, inhaltsreiche und teils mehrfach geführte Sammlung auf Blättern mit etlichen interessanten 
Ausgaben, dabei MiNr. 128/35 gest. und folgende, 152 gepr. Abt BPP, Flugpost, 328/30 v, 328/29 w usw. 
(M)

g/ **/ 
*/ d 200,-

P 22195 1900 UPU: Feine Spezialsammlung mit hunderten von Marken und ca. 50 Briefen und Karten (auch Ganz-
sachen), sauber mit Beschreibungen auf Blätter aufgezogen, dabei zwar keine 25 Rp. von der nachgra-
vierten Platte, sonst aber sehr umfangreich mit einer Vielzahl an Abarten, Plattenfehlern, Retouchen, Farb-
nuancen, besonderen Stempeln (u.a. Ersttag, Sonder- und Rasierklingenstempel), Auslandsbriefe, 
UPU-Ganzsachen mit Zusatzfrankatur (auch Mischfrankaturen), und viele interessante Stücke mehr. Dazu 
Steckseiten und -karten mit weiteren Marken inkl. 25 Rp. (auch einige ungebrauchte Werte). Eine interes-
sante Kollektion. (K)

g/ b/ 
GA/ * 500,-

P 22196 1900, 25 Jahre UPU Vorlagedruck/Essay ohne Wertziffer in schwarz auf weißem Papier, selten! (M)     ex 
71/73 Pr (*)  900,-

22197 1900/60 (ca.), Lot mit 160 Briefen, AG, AK, dabei viel Übersee-Luftpost (u.a. nach Indien), bessere FDC, 
Hotelpost etc..., schöner Posten. (S) b/ GA 200,-

22198 1900-2000, Nachlassposten mit kompl. Ausgaben meist gestempelt, dabei auch Pro Juventute- Block 
1941 (Bl. 6) gestempelt mit Attest, dazu viele Briefe, Karten und Ganzsachen (K)

**/ */ 
g/ b 100,-

P 22199 1904/1906, Stehende Helvetia, 9 geschnittene Probedrucke in verschiedenen Farben, Wertstufen 25, 40 
bzw. ohne Wertangabe. (M) (*)  100,-

P 22200 1904, 40 C. Stehende Helvetia, 10 geschnittene Probedruck-Viererblocks in verschiedenen Farben, auf 
ungummiertem Papier. (M) (*)  350,-

P 22201 1906, 25 C. Stehende Helvetia, 10 geschnittene Probedruck-Viererblocks in verschiedenen Farben, auf 
ungummiertem Papier. (M) (*)  350,-

W 22202 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 
'offene '8' gestempelt) etc. sowie viele bessere Werte teils mehrfach ungebraucht. Dabei 3 Fr. mit mehre-
ren Falzresten, sonst sehr sauber mit Erstfalz. (A) */ g 170,-

22203+ 1907/96, reichhaltiger Sammlungsbestand mit über 250 Viererblöcken, postfrisch bzw. mit Zentrumsstem-
pel, dabei Pro Juventute 1945/63 postfrischen komplett in Viererblöcken, sowie weitere interessante Aus-
gaben, hohe Werte, usw. (A) **/ g 100,-

22204 1907/2000 ca.: Umfangreicher, überwiegend postfrischer Bestand an Marken und Blocks in 8 Alben, 
auf duzenden von Steckkarten und in Schachteln, dabei auch etliche Markenheftchen, Jahrbücher, 
frühe Marken (vor 1930, teils ungebraucht), Zusammendrucke, Abarten, Einheiten etc., und natürlich 
ein umfangreicher Nominalbestand. (K) **/ * 2.000,-
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P 22205 1907/2014 FREIMARKEN + BLOCKS: Sehr umfangreiche Spezialsammlung der Frei-, Sonder- und Wer-
bemarken sowie der Blockausgaben (ab Bl. 1 auf Brief, ohne Pro Juventute und Pro Patria) in 18 Alben, 
sehr sauber mit Beschriftungen auf Blätter aufgezogen, dabei meist gestempelte Einzelmarken, Farb- 
und Papiervarianten, eine Vielzahl von Abarten, Plattenfehlern und Retouchen (ab 15 Rp. Helvetia 
1909 mit “Tulpe“ gestempelt (ein Fehlzahn, sonst gut) mit den bekannten ‚gebrochene Säule‘, ‚Spinne‘, 
‚Atlantis‘ etc.), Einheiten (inkl. zentr. gestempelter 4er-Blocks) und hunderte von Briefen, Karten, For-
mularen, Ganzsachen, Kofferanhänger etc., dabei z.B. Tell 10 Rp. in Type I im zentr. gest. 4er-Block 
(Attest), Serie Symbolische Darstellungen 1938 in zentr. gest. 4er-Blocks, sehr gute, hohe Frankaturen 
mit Franken-Werten wie Landschaften 1914/31 oder PAX, gute Marken auf glattem Kreidepapier (80 
Rp. Tell (mehrfach), Wappen 1,50 Fr. (Attest) etc.), Belege mit ungewöhnlichen Destinationen und 
Verwendungen, auch ganz besondere Stücke wie ein wunderschöner, illustrierter japanischer Holzpa-
pierumschlag mit Helvetia 25 Rp. blau 1920 nach Canada, und eine Vielzahl besserer Marken und 
Belege mehr, bis zur Modernen mit Zusammendrucken (auch Bogen), Evangelisten in zentr. gest. 
4er-Blocks oder Stickereimarkenkleinbogen gestempelt. Dazu besondere Entwertungen, Automaten-
marken, etwas Dubletten etc. Eine wirklich gehaltvolle, ungewöhnliche und über mehr als ein halbes 
Jahrhundert gewachsene Spezialsammlung. (K3)

g/ b/ 
** 6.000,-

P 22206 1907/1973: Ganz überwiegend tadellos postfrische Sammlung ab Tell 1907 inklusive fast aller guten 
Marken wie kpl. Satz 1908 bis 3 Fr., Gebirgslandschaften bis auf 3 Fr. blaugrün komplett (2 Atteste), 
auch mit vielen Zusammendrucken, Flugpost ab 30 Rp. Propeller, Blocks ab NABA ‚34, Pro Juv. inkl. 
Zusammendruckbogen und 2 MH von 1953, usw. Eine vorab sehr gepfl egte und saubere Kollektion. (A) **   3.000,-

W 22207 1908/2000 ca.: Rund 400 Briefe, Karten, Kofferanhänger etc. der unterschiedlichsten Art ab Tell und 
Helvetia, dabei eine Gruppe Briefe in die USA mit guten Frankaturen, Charge- und Expresspost, auch 'frühe' 
FDCs ab den 1930er Jahren, Satzbriefe, Sonderstempel und so weiter. (S) b 400,-

W 22208• 1909/25 - PERFINS: Gruppe mit 22 Briefen und Karten, welche mit fi rmengelochten Marken frankiert sind, 
dabei 16 Karten von Seb. Moser in Chiasso nach Mühlhausen im Elsass (1909-13), Brief von Fritz Marti in 
Bern mit entspr. 25 Rp. Helvetia und seltenem Zensurstreifen des XIV. Ameekorps' in Freiburg (1916), 
R-Brief der schweiz. Schokoladenfabrik Lindt & Sprüngli von Kilchberg 1914 nach Deutschland, und 
andere. (T) b 90,-

P 22209 1912/1961 PRO JUVENTUTE: Umfangreiche Spezialsammlung der Pro Juventute-Ausgaben ab den 
Vorläufern (deutsch und französisch gestempelt, der italienische Vorläufer auf Postkarte (Attest Nuss-
baum)) mit überwiegend gestempelten Marken und Blocks, zusammen mit teils ungewöhnlichen Bele-
gen sauber mit Beschreibungen auf Blätter aufgezogen, dabei immer wieder mit Einzelmarken, Ein-
heiten (diverse, zentr. gestempelte 4er-Blocks), auch Ersttagsstempel, Blocks mehrfach (auch auf 
Brief), Abarten, Retouchen, Briefe mit hohen Frankaturen und besonderen Verwendungen, auch 
Zusammendrucke und kompletter, gestempelter MH-Bogen 1953 etc. Alles in 5 dicken Alben. Dazu 6 
Alben u.a. mit Tabs (meist Unterrand-Paare, 4er-Streifen oder auch 4er-Blocks, bis in die Moderne), 
Markenheftchen, Ergänzungen und Dubletten oder eine Kollektion von Karten zum Tag der Briefmarke. 
Eine beeindruckende und vielfältige Spezialsammlung, die über Jahrzehnte mit viel Engagement und 
Liebe zusammengetragen wurde. (K)

g/ b/ 
** 6.000,-

P 22210 1912/1963 PRO JUVENTUTE: Lot von rund 60 Briefen und Karten mit Pro Juventute-Frankaturen, dabei 
ältere Ausgaben, Satzbriefe, auch FDCs, 4er-Blocks auf Brief, auch Tag der Marke, PJ-Karten, besondere 
Stempel, zwei Briefe mit PJ-Block '37 u.a. (S) b 200,-

22211 1912/2000 (ca.), mit LIECHTENSTEIN, Markensammlung in 12 Alben, beide Erhaltungen postfrisch und 
gestempelt, viele Ausgaben auch zusätzlich in 4er-Blöcken, günstiger Ausruf!, Besichtigung empfohlen. (K) **/ g 500,-

W 22212 1913-46 meist: Kleine Sammlung mit ungebrauchten und gestempelten Marken (1934-39) inklusive Satz 
Dienstmarken mit Kreuzlochung, etwas SDN und BIT. Dazu 3 Ansichtskarten (zwei von 1913/14), 3 Briefe 
(1939) nach Paris (zwei von der Landi), ein Briefstück mit Flugpostmarke 1946 und ein moderner Block. 
(M)

*/ g/ 
b/ d 60,-

P 22213 1913/1988 FLUGPOST: Große und umfangreiche Spezialsammlung der Flugpostmarken sowie von 
hunderten von Briefen und Karten von Zeppelinfahrten, Erst- und Sonderfl ügen, Ballonpost etc. jeweils 
sauber mit Beschreibungen auf Blätter aufgezogen (8 Alben), ab Vorläufern Bern (Zu. III) und Liestal 
(Zu. VIII) je auf offi ziellen Karten, reguläre Flugpostmarken ab 30 Rp. Propeller (auf GA-Karte per Belag 
nach Berlin, Attest Nussbaum 1966), mit gestempelten und postfrischen Marken, 4er-Blocks, größe-
ren Einheiten, Abarten, Papieren usw., sehr vielen Briefen und Karten inkl. seltener Flüge, hoher Fran-
katuren und ungewöhnlicher Destinationen. Ein El Dorado für den spezialisierten Flugpostsammler. 
Die herrliche Kollektion wurde komplett so belassen, wie sie der Sammler über Jahrzehnte zusammen-
trug. (K)

b/ g/ 
** 8.000,-

22214 1913/1967; gestempelte Sammlung der Wohlfahrtsausgaben “Pro Juventute“ und “Pro Patria“ in sehr 
schöner Qualität, darunter ist Bl. 5 lose gestempelt und auf portorichtig frankiertem Eilboten-R-Brief. 
Michelwert 4.000,- €. (A) g 400,-

W 22215• 1914-52 EXPRESS-Post: Zwölf interessante Briefe und Karten als Eilsendungen, dabei u.a. Brief nach 
Deutschland mit korrekter 55 Rp.-Frankatur und zwei Express-Aufklebern, Brief 1920 nach Belgien mit 70 
Rp.-Frankatur (2. Gewichtsstufe), Brief 1921 nach Italien (2. Gew.stufe) mit Helvetia 1 Fr. und Tell 20 Rp. 
sowie ital. Verschlussstreifen, Inlands-Charge-Express-Brief 1932 mit richtiger 'Abrüstungskonferenz' 
1Fr.-Einzelfrankatur (Brief und Charge je 20 Rp. + 60 Rp. für Eilzustellung), und andere Eilbriefe und -kar-
ten nach Deutschland, Dänemark oder Inland, inklusive Besonderheiten wie Zensur, Umschlagzudrucke, 
Sonderstempel (Abrüstungskonferenz 1932) u.a., in etwas unterschiedlicher Erhaltung. (T) b 90,-
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W 22216 1915/1946 (ca.) - PRO JUVENTUTE: Sammlung von über 170 Pro Juventute- (135), Infi rmis- und anderen 
Wohltätigkeitskarten, ungebraucht und/oder gebraucht mit etwas Dubletten, dabei meist mit Freimarken 
frankiert, aber auch PJ-Frankaturen. (A) Ak 100,-

P 22217 1917/1960 PRO PATRIA: Etwa 45 Belege mit PP-Frankaturen sowie Bundesfeierkarten (ab 1917), dabei 
Satzbriefe, Einzelfrankature hoher Werte, besondere Stempel (Bundesfeier u.a.), Eil-, Charge- und Zensur-
post etc. (S) b 100,-

22218 1918/1962; gehaltvolle- und fast ausschliesslich gestempelt geführte Sammlung Dienst- und Porto-
marken, Portofreiheitsmarken sowie Ausgaben der Internationalen Organisationen mit vielen guten 
Ausgaben, besseren Typen und Besonderheiten. Erwähnenswert sind u.a. Industrielle Kriegswirtschaft 
Mi.Nr. 3 I (II) gest. signiert Diena, Portfreiheitsmarken 2 II/7 II gest. und 11 II/13 II gest., Portomarken 
10/14 gest. mit Fotoattesten U. Hermann für die Mi.Nr. 12 bis 14, Telegraphenmarken 1 und 4 gest., 
SDN mit Mi.Nr. 19 z gest. geprüft, WHO mit diversen Abarten I u.a.m., viele Marken sind signiert. 
Gepfl egte Sammlung mit sehr hohem Katalogwert. (A) 1.500,-

22219 1919/1963; gestempelte Sammlung der Schweizer Flugpostausgaben, darunter ist auch die seltene Mi.
Nr. 152 auf Briefstück mit Fotoattest Hermann. Michelwert 3.000,- €. (A) 300,-

22220 1920-2003, Sammlung anfangs meist ungebraucht später  postfrisch  mit vielen kompl. Ausgaben mit 
allen Blocks ab  Nr.1, auch besseren Ämter-Ausgaben, zusätzlich 4er-Block-Sammlung (Nominalwert allein 
dort Sfr.400) und Dubletten,  dabei auch postfrische Teilsammlung Liechtenstein von 1960-2003, viele 
Kleinbogen, Mk usw., insgesamt hoher Kat.wert und sehr hoher Nominalwert (K)

**/ */ 
g/ Mk/ 

FDC 500,-
P 22221 1924/1949 FLUG- und ZEPPELINPOST: Posten mit 41 Briefen und Karten, dabei Zeppelinkarte 1924 nach 

New York, Zeppelinkarte zur Deutschlandfahrt 1933, diverse Flugbriefe mit frühen Flugpostmarken, 11 
Flugpost-Bundesfeierkarten 1928-31, u.a. nach Estland, Finnland oder USA), Briefe mit späteren Flugpost-
marken (dabei 4er-Blocks, Post nach Uruguay u.a.), spezielle Sonderfl ugpostkarten, zensierte/chargierte/
Eil-Briefe etc., und 3 moderne Belege (1950er/70er), in meist guter Erhaltung. (T) b/ GA 400,-

P 22222 1924/1948 FLUGPOST: Mehr als 50 Flugpostbelege und Flugpostmarken auf Brief oder Karte, dabei gute 
Frankaturen (u.a. Luftpostbrief 1932 vom Hotel Adler in Lugano ins Saarland mit 2 Fr. (glatte Gummierung), 
Erst- und Sonderfl ugbelege, auch eine 40 Rp.-Bundesfeierkarte von 1928, Schau- und Sonderfl ugbelege, 
-vignetten und -stempel, etc., sowie 3 modernere Belege bis 1960. (S) b 400,-

22223 1925/1940, Posten von ca 600 Einzugs - Aufträgen, davon ca 170 ungelocht, Rest im Formular, jedoch 
neben den Marken gelocht, dazu 18 Interne Einzugsmandate mit stehender Helvetia - Frankatur aus 1903 
- 07, links gelocht, teils ausgerissen. (S)     140, 206, 252, 254, 274 u.a. b 150,-

P 22224 1929-1943, Lot mit 23 Luftpostbelegen aus der Schweiz meist nach Südamerika, mit interessanten Fran-
katuren, dabei auch Zensur und Katapult Südatlantik (S) b 100,-

W 22225• 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,-

22226 1930/2005, vielseitiger und interessanter Posten mit über 600 Briefen und Karten, dabei nette Franka-
turen, Nachporto, 4er-Blocks, Stempel, Ganzsachen incl. etliche ungebrauchte (Nominale!) usw. (S) b 150,-

P 22227 1930-1936, Posten mit 21 Flugpostbelegen mit guten Flugpostfrankaturen aus einer Korrerspondenz 
meist aus Winterthur nach Südindien, Bedarfsspuren, interessante Destination, hoher Kat.wert (S) b 300,-

22228 1934/1955; gestempelte Sammlung der Blöcke in jeweils einwandfreier Erhaltung, darunter Bl. 1 mit 
Fotoattest, der Grossblockbogen des Bl. 2 mit Befund Wyler und weitere mehr. Der Michelwert beträgt 
3.000,- €. (A) 400,-

P 22229 1936/1960, saubere Sammlung von 68 Belegen, meist Pro Patria-Frankaturen der guten Jahre, vorwie-
gend gelaufene Stücke (oft nach England/USA), mit zahlreichen interessanten und dekorativen Franka-
turen, besseren FDCs, 4er-Blocks, Luftpost, Einschreiben, Zensur, dabei 20 und 30 Rp. PP 1946 FDC, PP 
1949 FDC (d), PP 1952 FDC (f), PP 1953 FDC, PP 1954 FDC (d), PP 1955 FDC (f), auch ein PP-Block 1960 
rs. Auf Luftpostbrief von Genf nach Chicago ist auch nicht so häufi g. (S) b 500,-

P 22230 1936/1973 PRO PATRIA: Umfangreiche Kollektion von Einzelmarken, 4er-Blocks, anderen Einheiten, 
Blockausgaben und Belegen sauber auf Blätter (inkl. Beschreibungen) aufgezogen, dabei u.a. Farbnu-
ancen (Zu. B5c oder B14c mehrfach), Papiere (auch B1z), Abarten, Platten- und Rasterfehlern, Blocks 
teils mehrfach, gute Briefe (Destinationen!, Frankaturen!), später dann auch Ersttagsstempel, Tabs 
etc, und diverse Atteste. Dazu ein Steckbuch mit Dubletten, Einheiten, Zusammendrucke (1936) und 
‚moderneren‘, zentr. gest. 4er-Blocks. Eine gehaltvolle Spezialsammlung von ganz überwiegend sau-
beren und gut erhaltenen Marken und Belegen. (K)

g/ b/ 
** 2.000,-

P 22231 1937-38, sauberer Dublettenposten mit 14x Pro Juventute-Block und 39x Aarau-Block auf 53 echt gelau-
fenen Belegen,  Mi. ca. 2900.- (S) b 300,-

22232+ 1938/97, außergewöhnlich schöne Sammlung in 2 Marini-Alben, sehr sauber gesammelt in Schweizer 
Qualität, der optische und auch der Wert-Schwerpunkt liegt auf den zentrisch gestempelten 4er-Blocks ab 
1957, die nur in kompletten Serien, und dabei streckenweise komplett vorhanden sind. Zusätzlich Einzel-
marken, Blocks und postfrische/ungebrauchte 4er-Blocks ab 1939. KW ca. 5.500,- CHF (A2) g/ **/ * 270,-

22233 1938/44, Lot von 11 Flugpostbriefen, alles Sonderfl üge mit entsprechenden Bestätigungsstempeln, gute 
Erhaltung. (T) b 130,-
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22234 1938 -59, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette sauber gestempelte Sammlung einschließ-
lich Pax- Satz und Block 4- 16 (Block 5 mit Fotoattest Ronggli aus 1999), lediglich bei Block 8 vs Schürf-
stelle gesehen, Mi 2010 lt. Angabe fast 5000,- (A) g 400,-

22235 1938/1960, saubere postfrische Sammlung mit u.a. PAX-Serie, Blocks 4/7, 10/13 und 15. Mi. 2.416,- €. 
(M) **   200,-

22236 1938/2007, ab 1948 anscheinend komplette Sammlung in 5 Ringbindern mit Schuber, dabei zusätzlich 
einige Zusammendrucke, Viererblocks, Kleinbögen und Marken aus 2008, enormer Frankaturwert, dazu 
Belege in 5 FDC-Alben mit Schuber. (K2) **/ b 500,-

W 22237 1938/1963 - PRO PATRIA: Sammlung von rund 150 Briefen und Karten mit Pro Patria-Frankaturen, dabei 
auch diverse FDCs, Post nach Übersee, Eil-, Charge- und Expressbriefe, viel Zensurpost, Mehrfachfranka-
turen, Satzbriefe u.a. (S) b 200,-

22238 1938 - 1980 (ca). ungebrauchte / postfrische Sammlung auf Blankoblättern. Mit Uno Genf, Bureau Inter-
national d'Education,Bureau International d'Travail, Internationale Gesundheitsorganisation und andere ... 
Katalogwert > 2000 € (S) */ ** 200,-

W 22239 1939/1946 ca.: Posten mit über 200 zensierten Briefen und Karten um den 2. Weltkrieg, meist nach 
Deutschland, Österreich oder Frankreich, aber auch Destinationen wie Schweden u.a., auch z.B. Brief an 
deutsche Feldpostnummer, Luftpost, Einschreiben, deutsche, französische oder britische Zenurstempel 
und -verschlussstreifen und andere mehr. (S) b 200,-

22240 1939/1940, SCHWEIZ-SOLDATENMARKEN, 10 verschiedene Marken auf Luxusbriefen, anbei Militärku-
verts, alle von verschiedenen Einheiten, u.a. Flieger und Flak, künstlerisch wertvoll! Dazu Sonderkarte - 
kolossale “Grenzbesetzung 1914“ (T) b 140,-

W 22241 1940/57, Kleine postfrische Partie mit Pro Patria 1940 (Block, alle Werten inkl. der drei 20er, 20 Rp. hell-
rot im Originalbogen), dazu die Pro Patria-Sätze 1944, '50 und '57 je im senkrechten Rand-3er-Streifen, 
und noch ein GEPH-Block von 1943. (SBK ca. 900 Fr.) (M)     Bl. 5 u.a. **   100,-

22242 1943, PTT-Geschenkheft mit Kordel 100 JAHRE GENFER POSTMARKE, mit 2 Stück Block 10 ungestempelt 
und mit rotem ESST. (T) 100,-

22243 1943/1975, saubere postfrische und gestempelte Partie von ca. 870 Bogenrand-Marken Pro Juventute/
Pro Patria mit den entsprechenden Zudrucken der Tier- und Pfl anzennamen, etliche komplette Serien, teils 
Einheiten; als Zugabe weiteres Material ohne Bewertung. (S) **/ g 200,-

22244 1943, “100 bzw. 125 Jahre Postmarken, 24 Belege, meist Sonderkuverts von Ausstellungen und Ganzsa-
chen, Sonder- und FD-STempel, dabei Reco, herausragendes Speziallos! (T) b 120,-

22245 1943-1955, Lot mit 10 sauberen Belegen mit Schweiz-Blockausschnitt-Frankaturen meist mit SST entwer-
tet (S) b 100,-

22246 1944/2000 (ca.), gestempelte Sammlung in 2 Marini-Falzlos-Vordruckalben, mit besseren Ausgaben, stre-
ckenweise komplett. KW ca. 2.241,- €. (A2) g 140,-

P 22247 1944/1999, interessante Partie mit u.a. Automatenmarken ab 11 Werte A1 5 Rp. Bis 1 Fr., nachfolgende 
Ausgaben mit Abarten, ferner Schalterfreistempel, “Swiss Post“ Sticker 1999 usw. (M) **/ b 100,-

22248 1944/1960, sauber gestempelte Sammlung auf Blättern, mit Ausgaben Pro Juventute und Pro Patria, 
Lunaba-Block mit ESST. Mi. 1.058,- €. (M) g 100,-

22249 1945/71, gestempelte Teilsammlung ohne Spitzen im sauberen LT-Vordruck, dazu E- Buch mit Dubletten 
und einige Belege, netter Grundstock. (A2) g/ b Gebot

W 22250• 1945, Fünf Luftpostbriefe nach Buenos Aires, alle frankiert mit PAX-Werten und Zusatzfrankaur, dabei je 
ein Brief mit 30 Rp. (mit Zensur) bzw. 1 Fr. (R-Brief mit ital. Automobilpoststempel und R-Zettel und Stempel 
'Taxe réclamée' von Basel) sowie 3 Briefe mit der 3 Fr. (einmal mit 5 Rp. Zusatz als Drucksache, sonst mit 
30 Rp. Zusatz). Der ungenügend frankierte R-Brief mit leichten Flecken an den Pro Patria-Marken der 
Zusatzfrankatur, sonst gute Erhaltung. // Five air mail covers to Buenos Aires all franked with PAX stamps 
and additionals, with a cover bearing the 30c. (censored), one with the 1fr. (registered cover with Italian 
Automotiv postmark and special reg. label, and with 'Taxe réclamée' cachet from Basel), as well as three 
covers bearing the 3fr. (one with add. 5c. as printed matter). The insuff. franked cover with a few stains 
otherwise fi ne. (T) b 200,-

W 22251• 1945 PAX: Zwei Luftpostbriefe nach Buenos Aires, Argentinien mit hohen PAX-Frankaturen, einmal 
von Winterthur am 3.XI.45 als Chargé-Brief mit zwei senkr. Paaren der 5 Fr. sowie 3 Fr. (plus Zusatz-
frankatur, Ankunftsstempel rückseitig) und Brief der Maschinenfabrik Benninger A.-G. in Uzwil am 7.
II.46 mit senkr. Dreierstreifen der 10 Fr. PAX in Ergänzung mit 5 Fr. ‚Tagsatzung zu Stans‘, 2 Fr. ‚Forrer‘ 
und 30 Rp. ‚Landschaften‘. Die etwas größerformatigen Umschläge mit senkr. Faltspur (zwischen/
außerhalb der Marken) und soweit in guter Erhaltung. // Pair of two large-sized air mail covers to 
Buenos Aires with high PAX frankings, one sent registered from Winterthur (3.XI.45) with two vert. 
pairs of the 5fr. and add. defi nitives, the other from Uzwil franked by vert. strip of three of the 10fr. (plus 
additions). Vert. traces of folding (outside/between the stamps) otherwise fi ne. (M) b 1.000,-

22252 1945 - 85, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette, sauber gestempelte Sammlung ohne die 
hohen Pax- Werte, Michel nach Ang. ca 2300,- (A) g 200,-

22253 1945, PTT-Geschenkheft mit Kordel 100 JAHRE BASLER TAUBE, mit 2 Stück Block 12, ungestempelt und 
mit rotem ESST. (T) 100,-

P 22254 1945/1977, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette, sauber gestempelte Qualitäts-Sammlung 
auf Blanko-Blättern. (M) g 500,-
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22255 1947/2005 ca., umfangreicher Bestand mit über 5000 Briefen, Karten, Ganzsachen, FDC, Maximumkar-
ten, 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 Franka-
turen, Tax-Vermerken etc. Sicherlich eine Fundgrube zum Auf- oder Ausbau einer großen Sammlung. (K3) b/ GA 450,-

22256 1948-1955, Block-Dublettenposten Bl.-Nr.13-15 mit 18x IMABA-Block, 4x LUNABA-Block und 13x Lausan-
ne-Block alle auf meist echt gelaufenen, sauberen Belegen meist mit SST bzw. ESST, Mi. ca. 4600.- (S) b/ FDC 400,-

22257+ 1950/2000 (ca.), reichhaltiger Bestand in 11 Alben, meist einfache Dubletten, Hauptwert bei den Bele-
gen, dabei bessere Stücke der späten 50er/frühen 60er Jahre, hoher Katalogwert! (K) g/ b 150,-

22258 1958-2000, postfrische Sammlung im Vordruck, dazu diverse FDC und etwas gestempeltes Material im 
E-Buch, Hauptwert Nominale. (K)

**/ FDC/ 
g 250,-

22259 1960/2000 (ca.) Viererblock-Sammlung in drei Steckbüchen, meist zentrisch gestempelt, dabei Block Sti-
ckereimarke 2000, viele komplette Wohlfahrtssätze etc.. (S) v/ g 100,-

22260 1960/96 (ca.), reichhaltiger gestempelter Lagerposten in 6 dicken Alben, sauber sortiert, hoher Katalog-
wert, auf evtl .Besonderheiten ungesichtet! (K) g 100,-

22261 1960/2008, postfrische Sammlung in 4 Vordruckalben, ab 1960 bis 2008 komplett postfrisch, auch 
etliche Kleinbögen sind vorhanden, inkl. Stickerei-Kleinbogen, vorab noch etwas gestempelte Ausga-
ben ab 1945, 3 weitere Alben und einer Schachtel mit Markenheftchen ab 1953, alleine bei den Mar-
kenheftchen postgültige Ausgaben mit einem Frankaturwert (ohne Zuschläge) von über 1.900,- SFr, 
weitere rund 330,- SFr. in einem Umschlag, günstiger Ansatz! (K) **   1.000,-

22262 1960/1988, postfrischer Bestand mit ca. 1.571,- sFr. Frankaturware. (K) **   800,-
22263 1960/1995 (ca.), postfrische Nominale, exakt berechneter Posten in mehreren Alben, Schachteln und 

Umschlägen, dabei sehr viele Markenheftchen, wir errechneten einen Frankaturwert von über 7.100,- 
SFr. (K) **   3.000,-

22264+ 1961/98, Schweiz und Liechtenstein, sauberer Sammlungsbestand in 6 Alben, dabei Schweiz mit Samm-
lung von ca. 680 verschiedenen 4er-Blocks mit Zentrumsstempel 1972/98, ferner PTT-Sammelblätter und 
etwas Liechtenstein. Hoher Postpreis! (K) g/ b 80,-

22265 1964/2000, sauberer Sammlungsbestand mit fast 1.000 Belegen, mit FDCs, PTT-Blättchen usw., mit bes-
seren Stücken, Blocks, Blockmarken, SST usw. Sehr hoher Postpreis! (K) b 70,-

22266 1968/86, Sammlung von gestempelten 4-er Blöcken mit zentrierten Ersttags-So.-Stpl. der Ausgaben Pro 
Juventute, Pro Patria, Europa, etc., sehr sauber in zwei Alben. Frankaturwert 1.075,- SFr. (S) g/ v 70,-

22267 1974/1982, riesiger Lagerbestand mit 1992 Ganzsachen, ungebraucht und mit ESST, meist Sonderganz-
sachen, hoher Postausgabepreis und Handelswert! (K) GA 170,-

22268 1976/2012 (ca.), moderner Abo-Posten mit PTT-Kärtchen, Belegen, Sonderkarten sowie reichlich postgül-
tiger NOMINALE incl. Jahrbüchern, bedarf genauer Besichtigung und Kalkulation! (K) **/ b 400,-

22269 1980-95: 2 gestempelte Sammlungen je im gut erhaltenen Vordruckalbum 1982-95 und 1980-86 sowie 
ein Lagerbuch mit teils umfangreichen Beständen Pro Patria und Juventute sowie 6 weitere Alben mit 
umfangreichen Beständen, meist Freimarken, alles gestempelt. (K) g Gebot

22270 1980/2000 (ca.), postfrischer Nominalposten, meist noch in Tüten aus dem Abobezug, Kleinbögen, dabei 
auch Stickerei-Kleinbogen, der Nominalwert (ohne Zuschläge) beläuft sich auf exakt 1317,90 SFr. (S) **   500,-

22271 1980/1995, weitestgehend vollständige postfrische Sammlung einschließlich MH und Kl'Bog. im 
Borek-Vordruckalbum, die Nominalsumme beträgt ca. 400,-sFr. (A) **   150,-

22272 1982-2004, Sammlung der Jahrbücher postfrisch, ab 1988 doppelt gesammelt (1990 fehlt), ehemaliger 
Bezugs(Post)preis in sFr. über 1450,- (=ca. 1150€) (K) **   350,-

P 22273• 1983/1987, eindrucksvoller und hochwertiger Bestand von ca. 330 Postionen SPEZIALITÄTEN UND 
BESONDERHEITEN mit ungezähnten Werten und Farbandruckproben in verschiedenen Variationen/
Ausführungen, dabei auch etliche UNIKATE, teils gute Motivausgaben, je mit Fotoattest. Der Einzelaus-
ruf addiert sich auf ca. 1.060.000,- € (EINE MILLION SECHZIG TAUSEND EURO). (K) **   100.000,-

22274+ 1996/2012, 17 Jahrbücher komplett, die enthaltenen Marken alle mit Ersttagsabstempelung “Bern-Schan-
zenpost“. (K) g 200,-

22275 1996/2001, 6 komplette Jahrbücher, Nominale rund 220,- SFr. (S) **   100,-
22276 1999/2009, sauber gestempelter Sammlungsposten im Album, alles mit ESST, nicht chronologisch sor-

tiert, aber möglicherweise komplett, auch Blocks, Selbstklebemarken und einige MH, immer gesuchte 
Neuheiten! (A) g 150,-

W 22277• Ab 1938: Sammlung von Pro Patria-Ausgaben in zentrisch gestempelten Viererblocks, meist komplette 
Ausgaben, die 20 Rp. 1940 leider nur ungestempelt, sonst mit vielen besseren Serien, ab den 1950er 
Jahren vermehrt mit Ersttagsstempeln bis zu modernen Ausgaben. (Zu. n.A.d.E. über 2500,- SFr.) (T) v/ g 80,-

22278 Ab 1752: Rund 450 Belege in 4 Alben ab Vorphila (u.a. Fuhrmannsbrief 1752 nach Chur oder Briefe aus 
den 1830er Jahren nach Württemberg oder Brief 1845 nach Deutschland per Bodenseeschiffspost) bis zu 
einigen modernen Belegen, dabei bessere Frankaturen Sitzende und Stehende Helvetia (diverse Auslands-
briefe, auch Paketkarten), viele Ganzsachen inkl. Tübli-Umschläge mit Zusatzfrankaturen und/oder besse-
ren Stempeln (etwas unterschiedliche Erhaltung), Karten und Privatganzsachen mit Zudrucken, dann auch 
herrliche Ansichtskarten, bessere Frankaturen wie z.B. Pro Patria-Block 1942 auf R-Brief und viele interes-
sante Stempel, Verwendungen (u.a. 4 Expressbriefe aus einer Korrespondenz 1913 nach Deutschland mit 
guten Frankaturen) etc. (K)

b/ GA/ 
Ak 650,-
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22279 Ab ca 1870, etwas unkonventionelle Mischung mit Teilsammlungen ohne Strubel, unbearbeitetem Mate-
rial, Dubletten im E-Buch, Briefe, Belege....etc. günstig angesetzt. (K)

**/ g/ 
b 130,-

W 22280 Ab ca. 1955: Große Schachtel mit über 400 Briefen, Karten und FDC's sowie noch etwa 200 Ganzsachen, 
dabei ein Großteil einfacher Belege, aber auch einige interessante und bessere Stücke wie FDC's 1955 
oder Evangelisten 1961, Charge-, Express-, Retourbriefe, Besonderheiten wie Automatenmarken-Fehl-
drucke auf Brief, einige PTT Sammel- und Faltblätter, Maxikarten usw. (S) b/ FDC 100,-

22281 FDC, Schweiz Flugpost, Markenheftchen, Zusammendrucke, Blocks, 560 Belege teils vielfach von 1963 
bis 1986 riesiger Michelwert. (S) FDC 90,-

22282 FDC, Bestand 60er Jahre bis 2003 oft mehrfach, ein paar ältere GA um 1900, und einige Österreich FDC, 
insgesamt 570 Belege. (S) FDC 60,-

22283 FDC, Bestand 265 Belege aus den 70er Jahren bis 1999, oft mehrfach auch Zusammendrucke. (S) FDC 50,-
22284 FDC, Bestand + Ganzsachen 70er Jahre bis 2004, 530 Belege oft mehrfach. (S) FDC/ GA 70,-
22285 1880/1980, Partie in 4 Steckbüchern, besichtigen! (K) g/ */ ** 120,-

SCHWEIZ - MARKENHEFTCHEN 
22286 1915/2000 (ca.), Posten der Markenheftchen in einer Schachtel, ab Tell/Tellknabe mit besseren Heft-

chen, PJ 1953, Automatentickets usw, bitte ansehen! (S) g/ ** 100,-
22287 1921/1982, kleiner, im Hauptwert postfrischer Posten mit Markenheftchen, ab Tell/Tellknabe (Mi. MH 17), 

Pro Juventute 1953 insgesamt 3 mal, bessere Deckelfarbe dabei doppelt vorhanden, Pro Juventute 1954 
(3), 1957 usw, Lanschaften 1942 (Mi. MH 0-32), Lanschaften 1950 (Mi. MH 0-36 doppelt und 0-37) usw, 
bitte ansehen und rechnen! (S) **/ g 100,-

22288 1960/1970, reichhaltiger Posten der kleinen Automaten-Markenheftchen mit 10er-Streifen der 5 Rp. bzw. 
10 Rp. (Automaten-Tickets), dabei Mi. Nr. 8 mit 5 Exemplaren (4 verschiedene), Mi. Nr. 9y mit 7 Exemplaren 
(7 verschiedene) und Mi. Nr. 10 mit 29 Exemplaren (10 verschiedene), insgesamt 41 Exemplare, SBK über 
3.500,- SFr. (S) **   200,-

SCHWEIZ - ZUSAMMENDRUCKE 
P 22289 1909/2000 ca.: Nette Sammlung von meist gestempelten Kehrdrucken, Zusammenhängenden und Zwi-

schenstegpaaren, dabei Kehrdrucke bis auf z-Papiere nahezu vollständig (inkl. Tell 5 Rp. Type II oder Pro 
Juv., allerdings einige Paare mit Faltspuren und/oder teils eingetrennt), zwei Zwischenstege mit Loch (Zu. 
S11 auf attraktivem Briefstück, S15 gestempelt, teils eingetrennt), Spätere auch auf geriffeltem Papier 
(u.a. S49Az, S52z) usw. bis zu moderneren Ausgaben. (A) g/ ** 400,-

22290 1942-1970, Mappe mit 75 Briefen und Belegen mit verschiedenen Zusammendruck Kombinationen, 
schöne Ergänzung. (M) b Gebot

SCHWEIZ - AUTOMATENMARKEN 
W 22291 1976/88, AUTOMATENMARKEN, umfangreiche Sammlung ab der 1. Ausgabe mit Allem, was diese Sam-

melgebiet zu bieten hat. Enthalten sind die postfrischen Ausgaben in Sätzen, Ersttagsbriefe und gelaufene 
Belege, dabei viele Besonderheiten wie Probe- und  Fehldrucke, etc. Dabei enthält die Sammlung überwie-
gend Belege mit allen möglichen Besonderheiten. Alles ausstellungsmäßig auf Universalblättern mit 
genauen Beschreibungen im Ringbinder. (A)

**/ g/ 
FDC/ b 700,-

22292 1978-1984, Schalterfreistempel, umfangreiche Sammlung, meist **, auch bessere Stücke dabei. (A) **/ b 100,-
22293 1978-1980, DIE ERSTEN 51 AUTOMATEN-STANDORTE, DOKUMENTIERT DURCH ORTS-R-FDCS, (51 

BRIEFE) IM FDC-ALBUM. (A)     #A#2# B# FDC 50,-

SCHWEIZ - DIENSTMARKEN BUND UND ÄMTER 
P 22294 1922/1960 ca.: Sehr vielseitige und gepfl egte Kollektion der Dienstmarken des Bundes (1935-59) 

sowie der verschiedenen Ämter, meist gestempelt und immer wieder mit teils seltenen Belegen, dabei 
u.a. SDN mit Ausgaben auf geriffeltem Papier und den hohen Frankenwerten (z.B. 3 Fr. rot auf Teil einer 
Paketbegleitadresse von Genf 1925 nach London mit Ankunftstempel), teils auch Rand- und Eckrand-
marken und Sätze, BIT u.a. mit diversen Briefen mit Franken-Werten der Ausgabe 1944 (z.B. 3x 3 Fr. 
mit 2 Fr. und 80 und 5 Rp. auf Brief 1952 in die USA), BIE-Vorläufer (inkl. Block und 9 Belegen) usw., 
wenig nach 1960. Dazu ein Steckbuch mit modernen 4er-Blocks und diverse Steckkarten mit Briefstü-
cken und weiteren, teils besseren Marken (auch postfrisch). (K)

g/ b/ 
** 2.000,-

P 22295 1927/1980 ca., schöne Sammlung der Internationalen Ämter, es wurde gemischt bzw. parallel postfrisch 
und gestempelt gesammelt, im Anschluss daran kleine Sammlung Semiklassik mit teils guten Marken ex. 
MiNr. 21/81 (A) **/ g 750,-

SCHWEIZ - FRANCO-ZETTEL 
P 22296 1911/1959: Kleine, aber interessante Kollektion von 18 FRANCO-Marken, davon 10 auf Briefen, u.a. mit 

verschiedenen Typen der Ausgabe 1911, Zettel 1925 (Zu. 2, Mi. II) ungebraucht, gestempelt, auf R-Brief 
1929 sowie mit Anhängsel auf Brief 1931 und andere, interessante Stücke mehr. Dazu noch 2 Zeitungs-
ausgleiche mit FRANCO-'Wert'-Stempeln (1921 bzw. 1926 gebraucht) und ein offi zielles Kuvert aus Genf 
an das deutsche Konsulat 1918 mit blauem “FRANCO Direction Postes I.“-Cachetstempel. (M) b/ g/ * 400,-
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P 22297• 1911/1962: Gruppe von 49 Franco-Marken, dabei 2 gestempelte Nr. 1 von 1911, 5 postfrische Nr. 4, 
einmal mit Anhängsel, 3 gestempelte Nr. 4, einmal auf Brief, und 39mal Nr. 6 postfrisch, dabei fünf kom-
plette Streifen (5 Perforationsstege) sowie auch Einzelmarken mit 9 Perforationsstegen. (SBK ca. 1560,- 
Fr.) (T)     1, 4, 6 (49)

**/ g/ 
b 100,-

SCHWEIZ - PORTOFREIHEITSMARKEN 
P 22298 1911/1935: Kollektion von rund 100 Marken und 8 Briefen, dabei auch 1. Ausgabe ohne Kontrollnum-

mern (inklusive 15 Rp. gestempelt), etliche Plattenfehler und Druckzufälligkeiten sowie interessante 
Belege, alles sehr sauber mit Beschreibungen auf Blätter aufgezogen. (A) g/ b 200,-

SCHWEIZ - PORTOMARKEN 
W 22299 1878-1943 ca.: Bestand von rund 400 Porto-, Portofreiheits- und Telegraphen sowie einigen Fiskalmarken 

u.a. auf Steckkarten, dabei viele interessante und/oder hochwertigere Stücke wie Portomarke 50 Rp. 
blau/blau auf Faserpapier oder 2 ungebrauchte Sätze und ein gestempelter Satz der Portofreiheitsmarken 
von 1927 OHNE Kontrollnummer, dabei auch Abarten with 'Schneebrett', feine Vollstempel und andere 
Stücke. Etwas unterschiedliche, meist jedoch gute Erhaltung. (T) g/ */ ** 350,-

W 22300 1878/1988 (ca.): Über 120 Nachportobelege ab Brief 1878 von Morissen (Einzeiler) nachTübingen (ohne 
Marke), dann Belege mit 'blauen' Nachportomarken (2 Rp., Paar 5 Rp. und 20 Rp.), Belege mit den 'Grü-
nen' ab den Fahl- und den Gelblichgrünen, Ansichtskarten, Briefe etc. mit späteren Ausgaben, dann auch 
Belege ins Ausland mit dortigen Nachportomarken, Belege mit schweiz. Freimarken als Portomarken ver-
wendet sowie einige moderne Belege mit Taxstempeln. Etwas unterschiedlich erhaltene, aber sehr 
abwechslungsreiche Partie mit diversen Besonderheiten, Portomarken bis 50 Rp., auch 'Ungültig', Misch-
frankaturen und anderes mehr. (S)

b/ GA/ 
Ak 200,-

P 22301 1878/1938: Sehr umfangreiche Kollektion der Portomarken und entsprechende Belege auf Blättern 
mit Beschreibungen in 5 dicken Ordnern, dabei seitenweise die ‚Blauen‘ inkl. Faserpapier, auch Misch-
frankaturen mit ‚Grünen‘, dann die ‚Blaugrünen‘, ‚Fahlgrünen‘, ‚Gelbgrünen‘ etc. immer wieder mit 
besseren Belegen, bis hin zu den Zifferausgaben 1938, dabei auch hohe Nachportofrankaturen, unge-
wöhnliche Briefe wie etwa NABA-Block 1934 auf um 1 Rp. ungenügend frankiertem Brief zur 1. Win-
terluftpost in den Bündneralpen 1935 (mit 5 Rp. Nachporto), eingehende Post aus aller Welt u.a., dazu 
3 Alben mit Dubletten, weiteren Marken und Belegen sowie einige ‚modernere‘ Nachportobelege. Eine 
saubere, werthaltige Kollektion mit einer Fülle an guten Marken und Belegen, Abarten, Einheiten etc. 
(K) g/ b 2.000,-

W 22302• 1889-1910 ca.: Sammlung von 58 ungenügend frankierten Belegen, meist aus Deutschland oder Frank-
reich in die Schweiz, mit Nachportomarken rot/grün (Nuancen), mit Nachtaxierungen zwischen 5 Rp. und 
50 Rp., dabei auch bessere Werte (u.a. 20 Rp. der F-Ausgabe mit kopfsteh. Rahmen = Zu. 19FK), Aufl a-
gen-Mischfrankaturen, u.a., bis hin zur 50 Rp. bräunlicholiv auf Briefteil 1912 von Berlin. (A) b/ GA 250,-

SCHWEIZ - GANZSACHEN 
P 22303 1867/1886 - TÜBLI-Ganzsachenumschläge: Kollektion von 64 'Tübli's, von 5 Rp. bis 30 Rp., wenige unge-

braucht (auch ein 30er Tübli (1873) in guter Erhaltung), ab Ausgaben mit Wertstempel rechts, dabei u.a. 
Post ins Ausland (auch Grenzrayon zu Deutschland), Charge, Nachnahme, bessere Stempel wie diverse 
Zwergstempel, Stabstempel oder Bahnpost, Zusatzfrankaturen (u.a. 10er Tübli als Charge-Brief 1880 nach 
Hamburg mit 'Sitzender Helvetia' 40 Rp. grau) sowie ein sehr ungewöhnlicher, blauer Dreikreisstempel 
(privat?) als Entwerter auf 10 Rp. 'Sitzende' auf 10 Rp. Tübli-Umschlag als Nachnahme von Vitznau nach 
Luzern (Attest Urs Hermann). Die Qualität dieser sehr interessanten Kollektion ist nicht immer perfekt 
(zwei/drei Tüblis mit Flecken oder Öffnungsmängeln), jedoch ganz überwiegend gut bis sehr gut. (A) GA 600,-

P 22304 1867/1930 (meist): Bestand von mehr als 600 Ganzsachen aller Art, von einigen Tübli-Briefen bis hin 
zu wenigen modernen Karten, meist 1870er bis 1920er Jahre, dabei Tübli-GU und Karten mit Zwerg- 
oder Stabstempel, auch Bahnpost, gebrauchte Doppelkarten, Karten mit Zudruck, waagerecht 
gezähnte Karten, spezielle Stempel (Rasierklingen u.a.), Charge-, Express-, Zensur- und Flugpost, Kar-
ten und Streifbänder mit Zusatzfrankatur, die ersten Streifbänder in ungebrauchten Teilbogen auch 
IAS, Privatganzsachen, Dienstkarten und vieles mehr. (K) GA 1.000,-

P 22305• 1871/1960 (ca.): Sammlung von mehr als 460 Ganzsachenkarten, alle gebraucht, ab ersten Tübli-Karten 
(ohne Bundesfeier, Dienst etc.), mit vielen Doppelkarten bis hin zur seltenen 25 a. 20+25 a. 20 Cts. Von 
1948/49 im Ätztiefdruck (kleine Randschürfung, sonst gut), besondern Stempeln (Stabstempel, Aushilfs-
stempel, Werbe- und Veranstaltungsstempel etc.), auch Zusatzfrankaturen, Zudrucke und Charge, bessere 
Destinationen (z.B. Karten während des 1. Weltkrieges an Kriegsgefangene bzw. -lager), viele Bildpostkar-
ten (fast alle verschieden, teils mit bildgleichen Stempeln), und viele, ganz überwiegend gut bis sehr gut 
erhaltene Karten mehr. (K) GA 400,-

W 22306 1872-1924: Sammlung von 60 meist speziellen Ganzsachen, dabei diverse Tübli-Umschläge mit u.a. 25er 
Tübli mit 20 Rp. 'Sitzende' als Charge-Brief von Brigue 1879 nach Hamburg, einige Streifbänder (u.a. nach 
Lapa, Bundesstaat Paraná, BRASILIEN oder nach Algerien), Postkarten (auch Antwortkarten) u.a. nach 
Amsterdam, Portugal oder U.S.A., Empfangsscheine, Postanweisungen sowie halbamtliche und private 
Ganzsachen. Eine sehr interessante Kollektion. (A) GA 120,-

W 22307 1873/77 (ca.), Sammlung von ca. 42 “Tübli“-Ganzsachen.-Briefen nahezu alle in Pracht/Kabinett-Erhal-
tung mit Zusatzfrankaturen und Destinationen: Deutschland (15), Franreich (14), Italien (5), England (3) 
und je einmal Österreich, USA, Belgien und Niederlande. (A) GA 650,-
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W 22308• 1908, Lot mit 38 gebrauchten Nachnahme-Privatganzsachen 10 Rp. Helvetia des “Bündnerischen Waisen-
unterstützungsvereins“ in Chur für den Jahresbeitrag 1908, dabei verschiedene Kartentypen (Stellung des 
Wertstempels etc.), viele davon retour mit Zetteln “Abgereist“, “Annahme verweigert“ oder “Nicht einge-
löst“, “Unbekannt“ oder “Verzogen“, dabei auch Weiterleitungen etc., mit meist sehr sauberen Abgangs-, 
Transit- und Ankunftsstempeln. Eine interessante Partie von ganz überwiegend sauber und gut erhaltenen 
Karten. (T) GA 90,-

P 22309 1910/1937 BUNDESFEIER-KARTEN: Sammlung von rund 180 Ganzsachenkarten zu den Bundesfeiern, 
gebraucht und/oder ungebraucht, dabei gute Stücke wie 'Turner' (ungebraucht), 20 Rp. von 1927 (von 
Luzern nach Berlin gelaufen), Flugpostkarten 1928/31, Spezialitäten wie etwa Karte 1917 “Entwertet“, 
aber mit Feldpoststempel gebraucht, Karten per Flugpost mit Zusatzfrankatur, bessere Stempel wie '1.VIII.' 
und andere, interessante Details mehr, in meist guter Erhaltung. (A) GA 300,-

SCHWEIZ - PRIVATGANZSACHEN 
W 22310 1886-1929, Kollektion von 35 Privatganzsachen, dabei Umschläge (auch zwei der Landesausstellung 

Bern 1914 im großen Format), Postkarten (u.a. 2 frühe Karten mit rückseitigem Zudruck von 'Danzas' bzw. 
1886 von der Transport=Agentur Charles Fischer für Eilgut) und Streifbänder. Die großen Umschläge mit 
Faltspur, eine Briefvorderseite, sonst überwiegend in guter bis vorzüglicher Erhaltung. (M) GA 200,-

SCHWEIZ - STEMPEL 
P 22311 1843/1870 (ca.), sehr vielseitige und saubere Stempel-Sammlung mit nur klaren Abschlägen auf ca. 950 

markenlosen Briefstücken (teils mehrere Stempel pro Briefstück), alles in sehr guter Vielfalt mit verschie-
denen Formen (K1, K2, L1, Ra1, Ra2, Raute etc.) und Farben (rot, blau, schwarz, grün). Sehr interessantes 
Forschungsobjekt! (A) d 250,-

SCHWEIZ - HOTELPOST 
W 22312 1876/1966: Sammlung von 43 Hotelpost-briefen, Ganzsachen und Ansichtskarten mit entsprechenden 

Zudrucken, teils illustriert, bzw. mit Hotelstempeln, auch Umschlage mit Inhalt (u.a. Hotelansichtsklapp-
karte), etc., ab frühen Ganzsachenkarten mit Zudrucken bzw. Hotelstempeln, auch ein 25 Rp.-Tüblium-
schlag nach Holland, oder 10 Rp. Doppel-GA-Karte vom Hotel Breuer in Montreaux nach Göttingen und von 
dort zusammenhängend an das Hotel retour, oder 10 Rp.-GA-Karte 1905 vom Grand Hotel Bellevue in 
Neuchatel nach ORAN (Algerien), spätere Karten u.a. mit Aushilfsstempeln, Nachporto und andere mehr, 
in etwas unterschiedlicher Erhaltung. (A)

GA/ b/ 
Ak 400,-

SCHWEIZ - BESONDERHEITEN 
P 22313 1917/1940, Soldatenmarken, reichhaltige Sammlung von ca. 530 Marken, 11 Blocks und 6 Belegen, 

sauber im Album sortiert. (A) */ g/ b 700,-
22314 LITERATUR-Posten in einer Kiste, dabei das große Abstempelungswerk in 8 Bänden, weitere Stempellitera-

tur, Winklers Handbuch der Vorphilatelie, alte Zumstein-Spezialkataloge, Handbuch der schweiz. R-Zettel 
u.a. (K) 100,-

SERBIEN 
W 22315 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. besse-
ren Frankaturen/Stempel mit “Postes Serbes“ etc., dazu Schuhkarton voll mit Bedarfsbelegen, 
Ansichtsktn., Vorphila, Dokumente, usw., auch etwas andere Länder, ansehen! (K)

g/ */ 
**/ b 1.200,-

W 22316 1870-1918: Brief- und überwiegend Ganzsachenposten, diese meist ungebraucht. Einige schöne marken-
lose Briefe sowie eine frankierte Karte ab Belgrad nach New York. (S) b/ GA 150,-

W 22317 1872/1920, Partie von ungebrauchten und postfrischen Marken, Bogen und Bogenteilen, geschnit-
tene Werte, Probedrucke, Drucke ohne Mittelbild, verschobene Drucke des Mittelstückes im kpl. 
Bogen, Zwischenstege und weitere Spezialitäten, weiterhin ein kleiner Teil gestempelter Werte ein-
zeln, in 4er-Blöcken, auf Briefstück, usw., in dieser Form selten angeboten, bitte genau ansehen! (A) **/ g 1.200,-

22318 1942-1944 (ca.), Lot von 27 Belegen aus dem Zweiten Weltkrieg, dabei Zensuren, Ganzsachen, Kriegsge-
fangenenpost u.a., Erhaltung teils etwas unterschiedlich. (T)

b/ GA/ 
Ak 360,-

SLOWAKEI 
siehe auch 22819

22319 1939/1945, reichhaltiger postfrischer Bogenposten mit Frei- und Portomarken, teils komplette Serien, 
sehr interessanter Bestand für Forscher oder für Wiederverkäufer! (S) **   500,-

SOWJETUNION 
siehe auch 20238, 22050

P 22320 1858/1991, umfassende, meist gestempelt geführte Sammlung in 4 KABE Vordruck-Alben, dabei die 
Kaiserreich-Zeit ab der 2. Ausgabe bis auf 4 Marken aus der Anfangszeit komplett mit allen guten 
Werten und Ausgaben. Des weiteren die Ausgaben der Sowjetunion über weite Strecken komplett mit 
einem sehr guten Teil der 20er bis 50er Jahre, dabei die Flugpost- und Zeppelin-Ausgabe, die Gold-Über-
druck-Ausgabe, die Hunger-Ausgabe 2 mal (mit B-Ausgabe auf dünnem Papier), Moskauer Hoch-
bauten, usw. Eine schöne Sammlung mit sehr hohem Katalogwert! (K) g 4.000,-
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22321 1860/1976, meist gestempelte Sammlung ab etwas Russland, Hauptwert Sowjetunion, sehr urig und 
gehaltvoll in 9 alten Heften, durchgehend gut besetzt mit insbesondere gutem Teil 20er bis 50er Jahre, 
Sonder- und Gedenkausgaben, Flugpost usw. (S) g/ * 500,-

P 22322 1860/1990 (ca.), reichhaltiger Sammlungsbestand in 9 Alben, ab etwas Kaiserreich, Schwerpunkt dann 
Sowjetunion, dabei eine gut besetzte Sammlung mit besseren Ausgaben der 20er/50er Jahre, Blocks mit 
besseren wie Bl. 33 auf Schmuckumschlag, zusätzlich etwas Gebiete. Sehr interessanter Posten mit 
hohem Katalogwert! (K) g/ **/ * 300,-

22323 1863/2005, Sammlung in 10 Schaubek-Vordruckalben, in den Anfängen gestempelt, dann vieles unge-
braucht und ab Nachkriegszeit fast nur noch postfrisch gesammelt, ab den 50er-Jahren weitgehend kom-
plett mit vielen ungezähnten Ausgaben, auch Kleinbogen wurden in zwei Alben mitgesammelt, der Katalog-
wert muss immens sein, günstiger Ausruf für eine sehr saubere Sammlung! (K2) **/ g/ * 500,-

22324 1864/89, meist gestempelte Sammlung ab Mi.Nr. 10 (Zarenreich) in 2 Alben mit einigen besseren Ausga-
ben, zu Beginn im kl. Steckbuch sind auch drei Belege enthalten (S) g/ * 240,-

22325• 1870/1990 (ca.), Rußland und Sowjetunion, Sammlungsposten in 7 Alben mit Teilsammlungen und 
Dubletten, dazu ein leeres Einsteckbuch, hoher Katalogwert! (K) */ **/ g 130,-

22326 1900/90 (ca.), reichhaltiger Sammlungsbestand (ab etwas Rußland) in 24 Alben, dabei gut besetzte 
Sammlungsteile in Lindner-Vordruckalben, Dubletten, individuell geführten Sammlungen, viele interes-
sante Ausgaben, Sondermarken, streckenweise wohl auch komplett. Sehr hoher Katalogwert! (K3) g/ **/ * 900,-

22327 1900/1965 (ca.), Lot von über 80 Briefen und Karten (ab ein wenig Rußland), meist Thematik “Raum-
fahrt“. (S) b 100,-

22328 1915/1964, reichhaltige postfrische Partie Bogenteile Sondermarken mit vermutlich meist kompletten 
Ausgaben, ab etwas Rußland Kriegshilfe, Schwerpunkt Sowjetunion 60er Jahre mit Motiven Raumfahrt, 
Sport, Mineralien, auch geschnittene Ausgaben, hoher Katalogwert! (S) **   500,-

22329 1918/1991, umfangreiche, viele Jahrzehnte anscheinend komplette, überwiegend gestempelte Samm-
lung in 5 Schaubek-Vordruckalben, teils verschiedene Zähnungen und gute Blocks gesehen. (K) g/ * 700,-

W 22330 1923-1980: Seletion of 200 covers and cards from this period including air mail, registered, censors. (S) b/ GA 270,-
W 22331 1924-1986: interesting lot with main value before WW 2. Including registered, air mail, some picture stati-

onery cards, Have a look. (S) b/ GA 270,-
W 22332 1924-1948: small, exclusive group of 19 better covers and cards. (T) b/ GA 270,-
W 22333 1924-1980: group of about 200 covers, cards and postal stationeries with some interesting items. Please 

view. (S) b/ GA 220,-
W 22334 1924-1980: group of about 250 covers, cards and postal stationeries with some interesting items. Please 

view. (S) GA/ b 220,-
W 22335 1924-1949: 20 high value covers and cards, each could be a single lot on smaller auctions. Including air 

mail, Far East, Censor and better destination like Argentina. (T) b/ GA 270,-
W 22336 1926-1935: 23 pre WW 2 air mail covers, some registered. One covers dates 1952. Some faults, nevert-

heless interesting and useful lot. (T) b/ f 220,-
W 22337 1926-1960: About 100 covers and cards with air mail, registered and some overseas mail. Condition a 

little mixed but nevertheless interesting. (S) b/ GA 220,-
W 22338 1926-1938: selcetion of 20 very useful covers and cards, each could be single lot on a smaller auction. (T) b/ GA 270,-

22339 1927/65, a comprehensive accumulation of defi nitives exclusively, main value pre-1940 issues, compri-
sing many interesting items, apparently also some better types, some signed Mikulski, very interesting 
offer for the specialist, viewing recommended! (S) g/ **/ * 90,-

W 22340 1929-1949: 40 bessere Belege mit Feldpost, Einschreiben und Luftpost. Saubere Qualität. (S) b 220,-
22341 1929/1999, comprehensive accmulation/collection in 3 thick albums, well fi lled and sorted throughout, 

comprising a nice section 1930s/1950s, commemoratives, miniatures sheets etc., stated to cat val. 
6.000,- €. (K) g/ **/ * 500,-

P 22342 1929/1933: 15 Belege mit diversen Portofreiheitsstempeln u.a. AdW, Wetterberichte etc., auch weitere, 
interessante Postvermaerke und -stempel, Einschreiben u.a. (T) b 150,-

22343 1930/1960 (ca.), reichhaltige gestempelte Sammlung im Lindner-Ringbinder sauber auf Blanko-Blättern 
sortiert, oft mehrfach gesammelt, etliche interessante Sondermarken, geschnittene Werte usw. (A) g 200,-

22344 1930/1990 (ca.), reichhaltiger Bestand im dicken Steckbuch mit Sondermarken und Blocks, zahlreiche 
postfrische Ausgaben, Motive, sehr hoher Katalogwert! (A) **/ g/ * 200,-

22345 1931/91, meist gestempelte Sammlung in 3 Einsteckbüchern, mit einigen besseren Werten und Ausga-
ben, dabei auch verschiedene Zähnungen und Wasserzeichen, der Katalogwert beläuft sich n.A.d.E. auf 
über 7.700,- € (K) g/ */ ** 350,-

W 22346 1931/51, mint and used lot, comprising some better values like airmails, 1935 Chelyuskin 40 kop. and 50 
kop. mint, 1943 60 kop. Gorki imperf. mint (but possibly a partly imperf. completely trimmed) etc. (M) g/ **/ * 120,-

P 22347 1931-1932, tolle Partie mit 70 gebrauchten Ansichtskarten, meist Gemälde und Künstlerkarten mit gerin-
ger Aufl age, dabei auch einige bessere Frankaturen wie Einschreiben, Luftpost...etc. ansehen. (S) Ak 350,-

P 22348 1931/1940 - Freistempel (meter marks): 10 Briefe mit verschiedenen Typen von Freistempeln aus Mos-
kau, meist eingeschrieben und per Flugpost nach Deutschland, aber auch ein Brief nach Finnland, mit 
weiteren interessanten Postvermerken und -stempeln. (T) b 120,-
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22349 1933-1934, Fünfzehn vorgedruckte Antwortkarten an die Gesellschaft für Paketversand nach UdSSR 
“Fast & Co. Berlin“ aus Orten in denen hilfsbedürftige deutschstämmige Bürger wohnten. Beförderungss-
puren. (T) b 70,-

22350 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) **   500,-

P 22351 1941/1943, umfangreiche Sammlung “Russische Propaganda-Karten im II. WK.“ mit über 90 unge-
brauchten und gebrauchten Karten, dabei viele bessere mit zum Teil heftigen Karikaturen bzw. Propa-
ganda-Sprüchen sowie viele interessante Motive, meist gute Erhaltung, sauber auf Albenblättern mit 
englischer Beschriftung, Objekt dieser Art werden kaum einmal angeboten! (A) b 4.000,-

P 22352 1941/67 (ca.), Posten mit ca. 80 Belegen, dabei einige Einschreiben, viel Luftpost, wenige Ganzsachen, 
bitte ansehen! (S) b/ GA 100,-

P 22353• 1941, 23 Jahre Rote Armee und Seekriegsfl otte 5 K bis 50 K (1 Rub fehlt) in der Zähnung K 12½: 12, 
jeweils im postfrischen Viererblock. (T)     793 C - 799 C **/ v 500,-

22354 1944-1949, 7 Ausgaben in gestempelten Bogen, dabei 20. Todestag Lenins, Allunions-Sportparade 1946, 
Schachweltmeisterschaft 1948, Lomonossow, Tag des Rundfunks u.a. Die Bogen sind gefaltet, teils ange-
trennt und mit kleinen Randmängeln, die Marken sind insgesamt in guter Erhaltung. (M)     ex. 911 - 1356 g 700,-

W 22355 1946-1949, 14 Ausgaben in gestempelten Bogen, dabei Allunions-Spartakiade, 31. Jahrestag der 
Oktoberrevolution, Tag der Artillerie, Schachweltmeisterschaft, W. Stassow, Sowjetrepubliken, 
Beringstraße, Tag des Rundfunks, Tag der Arbeit, Tag der Presse, 100 Jahre Werft, W. Tschapajew, 
Lomonossow-Museum und 31 Jahre Sowjetarmee. Die Bogen sind gefaltet, teils angetrennt und mit 
kleinen Randmängeln, die Marken sind aber insgesamt in guter Erhaltung. Michel n.A.d.E. über 
21.700,- €. (M)     ex 1047 - 1356 g 1.500,-

22356 1946, postfrische engros-Partie Sondermarken (meist komplette Serien vorwiegend in Bogenteilen): MiNr. 
1056/63 (60), 1064/65 (70), 1066/70 (18), 1071/73 A (130), 1074 A (250). Mi. ca. 4.700,- €. (S) **   400,-

22357 1948, Posten mit 1.250 Marken „2 R violettschwarz Chmelnitzki-Orden“, überwiegend Einheiten, post-
frisch. (Mi. € 56.250,-) (S)     949 b **   700,-

22358 1948-1949, 6 Ausgaben in gestempelten Bogen, dabei Tag der Artillerie, Schachweltmeisterschaft 1948, 
Wassilli Stassow, 25. Todestag Lenins (Bogenteile und lose Marken), Beringstraße und 31 Jahre Sowjetar-
mee. Die Bogen sind gefaltet, teils angetrennt und mit kleinen Randmängeln, die Marken sind aber insge-
samt in guter Erhaltung. (M)     ex 1290 - 1327 g 700,-

22359• 1950/90 (ca.), Posten in 7 Alben sowie einiges in Tüten, auch immer wieder postfrisches Material, span-
nende Fundgrube, bitte ansehen! (K)

g/ **/ 
*/ b 220,-

P 22360 1952/1960: ca. 100 meist Luftpostbriefe mit Sondermarken-Frankatur aus einer Korrespondenz ab Mos-
kau nach Ost-Berlin. Einige Briefstücke beigegeben. Leicht unterschiedliche Bedarfserhaltung. (S) b 100,-

22361 1952/1985, postfrischer Bestand Sondermarken in 2 Steckbüchern, Yvert ca. 1.450,- €. (S) **   120,-
22362 1957/1963 (ca.), reichhaltiger gestempelter Posten Bogenteile Sondermarken, dabei Motive wie Raum-

fahrt etc. (S) g 200,-
22363• 1958-1991, augenscheinlich komplette gestempelte Sammlung in 3 Schaubek-Vordruckalben, dabei die 

Silbermarken, geschnittenen Ausgaben und Überdruckmarken sowie die guten kleinen Freimarken, 1970 
Lenin-Kleinbogen und Zusammendrucke, schöne Sammlung, günstig angesetzt! (A3) g 130,-

22364 1958/97, Soviet Union and modern Russia, 5 albums with neat collections: 1958/75 MNH, 1966/75 
MNH and used, 1987/97 MNH, 1973/84 used, all mentioned periods apparently more or less complete, 
high cat.value! (K) **/ g 270,-

W 22365 1958/98 (ca.), holding of few hundred entires, containing revaluation 1961, Infl ation 1996/98 sent to 
Switzerland, uprated stationery etc. (S) b 90,-

22366 1960er-70er Jahre, Bestand von ca. 640 Ganzsachen (mit Ansichten) und Ansichtskarten, teils gebraucht, 
meist tadellos ungebraucht mit vielen verschiedenen Bildern. (S) GA/ Ak 130,-

22367 1960/85, saubere Sammlung in zwei prall gefüllten Steckbüchern, viele Blöcke, auch limitierte numme-
rierte Aufl agen, usw., hoher Katalogwert! (S) **/ * 300,-

22368 1960/90 (ca.), holding of several hundred entires, commercial and philatelic mail, also stationery, thema-
tics etc. (K) b/ GA 90,-

22369 1960/1985: Interessanter Posten von ca. 300 Briefen und Ganzsachenaus allen Teilen der SU. (S) b/ GA 100,-
22370 1962/1064 (ca.), reichhaltiger gestempelter Posten Bogenteile Sondermarken, augenscheinlich meist 

komplette Ausgaben, dabei Motive Raumfahrt, Sport. (S) g 200,-
22371 1975/1995 (ca.), reichhaltiger Tütenposten mit postfrischen Ausgaben und Blocks, auch etwas GUS-Nach-

folgestaaten, hoher Katalogwert! (S) **   150,-
22372 1979/1996, Sowjetunion/Ukraine, Sammlung mit ca. 200 Belegen sowie 35 4er-Blocks in 3 großen Brie-

falben, dabei Ausgaben zu den UN-Missionen in Angola und Kroatien, über 50 Belege mit Schiffs-Motiven, 
weitere interessante Motive wie Arktis, Lokalausgaben Ukraine usw, günstige Fundgrube! (A3) b/ GA 150,-

22373 1980/1990 (ca.), reichhaltiger postfrischer Bestand mit Blocks im Steckbuch und Sondermarkenausga-
ben in Tüten, vermutlich meist komplette Ausgaben, auch Motive. Yvert 3.750,- €. (S) **   250,-
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P 22374 1981/1991, postfrische Sammlung von ca. 110 verschiedenen Kleinbogen mit u.a. MiNr. 5056/58, 
5189, 5190/92, 5283, 5293, 5352/55, 5361, 5376/78, 5466, 5482/85, 5496, 5513, 5524, 5534, 
5535, 5558, 5582, 5591, 5592, 5593 (7er), 5603/07, 5612/14, 5664, 5694/97, 5718/19, 5748/52, 
5777, 5788/92, 5805, 5814, 5840/44; zusätzlich etliche weitere interessane Stücke aus unkom-
pletten Serien sowie Rußland 1999 MiNr. 749/50 Klbg. In dieser Form sehr seltenes Angebot! (S) **   1.000,-

22375 1991 - 100 komplette Jahresätze, größtenteils in Bögen. Einige Ausgaben der Jahre 1988 bis 1990 sind in 
kleinen Stückzahlen vorhanden. (S) **/ g 300,-

22376 2 volle Briefalben mit über 170 Belegen mit Lokalausgaben und Lokalaufdrucken, sehr reichhaltig mit nur 
verschiedenen Belegen, auch schöne Motive usw, günstig! (A2) b/ GA 100,-

22377• ab 1950, Markenlot von einigen hundert nur verschiedenen Marken in einem Album und einem Steck-
buch, postfrisch. (S) **   220,-

W 22378 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 200,-

SOWJETUNION - GANZSACHEN 
22379 1930/1932, 14 illustrated postal stationary advertising postcards, 12 different, 3 used, rest unused (one 

upfranked), a little bit different condition, please inspect! (T) GA 200,-
P 22380 1931, Partie mit 14 zumeist gebrauchte Ganzsachen, dabei Bild-GA mit kleinen Aufl agen, Werbekarten, 

Zusatzfrankaturen und andere Besonderheiten. (T) GA 100,-
22381 1932/33, kleine, interssante  Zusammenstellung von 8 Einschreibe-Luftpostbelegen, dabei 5 GSU mit 

Zusatzfrankatur davon einer mit privatem Zudruck “Hotel Limited“, ein Freistempler mit 10(!) Stempelab-
schlägen und 2 Belege nur mit Marken frankiert. (T) GA/ b 150,-

P 22382• 1978, ungeteilter Bogen für 4 Ganzsachen zur XIV. Generalversammlung der internationalen Vereinigung 
für Naturschutz, an den Rändern verfärbt und kleine Einrisse. (M)     LP 101 GA 100,-

P 22383• 1978, ungeteilter Bogen für 4 Ganzsachen zum 60. Jahrestag des kommunistischen Jugenverbandes 
KOMSOMOL, an den Rändern verfärbt und kleine Einrisse. (M)     LP 105 GA 100,-

P 22384• 1978, ungeteilter Bogen für 4 Ganzsachen zum 150. Geburtstag des russischen Schriftstellers Lew Tolstoi, 
an den Rändern verfärbt und kleine Einrisse. (M)     LP 99 GA 100,-

SOWJETUNION - BESONDERHEITEN 
siehe auch 25994

22385 1970/2000 (ca.), Sammlung von etwa 250 Nachdrucken sowjetischer POLITISCHER PLAKATE des 20. 
Jahrhundert, mit diversen Propagandamotiven, Marx, Lenin, Stalin etc., die Plakate erreichen eine Größe 
bis ca. 120x80 cm, die Plakate sind in einer entsprechend großen Mappe untergebracht, interessantes 
Anschauungsmaterial, siehe auch Fototafel. (MS)     Plakate 170,-

W 22386 1977, Posten Burundi Phasendrucke für „60. Jahrestag Oktoberrevolution“ mit den Werten 5 Fr Kreu-
zer 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 Teilbo-
gen mit 768 Marken), der Posten umfaßt also total 3.684 Marken. (M)     1435/46 Probe **   3.000,-

22387 PROPAGANDAPLAKATE: 1960er Jahre ca. Mappe mit einer Sammlung von 32 Nachdrucken (+2 doppelte) 
sowjet. Propagandaplakate aus dem Weltkrieg II, Anti-Nazideutschland, Anti-Wehrmacht und ähnliche 
tadellose Erhaltung. Alle in der typischen holzschnittartigen Ästhetik und alle in den Maßen Breite 56 cm x 
Höhe 48 cm. (MS) 330,-

W 22388 PROPAGANDAPLAKATE “The Great Patriotic War: 1985. Mappe mit einer Sammlung von 21 Nachdrucken 
sowjet. Propagandaplakate aus dem Weltkrieg II, Anti-Nazideutschland, Anti-Wehrmacht und ähnliche, 
tadellose Erhaltung. Alle in der typischen holzschnittartigen Ästhetik und  alle in den Maßen Breite 60 cm 
x Höhe 90 cm. Einige wenige dienten auch als Vorlage für eine Briefmarkenserie von 1965 (Mi. 3052a 
“Mutter Heimat ruft“ (MS) 170,-

SPANIEN 
22389 1850/1986, comprehensive collection in a heavy Yvert album, well collected throughout with good section 

classic and semiclassic items, also offi cials, fi scals and Civil War issues. (A) g/ */ (*) 500,-
22390 1850/1920 (ca.), mainly used collection in 2 albums, mounted on pages and mostly collected several-

fold, varied condition, also some mint material, stated to cat.val. Yvert 29.000,- €, viewing recommen-
ded! (S) g/ */ (*) 2.500,-

P 22391 1850/2000, enorm reichhaltiger Lagerbestand in 6 dicken schweren Wälzern, einer dicken Bogen-
mappe sowie Schachtel mit Tüten, von Klassik bis Moderne sehr gut besetzt, etliche bessere Ausga-
ben, teils Einheiten, postfrisches Material usw. Enormer Katalogwert, sollte genau besichtigt werden! 
(K2) g/ **/ * 2.500,-

P 22392 1850/1864, nette kleine Sammlung von 30 markenlosen Briefen ab Paris nach Frankreich, mit guter Viel-
falt an spanischen Taxstempeln in verschiedenen Formen und Farben von 2 R. bis 36 R., saubere Erhal-
tung. (S) b 150,-
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P 22393 1850/1890, nette kleine Sammlung von über 70 Briefen (bzw. einigen wenigen Vorderseiten/Fragmenten) 
ab den geschnittenen klassischen Ausgaben, teils etwas unterschiedliche, insgesamt meist gute Erhal-
tung, sehr interessantes Los, besichtigen! (A) b 100,-

22394+ 1850/1940 (ca.), miscellaneous lot from classic/semiclassics to locals, varied condition, few not counted, 
interesting lot, please view! (S)

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

22395 1860-1990 (ca.), Spanien und Spanische Kolonien, meist gestempelte Sammlung auf Lindner-Blankoblät-
tern, Erhaltung teils unterschiedlich. (A) */ g 150,-

22396 1861 - 1940. Kleine Sammlung der frühen Periode. Hauptsächlich gestempelt, einige in ungebrauchter 
Erhaltung. Eine Schlüsselwerte enthalten. Ein interessantes Los mit einigen Überraschungen - die meisten 
Marken sind in guter Erhaltung. Hoher Katalogwert. (S) g/ */ ** 250,-

P 22397+ 1865/1938 (ca.), miscellaneous lot with main value 1930s, containing imperf. colour proofs of 1930 
Union Iberoamericana, imperf. offi cials, nice section Canarias overprints, some adherent to paper, intere-
sting lot for the specialist! (M) */ (*)/ g 200,-

P 22398 190571950, ungebrauchte und postfrische Sammlung im Vordruckalbum, streckenweise komplett 
geführt mit einer Vielzahl von guten und besten Ausgaben, teils etwas unterschiedliche Erhaltung, 
dabei MiNr. 220/29, 250/54, nicht ausgegebene II gepr. Roig, 267/79, 294/96, 298/311, 312/21, 
322/35, 336/50, 351/60, 361/74, 408/21, 422/27, 428/41, 444/56, 457/62, 463, 537/53, 
562/70, V/VI gepr. Roig, 598/611, 618/25 I, 617/26 II, 679/82, Bl. 4 mit kopfstehendem Aufdruck, 
Bl. 5, 737/45, im Anschluß guter Teil Ausgaben Spanischer Staat und Königreich. Hochwertige Samm-
lung mit hohem Katalogwert! (A) */ ** 4.000,-

P 22399+ 1907/1938, comprehensive mint assortment on approval cards comprising a good range of interesting 
issues, varieties, nice section local issues, especially Huelva and Santander with apprx. 58 overprint 
stamps “2 pta. Helicopter“ incl. pairs with/without ovp., Huelva with further apprx. 43 inverted overprints 
(not listed) etc. Interesting lot with high retail value! (S)

**/ */ 
(*) 700,-

22400+ 1930/1950, miscellaneous lot on cards, comprising specialities like imperfs., colour proofs, some locals, 
viewing recommended! (S)

**/ */ 
(*) 100,-

22401+ 1936/1938, miscellaneous lot incl. some Area and locals, stamps and souvenir sheets, some specialities, 
viewing recommended! (M) **/ * 100,-

22402 1937, Spanischer Bürgerkrieg: Deutsche Marine Schiffpost Brief vom Panzerschiff Deutschland 11. Spani-
enverband, sowie weiterer beleg “Kommando der 4. Torpedofl ottille“ und ein Brief mit span. Frankatur, 3 
zeitgeschichtl. interessante Briefe. (M) b 100,-

P 22403+ 1937/1939, miscellaneous lot with some better issues, souvenir sheets, imperfs., locals, 2 pts. Submarine 
Mail colour proof in green etc., viewing recommended! (M)

**/ */ 
(*) 200,-

P 22404+ 1937/1964, lot of more than 30 covers, main values 1930s/1940s, incl. airmail to USA, First Flight etc. 
(S) b 200,-

W 22404A 1938/1954, saubere postfrische bzw. ungebrauchte Partie von mittleren und besseren Ausgaben, dabei 
MiNr. 859/73, 948/49, 987 II. Mi. 2.007,- € (ungebraucht 50% von postfrisch gerechnet). (T) **/ * 350,-

22405+ 1938, mint assortment of several hundred stamps in sheets/large units, some stuck together due to moi-
sture, containing defi nitive issue “cipher“ and locals Huelva and Pontvedra. (S)

**/ */ 
(*) 50,-

22406+ 1938, Historic Buildings, perf. miniature sheet, 3 copies unmounted mint, some imperfections. Mi. Bl. 9A. 
(T) **   50,-

P 22407+ 1938, “CORREO SUBMARINO 15 Pts. / CORREO AERO 5 Pts.“, black overprint on souvenir sheet “Defense 
of Madrid“ 45 c. + 2 pts. blue (Michel Bl. 1, Edifi l 758), 18 pieces unmounted mint (few some imperfec-
tions, mainly good condition), signed Barger (black star). Rare offer! (T) **   600,-

P 22408+ 1938, “CORREO SUBMARINO 15 Pts. / CORREO AERO 5 Pts.“, black overprint on 45 c. + 2 pts. blue (Michel 
710, Edifi l 757), 6 unmounted mint copies (one soiled at base), plus one copy with red MUESTRA overprint, 
signed Barger (black star). (T) 150,-

P 22409 1945/1978, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette, ganz überwiegend gestempelte Samm-
lung, auf Blanko-Blättern im Klemmbinder, dabei MiNr. 975/82 auf Briefstück mit ESST, 985/86, 987 II 
etc. (A) g/ d 500,-

P 22410+ 1945, private airmail issue “Lineas Aereas Pro-Montepio Iberia“ 50 c., 1 pta. and 2 pts., without overprint 
resp. surcharged “Tanger“ and “Marruecos“, accumulation of several hundred stamps, apparently mainly 
complete sets incl. blocks of 4. (S) **   200,-

22411 1954/1974, postfrische Sammlung im Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalbum, streckenweise komplett, Vor-
drucktext ab 1936, vorab 4 Steckkarten mit ungebrauchten Marken. KW 2.066,- €. (A) **   250,-

22412+ 1955/2001, bis auf 3 billige Werte gemäß Vordruck in den Hauptnummern komplette postfrische Samm-
lung in 3 Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalben. (K) **   400,-

22413 1955/2000, in den Hauptnummern bis auf Blocks 77/83 augenscheinlich komplette postfrische Samm-
lung in 3 Leuchtturm-Vordruckalben, auch vorab etliche Ausgaben postfrisch/ungebraucht. (K) **   350,-

P 22414+ 1956/1961, lot of 14 announcement sheets of the Spanish PTT, showing information of issued stamp and 
an imperf. proof in black in issued design. These sheets have been distributed abroad exclusively. (T) (*)  100,-

22415 1957/1999, postfrische Sammlung in drei Vordruck-Alben, augenscheinlich vollständig, hoher Einstand-
spreis. (A3) **   150,-
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22416 1958/2012, komplette postfrische Sammlung aller Blockausgaben ab Austellungs-Blockpaar 1958 (Mi. 
80,- €) bis ins Jahr 2012 (Bl. 13/231), ab Block 86 mit entsprechend hoher Euro-Nominale, alles im Lind-
ner-Ringbinder, bis zu den Neuheiten selten angeboten, sehr günstiger Ansatz! (A) **   100,-

W 22417 LOCAL 'Civil War' issues 1936-39 ca.: Collection of VARIETIES (overprint errors, double/inverted/incom-
plete/coloured overprints, and others) on about 130 stamps, plus 7 covers, three Segovia souvenir sheets 
and a San Sebastian 1937 presentation folder. An interesting collection containing mint and used single 
and multiples, scarce errors, plate fl aws and ovpt. varieties, few related issues as air mail stamps for Tanger 
of Ifni, interesting covers, and many unusual items more. (S)

**/ */ 
g/ b 900,-

SPANIEN - ZWANGSZUSCHLAGSMARKEN HUÉRFANOS DE CORREOS 
P 22418+ 1938, “Historia del Correo“, assortment of apprx. 160 Waterlow Specimen in issued design but differing 

colour, each with overprint and punching hole; in addition some local/area overprints. (S) **   350,-

SPANIEN - LOKALAUSGABEN 
P 22419+ 1937/1940 (ca.), collection of apprx. 100 “Benefi cencia“/local stamps/vignettes, some adherent to 

paper, interesting lot! (M) (*)/ g 100,-
P 22420+ 1937, ONDARA, airmail miniature sheet, 5 c./15 c./25 c./55 c. blue, perforated (9) - some imperfections 

- and imperforated (16), unmounted mint. (T) **   100,-
P 22421+ 1937, VINEBRE, commemorative issue “1714-1937“, 2 values, accumulation of apprx. 5.000 stamps wit-

hin sheets (rouletted/imperf.), many with faults (torn/stuck together due to moisture), in addition 5 rare 
mini sheets of 4 numbered se-tenant blocks of 4 (with faults). (S) **   350,-

P 22422+ 1937, EPILA, commemorative issue “1st Anniversary National Uprising/Local Sugar Plant“, both 5 c. 
values, 5 large-sized (folded) sheets with imprints of 64 stamps (16 blocks of 4) in different colours, on 
gummed paper; unfortually due to moisture at 4 sheets the gummed sides are stuck together at the 
folded areas resp. with faults. These sheets were used to cut out the souvenir sheets with marginal 
inscriptions. Nevertheless very rare and attractive! (M) **/ * 1.000,-

P 22423+ 1937, EPILA, commemorative issue “1st Anniversary National Uprising/Local Sugar Plant“, compre-
hensive holding of probably 1.500/2.000 souvenir sheets (estimated) with/without overprints incl. 
varieties. Rare offer! (K) **   2.500,-

P 22424+ 1938, HUELVA, 2 pts. Helicopter overprinted “Viva Espana Corroe Aero Huelva“, lot of apprx. 90 stamps 
unmounted mint, few with imperfections, mainly good condition (Edifi l 21). (M) **   400,-

SPANIEN - LOKALAUSGABEN: ZARAGOZA 
P 22425+ 1937, mainly unmounted mint assortment on more than 100 pages in 2 approval albums, with emphasis 

on the varieties in stunning plenitude, showing inverted/double ovp., pairs with/without ovp., ovp. on both 
sides, double impression, imperfs., imperf. between etc. (S) **/ */ g 200,-

P 22426+ 1937, mainly unmounted mint collection of Madonna issue, showing inverted/double overprints, double 
impression, printed on gum side, pairs with/without ovp., incl. large units, very attractive lot! (M) **/ g 200,-

P 22427+ 1937, mint assortment of Madonna issue on stockcards/envelopes, showing inverted/double overprints, 
double impression, printed on gum side, very attractive lot! (S) **/ * 100,-

SPANIEN - KANARISCHE INSELN (1936/38): FLUGPOSTMARKEN 
P 22428+ 1939, “VIA AEREA“, black ovp. on miniature sheet, 11 copies unsued, some imperfections (Edifi l 62 - 

1.430,- € for *) (T) (*)/ * 200,-

SPANIEN - BESONDERHEITEN 
P 22429+ 5 c. blue “PRO LAS PALMA“, vignette, 497 pieces within units; plus 1.491 pieces with mourning overprint 

“Correos General Mola Presente 10 C.“, “Correos General Sanjurjo Presente 10 C.“ and “Correos Calvo 
Sotelo Presente 10 C.“ (497 pieces each). (S) **   200,-

TRIEST - ZONE A 
22430 1945/50 (ca.), interessante Zusammenstellung aus altem Händlerlager von Triest Zone A, etwas Zone B 

und All. bes. von Italien, mit Abarten, Besonderheiten usw, in 3 Ordnern, bisheriger Auszeichnung rund 
3.000,- US$, Fundgrube! (S) **/ */ g 300,-

TRIEST - ZONE A - GANZSACHEN 
P 22431• AEROGRAMMES: 1952, duplicated group with 40 italian aerogrammes optd. AMG-FTT incl. 21 x 60 Lire (13 

x unused, six with FD cancel and two used/CTO) and 19 x 120 Lire (10 x unused, eight with FD cancel and 
one used/CTO) in fi ne and fresh condition, Mi. LF 1/2, € 640,-- + (T) GA 100,-

TRIEST - ZONE B 
22432 1948, Tag der Arbeit im komplette ZD-Bogen mit 30 3er-Streifen, gestempelt mit 4er-Block-Entwertung, 

zwischen den 3er-Streifen mehrfach gefaltet, tadellos, Mi. 2.400,- € (M)     1 I/III (30) g 150,-

TSCHECHISCHE REPUBLIK 
siehe auch 21636

22433 1919, Lot von 10 buntfrankierten R-Briefen mit Aufdruckmarken “POSTA CEKOSLOVENSKA 1919“ (T) b 400,-
22434 1933, Fine collection of 6 different Advertising Telegrams, kl. Sammlung von 10 verschiedenen Telegram-

men mit Werbezudrucken im Rand (M) b 400,-
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TSCHECHOSLOWAKEI 
siehe auch 21636

22435• 1914 - 1920; wohl einmalige Dokumentation “Tschecho-Slowakische Militärpost 1914 - 1920“ mit 
über 210 Belegen zu den Themen “Dienst in Einheiten der Doppelmonarchie“, “Freiwillige in Russ-
land“, “Dienst in französischen- und italienischen Einheiten“ und “Feldpost nach Ende des 1. Welt-
krieges“. Sehr informativ- und kenntnisreich aufgemachte Sammlung die die Aufgaben der tschechi-
schen Einheiten unter den verschiedensten Aspekten beleuchtet. (K) b 3.000,-

22436 1918/79, Sammlung im großen dicken Einsteckbuch, fast ausschließlich gestempelt, im Anschluss noch 
Dienst- und Portomarken, Katalogwert n.A.d.E. über 1.500,- € (A) g/ ** 100,-

W 22437 1918/50 (ca.), Interesannter posten von ca. 192 Belegen, dabei viele Portostufen (z.B. Einschreiben-Druck-
sachen), Luftpost, Nachnahmebelege, Überdrucke, Perfi n etc.. (S) b/ e 400,-

22438 1918/2007, dreibändige Sammlung zum Teil in beiden Erhaltungen (meist postfrisch) ab 1945 weitge-
hend komplett inc. Slowakei, dazu Dubletten ab den frühen Ausgaben, insgesamt 7 Alben, sehr hoher 
Katalogwert, günstig offeriert. (K) **/ */ g 800,-

22439 1918/2005, umfassende Samlung ab den Hradschin-Ausgaben bis zu den modernen Ausgaben der 
Tschechischen Republik, alles sehr lebhaft und vielseitig auf Blättern aufgezogen, offensichtlich strecken-
weise komplett, postfrische Ausgaben, Blocks, Kleinbogen, MH usw. (S)

g/ **/ 
*/ d/ b 150,-

22440 1918/1920, Sammlung von ca. 220 Paketkarten (-Abschnitten) und Karten mit vornehmlich Frankaturen 
der HRADSCHIN-Ausgaben, dazu etwas Ungarn, interessant! (A) b/ GA 150,-

22441 1918/79, umfassende Sammlung in 4 Sprechenden Behrens-Alben, durchgehend gut besetzt mit vielen 
interessanten Ausgaben ab den Lokalen Revolutions-Ausgaben mit Prag und Budweis bis zu den hohen 
Werten und auf Portomarken, Skauten, Hradschin umfangreich etwas spezialisiert gesammelt mit Farben/
Zähnungen und Zähnungen, Aufdrucke 1919 gut besetzt, Flugpost 1920, Olympischer Kongress 1925, 
Sokol-Kongress 1926, die seltenen Hymnen-Kleinbogen (kl. Unzulänglichkeiten), Sonder- und Gedenkaus-
gaben, Zusammendrucke, auch die Nachkriegsausgaben gut gesammelt, etliche Kleinbogen etc., interes-
sante Sammlung mit hohem Katalogwert! (K) **/ g/ * 600,-

P 22442 1918/1980 (ca.), vielseitiger Sammlungsposten in 5 Alben, ab Hradschin, dabei bessere Blocks wie Bl. 13 
postfrisch und Kleinbogen wie MiNr. 847, 855 je gestempelt, hoher Katalogwert! (K) g/ **/ * 150,-

P 22443 1918/1960 (ca.), tolle Sammlung in 5 Ordnern ab den Hradschin-Ausgaben,  teils ausstellungsmäßig auf-
gezogen mit vielen Besonderheiten, wie Sonderblätter, Probedrucke und vieles mehr, eine Besichtigung ist 
unbedingt notwendig! (K)

g/ */ 
**/ b 300,-

P 22444 1918/1990, reichhaltiger Lagerposten im dicken Wälzer sowie reichlich in Tüten, zahlreiche postfri-
sche Ausgaben, Kleinbogen usw. Enormer Katalogwert! (K) **/ g/ * 1.700,-

22445 1918/1970 (ca.), Tschechoslowakei/Bulgarien, sauberer Sammlungsbestand im Steckbuch, dabei Tsche-
choslowakei mit nettem Teil Hradschin und Aufdrucke, Kleinbogen, zuzüglich Bulgarien mit auch einigen 
besseren. KW 2.740,- €. (A) **/ * 250,-

22446 1918 (ab), 2 Teilsammlungen in Bindern auf Vordruckblättern und 3 Einsteckalben mit Sätzen u. Dubletten 
sowie 1 Einsteckalum mit FDC`s um 1950 (K)

*/ **/ 
g/ b 150,-

22447 1918/1991, überwiegend gestempelte Sammlung in 3 dicken Vordruckalben, vorne etwas nach Zäh-
nungen sortiert, ab 1945 viele Jahre komplett. (K) g 250,-

22448 1918-1938, Sammlung im tschechischen Vordruck, ungebraucht über weite Strecken komplett (ohne 
Überdruckausgaben 1919), mit Blocks, Zusammendrucken, Zeitungs- und Portomarken. (A) */ g 60,-

22449 1919, Posten von über 500 Marken in Bogenteilen mit Doppeldrucken, sehr dekorativ, schöne Makulatur! 
(T) */ g 450,-

22450 1922 - 1930, schöne Partie von 20 Flugpostbriefen alle frankiert mit Marken aus der Luftpostserie von 
1922 und weiteren Marken, auch Erstfl üge, dabei einige seltene Flüge, schöne Qualität (T) b 250,-

22451 1937/89, postfrischer Bestand mit ca. 200 Blocks und Kleinbogen, sauber im Album, mit besseren Stü-
cken, Motiven usw. (A) **   150,-

22452 1937/1980 (ca.), postfrische Partie von ca. 140 Blocks und Kleinbogen, wohl nur verschiedene, etliche 
Gemälde-Kleinbogen, saubere Erhaltung, hoher Katalogwert! (S) **   100,-

W 22453 1938 (Sept./Okt.), Feldpost und Zensur während der Sudetenkrise: 8 Belege mit tschech. Feldpost- und 
Zensurstempeln, Inlands- sowie Auslandspost (Deutschland, Schweiz) u.a. (T) b 50,-

22454• 1939/40, 6x Block 1, 1x Bl. 2 und 5x Bl. 3 mit unterschiedlichen Überdrucken “Czecho-Slovak Participa-
tion New York Worlds Fair 1939 (bzw.1940)“ postfrisch, diese wurden nach dem Einmarsch der deutschen 
Truppen verausgabt um den CSSR-Pavillion zu unterstützen, twelve s/s No.1 - 3 with different overprints 
“Czecho-Slovak Participation New York Worlds Fair 1939“, mint NH, issued to support the CSSR-pavillion 
after the German Occupation of the CSSR (M) **/ g 250,-

22455 1945/90, gestempelte Sammlung in drei Alben, ab & zu mit Briefen bzw. FDC aufgelockert, 1945 sind ein 
paar Ausgaben postfrisch bzw. ungebraucht, schöne Sammlung! (K) g 240,-

22456 1945, Album mit Lokalen privaten Überdruck-Ausgaben auf Dt. Reich und Böhmen u. Mähren, rund 500 
zumeist tadellos postfrische Marken mit den unterschiedlichsten Aufdrucken, Los für Liebhaber und Spe-
zialisten, günstiger Stückpreis. (A) **   150,-

22457 1945/1992, saubere sortierte, meist postfrische Sammlung im Album, zusätzlich einige Dubletten und 
Blocks. KW 4.777,- €. (A) **/ g/ * 400,-
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22458 1953/1989, saubere Sammlung in 5 Vordruckalben, meist parallel postfrisch und gestempelt geführt, 
augenscheinlich in den Hauptnummern jeweils ziemlich komplett, auch zahlreiche Kleinbogen. Empfeh-
lenswertes Objekt mit hohem Einstandspreis und Katalogwert! (K) **/ g 300,-

22459 1957/1958, postfrische bzw. gestempelte Partie von Einheiten und Kleinbogen, meist MiNr. 1009/12, 
1058/62, auch Kleinbogen MiNr. 1012 43mal gestempelt und 8mal postfrisch. Nach Angaben insgesamt 
1.130,- €. (M) g/ ** 80,-

22460 1960/86, augenscheinlich ziemlich komplette Sammlung in 2 Yvert-Alben, im Anhang Blocks, Flugpost, 
Zeitungs- und Portomarken ab 1919. Nach Angaben 4.400,- €. (A2) */ g/ ** 300,-

22461 1960 - 1975 motivreiche, beeindruckende Zusammenstellung von Kleinbögen auf Album-Blankoblättern. 
Dazu einige Blöcke und FDC aus der Zeit ab 1949. (S) **   100,-

22462 1966/78, postfrische Sammlung auf Blanko-Blättern in 5 Safe-Ringbindern mit Kassette, dabei auch 
Kleinbogen-Serien, nur diese rechnen sich mit ca. 1.700,- €, den Gesamtkatalogwert schätzen wir unver-
bindlich auf ca. 2.500,- € (K) **   200,-

22463 1966/1992, überwiegend postfrische Sammlung in 2 dicken Schaubeck-Alben, dabei viele Blocks u. 
Kleinbögen (K) */ ** 200,-

22464 Ab 1919, postfrischer und gestempelter Bestand in E-Büchern, dabei auch Aufdruck-Ausgaben, Marken 
mit Zierfeldern, Blöcke und Kleinbögen, dazu Briefe, Belege und FDC, nette Mischung, günstig. (K)

**/ */ 
g/ b 120,-

22465 CSFR: ca. 31 Umschläge der 60er - 70er Jahre, teils Presse-Mitteilungen, mit seltenen Ankündigungsfotos, 
spezielle Sonderzudrucke, alles Luftpostbriefe m. Inhalt, etc. (S) b 50,-

TSCHECHOSLOWAKEI - PORTOMARKEN 
22466 1918/1919 ca., Porto-Provisorien, kleine Sammlung aus Uralt-Nachlass mit verschiedenen provisorischen 

Porto-Aufdrucken auf selbstgestalteten Seiten, dazu Essay etc., intressante Partie!! (M) g/ * 100,-

TSCHECHOSLOWAKEI - MILITÄRPOST SIBIREN 
P 22467 1919/1920, Essays, hochinteressante Sammlung aus Uralt-Nachlass mit 26 verschiedenen geschnitte-

nen Essays zu Marken der Militärpost in Sibirien (u.a. zu Nr. 3), alles auf selbstgestalteten Seiten, sehr 
seltenes Angebot!! (M) *    500,-

TSCHECHOSLOWAKEI - GANZSACHEN 
P 22468 1918/1975 (ca.), Sammlung mit 243 verschiedenen Ganzsachen dabei der Schwerpunkt bei den Postkar-

ten mit Antwortkarten und sehr vielen Bildpostkarten (auch in kompl. Serien), dabei aber auch Karten-
briefe, Rohrpost-Ganzsachen, Faltbriefe, Telegramm-Aufgabescheine und ein Telegrammblatt, Postnach-
nahme- und Paketkarten sowie etwas Böhmen & Mähren und Slowakei, sauber ungebraucht mit etlichen 
besseren Ausgaben, unterschiedl. Typen usw., hoher Katalogwert! (S) GA 350,-

P 22469 1918/1975 (ca.), inter. Bestand von ca. 225 Ganzsachen meist Postkarten mit Antwort- und Bildpostkar-
ten sowie ein paar anderen Ganzsachen dabei schöner Teil der Hradschin-Ausgaben einschließlich besse-
rer Karten etc., ungebraucht in unterschiedl. Meist aber feiner Erhaltung, schönes Spezialistenlos mit 
hohem Katalogwert! (S) GA 250,-

P 22470 1918/1955 (ca.), Bestand von ca. 200 gebrauchten Ganzsachen meist Postkarten aber auch ein paar 
andere Ausgaben dabei etliche bessere Karten, Antwortkarten, zahlreiche Bildpostkarten, Zusatzfranka-
turen, Stempel, Aufdruckausgaben, Destinationen (vieles in die USA), einige Blankostempel usw., ein span-
nendes Los für den Spezialisten in unterschiedl. Meist aber in guter Erhaltung! (S) GA 300,-

P 22471 1918, österr. Antwort-Postkarte Kaiser Karl 8 H. grün mit schwarzem Aufdruck 'CSR / -10-' im Bündel mit 
zehn Karten, ungebraucht und saubere Erhaltung, Mi. P 2I, € 300,-- (T) GA 60,-

P 22472 1919, Sonderpostkarten des Amerikanischen Hilfsbundes 'Hradschin' 20 H. rot (sogen. Hutchinson-Aus-
gabe) im Bündel mit 23 Karten davon 15 Stück zweisprachig tschechisch/englisch und 8 Stück dreispra-
chig tschechisch/englisch/deutsch, ungebraucht und saubere Erhaltung, selten angeboten! Mi. P 20 (18) 
und P 22 (8), € 615,-- (T) GA 120,-

P 22473 1950/1953, Sammlung von 41 offensichtlich verschiedenen Künstler- und Photo-Ansichtskarten alle mit 
Zusatzfrankatur von Prag nach Kalifornien in sauberer Erhaltung, ungewöhnliche und selten angebotene 
Sammlung! Mi. P 124/25 (T) GA 100,-

22474 1962/1971, Aerogramme, Sammlung mit 20 Exemplaren in verschiedenen Ausführungen und Besonder-
heiten, Los für Spezialisten. (A) GA 100,-
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TSCHECHOSLOWAKEI - BESONDERHEITEN 
siehe auch 21316

P 22475 1869/1994, SOKOL, allumfassende und wahrscheinlich in dieser Form einmalige Sammlung in 38 
Bänden mit über 3.300 Briefen, Karten, Ansichts-, Foto- und Motiv-Karten, zusätzlich Dokumente, 
Briefstücke, Vignetten etc. Die Ursprünge, Gründung und Geschichte dieser panslawistischen Sportbe-
wegung wird in einer derartigen epischen Breite dargestellt mit ausführlichster kenntnisreicher zwei-
sprachiger Erläuterung, daß es wirklich schwer fällt, dieses Werk in ein paar Zeilen zutreffend zu 
charakterisieren. Gezeigt werden viele Aspekte der Sokolbewegung ab der frühen Zeit, fast alle Belege 
vor 1950, Schwerpunkt Sokol in Böhmen/Mähren (KuK) und in der Tschechoslowakei, Sokol im WK I, 
die verschiedenen Sokol-Kongresse und -Spiele, Sokol während der Deutschen Besetzung, Sokol im 
Kommunismus, die verschiedenen Sokol-Bewegungen im Ausland wie Frankreich, Großbritannien, 
Deutschland, Polen, Rußland, Ukraine, Bosnien, Slowenien, Makedonien, Kroatien sowie in den ver-
schiedenen amerikanischen Ländern. Zusätzlich 7 schwere Kartons mit umfangreichen Literaturbe-
stand zu diesem Thema, ferner noch über 800 Karten lose beiliegend. Das Lebenswerk eines großen 
Experten! (K15) b 45.000,-

TÜRKEI 
siehe auch 25821

P 22476• 1840-1970, Over 300 covers / cards / postal stationerys including censors, good frankings, registered 
mail and cancellations, Dedeagatch, Kandiya, Camp Imperial Jerusalem, Aintab Turquie, Paquebot, Selanik 
Port no.4 in violet, Harpout, Islahiye, Keskin, Denk Madeni boxed type in violet, overall an attractive assem-
bling with very high retail value, please inspect carefully! (S)

b/ Ak/ 
GA 500,-

22477 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 Kata-
logwert, unbedingt ansehen. (K) **/ */ g 2.200,-

W 22478 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 Abstempe-
lungen 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 Sammler-
hand (K)

g/ **/ 
*/ b 700,-

22479 1863/1955, meist gestempelte Sammlung ab der ersten Ausgabe, die schon mit 7 Werten vertreten ist, 
sauber im Einsteckalbum gesammelt, und durchgehend gut besetzt. Dabei ein schöner Teil frühe Ausga-
ben, Aufdrucke umfangreich, Stempel, Höchstwerte, Aufdrucke auf Stempelmarken 1920/21, Sondermar-
ken, Blocks usw. (A) g/ * 600,-

22480 1863/1960, meist gestempelte Sammlung auf alten Albenblättern, am Anfang mit einigen schönen Stem-
pel-Abschlägen, Käfer-Aufdrucken, einigen hohen Wertstufen usw. (M) g/ * 200,-

W 22481+ 1863 Tughra issues, collection of 132 stamps cataloging 27.920,- Euros (36.296,- $) in 2010 Mi., Pos-
tage mint (x19) and used (x51), noted used 20 pa with striking pre-printing paper fold, and 2 pi & 5 pi 
margin copies with uncolored strip at edge, Dues mint (x26) incl. choice 20 pa tete-beche pair, and 
used (x36) incl. 2 pi margin copy with uncolored strip, and 5 pi drastically miscut on piece, some mint 
no gum (x23), generally nice copies, F-VF. (M) (*)/ */ g 2.700,-

W 22482+ 1863-1926, collection with catalog exceeding 24.000,- € + (31.200,- $ +) in 2010 Mi., mounted on 
pages, 60% mint, some duplication to about 5x, strong in Tughras (x74) and Duloz, noted 1914 Aboli-
tion, 1934 Izmir Fair and 1935 Women (two sets), nice range of Newspapers, Charities, Locals, not 
counted in the above unlisted imperfs, inverts, bisects, etc., few forged ovpts. may have crept in, scans 
available, powerful holding, F-VF. (M) (*)/ */ g 2.500,-

22483 1863-1925, Meist gestempelte Sammlung im Ordner ab Erstausgaben, teils etwas unterschiedlich, günstig 
ausgerufen (M) */ g 100,-

W 22484• 1863/1930, mint and used collection on Schaubek pages, comprising many better items, from 1st issue, 
1865 25 ghr. vermilion, 1884 25 pia. black/olive, following issues, overprints, also postage dues from 1st 
issue etc. (M) g 650,-

W 22485 1863/1973, Sammlung auf Blättern im dicken Klemmbinder, ab Mi. Nr. 1/4 teils doppelt, nachfolgende 
Ausgaben ebenfalls gut vertreten, immer wieder mittlere und bessere Werte und Ausgaben, schöne Stem-
pelabschläge, ab den 40er-Jahren viel postfrisches Material, Blocks ab Bl. 2, Portomarken ab der ersten 
Ausgabe usw, zwischendurch immer wieder Belege, bitte ansehen! (A)

**/ g/ 
*/ b 900,-

22486 1863/1922, ungebrauchte Sammlung, sehr sauber auf Blanko-Blättern unter Hawid aufgezogen, durchge-
hend gut besetzt mit besseren Werten wie MiNr. 1,3, 10, Aufdrucke 1919 usw. (A) */ (*) 220,-

P 22487 1863/1917, meist gestempelte Sammlung auf altem Vordruck, ab MiNr. 1/4 sowie Porto 1/4, etliche wei-
tere bessere wie MiNr. 107, 167/68, 173/74, 229/45, 252/60 usw. (M) g/ d/ * 400,-

P 22488• 1863-1980, Collection in Minkus album, most mint, starting with fi rst issues but focus on early and 
later republic, complete set Treaty of Lausanne mnh, most early republic sets mint hinged, souvenir 
sheets mint and used, Red Crescent and postage due issues, good offi cials, few british, french and 
german Levant stamps, Great Britain Sc.6 with certifi cate APS, overall a fi ne to very fi ne collection with 
high retail value! (S) **/ */ g 1.500,-
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P 22489• 1863-1930, Comprehensive collection in Borek Album with good part WW I issues including rare stamps 
with inverted overprint, imperf stamps, good part early republic, high retail value, please inspect (A) */ g 200,-

22490 1863/1914; inhaltsreiche Sammlung der frühen Ausgaben incl. Mi.Nr. 1/4 gest. und Porto 1/4 gest., 
später dann teils auch ungebraucht gesammelt, hier sind u.a. die Michelnummern 10 *, 18 A und B *, 
50 B gest., 100 A /107 A und 108 A / 113 A zu erwähnen sowie die Ausgaben der Sultanreise 1911 
von Pristina, Saloniki und Üskub jeweils bis zu den 50 Pisater-Werten. (M) 1.000,-

P 22491• 1863-64, TUGHRA specialized high quality collection including fi rst print 5 Pia. mint (Mi.3I), third print 
both values 20 Para and 1 Pia. on thick paper mint, second print two complete mint sets with color 
varieties, postage due issues in different colors with extremely scarce 5 Pia. mint, an excellent oppor-
tunity to start a classic Turkey collection, ex Tevfi k Kuyas, Isfi la catalogue value 24.000,- (ca.8.000,-
Euro) (M)     1-4 */ g 1.500,-

P 22492• 1863-64, Collection of fi rst issues TUGHRA, including block report of 20 Para yellow, a tete-beche pair with 
certifi cate du Vachat, postage due 20 Para and 2 Pia. brick horizontal pairs, most fi ne to very fi ne, high 
retail value and a nice start to this attractive area! (M) */ g 500,-

P 22493• 1863-1920, OTTOMAN EMPIRE EXTENSIVE COLLECTION most mint in very fi ne quality in Behrens tal-
king album starting with 1863 fi rst issue full margin set, good part Duloz with 25 Pia. 1865 and Ampir 
issues with 5 Pa. violet and 25 Pia. black 1886 (Isf.28, 123-124), 1901, 1908 and 1909 issues com-
plete mint with newspaper issues, 1911 Sultan Resad Journey, 1914 fi rst London printing, Six Star 
overprints with 2 Pia. 1908 (Isf.533+538), Five Star overprints complete including Tax for War Orphans, 
PTT overprints 146 values and a very good part postage due issues. Overall a collection with very high 
retail value and seldom offered in such an excellent quality, please take time to inspect carefully! (A) */ g 5.000,-

W 22494 1865/1990 (ca.), meist postfrischer Sammlungsposten im dicken Steckbuch mit viel interessantem Mate-
rial, besseren Werten wie MiNr. 245, 799/806, Aufdrucken, Sondermarken, Blocks usw. (S) **/ * 500,-

22495 1865/1945, ungebrauchter und gestempetler Sammlungsposten auf Stecktafeln incl. etwas Ostrumelien, 
Schwerpunkt auf den frühen Ausgaben, Aufdrucke usw. Nach Angaben Mi. 8.000,- €. (M)

*/ **/ 
g/ d 650,-

22496 1865-1918, Stamps lot in envelopes, mint and used, few better values Duloz and overprinted issues WW I 
(T) */ g 70,-

W 22497• 1865-1900, Album with blocks and complete sheets of Duloz & Ampir issues including crescent issue 5 
Piaster brown (Isfi la #122) complete mint never hinged sheet (150) with original gum (few gumspots) cata-
logue value 9.000,- Duloz Isf.#99 complete sheet of 150 mnh, few large blocks of Duloz postage and 
postage due issues, an excellent stock for study and expansion, high retail value, please inspect carefully 
(A) **   300,-

P 22498 1865/1922, ungebrauchte Sammlung auf alten Schaubek-Vordrucken bzw. Blanko-Blättern, durchge-
hend gut besetzt mit etlichen besseren Ausgaben wie MiNr. 10, 44/50, 78 mit Kurznotiv Vachat “echt“, 
143, 168, netter Teil Sultansreise, 212/21, 256/58, 259/60, guter Teil Halbmond- und Käfer-Auf-
drucke mit u.a. MiNr. 368, 372 usw. Sehr interessante Sammlung in durchgehend guter Qualität; in 
dieser Form nicht häufi g angeboten! (M) */ (*) 1.200,-

22499• 1865/1975 (ca.): Collection in 4 stockbooks, starting with good range of Duloz (mainly used or mint 
without gum), since 1945 mainly mint never hinged with some better issues, additional a few postage 
dues, Turkish Cyprus and Eastern Rumelia. (K)

**/ */ 
(*)/ g 70,-

P 22500• 1865-1925, Collection in stockbook with classic part sheets and large blocks, revenues, good classic 
stamps including scarce 25 Pia. values, few bisects, scarce cancellations, please inspect. (A) **/ */ g 100,-

22501• 1865-1970, Lot of stamps and cancellations on stockcards and glassines, most classic issues, few blocks 
of four, high retail value, please inspect. (S) */ g 100,-

P 22502• 1865-1920, Two albums with stamps mint and used, few blocks, errors, essays, some different, please 
inspect (S) */ g 100,-

P 22503• 1865-1920, Große Stempelsammlung nach Spezialkatalog Brand-Ceylan, im Yvert Album. Über 1.000 
sehr saubere klare Stempel, meist auf Marken, teils Paare, Einheiten, Briefstücke. Interessante 
Gebiete wie Holy Land, Albanien, Griechenland, Bulgarien und Arabien bis Irak sind stark vertreten, 
viele Stempelraritäten die bisher nicht katalogisiert waren zeigen den Kenntnisreichtum dieses fortge-
schrittenen Sammlers sehr deutlich. Absolut empfehlenswert! (A) d/ g 2.000,-

P 22504• 1865-1990, Mint and used stamps on stockcards including Duloz issues with varieties and errors, early 
republic with mint surcharged issues, few scarce cancellations, please inspect! (M) */ g 100,-

22505• 1865-1930, Kleine Stempelsammlung von Osmanischem Reich bis frühe Republik, meist Briefstücke. (M) d/ g Gebot
P 22506• 1866-70, LIANNOS & LOCAL ISSUES : small selection with Poste Locale mint blocks and part sheets, Lian-

nos with scarce used stamps, imperf phase proof block of nine on green paper, 7 ship stamps T.B. MOR-
TON & CO. mint and used, Newspaper stamps, high retail value, please inspect! (T) **/ */ g 300,-

22507• 1869/1972, gestempelte und ungestempelte (vieles auch in postfrisch) Sammlung ab Klassik, über 
weite Strecken komlett mit Höchstwerten, teils doppelt geführt, hoher Katalogwert ! (A2) **/ */ g 2.000,-

W 22508 1870-1918, Specialized cancellations collection on stamps, blocks and covers, few attractive armenian 
imprints on cover, each page estimated by Coles & Walker catalogue and detailed lists enclosed, estimated 
catalogue value by vendor 18.415,- (A)

b/ GA/ 
g 500,-

22509• 1870-1920, collection of postal stationery cards and envelopes, including good cancellations, uprated 
used envelopes, few different, most fi ne, a scarce offer, please inspect carefully! (S) GA 80,-
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22510 1870/1900 (ca.), comprehensive assortment of loose material in envelopes, mainly issues Duloz, Cre-
scent and postage dues, all in good diversity, also many units, surely repertory! (S)

**/ */ 
(*) 150,-

P 22511• 1870-1939, HATAY & ALEXANDRETTE : Collection in album with very scarce covers, France Levant mix 
with Ottoman / Turkey, Austria with two parcel cards, Russia, Egypt interpostal seal, very good part 
Alexandrette surcharged Syria stamps with covers and postal stationerys, Atatürk surcharged issues 
with rare covers and Belgium Congo mix, overall a very attractive group for Turkey & Syria collectors, 
please inspect this seldom offer carefully! (A)

b/ GA/ 
** 5.000,-

P 22512• 1870-1920, 75 covers / cards Ottoman Empire, single priced over 3.000 Euro, few different including 
scarce cancellations, Bagdad, Rakka, Merzifon, Kargi negative, Kandilli, Hereke, Inebolu, Eminönü, Heybe-
liada, Mudanya, Göytepe, please calculate! (S) b 500,-

P 22513• 1870-1918, OTTOMAN RAILWAYS POSTAL HISTORY COLLECTION : 100 covers & cards showing scarce 
railway and railway station cancellations, including Brandt numeral “2“ on two Duloz covers from route 
Aydin-Izmir, two Orient Express, Iraq “Baghdad Railway“ in red, “Numero 23“ in blue from Bursa to 
Istanbul, many cancellations from Balkans as “Cons-Ple-Moust.Pacha“, “Salonique-Zubeftche“ positiv 
and negative, “Zubeftche-Salonique“, “Cons-Ple-Salonique“, “Monastir-Salonique“, Thrace with “Bur.
Amb. Edirne-Istanbul“, anatolian cancellations as “Adana-Mersin“, “Smyrne-Denizli“ and “Ango-
ra-Stamboul“, Palestine with “Jerusalemme-Jaffa“, overall an opportunity to start collecting a very 
interesting area! This collection has a high retail value and we start very low! Please take time to 
inspect carefully! (K) b/ Ak 5.000,-

P 22514• 1871, KUSTENDJE & CZERNOWODA : Railway local issue mint, used and proofs on normal paper and card-
board, overall 45 stamps, Romania interest, very scarce study material for the specialist! (T) */ g 300,-

W 22515 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 1.000,-

W 22516 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 1.000,-

22517+ 1880, Lot von ca. 51 Marken mit “INPRIME“ Aufdrucken auf altem Albumblatt. (M) g 60,-
P 22518 1880/1950 (ca.), nice lot of covers, cards and stationery, comprising nice section unused stationery cards, 

parcel despatch forms, money orders, telegram, censored mail etc. (S) b/ GA 200,-
22519 1880/1930 (ca.), Teilslg. auf alten Blättern, dazu Dubletten auf Steckkarten/in Pergamintüten, besichti-

gen (S) g/ */ (*) 250,-
22520 1880-1970 (ca.), Sammlung Türkei auf Lindner-Blanco-Blättern, Erhaltung teils etwas unterschiedlich. (A) */ g 120,-

W 22521 1882 (ab), Posten mit ca. 240 Belegen beginnend mit Ganzsachen und Briefen des Osmanischen Reichs. 
Dabei bessere Stempel, Einschreiben, Auslandspost mit Zensuren etc. Ausserdem viel Bedarfspost bzw. 
Luftpost nach USA. Uriger Fundus. (S) b/ GA 300,-

P 22522 1887/1926 (ca.), interessanter Posten mit 24 Belegen, einige interessante Belege, u. a. mit vielen ver-
schiedenen Stempelformen, schöne Fundgrube für den Spezialisten, bitte ansehen! (T) b/ GA 200,-

22523• 1890-95, IMPRIME sursarched 130 mint and used stamps in album, black, red and blue overprints, only 
few genuine, high catalogue value and good study material (A) */ g 100,-

22524• 1890/1945 (ca.), collection of 43 covers, cards and stationery, mainly commercial mail incl. registered and 
censored mail, good diversity of cancellations, incoming mail, some foreign P.O., ppc. 2 covers with sen-
der's canc. of the Swiss consul in Bakou/Azerbaijan shipped by Ímperail Ottoman Post from Istanbul etc. 
Interesting lot! (S) b/ GA 150,-

P 22525 1890/1951: interessante Partie von Belegen aus und nach der Türkei. Dabei Ganzsachen, Formulare, 
R-Briefe, Schiffspost etc. (A) b/ GA 100,-

W 22526 1890/1960, Over 40 parcel cards “Turkey in Asia“ plus over 200 covers / cards Republic, WW II censors, 
registered mail, few revenues on document and one revenue booklet, attractive frankings, few different, 
most fi ne, an attractive stock with high retail value! (S)

b/ GA/ 
Ak 200,-

22527• 1900-80, Large album starting good part WW I issues mint and used, many good sets and values early 
republic, please inspect (A) **/ */ g Gebot

22528 1900-1975 ca.: lose Schüttung von weit mehr als 1.000 Marken mit viel Altmaterial. Vielleicht Fundgrube? 
(S) g Gebot

22529• 1900-60, Über 130 Briefe / Karten mit Levante Frankaturen, Zuschlagsmarken, gute Frankaturen, Zen-
suren, Flugpost, viele Firmen Umschläge etc., interessantes Los! (S)

b/ Ak/ 
GA 200,-

P 22530 1903/1925: 12 Ganzsachenkarten, teils mit Zusatzfrankatur, und Postkarten vielfach nach Deutschland. 
Trotz etwas unterschiedlicher Erhaltung interessanter kleiner Posten. (T) GA/ b Gebot

W 22531 1905-18, nine covers / cards with censors WW I, fi eldpost cancellations Romania, few different, a fi ne 
group (T) b/ GA 150,-

P 22532 1911, nettes kleines Auswahlheft der Leipziger Firma Senf mit diversen Marken im damaligen Auszeich-
nungswert von 491,- M. (T) */ g 80,-

P 22533• 1913-67, Four booklets of 1913 and six booklets of 1967, some faults, one missing pane and few glued, 
a scarce offer, please inspect! (T) **/ * 200,-
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W 22534 1914 Pictorial Issue showing twenty seven Bradbury Wilkenson photographic proofs, mostly from desi-
gns that were never issued, some creases, still an important showpiece (27 proofs) (MS) 4.000,-

P 22535• 1914-20, Nice group of 30 covers during WW I, few with conten, including scarce censormarks of Adana / 
Cilicie, few different, please inspect! (A) b 300,-

P 22536 1915/1939, umfassende Sammlung auf alten Vordrucken, durchgehend gut besetzt mit zahlreichen 
besseren Werten und Serien, dabei MNr. 372, 388/97, 407/08, 435, 440, 450/51, 454/55, 458, 
472/75, 614/17, 640/52, 799/806, 825 ungebraucht, 857/67, 868/81, 890, 913/34, 985/99 usw. 
(M)

g/ */ 
**/ (*) 1.000,-

P 22537 1915-22, Eleven envelopes including red crescent issues and Turkey in Asia rare franking showing 3 
Pia. on 4 Pa. brown, a scarce group (T) b 1.000,-

W 22538 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 50,-

W 22539 1916-21 Ottoman Stamps Printed in Austro-Hungarian State Printing House, Vienna during World War 
1 specialised collection on exhibition pages from 50th Anniversary of the City Post with set in matching 
blocks of 9 imperf, 1916 Dolmabahce Palace with Madagascar Specimens, perforation varieties, 
essays, proofs and postal history, noted largest known multiples of 5pa and 2pi, 1918 unissued Mount 
Sinai set of 6 in imperf pairs, proofs and essays including photographic, Austria-Hungarian State Prin-
ting House commemorative album (500 prepared), Star and Crescent overprints, 1919 Armistice inclu-
ding Post Offi ce souvenir sheet with 8 values, 1919 Accession of Sultan Vahideddin with errors and 
varieties plus complete set on page produced by Republic of Turkey in 1930 (only one in private hands). 
An extremely fi ne assembly with a wealth of specialised stamps and postal history. Find the complete 
collection for download on www.stamp-auctions.de (S) 50.000,-

22540• 1916-1980, BACK OF THE BOOK : Large album with good collection, including children issues and military 
stamps, a good opportunity, please inspect! (A) **/ */ g 200,-

P 22541• 1917-18, Soldiers at battlefi eld : Study collection of Isfi la No. 866, 870 and 888 (Scott 547-548), two 
covers with single stamps, one with missing 5 at lower left, 3 stamps without surcharge (2 with different 
perfs), off set on block, inverted and shifted surcharges, imperf marginal stamp, a little but very diffi cult to 
made collection for the specialist!! (M) b/ */ g 400,-

P 22542+ 1917/1967, lot of specialities, main value 1917 defi nitives showing 6 imperf. colour proofs, mainly diffe-
ring colour, one realised design and 5 pia. in issued design/colour, further some misplaced perforation and 
1967 60 k. plane “missing red colour“ block of 4. (T) **   100,-

22543 1918/1970 (ca.), Posten mit über 60 Belegen, meist nach Wien gelaufen, oft 40er- und 50er-Jahre mit 
OKW- und österreichischen Zensuren, Luftpost, Mehrfachfrankaturen usw, bitte ansehen! (S) b/ GA 100,-

W 22544 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, 
certifi cate Holcombe, catalogue value 2.800,- Euro (M)     Mi. 720, Isf. 1018 **   200,-

W 22545 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 **/ (*) 200,-

W 22546 1922/70, mint collection in an album, comprising a good range of interesting issues, defi nitives, comme-
moratives, overprints, miniature sheets, few duplicates, blocks of 4 and charity stamps, stated to cat.value 
5.000,- €, in addition a small album with used material. (S) **/ * 500,-

22547• 1925-55, Old album with many mint sets and pairs, most 1930-50, fi ne. (A) **/ */ g 100,-
W 22548 1937/1965, FDC stock with three complete sets 1953 Istanbul, fi ne (S) FDC 80,-

22549 1940/1973, postfrisches Block-Lot mit u.a. Bl. 1/6 und Zwangszuschlagsmarken Roter Halbmond Bl. 1/3, 
alleine die erwähnten Blocks Mi. 720,- €. (T) **   100,-

W 22550 1955, 20 K. Atatürk, Orignalbogen zu 100 Werten, bedingt durch diagonalen Bogenumschlag ca. 40 % mit 
Verschnitt, Verzähnung und unbedruckt, postfrisch, teils kl. Beanstandungen. (M)     1471 **/ * 200,-

W 22551 1955, 20 K. Atatürk, Orignalbogen zu 100 Werten, bedingt durch diagonalen Bogenumschlag ca. 20 % mit 
Verschnitt und Verzähnung, postfrisch, teils kl. Beanstandungen. (M)     1471 **/ * 150,-

22552 1955 - 1995 (ca) - ca. 350 Bedarfsbriefe und ca 50 Touristenpostkarten in sechs ETB-Alben, darunter 
Einschreiben (mit Label “Einschreiben aus dem Ausland“), Geschäftsbriefe größtenteils nach Deutschland, 
aber auch andere Zielländer. (K) b/ Ak 100,-

22553• 1960-90, Two sheet albums with blocks and S/S of mint never hinged stamps and complete sets, please 
check! (M) **   100,-

22554 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) **   200,-

22555 1981/92, bis auf die CEPT-Ausgaben komplette postfrische Sammlung im Lindner-T-Vordruckringbinder, 
sonst mit allen Ausgaben und Blocks, Mi. über 850,- € (A) **   80,-

W 22556 DULOZ: 1865-82 Exhibition collection beautifully presented on 78 leaves replete with varieties, colour 
proofs, specimens, essays, multiples including largest known and an array of covers with attractive 
multiple frankings, also unissued postage dues, unique items or usages throughout, exceptional and 
desirable assembly. Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (S) 60.000,-
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W 22557 UPU 1876-91 Collection beautifully mounted on 78 exhibition leaves displaying unadopted essays, 
imperforate colour trials in blocks of 6, others with imperf between, imperf multiples, tête-bêches, 
perforation varieties, postal history throughout with many interesting frankings, 5pi and 25pi in 
se-tenant vertical pair and horizontal strip of 3, printed matter section including bisects, Istanbul City 
Post, Baghdad bisect usages, mixed issue and combination covers including Zemstvo, Great Britain 
and Austrian Levant, forgeries including Sperati, unique items and usages throughout, highly attrac-
tive offering. Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (S) 40.000,-

TÜRKEI - DIENSTMARKEN 
22558 1949/2007, collection of apprx. 120 offi cial covers, well sorted throughout bearing the different issues, 

single and multiple frankings, units, airmail, domestic and foreign destinations, interesting lot! (A) b 200,-

TÜRKEI - PORTOMARKEN 
P 22559• 1865-1920, THE POSTAGE DUE COLLECTION : Six covers / cards and mint / used stamps collection on self 

made album leaves, very scarce usages und most fi ne, high retail value, please inspect carefully! (M)
b/ Ak/ 

*/ g 500,-

TÜRKEI - STADTPOST-MARKEN (SEHIR) 
22560 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 600,-

TÜRKEI - ZWANGSZUSCHLAGSMARKEN FÜR DEN ROTEN HALBMOND 
P 22561 1916/58, comprehensive collection/accumulation of apprx. 850 stamps and all 3 souvenir sheets 

1943/52 (only 10.000 resp. 25.000 copies have been issued!), mainly issues Red Crescent/Children's Aid 
and a few forerunners/airmail, well sorted throughout showing the different issues, units; incl. also a nice 
selection of varietes like imperfs./partly imperfs., misperforations, shifted printings, offset etc. Very attrac-
tive Back of Book offer! (A)

**/ g/ 
*/ (*) 600,-

TÜRKEI - ALEXANDRETTE 
22562 1938, mint collection comprising MiNos 1/10, 12, 13/20, 21, 23, 25 and postage dues 1/6 (T) **/ * 170,-

TÜRKEI - CILICIEN 
P 22563• 1919-20, Nice collection on album leaves with 46 pairs, each pair shows variety double surcharge at one 

stamp, all mint mn/mnh, very attractive and extremely scarce group with very high retail value! (M) **/ * 800,-

TÜRKEI - GANZSACHEN 
siehe auch 22518

W 22564 1905 Postal Stationery envelopes, twelve envelope stuck to page and all with large red Madagascar spe-
cimen cachet, scarce (MS) 800,-

22565 ca. 1890/1900, interessante kleine Partie von ca. 31 Ganzsachen gebraucht und ungebraucht (M) GA 200,-
P 22565A 1915/1935: Group of four used envelopes: Two Turkish postal stationery registered envelopes used 

uprated to Switzerland in 1915, with wax seals and censor marks, in addition an Egyptian PS envelope 
used urated from Sidi Gaber to Germany 1932, with a 1m. adhesive tied by framed diamond of dots to 
reverse, and a 1935 CONDOR ZEPPELIN cover from Rio Grand in Brazil to Germany. (T) GA/ b 100,-

TÜRKEI - STEMPEL 
W 22566 1840-65, prefi latelic covers collection in album with rare cancellations of Bursa, Haleb, Deraliye, Edirne 

and Damas, few postpaid cancellations, tatar post document from Beyrouth, some different as usual, 
please inspect! (A) b 200,-

P 22567 1840-1918, Group of 41 covers / cards including registered prefi latelic cover from Damas, 1912 cover 
from BETRONE /LEBANON, Bulgaria Occupation of Odrin / Edirne, negative cancellation of Malatya and 
Merzifobn on two postal stationery cards, Bon Samaritain, Nedjef Echref, Chamye (Divanie) on receipt, a 
fi ne group with high retail value! (S) b 400,-

P 22568• 1868/76: ISTANBUL CITY POST The balance of Otto Hornung Exhibit collection on leaves with covers/
cards (34) including France in-coming letter card, Local Post 1 pi. yellow on cover backstamped 
Üsküdar (C&W fi g. 90), covers and cards from Kayseri, Prinkipo, Pera and Erzurum etc. also a few 1866 
Poste Locale stamps and a 20 pa. block of four on cover. Generally fi ne and scarce selection with very 
high retail value, careful viewing recommended! (M) b/ GA 2.000,-

P 22569 1870/1950 (ca.), collection/accumulation of apprx. 1.350 stamps showing a great diversity of cancella-
tions, apparently incl. better items, also a good section “Samos“ cancellations, well sorted throughout 
comprising a good semi-classic section, but also the 1930s/1940s with many pieces bearing clear c.d.s. 
strikes of many different postmarks. Very interesting lot for the specialist! (A2) g/ d 400,-

P 22570 1870/1920 (ca.), accumulation of apprx. 2.700 stamps on stockcards, partly varied condition, showing a 
good diversity of cancellations incl. P.O. in Arabia and in Yugoslavia, in addition assortment of parcel des-
patch forms cutouts (around 1920), very interesting lot for the specialist! (K) g/ d 600,-

TÜRKEI - BESONDERHEITEN 
W 22571 1938, CILICIEN, Posten der Aufdruckausgaben auf Stecktafeln, mit etlichen besseren und guten Werten, 

Aufdruck-Besonderheiten wie Doppeldrucke und Kopfsteher, weiterhin noch Französische Post, bitte 
besichtigen! (T) */ g/ ** 700,-
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UKRAINE 
siehe auch 20693

W 22572 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 
Odessa overprint of type I on the imperf 1 k orange pane of 25, with certifi cates Dr Ceresa- very RARE ! (M) **   350,-

22573+ 1919, “Hoheitszeichen und Landesdarstellungen“, die UNVERAUSGABTE SERIE, 1 G. bis 10 G. jeweils im 
kompletten Bogen mit 150 Werten und 10 Zwischenstegpaaren, postfrisch. In dieser Form selten einmal 
angeboten ! (S)     I-V **   80,-

P 22574 1920, not issued defi nitives “Pictorials“, specialised collection of varietes with more than 110 mainly 
imperf. stamps (apparently printer's waste), neatly mounted on album pages, comprising printings on map 
paper, on both sides (various combinations), mirror-inverted printing, shifted/double printing, missing/
shifted/inverted centre and others. Very attractive collection! (M) (*)  400,-

22575 1992-1995, Album mit postfrischen Ausgaben, mehrfach, teils noch unsortiert in Abo-Tüten, dabei auch 
Ganzsachen und Briefe in mehreren Ordnern sowie Lokalaufdrucke in kompletten Bogen und auf kleinen 
Steckkarten, einiges sicher zweifelhaft, dazu 3 Bücher von Dr. Alfred Stollberg “UKRAINE Postalische Ver-
hältnisse, Provisorien und private Ausgaben zwischen 1992 und 1994“ zur Einordnung vieler Ausgaben, 
umfangreicher Posten, die Besichtigung wird sich sicher lohnen! (K)

**/ g/ 
GA/ b 400,-

22576 1993/95, umfangreiche und ausschließlich postfrische Sammlung der lokalen Überdruck-Ausgaben, grob 
geschätzt ca. 1.500 verschiedene Werte, in diesem Umfang selten angeboten! (A) **   250,-

W 22577 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 600,-

UNGARN 
siehe auch 21774

22578 1871/1993, Sammlung in 5 Steckalben mit schönem Teil vor 1900, hervorzuheben sind vor allem die 
spezialisierten Briefmuster- und Turul-Ausgaben mit teils interessanten Abstempelungen, dazu etwas 
Gebiete, Zeitungsstempelmarken sowie einige moderne Ausgaben. (K) g/ **/ * 230,-

W 22579• 1871/1960, sehr umfangreiche Sammlung im dicken Steckbuch. Die ersten Ausgaben wurden aus-
führlich und fast nur gestempelt gesammelt, später fast nur noch postfrisch. Enthalten sind viele gute 
Marken und Sätze sowie Blocks, und dabei auch einige geschnittene Ausgaben, wobei die Sammlung 
über weite Strecken komplett ist. Dazu im Anhang Portomarken und Gebiete. Sehr hoher Katalogwert 
! (A) */ **/ g 1.000,-

W 22580 1871-79 ca.: Ten covers or fronts (6 covers/letters, 4 parts (fronts) of covers) all franked by King Franz 
Josef adhesives (few lithographed) up to 25kr., mixed condition, but an interesting group including good 
cancellations, front of registered Express cover, etc. (T) b 130,-

22581 1871-1944, überwiegend gestempelte/ungebrauchte Teilsammlung auf selbstgestalteten Schaubek-Blan-
koblättern, ohne die großen Spitzen ab MiNr. 1 a (gest.), recht gut besammelt, dazu Dienst und Portomar-
ken sowie einige Dubletten, schöner Grundstock aus altem Sammnernachlass in guter Erhaltung. (S) */ g 80,-

P 22582 1871/1874, Franz Josef, gestempelte Partie von über 90 Marken beider Ausgaben, teils etwas leicht unter-
schiedliche, insgesamt meist gute Erhaltung, dabei auch je 2 Werte MiNr. 2, 4, 6. (T) g/ d 500,-

22583 1871/1990, umfassende Sammlung ab Franz Josef im Schaubek-Album, alles sehr sauber gesammelt 
und durchweg gut bestückt, etliche geschnittene Parallelausgaben, Blocks, postfrisches Material usw. (K)

g/ **/ 
*/ b 300,-

P 22584 1871/1959, mint and used collection in a Schaubek album, well collected throughout and showing espe-
cially a nice section 1900/50, complete sets, 1931 zeppelin, 1932 Madonna, 1933 airmails, miniature 
sheets from 1934 Liszt etc. (A) **/ */ g 300,-

22585 1871/1919, ungebrauchte und gestempelte Sammlung, sauber auf Stecktafeln sortiert, ab einem kleinem, 
netten Teil Franz Josef incl. 15 Kr. und 25 Kr., nachfolgende Ausgaben unfangreich und teils etwas spezia-
lisiert/mehrfach, Briefmuster-Ausgabe mit Zähnungen, Turul, Kriegshilfsausgaben usw. (M)

g/ **/ 
*/ d 300,-

P 22586 1871/1875, saubere gestempelte Sammlung von 63 Marken der Franz Josef-Ausgaben mit allen Wer-
ten beider Ausgaben mehrfach incl. MiNr. 3/6 (2), 12 (9 incl. 2mal schwarzbraun), 13 (8), Farben/
Nuancen mit besseren, Stempel; schöne Gelegenheit! (M) g 1.500,-

W 22587 1871/1874, Lot von 17 Briefen mit Frankaturen der beiden Franz Josef-Ausgaben, dabei 16 Einzelfranka-
turen und eine Buntfrankatur, u.a. MiNr. 1, 5, 12 (5 incl .bessere Farbe “schwarzbraun“ sowie einem 
Minibrief mit hs. Entwertung), 13 (!) usw., meist gute Erhaltung. (T) b 700,-

22588 1871/1874, Franz Josef Steindruck, Sammlung von ca. 50 Einzelmarken und 4 Briefen, meist nach Feld-
merkmalen spezialisiert, bessere Werte wie 3 Kr., 5mal 10 Kr., 3mal 15 Kr. und 3mal 25 Kr., teils etwas 
unterschiedliche, insgesamt meist gute Erhaltung. Mi. 6.430,- €. (M) g/ b 500,-

22589 1871/1940, reichhaltiger und vielseitiger Bestand in 13 Alben mit nur urigem und interessantem Vor-
kriegsmaterial, Franz Josef Steindruck mehrfach inc. 15 Kr. und 25 Kr., Briefmusterausgabe, Turul incl. 
etlichen Einheiten, etwas Besetzungsausgaben, Porto, Bogenware usw. Sehr interessante Fundgrube! (K) g/ **/ * 300,-

P 22590• 1871/1947, kleiner Posten mit fast 50 Briefen, Karten und Ganzsachen, Schwerpunkt vor 1920 mit 
einigen interessanten Frankaturen, Auslandspost (u.a. 2 F. GSK mit österr. Zufrankatur nach Belgien), 
interessante Stempel usw., etwas unterschiedliche Erhaltung (T) b/ GA 1.000,-
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W 22590A 1871, Franz Josef Steindruck, gestempelte Sammlungspartie mit 51 Marken, dabei 4mal 3 Kr., 10 Kr. 
mit 10 Einzelmarken, einem waagerechten und einem senkrechten Paar, 3mal 15 Kr. und 9mal 25 Kr. 
incl. 2mal bessere b-Farbe und einem waagerechtem Paar. (M) g/ d 2.000,-

W 22590B 1871, Franz Josef, sauberes Lot mit einer sehr farbtiefen MiNr. 6 b ungebraucht doppelt sign. Bühler (Mi. 
1.800,- € für *), 2 ungebrauchte Werte MiNr. 9 (je 200,- €) sowie MiNr. 11 im waagerechten postfrischen 
Paar (Mi. 900,- € für zwei ungebrauchte Einzelmarken); so nicht häufi g zu haben! (T)

*/ **/ 
(*) 500,-

22591 1872/1970, mint and used collection on album pages, from early issues, nice section pre-1945 items and 
occupation overprints 1919/20! (M) g/ */ ** 120,-

22592 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 250,-

22593 1874/1970, zumeist gestempelte Partie ab Klassik in E-Büchern, dazu einige Briefe, Belege und Ganzsa-
chen, ansehen lohnt. (K)

g/ b/ 
GA 120,-

22594 1874/1916 (ca.), reichhaltiger Bestand von geschätzt ca. 1.500 Marken der Ausgaben Briefmuster, Turul 
und Franz Josef, dabei über 700 Werte der vielseitigen und beliebten Briefmuster-Ausgabe in guter Vielfalt 
mit den verschiedenen Ausgaben und Wertstufen, alles ungesichtet in Bezug auf bessere Sorten, sehr 
interessantes Los! (S)

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

22595 1874/1969, saubere, meist ungebrauchte Sammlung im dicken Vordurckalbum, über weite Strecken 
gemäß Vordruck komplett, auch netter Teil ungezähnte Marken 1949/1951, im Anhang Porto und etwas 
Besetzungen. KW nach Angaben 7.460,- £ (SG), von uns auf Nettobasis bewertet. (K) */ g 300,-

W 22596 1875/1955 (ca.), Posten von ca. 90 Belegen aus altem Bestand, dabei Bild-GA, Zensuren, Einschreiben 
etc... (S) b/ GA 300,-

22597+ 1880/1990 (ca.), Konglomerat in div. Alben und Mappen, dabei ältere Ausgaben, Bogenware, Belege, 
postfrische Blocks etc. (K)

g/ **/ 
b 50,-

W 22597A 1881/1951, postfrische/ungebrauchte Sammlungspartie, ab Briefmusterausgabe mit besseren, auch 
9er-Block 3 Forint, Hochwasser- und Kriegshilfe-Ausgaben teils 4er-Blocks, 20er/30er Jahre mit kom-
pletten Ausgaben, auch hier teils 4er-Blocks, Zeitungsmarken postfrische Einheiten usw., saubere Erhal-
tung. (T) **/ * 300,-

P 22598 1890/1996, ausstellungsmäßig aufgezogene SPEZIAL-SAMMLUNG “R-ZETTEL“ ab der Klassik bis in die 
Neuzeit mit sachkundiger Beschreibung der einzelnen Epochen, darunter viele Besonderheiten, Schalter-
bogen, usw., ansehen! (A) GA Gebot

W 22599 1898/1956, interessante Partie mit über 60 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei viele Einschreiben, 
Luftpost, bessere Zensurpost, Kriegsgefangenenpost, gute Destinationen (u.a. Island), schöne Satzfranka-
turen, Sonderstempel, Ganzsachen in besonderer Verwendung uvm. (S) b/ GA 250,-

22600 1900/85, gestempelte Sammlung mit nach Angaben 2.500 Werten dicht gesteckt chronologisch im 
E-Buch, ohne Blöcke und geschnittene Ausgaben, guter Grundstock zum ausbauen. (A) g 100,-

22601 1913/31, kleine postfrische Sammlungspartie mit MiNr. 128/44 und 162/A 175 (die Katalogwerte gelten 
für ungebraucht), ferner MiNr. 430/37, 467/70, 478/79 und etwas Besetzungen Debrecen. (M) **   80,-

P 22602 1915/1953, reichhaltiger Posten in 2 großen dicken Einsteckalben, fast ausschließlich postfrisch mit 
wenig gestempeltem Material, meist einfach, bessere Ausgaben, Kleinbögen und Blocks höchstens 
2-4 mal vorhanden, dabei Liszt-Block je 2mal in beiden Erhaltungen, 4mal Zeppelin 1931, etliche gute 
Kleinbögen und Blocks usw, Katalogwert nach Angaben des Einlieferers 9.000,- € (A2) **/ g 1.000,-

P 22603 1919/1944, saubere, teils in beiden Erhaltungen geführte Sammlung auf Stecktafeln, sauber sortiert mit 
etlichen interessanten Ausgaben, kompletten Serien, Flugpost incl. Zeppelin, Blocks ab Block 1 usw. (M) */ **/ g 300,-

22604 1920/1990 (ca.), reichhaltiger Posten auf Steckkarten und im Album, mit meist postfrischen Ausgaben 
und Blocks der Nachkriegsjahre, etlichen kompletten Ausgaben, guten Motiven und einigem Altmaterial. 
Hoher Katalogwert! (S) **/ g/ * 150,-

22605 1920-44, 21 verschiedene Ausgaben ab Gründung des Königreiches auf Steckkarten in guter Erhaltung (T) */ ** 100,-
W 22606 1924, Flugpostmarken, 5000 Kr. und 10000 Kr. (MiNr. 387/88), beide Werte mit je vier Einheiten zu 25 

Marken, auf Unterlage, klar gestempelt “Budapest 13.12.1926“. Der Nennwert der Einheiten von 
1.500.000 Kronen entsprachen in neuer Währung 120 Pengö! Mi. 820,- € ++. (T)     387/88 (100) d 100,-

22607 1934-1939, Block 1-9. Pracht. Michel: 445€ (T)     Bl 1-9 */ ** 100,-
22608 1940/1970 (ca.), reichhaltiger und vielseitiger Bestand in 9 Alben, insgesamt etliche tausend Marken, 

dabei u.a. eine postfrische 4er-Block-Sammlung mit alleine Mi. über 1.600,- €, viel weiteres Material, Son-
dermarken, komplette Serien, Thematik usw. Insgesamt enormer Katalogwert! (K) **/ g/ * 300,-

P 22609 1942/1991 (ca.), reichhaltiger postfrischer Sammlungsbestand von Blocks und Kleinbogen (lose in Tüten/
auf Steckkarten), insgesamt ca. 280 Stück, Schwerpunkt auf den 70er/80er Jahre mit zahlreichen 
geschnittenen Parallelausgaben, Sonderblocks usw. Sehr hoher Katalogwert! (S) **   400,-

P 22610 1945/1994, reichhaltige, meist postfrisch geführte Sammlung in 3 dicken Alben, gut ausgebaut un über 
Strecken komplett, dabei bessere Blockausgaben wie Roosevelt-Blocks 1947 in beiden Erhaltungen, 
Gewerkschaftskongreß 1948 mit beiden Kleinbogen, alle 3 Kettenbrücke-Blocks 1948/49, UPU-Blockpaar 
1950, Briefmarken-Blocks 1951 usw., schöne Sammlung mit hohem Katalogwert! (K) **/ g/ * 800,-

W 22611 1945/1962, Airmail to India, lot of 59 entires sent to India, mainly registered mail, few uprated stationery, 
many commemoratives, all adressed to an employee of Thomas Cook, several destinations, mainly Cal-
cutta and Bombay, some inevitable traces of transportation and ageing marks, interesting lot! (T) b/ GA 100,-
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22612 1945/1965, meist gestempelte Sammlung im KA/BE-Vordruck, in den Hauptnummern ziemlich komplett. 
Mi. ca. 1.700,- €. (A) g/ **/ * 100,-

P 22613 1948/1959, postfrische Sammlungspartie mit nur besseren Ausgaben, dabei bessere Blockausgaben 
wie Block 12/13, 17, 18 A/B, 20/22 sowie die beiden immer fehlenden Sonderblocks in lila (Aufl age 
lediglich 1.060 Paare), 26 A/B, ferner einige geschnittene Parallelausgaben. (M) **   1.500,-

22614+ 1949, Block zu den Weltfestspielen der Jugend, 39 einwandfrei postfrische Exemplare, M€ 1750,- (T)     Bl. 
16 (39) **   120,-

22615 1953/98 (ca.), Sammlung von fast 750 verschiedenen Belegen, meist FDCs, viele nach London gelaufen, 
dabei bessere Blocks, gute Motive etc. (K) FDC/ b 80,-

22616 1962-1990: 58 Block-FDC meist als Einschreiben nach Deutschland adressiert. Viele interessante Motive 
wie Raumfahrt, Olypia, Sport oder Kunst enthalten. (A) FDC 80,-

22617 1964 - 1985, Block 12,13, 45 A, 45AI, 45BI,155 AI,175 AI tadellos. Michel 900 € (T)     Bl 12, Bl 13 ++ **   250,-
22618 1966/1977, gepfl egte Sammlung im KA/BE-Vordruckalbum, in den Hauptnummern augenscheinlich kom-

plett, auch einige geschnittene Ausgaben. Mi. ca. 900,- €. (A) g/ ** 80,-
22619 1977/88, toller Posten mit rund 1.500 Briefen und FDC, alle echt gelaufen (viele mit Einschreiben) auch 

Satz- und Blockfrankaturen dabei, günstiger Stückpreis. (K) b/ FDC 150,-
22620 1871/2010, interessanter Bestand aus Nachlaß mit Hauptsammlung in 2 Schaubek-Bänden (1871/1970) 

und weiteres, umfangreiches Material in 5 Steckbüchern, hoher Katalogwert! (K) g/ */ ** 300,-
W 22621 ca. 1824 - 1942: umfangreiche Zusammenstellung mit frankierten Formularen, Einschreiben, Eilboten, 

interessante Stempel, viele Ganzsachen mit Zusatzfrankaturen, Flugpost und Zensuren etc. etc. (A) GA/ b 600,-

UNGARN - BESETZTE GEBIETE 
W 22622 1919-1920, Sammlung von Besatzungsausgaben, ungebraucht, wenig gestempelt, oft doppelt, selten 

angeboten! (M) */ g 1.200,-
22623 1919/1921, mint collection of more than 400 values, comprising Arad, Szegedin, Baranya, Western Hun-

gary and New Romania, neatly organised on large stockcards. (M) *    300,-

UNGARN - BESETZTE GEBIETE: BARANYA 
P 22624 1919, postfrische bzw. ungebrauchte VIERERBLOCK-SAMMLUNG, mit besseren Werten (auch diese teils 

postfrisch!) wie MiNr. 18, 25, 27/34, 38, Porto 1/4 etc., einige Aufdruckbesonderheiten, rs. Abklatsch, teils 
signiert. Als Viererblocks sehr selten, zumal in postfrischer Erhaltung! (M) **/ * 400,-

UNGARN - GANZSACHEN 
W 22625 1869/1935 (ca.), Alte Sammlung mit ca. 525 gebrauchten Ganzsachen, dabei viele bessere Stempel, 

Zusatzfrankaturen, Formulare, Einschreiben, Bild-GA, Anzeigen-GA, Streifbänder, Postanweisungen, 
Dienst-GA, GA mit Zudrucken, Zensurstempel etc.. (S) GA 1.200,-

W 22626 1873, Telegramm postcard 50kr. blue in a bundle of 20 cards, unused in fi ne condition! Mi. € 360,-- (T)     
TLK 1 (20) GA Gebot

W 22627 1887/94, Sammlung von 36 Paketkarten und 2 eingeschriebenen Postkarten mit insgesamt über 130 
zufrankierten Marken. Ungewöhnliches Lot in für Paketkarten überdurchnittlicher Erhaltung mit inte-
ressanten Frankaturen der “Brief mit Wertziffer“- Ausgabe, oft mit höheren Werten und schönen Bunt-
frankaturen. (A) GA 1.000,-

W 22628 1889/91, 15 Paketkarten (für Pakete nach Mannheim/Baden), alle mit Zusatzfrankaturen der Briefmu-
ster-Ausgabe. Abstempelungen meist aus dem Banat und aus Siebenbürgen. Wie üblich teils etwas unter-
schiedlich erhalten bzw. mit stärkerer Patina. (T) GA 80,-

W 22629 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 post-
cards! Mi. € 800,-- (T)     P 68/69 (10) GA 90,-

W 22630 1949, special 'Stamp Day' stat. postcard 50f. grey violet in a bundle of 40 cards (20 cards with printed 
message on reverse, the others without message), unused in fi ne condition! Mi. € 600,-- (T)     P 124 (40) GA 70,-

W 22631 1949 (11.12.), special 'Stamp Day' stat. postcard 50f. grey violet in a bundle of 20 cards (10 cards with 
printed message on reverse, the others without message), CTO used with special FD postmark in fi ne con-
dition! Mi. € 300,-- + (T)     P 124 (20) GA Gebot

W 22632 1949 (31.12.), special 'Stamp Day' stat. postcard 50f. grey violet in a bundle of 40 cards all uprated for 
registered airmail from Budapest to New York with arrival pmk. on reverse (12.1.1950), most in very fi ne 
condition (few with very minor blemishes), scarce lot! Mi. € 600,-- ++ (T)     P 124 (40) GA 90,-

VATIKAN 
W 22633• 1929/75 (ca.), Sammlung auf Stecktafeln und Steckkarten über weite Strecken komplett mit einer Vielzahl 

besserer Ausgaben u.a. 1929 Eilmarken, 1933 Heiliges Jahr und Freimarken, 1936 Katholische Presse, 
1938 Archäologiekongreß, 1952 Block 1, 1953 Flugpost usw. dabei auch Paket- und Portomarken, post-
frisch und in sauberer Erhaltung, sehr hoher Katalogwert! (S) **   500,-

22634 1929/1995, gepfl egte postfrische Sammlung mit etlichen besseren Ausgaben der Anfangsjahre wie MiNr. 
1/15, 17/20, 67/72, 149/60, 161/62, Bl. 1 usw. Nur die Ausgaben bis 1959 rechnen sich mit Mi. ca. 
1.650,- €! (A) **   250,-
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22635 1929/1979, saubere Sammlung im Steckbuch, ab etlichen besseren Anfangsausgaben wie MiNr. 1/15, 
17/20, 21/38, 45/50, 51/58, 67/72, Bl. 1, 205/06, 211 etc. (A) **/ g/ * 120,-

W 22635A 1929/1963, sauber sortierter Lagerbestand im dicken Klemmbinder, mit allen guten Ausgaben der 
Anfangsjahre meist mehrfach, auch 2 Serien Provisorien, im Anhang Paket- und Portomarken, sehr 
hoher Katalogwert! (A)

**/ g/ 
d/ * 1.200,-

22636 1929/1997, umfangreicher, meist postfrischer Bestand in 5 Alben mit Sammlungsteilen und Dubletten, 
dabei eine postfrische Vordrucksammlung 1929/1997 mit alleine Mi. 1.150,- €, postfrische Dubletten 
usw. Insgesamt hoher Katalogwert! (K) **/ g/ * 250,-

22637 1929/2003, streckenweise komplett geführte Sammlung in 3 Safe-Vordruckalben, zu Beginn teils unge-
braucht/Neugummi/unterschiedlich, später dann durchweg postfrisch, einige bessere Ausgaben wie MiNr. 
17/20, 21/38, 45/50, 51/58, 67/72, 73/79, 161/62, Bl. 1 usw. (K)

**/ */ 
(*) 200,-

22638 1929 bis 1970 (ca). Ein Schuhkarton voll mit Tüten (sortiert nach Nummern) - die Marken sind 10 bis 20 
mal vorhanden. Idealer Posten zum Detailieren auf Börsen. (S) **/ */ g 100,-

22639 1933 - 1976, Grundstocksammlung der Pontifi kate Pius XII bis Paul VI anfangs gestempelt und meist unge-
braucht, ab 1960 meist postfrisch, unterschiedliche Erhaltung, so haben einige Marken leicht gefärbte 
Gummierung. Einige Aerogramme. KW n.A.d.E. ca 800,-- (A)

**/ */ 
g/ GA 100,-

W 22640 1933/1950, Lot von 7 Blanko-Belegen mit Satzfrankaturen, dabei Heiliges Jahr 1933, Juristenkongreß 
1935, 3mal Sede Vacante 1939, 2mal Freimarken Basiliken 1949. Mi. für lose gestempelt 341,- € ++. (T) b 80,-

P 22641 1949, Freimarken Basiliken, alle 12 Werte auf 2 entsprechenden, unbeschrifteten Schmuckumschlägen 
mit Ersttagsstempel, tadellos, Mi. 400,- € (T)     149/60 FDC 80,-

22642 1984/2001, Sammlung von 18 kpl. Jahrbüchern, incl. 2001, tolle Gelegenheit! (K) 300,-
W 22643 2005/2011, postfrische Sammlung ab dem Beginn des Pontifi kats von Papst Benedikt XVI. im Jahr 2005 

mit allen Briefmarken-, Block- und auch Kleinbogen-Ausgaben, sowie reichhaltigem Beiwerk wie Paralle-
lausgaben und Ausgaben anderer Länder mit Bezug zum Papst und dem Vatikan, dabei z.B. auch die 
Kleinbogen der Schweiz zum 500 jährigen Bestehen der Päpstlichen Schweizergarde, einige Belege zu 
besonderen Anlässen wie z.B. dem Papstbesuch in Deutschland im Jahr 1986, Numisbriefe, etc. Alles aus 
dem Abonnement des großen dt. Briefmarken-Versandhauses, in 2 speziellen Lindner-Vordruckalben mit 
umfangreichen Beschreibungen zu jeder Ausgabe. Ehemals sehr hoher Einstandspreis ! (K) **   200,-

22644 reichhaltige Partie in 4 Steckalben, dazu 2 Alben ITALIEN, ansehen! (K) g/ */ ** 200,-
W 22645 KIRCHENSTAAT und VATIKAN, 1852 - 1966, umfangreiche nahezu vollständige Sammlung: Kirchen-

staat 35 Werte, 3 Viererblöcke und ein schönes Briefstück und Vatikan augenscheinlich kpl. mit Pro-
visorien, Juristenkongreß, Katholische Presse, 1948 Flugpost, 1951 Gratiani und Block 1 (A) */ g 1.600,-

22646 Papst Johannes und Papst Benedikt vier Bände mit Briefen, Belegen und tollen Medaillen-Briefen aus 
Abobezug, hoher Einstandspreis, selten angeboten. (K) 150,-

VATIKAN - GANZSACHEN 
W 22647 1950/1960, Lot von 8 gebrauchten Ganzsachen: P 9/02 (2), P 10/02, P 11/02, P 13/02-04, LF 8; zusätz-

lich LF 6 und P 12 ungebraucht (insgesamt 10 Stück). (T) GA 100,-

VEREINTE NATIONEN - GENF 
siehe auch 2874 und UNO Sonderkatalog

22648 1973 - 1995 - postfrische Sammlung im Davo-Vordruckalbum. Dazu einige schweizer Marken (Bureau 
International de Education / Du Travail etc) - diese größtenteils gestempelt. (A) **   100,-

WESTUKRAINE 
W 22649• 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 inclu-
ding the sheet position identifi cation of such fl aws. So many better stamps like Mi.24 mint (2), 26 on 
piece with fi ne strike “STANISLAWO - STANISLAUS“, 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. Find the complete collection for download on www.
stamp-auctions.de (S)

**/ */ 
g/ b 16.000,-

22650 1919, 4 Werte aus der vorbereiteten, aber nicht mehr verausgabten letzten Ausgabe, dabei 10, 20 und 50 
S. ungezähnt sowie 10 K. gezähnt, je per 100, die ungezähnten Werte im Originalbogen, die 10 K. ebenfalls 
per 100, jedoch Originalbogen stark angetrennt bzw. 3 Werte herausgefallen, teils ohne Gummi. (M)     (nach 
91) 300,-

ZYPERN 
W 22651• 1880-1960 (ca.), accumulation on 42 small stockcards with mostly better stamps and sets incl. early over-

prints, many defi nitives and others, mint hinged, MNH and used, prepared by vendor for individual sale at 
US$ 3.115 (T) **/ */ g 800,-
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P 22652 1895/1953: Eleven covers and postal stationeries, from 10p. wrapper 1895 from Nikosia, with U.K. PS 
card used 1897 from Beyrouth to Cyprus, PS card to Germany, covers to Germany, Switzerland (registered 
and censored 1941), England or to New York (1952). (M) b/ GA 80,-

W 22653• 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) **   600,-

W 22654 1962/1969, Partie von 54 postfrischen Marken in kpl. Sätzen, alle mit SPECIMEN-Aufdrucken (T)     202/318 
ex. Spec. **   100,-

P 22655 1963/1995, Lot von 4 Blocks incl. Bl. 1 postfrisch und Bl. 18 (Aufl age 8.000 Stück) auf Blanko-Kuvert gest. 
“Nicosia 23 NO 98“ im Geschenkfolder der Postverwaltung. (T) d/ ** 100,-

ZYPERN - GANZSACHEN 
22656 1880/1981 (ca.), saubere Ganzsachensammlung ab P1 in zwei Alben mit über 130 versch. gebrauchten 

und ungebrauchten Karten, Streifbändern, Einschreiben-Umschläge (dabei Grossformate!) und Aerogram-
men. (A2) GA 150,-

P 22657 1952, Registered Letter KGVI 4pia. dark blue size D (253 x 178 mm) in a bundle of 15 items, unused and 
mostly fi ne, scarce lot, Michel EU 14 D, € 450,-- (M) GA 100,-

P 22658 REGISTERED LETTERS: 1938/83 (ca.), collection of 25 different Registered Letters incl. many better types 
and sizes with many large-sized issues, several surcharged items etc., unused in fi ne condition, unusual 
and attractive collection (M) GA 120,-

P 22659 REGISTERED LETTERS: 1938/83 (ca.), duplicated lot with 62 Registered Letters incl. many better types 
and sizes with many large-sized issues, several surcharged items etc., unused in fi ne condition, great lot for 
the specialist - please inspect! (M) GA 250,-

P 22660 WRAPPERS: 1880-1980 (ca.), collection of 26 different wrappers incl. many better types and issues with 
several surcharged items etc., unused and mostly in fi ne condition, unusual and attractive collection with 
a high cat. value! (T) GA 100,-

P 22661 WRAPPERS: 1880-1980 (ca.), duplicated lot of about 105 unused and 11 used wrappers incl. many better 
types and issues with several surcharged items etc., mixed condition with many fi ne to very fi ne items 
included, nice study material - please inspect! (S) GA 200,-

EUROPA 
siehe auch 20371, 22562

W 22662 100 vorbereitete Belege und Marken für eine kleine Auktion bzw. Internetshop. Schwerpunkte Österreich, 
Frankreich, Schweiz. Realistische Gesamtauszeichnung 2.600 Euro. (S) b 250,-

W 22663 1780-1965 ca., Briefebestand Südwesteuropa, Frankreich, Spanien und Portugal, sehr interessanter und 
reichhaltiger alter Nachlass-Poster mit knapp 200 Belegen. Dabei beginnend mit einigen seltenen und 
guten Alt-Briefen (auch aus dem Elsass!) später dann viele gute Frankaturen der Klassik und Semiklassik, 
auch mit zahlreichen Besonderheiten, Flugpost, Ganzsachen, etc. Eine unberührte Fundgrube mit Poten-
tial! (S) b 600,-

22664 1780, ab, 120 vorphilatelistische Briefe aus diversen Ländern nach Spanien, interessante Eingangspost. 
(M) b 400,-

W 22665 1800/1850 (ca.), ca. 190 Vorphila-Briefe aus ganz Europa mit vielen verschiedenen Transit- und Taxstem-
peln mit besseren, dabei auch etliche Belege von und nach Deutschland, dazu 15 Militärpostbriefe Öster-
reich, meist gute Erhaltung (S) b 700,-

W 22666 1815-1960 ca., Tschechoslowakei mit Slowenien und Vorläufer in Böhmen, Mähren und Schlesien, 
toller besonders reichhaltiger und hochwertiger Briefeposten mit knapp 200 Belegen aus großem 
Uralt-Nachlass eines bedeutenden Sammlers. Dabei insbesondere die österreichischen Vorläufer mit 
vielen seltenen und schönen Stempeln und interessanten Stücken, u.a. Auslands-Paketkarten, diverse 
Briefe mit Zensuren nach Skandinavien während des I.Wk, Landpost-Stempel, viel Bahnpost!! Reco 
und Express Briefe, ferner interessante Briefe Slowakei als Express ins Ausland sowie zahlreiche 
Tschechei vor 1945. Erstklassiger Bestand mit reichlich Potential! (S) b 1.000,-

W 22667 1840-1960 ca., Italien und Gebiete mit Vatikan und San Marino, ausgesprochen gehaltvoller alter 
Posten mit ca.250 Belegen incl. einer Vielzahl hochwertiger Stücke! Beginnend mit zahlreichen Alt-Ita-
lien-Fankaturen, hier u.a. seltene Sardinien-Belege incl. Farben(!) und zahlreiche Stücke anderer Staa-
ten sowie Lombardei auch mit einem seltenen Kabinett-Auslandsbrief der Ausgabe 1850 nach Neapel. 
Dann Regno d‘Italia mit viel Klassik der 1860er Jahre (auch gute Stempel, Buntfrankaturen nach Über-
see etc.), sehr viel gute Semiklassik, u.a. seltene Belege mit Aufdruck-Marken, “BLP“-Kartenbriefe, 
viele schöne Ansichtskarten (auch ca. 20 Bildpostkarten der Ausstellung Mailand 1894, alle verschie-
den!), viel Auslandspost incl. Übersee-Destinationen (auch nach Massana). Daneben zudem viele reiz-
volle Frankaturen der 1920er- bis 1940er Jahre, vorhanden incl. Express, Zensur, Fiume-Verwen-
dungen, Vatikan usw. Insgesamt ein sehr empfehlenswerter, unberührter Bestand!! (S) b 2.500,-

22668 1840/1970, mainly used collection in an old Schaubek album, containing e.g. Finland from rouletted 
issues, good section France from classic period, GB from 1 d. black comprising better classics like 1 d. red 
with upper marginwith iscription, embossed issue 10 d. and 1 sh., partly slightly varied, overall good condi-
tion, high cat.value! (A) g/ **/ * 600,-
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22669+ 1845-70 (ca), collection of 154 different mint envelope cut squares, mostly GERMAN STATES (x76), also 
British Commonwealth incl. Great Britain (x10, values to 6d) and Ceylon (x9), Austria and Lombardy-Venetia 
(x35), etc., scarce early assemblage, seldom offered in this quantity, fi ne to very fi ne. (A) GA 350,-

22670 1849/1940 (ca.), gestempelte und ungebrauchte Sammlung im alten Vordruckalbum, dabei Albanien, 
Wertschwerpunkt Belgien ab Epauletten/Medaillon mit besseren Werten, Bosnien und Herzegowina sowie 
Bulgarien, alles sehr sauber gesammelt. (A) g/ * 200,-

W 22671 1850-1965, Briefebestand Polen und Tschechoslowakei, enorm reichhaltiger Posten mit ca. 400 Bele-
gen incl. einer Fülle an gutem Material, dabei die österreichischen Gebiete Böhmen, Galizien und 
Mähren sehr hochwrtig und vielfältig vertreten ab Ausgabe 1850 mit guten Klassik-Frankaturen und 
einer großen Stempelvielfalt (auch kleinste Orte, schöne Ansichtskarten, etc.) Erstklassig auch Polen 
ab interessanten Frankaturen der russischen Periode, ferner u.a. sehr reizvolle Korrespondenz mit ca. 
60 eigenwilligen Postkarten-Aufbrauchfrankaturen um 1930 aus “Tarnowskie Gory“ nach Deutschland 
und vieles weitere, ebenso Tchechoslowakei ab Hradschin-Ausgabe reichlich vertreten, zudem einige 
interessante Oberschlesien, etc., ein insgesamt sehr empfehlenswerter Bestand!! (S) b 1.500,-

22672 1850/1970 (ca.), collection in a old album, comprising e.g. interesting section Hungary from early issues, 
airmails and zeppelin, nice part Sweden from early issues and also a nice collection Italy with better values, 
commemoratives ect., high cat.value! (A) g/ * 500,-

22673 1850/1930 (ca.), mainly used collection in a binder, containing Albania, Belgium, France, Austria, Finland 
from rouletted issues, Greece, nice section Italy/states (Sardinia, Tuscany and Parma) with better items 
ect. (A) g/ * 500,-

22674 1850/1940 (ca.), ancient collection in a heavy Schaubek album, comprising many different countries incl. 
some Germany, partly varied, mainly good condition, showing German states, German Reich with better 
items, Switzerland, Portugal, France, Italy and others. (K) g/ * 250,-

22675 1850/1970 (ca.), Posten meist auf Blättern und Vordrucken, dabei schöner Teil Österreich ab der ersten 
Ausgabe, Mittellitauen, Polen mit Lokalpost, Schweden, Schweiz, Frankreich, dabei u. a. 50 Fr. Banknote 
1936 ungebraucht (o. G.) usw, Fundgrube mit sehr hohem Katalogwert! (K) 250,-

22676• 1850 ff., Schachtel voller europäischer Marken, von der Klassik bis zur Modernen, dabei guter Teil Deutsch-
land ab altdeutschen Staaten (auch mit besseren und interessanten Stempeln wie “Bietigheim“ (auf 3 Kr. 
gelb), teils auf Briefstücken), ein Büchlein mit ungebrauchten/postfrischen Marken Schweiz (1908-1950er 
ca.), Alt-Italien, Österreichmarken mit heute 'fremden' Entwertungen, und viele interessante Kleinigkeiten 
mehr. (S)

**/ */ 
g/ d 100,-

22677 1850-1992, Österreich mit Schweiz und Liechtenstein, jeweils gut besetzte Vordruck-Sammlungen ab den 
ersten Ausgaben, über Strecken postfrisch  vollständig, hoher Katalogwert, moderater Ansatz. (K) **/ */ g 600,-

22678 1850/1980 (ca.), Bestand in 4 großen Einsteckalben, meist Europa sowie etwas Deutschland, dabei Jugo-
slawien, ab den frühen Ausgaben, teils geprüft, Schweiz, Luxemburg, Griechenland, Italien, teils ab der 
Klassik, aber auch viel postfrisches Material, immer wieder etwas bessere Werte, Ausgaben und Blocks, 
Erhaltung teils etwas unterschiedlich, sehr hoher Katalogwert! (A4) **/ */ g 500,-

22679 1850/1920 (ca.), Posten auf zahlreichen Steckkarten und 2 kleinen Einsteckalben, fast ausschließlich 
klassische und semiklassische Ausgaben, mit einer Vielzahl an besseren und guten Werten aber meist II. 
Wahl, spannende Fundgrube riesigem Katalogwert, bitte ansehen! (S)

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

22680 1850 - 1920 (ca) - Andora (dünn besetzt), GB (ab One Penny Red),  Englische Kolonien (ca 40 Seiten), 
Deutschland inkl. ein wenig Altdeutschland. Insgesamt 84 Seiten im Album auf Blank-Blättern. (A) g/ * 200,-

22681 1852/1941, Albanien bis Vatikan, umfangreiche Sammlung ohne Deutschland mit auch besseren Marken 
u. Blocks in 2 Schaubek- Vordruckalben, u.a. 2 Stck. Pexip- Blocks aus Frankreich gesehen, günstig. (A2) */ g 400,-

22682+ 1852/1874, kleine Partie mit Schweiz Mi.-Nr. 12 (breitrandig und farbfrisch mit EKr. “HORGEN“, FA BSP) 
sowie Deutsches Reich Mi.-Nr. 18 PF XII gestempelt mit neuem Postort “POELITZ“ (Kurzbefund Sommer 
BPP) und Mi.-Nr. 1 mit blauem DKr. “SALZDERHELDEN“ (etwas fl eckig) (T) g 100,-

W 22683 1855/1960 ca., Nordeuropa, Briefebestand Baltische Staaten und Skandinavien, hochwertiger Posten 
mit über 200 Belegen aus bedeutendem Uralt-Nachlass, überall mit seltenen und interessanten Stü-
cken. Bei Baltikum ist vor allem viel gutes Material der russischen Periode vorhanden, hier u.a. eine 
schöne Korrespondenz mit Einschreiben aus Reval (versch. R-Zettel!) ins Ausland. Auch Norwegen mit 
viel gutem Material ab Oskar-Ausgabe 1856 inkl. etlicher ungewöhnlicher Massenfrankaturen mit 
Posthorn-Marken, auch die übrigen Staaten mit zahlreichen ungewöhnlichen Frankaturen, Ganzsa-
chen-Kombinationen, R-Briefen, Paketkarten, usw. Ein Posten mit reichlich Potential! (S) b 1.200,-

W 22684+ 1855-1950's, Group of 18 selected covers, postcards and postal stationeries from P.O.'s in the British 
Levant, from Turkey, Great Britain, Russia and other European countries plus one from Bagdad to Busrah 
via Bushire (clear postmarks), with registered mai, insuff. paid covers and cards (as Sweden-U.S.A., or 
Constantinople-Bordeaux), censored mail, and other interesting items. (T) b/ GA 270,-
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W 22685 1855/1960 (ca.), Briefebestand Nordeuropa mit Skandinavien, Baltikum, sowie Großbritannien, ausge-
sprochen hochwertiger und interessanter Briefebestand mit weit über 100 Belegen aus bedeutendem 
Uralt-Nachlass. Dabei  wertmäßiger Schwerpunkt auf baltischen Staaten mit vielen guten und seltenen 
Stücken ab der russischen Periode, insbesondere Estland(!) sehr stark vertreten mit zahlreichen gesuchten 
späten Frankaturen aus 1939/1940 (hier u.a. Nr. 157 im Paar auf schöner Zensur-Karte!), auch Lettland 
und Litauen mit reizvollen STücken (auch mit Stempel “Von der Wehrmacht zugelassen“ etc.) Ferner 
schöne Stücke Dänemark (u.a. Bahn- und Schiffspost Faröer und Schleswig) und Norwegen, etliche inte-
ressante Großbritannien (hier auch R-Brief 1903 aus Irland nach Hongkong und weiter nach Japan!) etc. 
Insgesamt ein toller Posten mit Potential! (S) b 900,-

22686 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 170,-

22687 1859/1958, used and mint collection in an old album, comprising several countries, nice section Greek 
area incl. Ionian Islands, Iceland, Vatican and others. (A) g/ * 100,-

W 22688 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 500,-

22689 1860/1990 (ca.), reichhaltiger Posten im Steckbuch, viel Schweiz, auch Zusammendrucke. (A) **/ g/ * 150,-
22690 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/ **/ * 400,-

W 22691 1860/1970 (ca.), used and mint accumulation/collection in 3 stockbooks, containing e.g. a nice part Tur-
key from 1st issue, Spain, Greece with some interesting issues, Belgium/Netherlands with special cancel-
lations 1920/30s (thematics “politics/diplomacy/conferences“), also few Belgian Congo incl. 5 fr. violet 
used, and other countries. Stated to cat.value 6.900,- € (Yvert 2008), viewing recommended! (S) g/ */ (*) 250,-

22692 1860-2000 ca.: Versuch einer Generalsammlung aller europäischen Länder mit Ausnahme der Schweiz in 
23 großen Steckbüchern. Der Sammler hat viele Marken akribisch mit Katalognummern versehen. (K2) g/ **/ * 250,-

P 22693• 1860/1970 (ca.), rd. 220 Briefe und Karten ab Klassik mit Einschreiben, Nachporto, verschiedenen Ver-
sendungsformen, interessanten Abstempelungen usw. (S)

b/ GA/ 
Ak 100,-

22694 1860/1970 (ca.), sehr umfangreicher Bestand mit einigen tausen Ganzsachen inkl. etwas Übersee, 
Schwerpunkt vor 1945 mit vielen alten Karten, dabei auch viele Bild-GSK mit interessanten Motiven, Stem-
pel-Belege usw., aus altem Fundus! (K) GA 500,-

P 22695 1860/1940 ca.: Two old printed stamp albums with even few/some stamps from various European coun-
tries (P to U, Portugal to Ungarn (Hungary)) with few better stamps from Sweden, Switzerland, Turkey, and 
others, and (2nd volume) stamps from British Colonies worldwide. (K) g/ * 400,-

22696 1860-1975 (ca.), Sammlung mit Finnland, Norwegen und Schweden auf Lindner-Blanco-Blättern, Erhal-
tung teils etwas unterschiedlich. (A) */ g 250,-

W 22697 1862-modern: Group of 13 covers, cards and postal stationeries from various countries to Czechoslovakia 
mostly, with a fi ne 1862 letter from Napoli to Bari franked by 1862 10c. yellow-brown (Mi. 9b), card from 
the North Cape 1902, two uprated letter cards from Budapest to Iglau, registered and/or air mail from 
Greece and Turkey, a cover from Serbia to Prague 1943 with German censor, and others. (T) b/ GA 150,-

22698 1870/1920 (ca.), uriger gestempelter Altposten auf Blättern in einer Kladde, dabei Ungarn ab Franz Josef 
und Briefmuster, Schweiz, Schweden, Rumänien usw.; vielleicht Fundgrube! (S) g 200,-

22699 1870/1950 (ca.), Schachtel voll mit oft besseren Marken und Sätzen in Platiktaschen mit Schwerpunkt 
Europa 30/40-er Jahre, aber auch einiges Klassik und etwas Alle Welt, Erhaltung teils stärker stockig, urige 
Fundgrube. (S) */ g Gebot

P 22700• 1870-1950, Kleine Partie klassischer Ausgaben, Albanien, Griechenland, Türkei, Italien mit Probedrucken 
Napoli (Fotoattest) und Bulgarien mit guten Erstausgaben, meist Klassik auf Steckkarten mit guten Stem-
peln etc., bitte besichtigen! (T) */ g 300,-

W 22701 1871/1940 (ca.), kleine Partie mit interessanten 50Belegen, dabei Deutschland mit u.a. Danzig mit bes-
serer Portostufe, viel Feldpost ab 1871 mit u.a. Interniertenpost nach Argentinien, interessanten Stempel, 
Schweiz GSK mit Bildzudruck 1896  usw., etwas unterschiedliche Erhaltung (M) b/ GA 400,-

W 22702• 1871-1948 (ca.), Bestand auf 15 kleinen Steckkarten mit meist besseren Marken und Sätzen u.a. von 
Albanien, Bulgarien, Ungarn, Polen, Griechenland Zeppelin-Satz, Türkei etc., ungebraucht mit Falz, post-
frisch und gestempelt, vom Verkäufer für Einzelverkauf vorbereitet um US$ 1.660 (T) **/ */ g 400,-

22703 1871/1966, mainly used collection Hungary and Bulgaria in an old Schaubek album, showing many intere-
sting issues, Hungary from early issues, commemoratives, airmails ect., high cat.value! (A) g/ **/ * 200,-

22704 1879/1980 (ca.), Steckkartenlot mit u.a. Albanien, Tschechoslowakei, Karpaten-Ukraine, Ungarn, Bulga-
rien, Bosnien, dabei bessere Ausgaben, Aufdrucken, Blocks usw. (T)

**/ g/ 
*/ b 300,-

22705 1880-1990 (ca.), Bestand überwiegend Osteuropa u.a. Albanien, Bulgarien, Griechenland, Jugoslawien, 
Polen, Rumänien, Tschechoslowakei, Türkei und Ungarn in hunderten Tütchen etc. vorsortiert in Schachtel 
einschl. besserer Ausgaben, komplette Sätze, Blocks, schöne Motive usw., postfrisch, ungebraucht bzw. 
gestempelt, hoher Katalogwert! (S) **/ */ g 200,-

22706 1880-1980, Partie auf Steckseiten, dabei Griechenland, Luxemburg, Island, Italien und Skandinavien, 
vieles postfrisch, teils unterschiedlich, günstig (S) **/ */ g 100,-
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22707 ab 1880 (ca.), mit etwas ÜBERSEE, umfangreicher Posten mit Marken (postfrisch/gestempelt) und Bele-
gen (Briefe, Ganzsachen, Ansichtskarten), dabei Bulgarien, Dänemark, Italien, Jugoslawien, UdSSR, 
Schweden, Tschechoslowakei, Ungarn und Vatikan, viele schöne Motive (Eisenbahn, Blumen, etc.), unter-
gebracht in 2 Kartons, günstig! (K2)

**/ g/ 
b/ GA 900,-

W 22708 1885/1935, interesante Partie mit 27 Briefe und Ganzsachen verschiedener Länder mit u.a. Jugoslawien, 
alle nach China, Bulgarien oder in die Türkei gelaufen. (T) b/ GA 100,-

22709 1886-1939, Rumänien, Tschechoslowakei, Türkei usw., kleine Sammlung auf losen Vordruckblättern, 
überwiegend gestempelt. (M) g/ * Gebot

22710 1888/1945, kleine Partie mit 9 interessanten Belegen, dabei Luftpost, Zensuren (u.a. R-Brief Bulgarien 
1915) und Stempel, unterschiedliche Erhaltung (T) b/ GA 100,-

22711 1889/2003, Nachlaß in 4 großen Kartons, insgesamt 21 Alben, 14 Ordner, 2 Briefalben u. 3 Schachteln, 
obwohl in den vorderen Bereichen schwach bestückt wurde u.a. eine sehr umfangreiche DDR - Sammlung 
in 5 KaBe Klemmbindern, sowie BRD in 3 Klemmbindern einschließlich ca 50 Euro Nominale und 3 Ein-
steckbücher gesehen, kleiner Anteil Übersee auch dabei. (K4)

*/ **/ 
g/ b 350,-

P 22712• 1895/1959, interessante Partie mit 20 Briefen und Karten verschiedener Länder von Großbritannien über 
Malta und Italien bis Ungarn. Dabei schöne Frankaturen, Luftpost und Einschreibe-Briefe und seltene 
Ziel-Länder und -Orte. Dieses Los ist pure Postgeschichte.  //  interesting lot with 20 covers and cards from 
different countries starting with Great Britain going to Malta and Italy, up to Hungary. Included are nice 
frankings, Airmail- and Registered covers as well as good destinations, this is pure postal history. (S) b 300,-

W 22713 1900 - 1950: Posten Alter Belege, meist an eine Versicherungsgesellschaft in Wien, diese aus Russland, 
Ungarn, Rumänien, Ägypten, Skandinavien mit interessanten Beförderungsvermerken, Nachporto und Zen-
suren (S) b 250,-

22714 1900/90 (ca.), reichhaltiger, meist gestempelter Dublettenposten im Album mit meist Großbritannien, Nie-
derlande und etwas Zypern. Hoher Katalogwert! (A) g/ **/ * 100,-

22715 1900/40 (ca.), mainly used collection on album pages, containing many interesting issues, nice section 
Finland, also Spain with commemoratives, Lithuania with imperfs, Italy “Segnatasse par Vaglia“ 6 values 
complete ect. (M) g/ * 100,-

22716 1900/80 (ca.), gut sortierter bunter Lagerposten im Steckbuch, dabei viel Sondermarken, Motive, u.a. 
Frankreich, Italien, Österreich und weitere, nach Angaben KW ca. 1.900,- €. (A) g/ **/ * 80,-

22717 1900/1950 (ca.), Schachtel mit Tütenware, dabei Litauen, Lettland, Mittellitauen, Georgien usw., dazu 
Berlin Schwarzaufdruck 2 Mark und 5 Mark gebraucht (kleine Fehler),  geprüft Schlegel und einige andere 
Marken. (S) g/ */ ** 100,-

22718• 1900/1970 ca.: Große Schachtel mit tausenden von Marken, meist gestempelt, aus europäischen Län-
dern inklusive Deutschland, auf Steckseiten oder in Plastiktaschen vorsortiert. Dazu einige Marken aus 
Übersee. (S) g/ **/ * 100,-

22719 1900/2000 ca., Nachlass-Restposten mit Teilsammlungen und Dubletten, Schwerpunkt gestempelt in 15 
dicken E-Büchern, dazu UNO-Sammlung NY,Genf,Wien 1951-80 komplett postfrisch im Kabe-Vordruck-Al-
bum, im Großkarton (K) **/ */ g 100,-

W 22720 1905/1965: Interessanter Posten von 67 Belegen dabei FDC, Flugpost, Zeppelinpost sowie Auslandsfran-
katuren mit deutschen Ausstellungsstempen. (S)

b/ GA/ 
f 400,-

W 22721 1907/67 (ca.), INTERNATIONALE ANTWORTSCHEINE: Sammlung von insgesamt 137 I.A.S., dabei sind 
Österreich (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 
ungebraucht und in guten bis sehr guten Erhaltungen, auf Karten mit genauen Beschreibungen. (S)     I.A.S. GA 350,-

22722 1912/54, interessantes, kleines Lot mit Belegen, dabei 5 russische Briefe und Karten mit 4 R-Briefen, teils 
nach Mährisch-Ostrau und dazu 1 R-Brief von Gravenhage/NL nach Bratislava, 1 Ansichtskarte der Öster-
reichischen Post in der Levante aus Albanien und 2 Ansichtskarten aus Deutsch-Ostafrika nach Brünn bzw. 
Meran. (T) b 100,-

W 22723 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 150,-

22724 1918/1966, meist gestempelte Sammlung der Länder Polen und Jugoslawien im Schaubek-Vordruckal-
bum, durchgehend gut besammelt mit interessanten Werten. (A) g/ **/ * 150,-

22725 1918/1925, Bestand von einigen hundert Bedarfsbriefen aus der Korrespondenz an die Rückversiche-
rung “Securitas“ in Wien, dabei Frankaturen Ungarn, Tschechoslowakei, Rumänien, Italien, Schweden, 
Dänemark, Finnland, Norwegen und Dt.Reich; ungesichtet! (K) b 250,-

22726 1918 ff, Partie in 10 großen und zwei kleinen Alben, dazu Blättersammlung, sehr umfangreich CSSR, Spa-
niensammlung ab ca. 1960, Bulgarien mit frühen Ausgaben, usw., etwas Übersee, ansehen! (K)

g/ */ 
**/ b 150,-

22727 1918 (ab), 6 Einsteckalben, 2 Briefalben und einige Briefe u. Ganzsachen aus europäischen Ländern, 
dabei viel Sowjetunion und Deutschland, ansehen. (K)

*/ **/ 
g/ GA/ 

b 100,-
22728 1920/93, 4 Alben mit einer durchgehend gut besetzten Sammlung Tschechoslowakei postfrisch/unge-

braucht; Norwegen 1985/93 und Portugal 1985/93 je postfrisch. (K) **/ * 300,-
22729 1924-1976: lt. Angabe 131 Blocks und Kleinbogen von Belgien Bl. 2 bis Ungarn Bl. 1 ungebraucht, post-

frisch und gestempelt. Dazu 3. Reich Block 4 bis 11. (A) **/ */ g 400,-
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22730 1930/2000 (ca.), reichhaltiger Lagerposten im Steckbuch, offensichtlich meist komplette Ausgaben, 
dabei Deutschland ab Besetzungen WK II, Europa mit viel Sowjetunion ab 50er Jahre usw. Nach Angaben 
KW fast 5.000,- €. (A) g/ **/ * 220,-

22731 1940-1970 (ca.), Sammlungen Frankreich, Norwegen, Schweden und Spanien im Schaubek-Vordruck. (A) */ b/ 
g/ b 120,-

P 22732 1940/1960, Europa / Welt, Partie mit vielen hundert Briefen, Belegen und Ganzsachen zumeist einfaches 
Material, dabei auch Zensuren, Auf- und Überdruck-Ausgaben, Sammlerpost und anderes nettes Material, 
ansehen lohnt, günstig angesetzt. (K) b/ GA 200,-

22733 1948/1980 (ca.), Posten mit ca. 350 ungebrauchten und gebrauchten Ganzsachen-Aerogramme (wenige 
Formulare) mit Schwerpunkt bei den 50er-Jahren, dabei viel Skandinavien und Niederlande, durchgehend 
gute Erhaltung (S) GA 150,-

P 22734 1948/1975 (ca.), umfangreicher Bestand mit Schwerpunkt Deutschland, dabei frühe Anfangsausgaben, 
Einzel- und Mehrfachfrankaturen und FDC von u.a. Bund, Berlin und DDR, dazu viel Europa (u.a. Öster-
reich) und etwa Übersee mit u.a. Ägypten, sicherlich einige tausend Belege in 2 Kartons, riesiger Katalog-
wert (K2) b/ GA 500,-

22735 1950-1970 (ca.), Frankreich, Italien, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Österreich, Polen, San Marino, 
Schweiz, Sowjetunion, Spanien, Ungarn, Vatikan. Sauberer Posten teils besserer Sätze und Blocks auf 
Einsteck- oder Blankoblättern. Etwas unübersichtlich und Michelwert nicht gerechnet. (S) **/ */ g 100,-

22736 1955/1973: 5 Briefe je mit verschiedenen Stempeln “R als Einschreiben behandelt... Einschreibbeamter“. 
Briefe aus Spanien, Rumänien, der Tschechoslowakei und der BRD. (T) b 80,-

W 22737 1958/80 (ca.), rd. 365 FDC einschließlich einiger Karten und Briefe mit Sonderstempeln, stark vertreten 
sind Liechtenstein mit teils hohen Frankaturen und andere europäische Länder wie z.B. Spanien, Frank-
reich und UNO Wien, enthalten sind auch Sportmotive und viel Einschreiben, interessanter Posten. (S) b 90,-

22738 1960/90 ca. umfangreicher Bestand BLÖCKE, hauptsächlich europäische Länder auch Deutschland 
(mehrfach) und etwas Übersee, dabei schöne Motive, Kleinbögen und andere Besonderheiten, enormer 
Einstandspreis, günstig offeriert. (K2) **   450,-

22739 1963-1997, Blöcke, Blöcke, Blöcke, 50 !!! Bände mit postfrischen Blöcken und Kleinbögen aus allen 
europäischen Ländern, dabei auch geschnittene Ausgaben und andere Spezialitäten, gigantischer Ein-
standspreis, nur wenige Exemplare wurden nicht im Abo geliefert. (K5) **   4.000,-

22740 1964 - 1990 über 180 eingeschriebene Post und Ansichtskarten, dabei viele Sonderstempel, u.a. Ballon, 
Christkindl, ... Vatikan, Tschechei, UdSSR,  Italien  Polen, Schweiz, Österreich, United Nations ... in zwei 
Alben (S) b 100,-

22741 1970 - 1985 ca umfangreiche Sammlung von ca 80 verschiedenen Austellungsblöcken und Sporthilfe-Vig-
netten, meist Bundesrepublik aber auch andere europäische Länder vertreten. Im Lindner Vordruckalbum. 
(A) (*)  Gebot

22742 1970 (ca) - 1990 (ca) - postfrische Markenheftchen (1 - 5x) (Bund, Berlin, DDR,Dänemark, Farör, ...) (S) **   150,-
22743 1973/1979 (ca.), postfrische Abo-Sammlung “Blockausgaben Europa“ inklusive den geschnittenen Paral-

lelausgaben der osteuropäischen Länder, in 5 Lindner Luxus-Ringbindern. Weiterhin ein Band mit meist 
gestempelten Ausgaben. (K) **/ g 400,-

22744 1985/93, BLÖCKE, BLÖCKE, BLÖCKE, Abo-Sammlung in 5 Bänden mit den postfrischen Block-Ausgaben 
von Aland bis Zypern, incl. Deutschland. Sehr hoher Einstandspreis. (K) **   400,-

22745 1985/2002, Partie von 34 Jahreszusammenstellungen Niederlande, Irland, Malta, Dänemark, Finnland, 
Färöer, Norwegen, Aland. (S) **   200,-

22746 1988/94, FDC-Posten, dabei sind: 5 St. amtl. Folder “150 J. Provinz Limburg“ (Belgien/Niederlande), 13 
St. Folder “25 J. Dt.-Franz. Zusammenarbeit“ (Deutschland/Frankreich), 20 St. “Eurotunnel“ (Frankreich/
England), insges. 213 St. “Europarat-Gipfelkonferenz“ (Österreich), 98 St. “Nepomuk“ (Slowakei), 75 St. 
“Hl. Hedwig“ (Polen), insges. 113 St. “Frankenapostel“ (Deutschland/Irland) und insges. 170 St. “Euregio 
Bodensee“ (Deutschland/Schweiz/Österreich), insgesamt 707 Stücke. (K) b 130,-

22747 “VILLA KUNTERBUNT“ verbindet man natürlich mit der sympatischen Pipi Langstrumpf, aber auch den hier 
angebotenen großen Karton mit ca. 17 Steckbüchern und vielem mehr, könnte man fast in diese Kategorie 
einordnen, alle möglichen Länder sind vertreten mit verschiedensten Material, Hauptanteil hat selbstver-
ständlich Deutschland, schauen Sie einfach mal rein! (K)

g/ */ 
**/ b 80,-

W 22748 70 ausschließlich bessere Belege mit einer realistischen Auszeichnung von 2.200 Euro. (S) b 200,-
W 22749 ab 1850, gehaltvolle Partie im Steckbuch mit gutem Teil Österreich inkl. Gebiete, Italien mit meist frühen 

Ausgaben (auch der Staaten), CSSR, Polen mit u.a. 1,50 Zl. auf 25 Gr. mit Aufdruck in karmin (1945) oder 
Stratosphären-Block, Frankreich mit vielen Klassikausgaben und auch besseren Portomarken, und vielen 
guten Ausgaben mehr (u.a. Monaco 200 Fr. von 1955 (Silbermöve) in Zhg. 13, oder Spaniens 2 R. violett 
von 1865 ungebraucht (leider Einriss)), dazu einige interessante Belege. Eine sehr vielseitige Partie von 
meist besonderen oder wertvolleren Marken in teils guter, teils unterschiedlicher Erhaltung. (A)

g/ */ 
**/ b 500,-

22750 Ab 1970 : sauberer Posten von ca. 200 ungebrauchten Ganzsachenkarten Westeuropa im Album. (A) GA Gebot
22751 Briefposten mit fast ausschließlich klassischen und semiklassischen Belegen, dabei Frankreich mit 20 

Belegen, meist Ceres und Napoleon, dabei auch Einschreiben, Schweiz mit 17 Belegen ab der Vorphilatelie 
sowie Österreich ab den frühen Ganzsachen, günstige Fundgrube! (S) b/ GA 100,-
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W 22752 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 200,-

22753 ca. 80er/90er Jahre, großer Posten von ca. 2.000 Maxi-Karten vornehmlich von DEUTSCHLAND, LIECH-
TENSTEIN und SCHWEIZ, etwas Übersee, dazu etwa 300 FDC's von Liechtenstein und der Schweiz (K) Mk/ FDC 200,-

W 22754 ca. 1845 - 1965: Briefebestand Südosteuropa und Levante, ausgesprochen hochwertiger und vielfä-
tiger Posten mit ca. 250 Belegen aus Alt-Nachlass eines bedeutenden Kenners. Völlig unberührt belas-
sen mit einer Vielzahl seltener und guter Stücke vor allem der Klassik und Semiklassik, toll vertreten 
ist u.a. Serbien mit seltenen Frankaturen und Stempeln der Milan-Ausgaben (auch 50 Para-Einzelfran-
katur als Einschreibe-Dokument). Daneben auch die österreichischen Südostgebiete sehr gehaltvoll 
mit guten Stempeln (u.a. Ungarn und Bukowuia) und Verwendungen ab Ausgabe 1850 (z.B. schöne 
Drucksache Nr. 10I), gute Zensurbelege Feldpost Belgrad, viele interessante Stücke der ausländischen 
Postämter in der Levante (auch “incoming mail“), Türkei und Griechenland mit Gebieten etc. Sehr 
bemerkenswert dürften auch diverse spektakuläre Rumänien-Zensurkarten 1941 an eine ukrainische 
Gefangenenzeitung (!) in Berlin sein, ferner weitere Zensuren, ungewöhnliche Luftpost (z. B. aus 
“Bihac“ nach Brasilien), interessante Belege Malta usw., toller Altbestand mit Potential (S) b 2.000,-

22755 ca. 1850/1955, hochwertige Partie von ca. 70 Belegen mit teils tollen Frankaturen von Deutschland, 
Frankreich, Schweiz, usw., dabei auch kleiner Posten Frankreich Klassik, genau ansehen und rechnen 
lohnt sich! (S) b 1.200,-

P 22756 Gut besetzte Sammlung europäischer Länder nur bis ca. 1915 geführt mit attraktiven Abschnitten 
Belgien, Bulgarien, Frankreich, Monako, Niederlande, Serbien u.a.m. Bitte sehen Sie einen Ausschnit 
auf unserer Fototafel. (A) 2.000,-

22757 1880/1970, Sammlung verschiedenster Länder im dicken Steckbuch von alt bis neu mit gutem Bel-
gien-Teil , dazu 2 Ringbinder mit Spanien von ca. 1960/69 und Liechtenstein 2x postfrisch von 1963/78, 
hoher Katalogwert! (K) 150,-

22758 Moderne Bedarfsbelege 754 Stück u.a. England, Österreich... überwiegend europäische Länder. (S) b Gebot
22759 Years set packs from the late 1980'ies. Seen Sweden, Danmark, Eire, Austria, Norway (1991) and some 

others. (K) 200,-

EUROPA - OST 
siehe auch 25675

W 22760 1800-1970 ca., Russland mit Gebieten sowie Polen und Baltikum, interessanter und hochwertiger Briefe-
bestand mit weit über 100 Belegen aus Uralt-Nachlass. Dabei sehr vielfältig mit guten Stücken der ver-
schiedensten Gebiete, Russland u.a. mit guten Stempeln/Verwendungen aus Polen, Ukraine, Asien, 
diverse Nummernstempel aus ST. Petersburg etc., Polen u.a. mit schönen Vorläufern der österreich. 
Gebiete (auch Frühbriefe mit hs. Aufgabe “Cracau“! etc., Baltikum u.a. Russland-Vorläufern und interss. 
Lettland-Karten (auch seltene Karte 1939 an das Rückwandererheim Berlin-Tegel).  Insgesamt empfeh-
lenswerter unberührter Posten! (S) b 800,-

W 22761 1840/1965 ca., Südosteuropa, Briefebestand, enorm reichhaltiger und vielfältiger uralter Posten mit 
ca. 300 Belegen 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 Südostgebiete ab Ausgabe 1850 mit vielen seltenen Stempeln und Franka-
turen (auch etwa spektakuläre wertgleiche Mischfrankatur der Ausgaben 1858 und 1860!), österrei-
chische Levante (gesehen u.a. seltene Stempel aus “Scutari“ und “Rodosto“), gute Bosnien-/ 
Serbien-Feldpost, etc., sehr stark auch Rumänien ab seltener Klassik (!!), Griechenland ab Hermesköp-
fen, Bulgarien, auch z.B. kleine Korrespondenz mit R-Karten aus Budapest nach Portugal und vieles 
weitere. Toller unberührter Altbestand mit reichlich Potential! (S) b 2.500,-

P 22762 1850/1970 ca., Russland/Sowjetunion mit Gebieten, enorm reichhaltiger und hochwertiger Briefebe-
stand mit ca. 400 Belegen aus Uraltnachlass. Enthalten ist eine gewaltige Anzahl guter und seltener 
Stücke! Russland-Kaiserreich in großer Fülle mit guten Frankaturen Anfangs-Ausgaben, sehr vielen 
gesuchten Ganzsachen, zahlreichen Auslandsfrankaturen, viele Einschreiben, etc. Besonders bemer-
kenswert die Vielzahl seltener Stempel und Verwendungen, u.a. viele Zahlenstempel, Stempel aus 
Polen, Baltikum und Asien, etc. Hervorragend auch der Teil Sowjetunion incl. guter Stücke im Anfangs-
bereich, interessante Frankaturen und zahlreichen Bild-Ganzsachen mit Zusatzfrankaturen und inte-
ressanten Verwendungen. Ein sehr empfehlenswerter unberührter Bestand für KENNER! (S) b 3.000,-

22763 1860-1985, Nachlass-Posten mit Sammlungen mit vielen kompl. Ausgaben (ohne Spitzen) meist gestem-
pelt von Bulgarien bis Ungarn, dabei guter Anteil Sowjetunion mit u.a. ca. 60 Blocks, in 10 dicken E-Bü-
chern, hoher Kat.wert (K) **/ */ g 100,-

W 22764 1862/1980 (ca.), umfangreicher Sammlungsposten mit Sammlungsteilen und Lots, dabei umfangreich 
Tschechoslowakei ab Hradschin, Ungarn geschnittene Ausgaben, Rumänien mit gutem Teil klassische Aus-
gaben, ferner Bulgarien. Hoher Katalogwert! (S)

g/ **/ 
*/ b 500,-

22765 1865/1935, used and mint collection of Poland, Romania, Bulgaria, Albania, Jugoslavia and Czechoslova-
kia, neatly mounted on album pages in a bnder, good quality throughout, many interesting issues, nice 
section overprints, commemoratives ect. (A) g/ * 170,-

W 22766 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 120,-

22767 1870-1975 (ca.), Sammlung mit Bulgarien, Rumänien und Ungarn, viele frühe Ausgaben auf Lindner-Blan-
co-Blättern, Erhaltung teils etwas unterschiedlich. (A) */ g 200,-
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W 22768 1877/1950, Posten von ca. 258 Belegen, dabei Albanien, Bulgarien, Ungarn, Russland, Jugoslawien, 
Serbien, Kroatien, Polen, Litauen, lettland u.A. mit Einschreiben, Portostufen, Luftpost, Perfi ns, besseren 
Destiantionen u.A. Asien. (S) b/ GA 900,-

W 22769 1880/1910 (ca.), Posten von ca. 390 Belegen, dabei viele ungebrauchte Ganzsachen, Kartenbriefe,Streif-
bänder, Doppelkarten etc.. (S) b/ GA 400,-

22770 1880/1940, zumeist ungebrauchte Partie mit Teilsammlungen Bulgarien (hier gute Serien) Serbien und 
etwas Ungarn, günstig. (A) */ g 60,-

W 22771 1917/18, stationery card 5 L. uprated 5 L. tied “BERETS 31 DEC 1917“ via IASI and Italy (military censors-
hip dater) to England; June 1917 military mail card from Jasi to Bukarest with POW censorship; Bulgaria 
franked cover to Moldova via Rumanian Red Cross Berne/Switzerland and rerouted, bulgarian censortape, 
preprinted letter included. Also similiar envelope (stamps cut out). (M) GA/ b 100,-

22772 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 
Gewicht fallen. Interessantes Los! (S) **/ g 80,-

W 22773• 1920er-40er Jahre, Lot mit 27 Briefen, Karten, Paketkarten und Ganzsachen von Montenegro, Kroatien, 
Jugoslavien u.a., dabei diverse Belege aus der Zeit der deutschen Besetzung KOTORs, Italienisch-Montene-
gros, auch Einschreiben (u.a. in die USA), Satzbriefe, etc. etc. (T) b/ GA 800,-

22774 1920-1980 (ca.), Sammlung Polen und Tschechoslowakei auf Lindner-Blanco-Blättern, Erhaltung teils 
etwas unterschiedlich. (A) */ g 200,-

W 22775 ca. 1865 - 1970: Briefebestand Russland/Sowjetunion mit Gebieten, ausgesprochen reichhaltiger und 
interessanter Posten mit ca. 300 Belegen aus dem Dr. Engelhardt-Nachlass, enthalten ist eine Fülle 
seltener Bedarfsstücke, insbesondere Russland-Kaiserreich ist hochklassig vertreten mit guten Fran-
katuren und Stempeln incl. zahlreicher Verwendungen in Polen, Baltikum, Sibirien, Asien, auch viele 
Ganzsachen mit Zusatzfrankaturen, u.a. aus einer hochinteressanten Korrespondenz nach Ulm, dane-
ben auch etliche frühe Bahnpost-Belege, viele Stücke mit Zahlenstempeln von St. Petersburg, sowie 
auch viele SU-Frankaturen und Ganzsachen der 1920er / 1930er Jahre etc., unberührter Bestand mit 
erheblichem Potential (S) b 1.100,-

22776 Partie verschiedener Länder in 10 Alben, incl. Belarus, ansehen! (K) g/ */ ** 140,-
22777 Bogenposten mit viel Sowjetunion im Karton, hoher Katalogwert, eingehend besichtigen! (K) g/ */ ** 200,-

EUROPA - WEST 
P 22778 1798/1862, kleiner Posten Vorphila bzw. Dienstbriefe, 4 Stck. aus Oesterreich,13 Stck. aus der Schweiz, 

3 Stck. aus Thurn u. Taxis. (A) b 100,-
W 22779 1800-1960 ca., Briefebestand Großbritannien mit Gebieten und Irland, hochwertiger Posten mit knapp 

150 Belegen aus dem Alt-Nachlass eines Kenners. Dabei sehr viele gute und bessere Stücke ab reizvollen 
frühen “Penny-Post“-Briefen (auch seltener Brief mit Stempel “Postage to Edinburgh not paid“ von 1839, 
ferner zahlreiche Victoria-Frankaturen, u.a. mit einer reizvollen Korrespondenz nach Coburg, auch danach 
viel interessantes Material, wie etwa eine Vielzahl von Maschinen-Stempeln. Empfehlenswerter unbe-
rührter Posten mit günstigem Ausruf! (S) b 600,-

22780 1850-modern: Eine Kiste mit 11 Alben voller Sammlungen überwiegend westeuropäischer Länder, meist 
Teilsammlungen von der Klassik bis zur Modernen, meist aber gestempelte Marken aus dem 20. Jahrhun-
dert, einige Sätze/Ausgaben auch postfrischen, dabei umfangreichere Teile Österreich, Schweiz (ab Stru-
bel), Dänemark (ab geschnittenen Ausgaben), Frankreich, Großbritannien u.a. (K) g/ **/ * 350,-

W 22781 1855-1960 ca., Briefebestand Belgien und Luxemburg sowie etwas Frankreich, hochinteressanter und 
reichhaltiger Uralt-Briefebestand mit ca. 200 Belegen. Dabei großer Schwerpunkt auf Belgien mit einer 
Fülle reizvoller Stücke und Stempel vor 1945, gesehen u.a. vollständige zurückgelaufene Auslands-Doppel-
ganzsachen 1894, viele Buntfrankaturen und Ganzsachen-Zusatzfrankaturen, Kartenbriefe Leopold, 
nachentwertete Karte nach Kenia, etc., etc., ferner auch einige interessante Stücke nach Belgien. Auch 
Luxemburg und Frankreich mit interesantem Material; ein gehaltvoller Posten mit Potential!! (S) b 800,-

W 22782 1860-1990 (ca.), Bestand von Österreich, Liechtenstein und Schweiz samt Nebengebieten in unzähligen 
Tütchen etc. vorsortiert in großer Schachtel einschl. besserer Ausgaben, komplette Sätze usw., postfrisch, 
ungebraucht bzw. gestempelt, hoher Katalogwert - bitte ansehen! (S) **/ */ g 130,-

W 22782A 1862/1996, Schweiz und Österreich, nette Sammlungsaufgabe in 6 Alben sowie Schachtel mit losem 
Material, dabei eine Sammlung Schweiz ab 1862 mit interessantem Teil ungebrauchte Stehende Hel-
vetia, nachfolgende Ausgaben, Flugpost und insgesamt (auch in den Dubletten) nicht unerheblichem 
Anteil Nominale, Österreich-Sammlung ab 1945 mit fast allen besseren Ausgaben, u.a. Grazer Auf-
druck und Renner-Kleinbogen! (K) 1.000,-

W 22783 1880/1960 (ca.) Skandinavien-Sammlung von ca. 105 Briefen/GA ab Klassik dabei Norwegen, Finnland, 
Island, viele bessere Belege enthalten! (A) b/ Ak 120,-

W 22784 1895/1951, Partie von 105 besseren Einschreiben aus altem Bestand, dabei Perfi ns, seltene Freistempel 
und Portostufen, Färöer, Zensuren etc.., fast alle Belege mit Besonderheiten, ein vielfältiges Los. (S) b/ GA 800,-

22785 1900/93, ca., Nachlassposten mit Teilsammlungen von Bund, Berlin, Österreich, Liechtenstein und 
Schweiz, dabei auch etwas FDC und MK in 16 Alben in 2 Großkartons (K2)

**/ g/ 
FDC/ Mk 100,-
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22786 1900/1983, Nachlass-Posten mit Teilsammlungen und Dubletten von BRD, Frankreich, Österreich, 
Schweiz und kompl. Sammlung UNO NY,Genf,Wien 1951-83, zusätzlich 24 Blocks diverser Länder zur 
Weltausstellung Paris 1937,  in 8 Vordruck-Alben und E-Büchern, dabei auch etwas Belege, hoher Kat.wert, 
im Großkarton (K)

**/ */ 
g/ b/ 

FDC 150,-
22787 1929/32, ca. 170 frankierte Postformulare, meist Auslands-Paketkarten nach Belgien aus DK (2), F (12), 

HU, YU (23), N (1), NL (37) und S (5), sowie 49 Postanweisungen und Nachnahmen aus Finnland und 45 
Paketkarten mit belgischen Postpaketmarken (S) b 170,-

22788 1960/2000, Nachlass-Restposten mit vielen Sammlerbelegen Schwerpunkt Deutschland in 15 Briefal-
ben, dazu umfangreiche Bildpost-Ganzsachen-Sammlung “lernt Deutschland kennen“ mit passenden 
Ortsstempeln aus Sieger-Abo in 12 Lindner-T-Alben, in 2 Großkartons (K2)

GA/ b/ 
FDC/ Mk 100,-

22789 1970/1990, postfrische Partie mit kompletten Serien in drei Alben, dabei Niederlande, Luxemburg, Frank-
reich, Kanalinseln und weiter Länder. (A3) **   80,-

22790 1976/1981 (ca.), saubere postfrische Partie verschiedener Länder, dabei viel Kanalinseln, auch etwas 
UNO N.Y. KW 2.766,- €, Liste beiliegend. (S) **   250,-

22791 Ab 1900, Partie mit etwa 200 Briefen, Belegen und Ganzsachen, dabei Frankreich, Monako, Spanien und 
Portugal, mit einigen interessanten Exemplaren, Zensuren, Einschreiben und anderen Besonderheiten. (S) b/ GA 120,-

P 22792• AEROGRAMMES: 1955/1996 (ca.), accumulation with about 500 unused or used/CTO airletters, aero-
grammes and a few other postal stationeries (postcards etc.) with many modern but also better issues incl. 
nice section FINLAND, Sweden, France, Gibraltar, Switzerland, Turkey, Cyprus etc., some interesting usages 
and postmarks etc., mixed but mostly in fi ne condition! (S) GA 250,-

W 22793 ca. 1860 - 1960: Briefebestand Benelux und westliche deutsche Besetzungen und Gebiete (incl. Saar), 
tolle gehaltvolle Partie mit weit über 200 Belegen aus bedeutendem Alt-Nachlass, dabei unzählige gute 
und interessante Stücke verschiedener Gebiete ab Klassik reizvollen Belegen aus dem II. Weltkrieg mit 
vielen Besonderheiten, guten Frankaturen, Destinationen, Stempeln und Vermerken etc., ein Posten mit 
reichlich Potential (S) b 900,-

22794 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 300,-

22795 MARKENHEFTCHEN, sortenreicher Posten mit Niederlande, Portugal, Schweiz, Belgien und anderen Län-
dern, dabei auch etwas Nominale, ansehen und kalkulieren lohnt. (K) **   230,-

W 22796 Two shippost letter from Southhampton with oval and boxed cancellations and one „Foot runners post“ 
from Firenze to Venetia. (M) b Gebot

EUROPA - SÜD 
W 22797 1855-1960 ca., Italien mit Gebieten sowie San Marino, Vatikan und Malta, ausgesprochen hochwertiger 

Briefebestand mit über 100 Belegen aus Uralt-Nachlass,. dabei viele seltene und ineressante Stücke, 
beginnend mit Luxusbrief der französischen Besetzung (Modena 1843) und schönen Frankaturen Alt-Ita-
lien, Halia-Regno, dann mit viel reizvollem Material bis hin zu seltenen Brieffrankaturen der Paketmarken 
von 1944, ferner Porto und Gebiete mit guten Stücken etc., auch die übrigen Länder mit interessantem 
Material. Erstklassige Fundgrube für den Kenner, preiswert taxiert! (S) b 900,-

22798 1880-1960 (ca.), Sammlung Albanien, Bosnien, Kroatien, Jugoslawien und Serbien auf Lindner-Blan-
co-Blättern, Erhaltung teils etwas unterschiedlich. (A) */ g 100,-

EUROPA-UNION (CEPT) 
siehe auch 18577, 19222

P 22799 1930/1980 (ca.), reichhaltiger und sehr ergiebiger Bestand der Vor- und Mitläufer sowie etwas Gemein-
schaftsausgaben, dabei bessere Ausgaben Bulgarien, Saar, Portugal, Luxemburg (siehe Foto), auch guter 
Teil Europafrique incl. geschnittenen Ausgaben, alles in Alben/Mappen untergebracht, sollte genau 
besichtigt werden; vollkommen unberührt aus altem Nachlaß! (K) **/ * 600,-

22800 1949-1965, postfrische Sammlung weitgehend komplett, dabei auch Kleinbogen u.a. San Marino 1961, 
zusätzlich bessere NATO (Portugal 1952) und etwas Mitläufer sowie diverse Cept-FDC, im Lindner-Vor-
druck-Album, hoher Kat.wert (K) **/ FDC 300,-

22801 1956/80, fi ne collection incl. all better sets, some more than once, high catalogue value. (S) 220,-
22802 1956/86, postfrische Sammlung der Gemeinschaftsausgaben in 5 Marini-Falzlos-Vordruckalben, dabei 

Einzelmarken 1956/80 in den Hauptnumemrn augenscheinlich komplett (eine Marke ungebraucht), 
zusätzlich Kleinbogen-Sammlung 1961/86. KW ca. 6.440,- €. (K) **   500,-

22803 1956/89, nicht ganz komplette (auch ein paar bessere Werte fehlen) Sammlung in 3 Lindner-Falzlos-Vor-
druckalben, Katalogwert n.A.d.E. über 2.500,- €, hoher Albenneupreis! (A3) g 200,-

22804 1956/1977, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette, sauber gestempelte Sammlung der 
Gemeinschaftsausgaben, sauber auf schwarzen Blanko-Blättern im Klemmbinder aufgezogen, zusätzlich 
ein kleiner guter postfrischer Teil, hier mit den Zwischenstegpaaren Italien 1956/71 und Irland 1962/70 
komplett, ferner Italien mit Zierfeld-9er-Blocks und etwas Dienstmarken. (A) g/ ** 500,-

22805 1956/1980, vierbändige postfrische Sammlung inc. Mittläufer und Nebengebieten, hoher Einstandspreis, 
Gelegenheit zum Wiedereinstieg. (A4) **   300,-

22806 1956/1961, Sammlung mit FDC, Briefen und Maxikarten auf selbst gestalteten Blättern, dabei auch 
Luxemburg 1956 und Liechtenstein 1960, hoher Katalogwert. (K)

b/ FDC/ 
Mk 200,-
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22807+ 1956/1978, gepfl egte postfrische Sammlung der Gemeinschaftsausgaben im Leuchtturm-Falzlos-Vor-
druckalbum, gemäß Vordruck bis auf Türkei 1958 komplett. (A) **   250,-

22808 1956/1990, postfrische Sammlung der Gemeinschaftsausgaben, über weite Strecken ziemlich komplett, 
mit Luxemburg 1956/57 und Span.Andorra 1972, auch etliche Kleinbogen, im Anhang etwas Mitläufer. (A) **   150,-

22808A 1956/1995, umfangreicher Sammlungsbestand in insgesamt 11 Alben, dabei eine in den Hauptnummern 
augenscheinlich komplette postfrische Sammlung der Gemeinschaftsausgaben 1956/1995, zusätzlich 
Mitläufer, 3 Alben mit reichlich postfrischen Dubletten (meist 70er-90er Jahre), ferner eine kleine 
FDC-Sammlung ab 1956. Sehr hoher Katalogwert! (K) **   600,-

22809 1956/1971, postfrischer Bestand der Gemeinschaftsausgaben, dabei auch 6 Serien Luxemburg 1956, 
einige 4er-Blocks, einige wohl komplette Jahrgänge. KW 5.726,- €. (A) **   600,-

22810 1956-1992, umfangreiche saubere, postfrische Sammlung weitgehend komplett, dazu fast alle Kleinbo-
gen, etwas Vorläufer u.Mitläufer in 12 Lindner-T-Alben, sowie Sammlung UNO NY u.Genf kompl. postfrisch 
mit Tabs von 1951-73, zusätzlich Schweiz UNO-Amt, im Lindner-Album, sehr hoher Anschaffungspreis und 
Kat.wert, im Umzugskarton (K) **   800,-

22811+ 1956-1984, umfangreiche FDC-Sammlung von etwa 600 Stück in 6 FDC-Alben, dabei auch verschiedenste 
Motive, günstiger Ansatz! (K) FDC 150,-

22812 1957/86, postfrische Sammlung in 3 SAFE-Vordruckalben, mit einigen besseren Ausgaben und Blocks u.a. 
Franz. Andorra, Portugal etc., hoher Katalogwert (A3) **   130,-

22813 1957/88, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette postfrische Sammlung der Gemeinschafts-
ausgaben in 2 Alben sauber geführt, auch Blocks, Kleinbogen und MH. KW 4.125,- € (A2) **   280,-

P 22814 1957/1969, postfrische Partie meist der Gemeinschaftsausgaben und etwas Mitläufer, dabei auch 2mal 
FL 1960, etliches in Einheiten. KW 6.245,- €. (M) **   600,-

22815• 1960/1975 (ca.), CEPT-Sammlung in 3 Vordruckalben einschließlich einiger Vorläufer-Ausgaben, anfangs 
gemischt, später postfrisch gesammelt. Dazu einige Kleinbogen Liechtenstein und China-Marken etc. (K) g/ */ ** 100,-

22816 1975/2005, saubere postfrische Sammlung auf ca. 118 selbstgestalteten Blättern, fast alles mehrfach 
(dabei ca. 100 Markenheftchen und ca. 110 Kleinbögen) mit zusätzlich Ganzsachen, sowie ein grosses 
Steckbuch mit ca. 1350 Marken (ca. 700 Verschiedene) , sehr hoher Nominal- bzw. Katalogwert ! (S) **/ GA 300,-

22817 1979/1999, reichhaltiger, meist postfrischer Lagerposten mit Gemeinschaftsausgaben und etwas Mitläu-
fern, in Bogenmappen, Umschlägen, im Album, hoher Katalogwert! (K) **/ g 500,-

22818• 1993/1996, Makedonien 1996 CEPT 80x FDC, dito 14x KLB-FDC, deweiteren Moldawien 1993 CEPT 15x 
KLB FDC, 10x ZD-KLB (FDC), 108x Satz FDC und zusätzlich Mi.98-100 Weinreben 36xFDC, Gesam t-KW 
5.370,-- (S) FDC 180,-

22819• 2001, “Lebensspender Wasser“, Bosnien und Herzegowina Bl. 12 per 1.300mal und Slowakei MiNr. 394 
mit 500 Kleinbogen (=5.000 Marken), postfrisch. Mi. 10.400,- €. (S) **   400,-

22820 1956/1999, weitgehend komplette gestempelte Sammlung in 4 Bänden incl. Vorläufer, hoher Katalog-
wert! (K) 400,-

BALTISCHE STAATEN 
siehe auch 23067

22821 1918/3940 - ESTLAND, LETTLAND und LITAUEN, überwiegend gestempelte/ungebrauchte Teilsamm-
lungen auf selbstgestalteten Schaubek-Blankoblättern, ohne die großen Spitzen, recht gut besammelt mit 
einigen Flugpost-Ausgaben usw. und zwei Steckkarten mit Teilsammlung Mittellitauen, schöner Grund-
stock aus altem Sammnernachlass in guter Erhaltung. (M) **/ g 160,-

22822 1918/1992, Sammlungspartie/Akkumulation Lettland und Litauen auf Blättern/Steckkarten/im Album, 
meist Vorkriegsausgaben, auch kleiner Stempelteil etc. (S) g/ **/ * Gebot

22823 1918/1998, Baltikum sowie etwas Ukraine, saubere Sammlung von Alt bis Neu auf Blättern, postfrisches 
Material, einige Briefe. (M)

g/ **/ 
*/ b 100,-

22824 1918/2004, Estland, Lettland, Litauen, Sammlungen und Dubletten in 4 Klemmbindern und 3 Einsteckal-
ben, dabei einige Bogenteile sowie einige Briefe, ansehen. (K)

*/ **/ 
g/ b 200,-

22825 1919/40, schöne Sammlung Litauen und Mittellitauen in gestempelt und ungestempelt, dazu einige Abar-
ten/Verzähnungen sowie Dubletten und kl. Sammlung der Falschaufdrucke Mittellitauens. (A)

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

22826 1919/40, Album mit schöner Sammlung diverse Länder (der Schwerpunkt liegt aber bei den baltischen 
Staaten) in gestempelt und ungestempelt, dabei auch Memel, Danzig etc.. dazu einige Abarten/Verzäh-
nungen und Dubletten, eine Schachtel mit Polen Postkarten/FDC sowie ein dicker Umschlag voll moderner 
Briefstücke (S) g/ */ ** 200,-

22827 1920-1990 (ca.), Sammlung mit Estland, Lettland und Litauen auf Lindner-Blanco-Blättern, Erhaltung teils 
etwas unterschiedlich. (A) */ g 100,-

22828 Dreibändige-, vorwiegend gestempelte Sammlung von Estland, Lettland und Litauen bis 1940 mit teils 
besseren Sätzen, gezähnten- und geschnittenen Parallelausgaben etc. sowie jeweils den Ausgaben ab 
Unabhängigkeit bis 2013/14 mit allen Blöcken, den Einzelmarken daraus (teils noch Kleinbögen) kom-
plett. Zusätzlich vorhanden ist ein Sammlungsteil Aland-Inseln ab Mi.Nr. 1 bis 2014 gestempelt komplett. 
(A3) 200,-

 610

Lot Start

Sammlungen / Collections



BENELUX 
siehe auch 23004

W 22829 1690/1960 ca., toller, besonders hochwertiger Briefebestand Belgien (sowie einige Niederlande und 
Luxemburg) mit knapp 300 Belegen aus dem Alt-Nachlass eines bedeutenden Sammlers. Beginnend 
mit einigen guten Vorphila-Belegen, liegt der große Schwerpunkt dann auf den Klassik-Ausgaben Leo-
pold I 1849-1866 ab schönen Briefen Nr. 1 und 2, Paar Nr. 2 grünlichblau, viele gute Buntfrankaturen 
mit geschnittenen Werten, auch zahlreiche Briefe mit geschnittenen 40 Cent-Werten (Nr. 5 bzw. 9), 
Destinationen usw. Auch in der Folge ausgesprochen reichhaltig mit guten Frankaturen, Portostufen, 
Auslandsverwendungen, Ganzsachen-Kombinationen der weiteren Klassik und Semiklassik, insge-
samt viel ungewöhnliches Material! Eine exzellente Fundgrube mit Potential! (S) b 1.800,-

P 22830• 1849/1980 (ca.): Sammlung- und Dublettenbestand BELGIEN, NIEDERLANDE, GRIECHENLAND und 
SCHWEDEN in 4 Steckbüchern mit Schwerpunkt Belgien ab erster Ausgabe, meist gestempelt, später dann 
auch ungebraucht/postfrisch, mit einigen besseren Werten - leicht unterschiedliche Erhaltung, aber doch 
interessant (z.B. Belgien mit 23 geschnittenen Marken der Epauletten-Ausg., bessere ungebrauchte/post-
frische Marken und Sätze, etliche 'Orval'-Blocks u.a.). (K) **/ */ g 200,-

W 22831 1860-1990 (ca.), Bestand von Belgien, Luxemburg und Niederlande in unzähligen Tütchen vorsortiert in 
Schachtel einschl. besserer Ausgaben, Blocks, komplette Sätze, Nebengebiete usw., postfrisch, unge-
braucht bzw. gestempelt, hoher Katalogwert! (S) **/ */ g 150,-

W 22832 1870/1980 (ca.), Posten mit rund 80 Belegen, vieles nach Wien gelaufen, mit u. a. alten Ganzsachen, 
verschiedenen Zensuren, Verwendungsformen usw, bitte ansehen! (S) b/ GA 200,-

P 22833 1872/1891, Partie von 2 Marken: BELGIEN MiNr. 43 und 46 sowie 9 Marken NIEDERLANDE MiNr. 19, 
21-24, 26-27, 29 und 44, alle Marken sauber ungebraucht, M€ ca. 5.400,- (T) *    500,-

22834 Ab 1850, Partie mit Hauptwert Belgien gestempelt, dazu netter Posten Briefe, Belege und Ganzsachen, 
ansehen. (K)

g/ b/ 
GA 120,-

22835 Saubere Sammlung Belgien und Niederlande von 230 Aerogrammen, teils in beiden Erhaltungen (A) GA 80,-

SKANDINAVIEN 
siehe auch 23009, 23243, 23246

22836 1850/1950 (ca.), assortment on stockcards, containing Sweden, Denmark, Norway and Iceland, intere-
sting issues, classic material ect. (T) g/ * 400,-

W 22837 1850-1965 ca., besonders hochwertiger, völlig unberührt belassener Briefe-Altnachlass mit ca. 200 
Belegen der Länder Dänemark (inkl. Schleswig), Schweden, Norwegen, Island und Finnland. Dabei 
überall seltenes und schönes Material, u.a. sind vorhanden zahlreiche gute und seltene Luftpost-Briefe 
vor 1945, (auch eine Zeppelinkarte mit Finnland-Zeppelinmarke als seltene Bogenecke!). Ferner viele 
Zensur-Belege I. und II. WK, viele ungewöhnliche Stempel, mehrere “Kugelpost“-Briefe, “Postfaer-
ge“-Belege, zahlreiche Paketkarten während des I. WK und vieles weitere. Erstklassiger Posten mit 
reichlich Potential (S) b 1.000,-

22838 1850-1980, zweibändige Sammlung mit Hauptwert Finnland, dazu Dänemark, Island, Norwegen und 
Schweden, zumeist gestempelte Sammlungen, Finnland mit postfi schen Nachkriegsausgaben, hoher 
Katalogwert. (A2) g/ */ ** 300,-

P 22839 1851/1988 (ca.): Überwiegend gestempelte Sammlung in 3 Alben, Dänemark (inkl. Grönland und 
Färöer), Finnland, Island, Norwegen und Schweden, ab diversen guten Klassikmarken, interessante 
Nummernstempel, auch Dienstmarken etc., später dann Zusammendrucke, Blocks u.a., Grönland mit 
diversen ‚Eisbären‘, und vieles mehr. Dazu Briefe und FDCs (meist modern), Jahrbücher usw. Die Quali-
tät ist meist gut bis sehr gut. (K)

g/ **/ 
b/ FDC 1.000,-

P 22840 1855/1970 (ca.), umfangreiche Sammlung ab Norwegen Nr. 1 mit einigen hundert Briefen, Karten und 
Ganzsachen, dabei viel Material vor 1945, Schwerpunkt Dänemark mit u.a. Mi.-Nr. 14 und 13 auf Nach-
nahme-Paketbegleitbrief, mehrere R-GSU, Wertbriefe, GAA U3 auf Ortsbrief, dazu nach 1945 auch einige 
FDC, Luftpost, Dänemark mit einigen Postfähre-Frachtbriefe und u.a. Schweden mit frankiertem Postaus-
weis 1951 (K) b/ GA 800,-

22841 1858/2000 (ca.), 4 Alben mit Sammlungsteilen und Dubletten, u.a. Finnland mit zahlreichen frühen Frei-
marken, recht gut bestückte Sammlungen Schweden und Dänemark. Hoher Katalogwert! (K) g/ **/ * 300,-

W 22842• 1858-1942 (ca.), accumulation from Iceland, Sweden, Finland, Greenland etc. on 26 small stockcards with 
mostly better stamps and sets incl. a nice section of Iceland, Sweden 1924 World Post Kongress Stock-
holm complete set to 5 Kr. etc., mint hinged (or without gum) and used, prepared by vendor for individual 
sale at US$ 3.465 (T) */ (*)/ g 800,-

22843 1858/1990, Sammlung von ca. 450 Ganzsachen der versch. Gebiete, Schwerpunkt bis 1950, dabei 
GA-Sammlung  Norwegen mit Doppelkarten, Kartenbriefen mit Zusatzfrankaturen, frühe Ausgaben und 
Aerogramme, ex Dr. Matt/USA (S) GA/ b 300,-

22844 1860-1990 (ca.), Bestand quer durch alle skand. Länder und Gebiete etc. in unzähligen Tütchen vorsor-
tiert in Schachtel einschl. besserer Ausgaben, Blocks, einige Markenheftchen, komplette Sätze, diverse 
Jahresmappen, schöne Motive usw., postfrisch, ungebraucht bzw. gestempelt, hoher Katalogwert! (S) **/ */ g 150,-
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W 22845 1860/1950 ca., reichhaltiger Posten mit vielen hundert Briefen und Ganzsachen, dabei Grönland mit 
Ausgaben von 1945, viele Briefe aus Island incl. besserer Frankaturen, Finnland mit einer Fülle an 
älteren Ganzsachen, Norwegen mit Nordkap-Ausgaben, Schweden mit interessanter Feldpost, Schiffs-
post, gute Destination wie Peru, Nachportobelege, Dänemark mit früher Luftpost, weiterhin Ansichts-
karten, Lagerpost und vieles weitere Ungenannte. (K) b/ GA 2.000,-

W 22846 1880-1990 (ca.), inter. Dubletten mit Schwerpunkt Island aber auch Dänemark, Finnland, Färöer und 
Grönland etc. dabei etliche bessere Ausgaben, kompl. Sätze, schöne Motive etc. vorsortiert in ca. 200 
Tütchen, postfrisch, ungebraucht bzw. gestempelt mit einem vorgesehenen Einzelverkaufspreis von ca. 
US$ 3.400 (S) **/ */ g 200,-

22847 1893/1980 (ca.), interessanter Posten mit etwas über 200 Belegen, dabei die Gebiete Dänemark, Finn-
land, Island, Norwegen und Schweden, vieles aus den 40er-Jahren an die selbe Adresse in Wien gelaufen, 
viele Zensuren (Österreich, OKW usw.), bitte ansehen! (S) b/ GA 400,-

22848 1900/1990, umfangreicher und vielseitiger Bestand in 10 Alben sowie einiges auf Blättern, dabei Schwer-
punkte Finnland und Island, ferner Norwegen, Dänemark, hoher Katalogwert und sicher Fundgrube! (K) g/ **/ * 100,-

22849 1900/2000 (ca.), kleiner netter Posten mit Finnland, Schweden, Dänemark und Norwegen, dabei alleine 
über 300 Markenheftchen! (K) **/ g/ * 200,-

22850 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-Spezialkatalog 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 100,-

22851 1985/90 (ca.), Nachdrucke der PAKKE-PORTO von Grönland in sechs verschied. kompl. Bögen mit je 25 
Werten sowie Dänisch-Westindien ZIFFERNAUSGABE in 12 kompletten Bögen (5 verschied.) mit je 100 
Werten, alle auf ungummierten Papier (M) Gebot

W 22852 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 100,-

22853 Partie in 12 Alben mit postfrischen und gestempelten Ausgaben verschiedener Länder, hoher Katalogwert! 
(K) g/ */ ** 180,-

P 22854 Substanzreiche Sammlung der skandinavischen Staaten, darunter gutes Material wie Dänemark 
Mi.Nr. 2 gest. mit breiten Rändern, Finnland Mi.Nr. 1 und 2 gest., 3/4 gest., 5/10, 11 gest., 12/19 A 
und B, 20/26, 35/47, Island Mi.Nr. 2/5 *. 6 B gest., u.a.m. Norwegen komplett bis 1914, Schweden 
mit Mi.Nr. 1/5 gest., 6, 7/12, 13 u.a.m. Vielseitiges Objekt mit hohem Katalogwert. (M) 3.000,-
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So können Sie bieten     Submitting your bids

persönlich im Saal
Unsere internationalen Auktionen fi nden in unserem eige-
nen Auktionssaal statt. Um vor Ort bieten zu können, benö-
tigen Sie eine Saalbieternummer – diese erhalten Sie an 
unserer  Rezeption. 

personally in the auc  on hall
Our international auctions are held in our own auction hall. 
To be able to bid at the auction, you will need a hall bidder 
number which you will recieve at our reception desk. 

SENDEN SIE IHRE GEBOTE FRÜHZEITIG AB! 
Ihre Gebote werden streng vertraulich und interesse-
wahrend  bearbeitet. Dazu ist es notwendig, dass diese 
spätestens am Tage vor dem jeweiligen  Versteigerungstag 
vorliegen!

Auskün  e über bereits vorliegende Gebote, ins be son-
dere deren Höhe, werden generell nicht erteilt.

Falls Sie nicht persönlich an der Auk  on teilnehmen kön-
nen, gibt es mehrere Möglichkeiten uns Ihre Gebote mit-
zuteilen:
(Es gibt zusätzlich die Möglichkeit über einen professionellen 
Auk  onsagenten zu bieten, auf der folgende Seite fi nden Sie die 
Kontaktdaten der Agenten unseres Vertrauens.)

PLEASE SUBMIT YOUR BIDS EARLY! 
Your bids will be processed confi den  ally and handled 
discre  onary. It is necessary for the bid to be submi  ed 
at least on the day prior to the day of auc  on!

In general, informa  on concerning off ers already sub-
mi  ed, especially their values will not be released. 

If you are unable to a  end the auc  on in person, you 
have several other possibil  es to submit your bids to us:

(In addi  on you can bid through a professional auc  on agent. 
On the following page you will fi nd the contact details of our 
trusted agents.)

online
Auf unserer Hompage www.auktionen-gaertner.de können 
Sie in nur wenigen Schritten ganz einfach und sicher Ihre 
Gebote abgeben. Die online abgegebenen Gebote werden 
mit derselben Sorgfalt behandelt wie schriftlich abgege-
bene Gebote.  

Oder schicken Sie uns Ihre Gebote per E-Mail an:
info@auktionen-gaertner.de

online
Bids can be placed directly and secure in just several steps 
on www.auktionen-gaertner.de. 
Your online bids will be treated in the same way and with 
the same acuraccy as traditional written bids.

Alternatively, you can send us your bids by e-mail:
info@auktionen-gaertner.de

schri  lich
Schriftliche Gebote geben Sie bitte auf dem beiliegenden 
Auktionsauftrag ab, und schicken uns diesen per Post oder 
Fax zu. 
Als schriftlicher Bieter werden Sie vom Auktionator so ver-
treten, als wären Sie im Saal anwesend, d.h. vertraulich 
und interessewahrend.

in wri  en form
Written bids can be placed by mail or fax using the enclosed 
auction bid form.
As a written bidder, you will be represented by the auc-
tioneer as if you are in the auction hall yourself, which 
means 
confi dential and discretionary.

live per Telefon
Wenn Sie eine Teilnahme von zu Hause bevorzugen, bieten 
wir Ihnen unseren telefonischen Bieter-Service an. Telefon-
bieter sollten sich frühzeitig mit uns in Verbindung setzen. 

Bitte beachten Sie, dass telefonische Gebote immer nur 
mit schrift licher Bestätigung angenommen werden. Das 
Mindestgebot für Telefonbieter beträgt 300,- €. 
Untergebote werden von Telefonbietern grundsätzlich 
nicht akzeptiert.

Füllen Sie bitte das Feld Telefonbieter auf der Rückseite 

des Auktionsauftrages aus oder schreiben Sie uns alterna-
tiv eine E-Mail. Am Tag der Auktion rufen wir Sie rechtzeitig 
bevor das Los ausgerufen wird an. Bitte stellen Sie sicher, 
das Sie an diesem Tag telefonisch erreichbar sind. 

live by telephone
If you prefer to take part from your home, we offer you a 
telephone bidding service. Telephone bidders should con-
tact us in time.

Please note, that bids submitted by telephone require a 
written confi rmation. The minimum starting price for tele-
phone bidders is 300,- €. Underbids can not be accepted 
by telephone.

Please fi ll in in the fi eld for telephone bidding on the back 
of the bid form or write us an e-mail. We will call you the 
day of the auction in suffi cient time before your lot is due 
to be called. Please ensure that you can be reached on the 
auction day.



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 ak-
tuellen Auktionsprogramm zu entnehmen und betragen 5 bis 10% des 
Ausrufwertes bzw. des gerade vorliegenden Gebotes, 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 
unter Vorbehalt kann das Los ohne Rückfrage an einen anderen Limitbie-
ter 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 Zu-
schlagspreises sowie 2,- Euro je gekauftem Los. Bei Losen, die mit + 
markiert sind, fallen zusätzlich die Kosten für den Import der Ware an ( 
= Importspesen, 7% des Zuschlags). Für Lose, die mit • gekennzeichnet 
sind, wird für Zuschlagspreis und Aufgeld die gesetzliche Umsatzsteuer 
erhoben, Lose mit Δ sind nach § 25c UStG steuerfrei. Alle anderen Lose 
sind nach §25a UStG differenzbesteuert; es erfolgt kein gesonderter 
Umsatzsteuerausweis. Bei Zusendung der Ware werden die Kosten für 
Porto, Verpackung und Versicherung zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteu-
er gesondert in Rechnung gestellt. Käufe, die in ein umsatzsteuerliches 
Drittland ausgeführt werden, sind gegen Vorlage des Ausfuhrnachweises 
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 
Bezahlung am Versteigerungsort. Wer für Dritte bietet, haftet selbst-
schuldnerisch 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 
vollständigem Zahlungseingang beim Versteigerer auf den Käufer über-
tragen. Schriftliche Bieter erhalten in aller Regel eine Vorausrechnung, 
die sofort fällig ist. Erst nach vollständiger Bezahlung der Rechnung be-
steht 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, un-
terliegen 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 
Versteigerer wahlweise Erfüllung oder nach Fristsetzung Schadenersatz 
wegen Nichterfüllung verlangen; der Schadensersatz kann dabei auch 
so berechnet werden, dass die Lose verkauft oder in einer neuen Aukti-

on nochmals angeboten werden. Der säumige Käufer muss hierbei für 
den Mindererlös gegenüber der früheren Versteigerung und den damit 
verbundenen zusätzlichen Kosten einschließlich der Gebühren des Ver-
steigerers 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 
jedoch, wegen begründeter Mängelrügen, die ihm bis spätestens vier 
Wochen nach Auktionsschluss angezeigt werden müssen, innerhalb 
der Verjährungsfrist von einem Jahr seine Gewährleistungsansprüche 
gegenüber dem Einlieferer geltend zu machen. Reklamationen von 
Einzellosen müssen auf den Original-Loskarten erfolgen. Die Lose müs-
sen sich in unverändertem Zustand befi nden. Dies betrifft auch das 
Entfernen von Falzen, das Wässern, sowie chemische Behandlungen. 
Lediglich das Anbringen von Prüfzeichen der Mitglieder des Bundes 
Philatelistischer Prüfer e.V. (BBP) gilt nicht als Veränderung. Der Ver-
steigerer kann verlangen, dass bei Reklamationen ein entsprechender 
schriftlicher Befund eines zuständigen Verbandprüfers des BBP einge-
holt wird. Will der Käufer eine Prüfung vornehmen lassen, so ist dies 
dem Versteigerer vor der Auktion mitzuteilen. Die Reklamationsfrist ver-
längert sich entsprechend. Dies betrifft jedoch nicht die Verpfl ichtung 
zur sofortigen Bezahlung der Lose. Die Kosten einer Prüfung werden 
dem Käufer in Rechnung gestellt, wenn das Prüfergebnis mit der Losbe-
schreibung übereinstimmt oder der Käufer das Los trotz abweichendem 
Prüfungsergebnis erwirbt. Mängel, die bereits aus der Abbildung er-
sichtlich sind, berechtigen nicht zur Reklamation. Lose, bei denen Feh-
ler beschrieben sind, können nicht wegen eventueller weiterer geringer 
Fehler zurückgewiesen werden. Im Falle erfolgreicher Inanspruchnah-
me 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 
signierte oder attestierte Lose, werden die vorliegenden Prüfzeichen 
oder Atteste als maßgeblich anerkannt. Werden Lose unter dem Vorbe-
halt der Gutachten anderer Prüfer beboten, so ist dies dem Versteigerer 
mit dem Gebot anzuzeigen. Bezeichnungen wie „Pracht“, „Kabinett“, 
„Luxus“ etc. stellen die subjektive Einstellung des Versteigerers und in 
keinem Falle eine Beschaffenheitsangabe im kaufrechtlichen Sinne dar. 
Lose, die mit „feinst“ oder „fein“ beschrieben sind, können Fehler auf-
weisen. Stücke, deren Wert durch den Stempel bestimmt wird, können 
wegen anderer Qualitätsmängel nicht beanstandet werden.
10. Ansichtssendungen sind nur von Einzellosen möglich. Postfrische 
Marken sind von der Versendung ausgeschlossen. Die Lose sind in-
nerhalb von 24 Stunden zurückzusenden, wobei die von uns gewählte 
Versendungsart anzuwenden ist. Gefahr und Kosten gehen zu vollen La-
sten des Anforderers. Sollten die Lose am Auktionstag nicht vorliegen, 
so werden sie eine Steigerungsstufe über dem nächst höheren Gebot, 
mindestens 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 Wa-
renverkauf (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 teil-
weise 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                                                



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 hammer price from 
the buyer plus 2,- € per purchased lot. For lots marked with + additional 
expenses for importing the items are charged ( = Import Expenses, 7 
% of the hammer price). For all lots which are marked with • Value Ad-
ded Tax will be added to the hammer price and to the buyers premium, 
lots marked by Δ are free of taxes (§25c UStG). All other lots are sold 
under the margin system (§25a UStG). For sending the goods costs for 
postage, packing and insurance plus VAT will be charged separately. For 
purchases from abroad, which will be exported to a third country (non-
EU!), the Value Added Tax will not be invoiced after receiving an evidence 
of exportation; 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 
auction. 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 buyer 
intends to get an expertise, then he must inform the Auctioneer of this 
fact before the Auction. The period for complaint will be prolonged re-
spectively. 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 -  954495
Fax +49 - (0)6591 -  954499

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 / SWITZERLAND

Tel +41 - (0)44 - 780 6067
Fax +41 - (0)44 - 780 5078

LoveAuc  ons - Nick Mar  n                     

Angel House, Station Road
Sutterton, Boston, Lincolnshire PE20 
2JH GREAT BRITAIN

Tel +44 - (0)1205 460968
mobil  +44 - (0)7703 766477

nick@loveauctions.co.uk

Firma Tony Lancaster                                    

1 Langley Cresccent 
Kings Langley Herts WD4 8EW 
GREAT BRITAIN

Tel +44 - (0)1923 - 262260
Fax +44 - (0)1923 - 262260

jean.lancaster@lineone.net

Trevor Chinery                                               

9 St. Laurence Way
Stanwick NN9 6QS / GREAT BRITAIN

Tel + 44 - (0)1205 -  330026
mobil + 44 - (0)7527 - 444825
Fax +44 - (0) 1933 - 622808

trevortrilogy@aol.com

Giacomo F. Bo  acchi                              

Via Bronzetti 21
20129 Milan / ITALY

Tel +39 - 02718023
mobil  +39 - 3397309312
Fax +39 - 027384439

gbstamps@iol.it

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

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

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 



BANKÜBERWEISUNG / BANK TRANSFER

Begüns  gster / Benefi ciary Name:
Auk  onshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG

Deutsche Bank PGK AG Ludwigsburg

Myliusstraße 16 
DE - 71638 Ludwigsburg

BLZ / Bank-ID: 604 700 24
Konto Nr. / Account No.: 0888016  
IBAN: DE06 6047 0024 0088 8016  00
BIC: DEUTDEDB604

Kreissparkasse Ludwigsburg

Schillerplatz 6
DE - 71638 Ludwigsburg

BLZ / Bank-ID: 604 500 50
Konto Nr. / Account No.: 30016215      
IBAN: DE16 6045 0050 0030 0162 15
BIC: SOLADES1 LBG

Postbank Stu  gart

Pos  ach 600464
DE - 70304 Stu  gart

BLZ / Bank-ID:  600 100 70
Konto Nr. / Account No.: 108363707     
IBAN: DE69 6001 0070 0108 3637 07
BIC: PBNKDEFF

 Zahlungsmöglichkeiten – Payment Options                                         

KREDITKARTEN / CREDIT CARDS

Wir akzep  eren Zahlungen mit folgenden Kreditkarten:

VISA MASTER CARD

Bei Zahlung mit der Kreditkarte berechnen wir eine Bear-

beitungsgebühr von 3% auf die gesamte Rechnungssumme. 
Folgende Angaben sind erforderlich:
Karteninhaber, Karten-Nummer, Ablaufdatum,
3-stellige Sicherheitszahl

Accepted credit cards

VISA MASTER CARD

For payments by credit card, a transac  on fee of 3% is
charged on the invoice total. 
Following informa  on is required:
Credit Card Holder, Card Number, Expiry Date, CVC number

SCHECK / CHEQUE

Bei Zahlung per Scheck erhöhen Sie bi  e den zu 
zahlenden Betrag um 15,00 EUR. 
Der Versand der Lose erfolgt nach Gutschri   des Schecks auf 
unserem Konto. Bi  e beachten Sie, dass Bankge bühren zu Ihren 
Lasten gehen.

If you pay by cheque please add EUR 15,00 (cheque-fee). 
Shipment of the lots a  er credit entry. 
Bank fees at your cost.

BARZAHLUNG vor Ort  / CASH PAYMENT

 Steigerungsstufen – Bidding Increments                                        

bis / to  100,- € 5,- €

von / from  100,- € bis / to  250,- € 10,- €

von / from  250,- € bis / to  700,- € 20,- €

von / from  700,- € bis / to  1.500,- € 50,- €

von / from  1.500,- € bis / to  3.000,- € 100,- €

von / from  3.000,- € bis / to  10.000,- € 200,- €

ab / over  10.000,- € 500,- €

Die unverbindlichen Steigerungsstufen liegen im Ermessen 
des Versteigerers und betragen 5 bis 10 % vom Ausruf:
Wir bieten für Sie bei Geboten wie „bestens“, „höchst“, „kau-
fen“, „auf jeden Fall“, „bis ultimo“ oder ähnlichen  Formulie-
rungen bis zum zehnfachen Ausruf! 

The non-commi  al bidding increments are subject to the 
assessment of the auc  oneer, they are between 5 to 10% of 
the bidding price:
We bid on your behalf such as “best“, “at the most“, “buy“, “in 
any case“, “without limit“ or similar description up to 10-fold 
of the bidding price! 



Abart variety variété varietà

angeschni  en, berührt touched touché, coupé intaccato, toccato

Aufdruck overprint, surcharge surcharge soprastampa

belanglos insignifi cant insignifi ant insignifi cante

berührt touched touché toccato

beschädigt demaged endommage danneggiato

Bogen sheet feuille foglio

Bogenecke sheet comer coin de feuille angolo di foglio

Bogenrand sheet margin bord de feuille bordo di foglio

breit wide large largo

Brief le  er, cover, le  re le  era

Briefstück on piece fragment (sur) frammento (su)

Bruch (Spur) crease, creased pli, trace de pli piega

Bug slight crease légèrement plié leggera piega

dezentriert off  centre mal centré mal centrato

Dienstmarke offi  cial stamp  mbre de Service francobollo di servizio

Doppeldruck double Impression double impression doppia stampa

Dreier-, Viererstreifen strip of three, four bande de trois, quatre striscia de 3 pezzi, 4 pezzi

dünn thin mince, aminci asso   gliato

durchstochen roule  ed percé perforato ad archi

entwertet cancelled oblitéré annullato

Erhaltung (unterschiedlich) condi  on (mixed) état (diff érent) stato di conservazione (mista)

ESST, Erstagssonderstempel fi rst day commemora  ve cancel cachet speziale (1° jour)  mbro speziale (1° giorno)

F, P, Foto, Photo illustra  on photo foto

Falz hinge charnière linguella

Federzug pen-stroke trait de plume tra  o di penna

Fehldruck error erreur errore

fehlerha  defec  ve défectueux dife  oso

fein fi ne fi n fi ne, squisito

Fleck spot, stain tache macchia

gepr., geprü  exper  sed exper  sé fi rmato

geschni  en imperforated non dentelé non dentellato

gleiches Los id., same lot id., même lot analogo lo  o

gezähnt perforated dentelé dentellato

Gummi (ohne) gum (without) gomme (sans) gomma (senza)

halbiert bisected coupe en deux tagliato a metä

handschri  lich, hs. in handwri  ng par écrit scri  o a mano

Handstempel handstamp cachet à main soprastampa a mano

hinterlegt repaired réparé riparato

K1, K2, Ein-(Doppel-)kreisstempel one (two) circel cancel oblitéra  on avec 1,2 cercle (s)  mbro circolare (1,2 circolare)

Kabine  stück superb copy in every respect pièce hors ligne pezzo soperbo

Kehrdruck tete-beche tête-bêche tete-beche

komple  , kpl. complete complet completo

knapp short, cut close court scarso

kopfstehend inverted renversé inver  to

Kreidepapier chalky paper papier de craie carta gessata

 Fachausdrücke / technical vocabulary / vocabulaire technique / vocabulario tecnico      



Lokalausgabe local issue émission locale emissione locale

Lupenrand very small margin marge tres étroite margini cor  

Luxusstück, Lux. luxury quality pièce de luxe pezzo di lusso

Mangel, Mlg. defec  ve défaut dife  o

Michel. Mi. Michel catalogue catalogue Michel catalogo Michel

Nadels  ch pin hole trou d’épingle foro di spillo

nachgummiert regummed regommé rigommato

Nennwert face value valeur faciale valoref acciale

Neudruck (ND) reprint réimpression reimpressione

ohne Gummi without gum, no gum neuf sans gomme nouvo senza gomma

Originalgummi original gum gomme originale gomma originale

Paar pair paire coppia

Pla  enfehler plate error erreur de gravure errore d’incisione

Portomarke postage due (stamp)  mbre-taxe segnatasse

pos  risch mint never hinged neuf avec gomme nouvo con gomma integra

Ra1, Ra2, Rahmenstempel boxed or frame cancel oblitéra  on du cadre  mbro incorniciato

Rand margin marge, bord de feuille margine - bordo di foglio

repariert, rep. repaired réparé riparato

Riß(chen) (very small) tear fente (minime) taglie  o, crepa (piccola)

rücksei  g, rs. back side à l’envers la parte posteriore

Sammlung collec  on collec  on collezione

Satz set série serie

(sehr) selten (very) rare (très) rare (multo) raro

signiert, sign. signed exper  sé fi rmato

Sonderstempel special cancel cachet special annullo speciale

Stempel cancella  on oblitéra  on annullo

Stockfl eck stain tache jaunie (tache de rouille) punto di ruggine, macchia di ossido

Streifen Strip bande striscia

Stück piece pièce, exemplaire pezzo

Tintenentwertung (en  ernt) pen cancella  on (removed) oblitéra  on à l’encre (eff acée) annullo a penna (cancellata)

ungebraucht, ungebr. unused, original gum with hinge neuf nuovo, non usato

Überdruck overprint surcharge soprastampa

überrandig very large margins marges de luxe margini enormi

ungezähnt imperforate non dentelé non dentellato

unterlegt repaired réparé riparato

vollrandig füll margins marges de tous côtes margini comple  

vorderse  g, vs. front en face la parte annteriore

Vorläufer forerunner précurseur precursore

Wasserzeichen, Wz. watermark fi ligrane fi ligrana

Zähnung Perfora  on dentelure dentellatura

Zahnfehler Perfora  on fault dentelure défectueuse dentellatura dife  osa

zentriert (gut, de-) centered (well, badly) centré (bien, mal) centrato

Zierfeld ornamental coupon ornement fermant cadre appendice ornamentale

Zusammendruck se-tenant se tenant in coppia con

Zwischensteg gu  er interpanneau interspazio



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  31. Auk  on | 15. - 20. Juni 2015CG
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  31. Auk  on | 15. - 20. Juni 2015CG



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.



 

Christoph Gärtner 
31. AUKTION

15. - 20. Juni 2015 

4.I Thema  k / Übersee / Europa  
Thema  cs / Overseas / Europe
Sammlungen – Collections
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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

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

  BESICHTIGUNG – VIEWING                                                         

Dienstag - Freitag
Tuesday - Friday

26. - 29. Mai 2015
26th - 29th May 2015

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

1. - 5. Juni 2015
1st - 5th June 2015

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Samstag / Sonntag
Saturday / Sunday

6. + 7. Juni 2015
6th + 7h June 2015

9.00 - 16.00 Uhr
9.00 am - 4.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

8. - 12. Juni 2015
8th - 12th June 2015

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Samstag / Sonntag
Saturday / Sunday

13. + 14. Juni 2015
13th - 14th June 2015

9.00 - 16.00 Uhr
9.00 am - 4.00 pm

Montag - Samstag
Monday - Saturday

15. - 20. Juni 2015
15th - 20th June 2015

8.00 - 20.00 Uhr
8.00 am - 8.00 pm

                         

Thema  k / Übersee
Einzellose1

2 Europa
Einzellose

3 Deutschland
Einzellose

4.II Nachlässe / Deutschland
Sammlungen

4.I Übersee / Thema  k / Europa
Sammlungen

5 Ansichtskarten 
Einzellose & Sammlungen

6 Interna  onale Numisma  k / Münzen
Einzellose & Sammlungen

7 Banknoten / Papiergeld
Einzellose & Sammlungen

3.000 - 6.083 6.100 - 10.501 10.600 - 18.0488

......................................IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
18.100 - 22.8544

......................................IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
23.000 - 26.9706.100 10.501

20. Juni 2015

10.600  18.048

20. Juni 2015

18.100  22.854488

24. Juni 2015
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