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BESICHTIGUNG – VIEWING                                                                          

Einzellose 
Thematik – Übersee1
Einzellose  
Europa2
Einzellose   
Deutschland 3

Übersee – Thematik – Europa4.I Sammlungen

Nachlässe – Deutschland4.II Sammlungen

Internationale Numismatik / Münzen
Einzellose & Sammlungen5

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.

Montag - Freitag
Monday - Friday

7. - 11. Januar 2013
7th - 11th  of January 2013

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Samstag
Saturday

12. Januar 2013
12th of January 2013

9.00 - 16.00 Uhr
9.00 am - 4.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

14. - 18. Januar 2013
14th - 18th  of January 2013

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Samstag / Sonntag
Saturday / Sunday

19. + 20. Januar 2013
19th + 20th of January 2013

9.00 - 16.00 Uhr
9.00 am - 4.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

21. - 25. Januar 2013
21st- 25th of January 2013

8.00 - 20.00 Uhr
8.00 am - 8.00 pm

3.000 - 6.307 6.500 - 10.798 24.000 - 27.5400 28.000 - 28.4128 11.000 - 14.9244 17.000 - 23.433

                    



  

© 2012 Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG

U1: lot 22.933 | U2: lot 23.010 | U3: lot 18.781 + 18.822A + 22.933 + 23.010 | U4: lot 18.822A

  

Versteigerungsfolge – Auction Schedule

 

Montag / 21. Januar 2013 – Monday / 21st of January 2013
EINZELLOSE
SINGLE LOTS

ab 9.30 Uhr
9.30 am

ASIEN Spezial-Auk  on / ASIA Special-Auc  on 1 - 2.824

Dienstag / 22. Januar 2013 – Tuesday / 22nd of January 2013
EINZELLOSE
SINGLE LOTS

ab 9.00 Uhr
 9.00 am

Thema  k / Thema  cs 3.000 - 3.821

ab 9.30 Uhr
9.30 am

Übersee / Overseas A - Z 4.000 - 6.031

ab 12.30 Uhr
12.30 am

Flug-, Zeppelin & Schiff spost Weltweit 6.100 - 6.307

ab 13.00 Uhr
1.00 pm

Europa / Europe A - O 6.500 - 9.274

ab 16.00 Uhr
4.00 pm

Europa / Europe P - Z 9.275 - 10.798

Mi  woch / 23. Januar 2013 – Wednesday / 23rd of January 2013
EINZELLOSE
SINGLE LOTS

ab 9.00 Uhr
9.00 am

Altdeutschland / German States 11.000 - 11.732

ab 10.30 Uhr
10.30 am

Deutsches Reich - Zensurpost 11.733 - 13.817

ab 14.00 Uhr
2.00 pm

Deutschland nach 1945 / Germany a  er 1945 13.818 - 14.924

ab 16.00 Uhr
4.00 pm

SOWJETISCHE ZONE Spezial-Auk  on 15.000 - 15.942

Donnerstag / 24. Januar 2013 – Thursday / 24th of January 2013
SAMMLUNGEN
COLLECTIONS

ab 9.00 Uhr
9.00 am

Übersee / Overseas A - Z 17.000 - 19.518

ab 14.30 Uhr
2.30 pm

Flug- und Zeppelinpost, Schiff spost 19.600 - 19.728

ab 15.00 Uhr
3.00 pm

Thema  k / Thema  cs 20.000 - 20.637

ab 16.00 Uhr
4.00 pm

Europa / Europe A - O 21.000 - 22.339

Freitag / 25. Januar 2013 – Friday / 25th of January 2013
SAMMLUNGEN
COLLECTIONS

ab 9.00 Uhr
9.00 am

Europa / Europe P - Z, Europa Sammlungen 22.340 - 23.433

ab 11.00 Uhr
11.00 am

Nachlässe, Wunderkartons, Nachtrag 24.000 - 24.403

ab 13.00 Uhr
1.00 pm

Deutschland vor 1945 / Germany before 1945 24.600 - 26.160

ab 16.00 Uhr
4.00 pm

Deutschland nach 1945 / Germany a  er 1945 26.200 - 27.540

ab 18.00 Uhr
6.00 pm

Münzen / Coins 28.000 - 28.412

Wir freuen uns, Sie in unserem Auktionssaal zu begrüßen:
We are looking forward to welcome you in our auction hall:

VERSTEIGERER – AUCTIONEER:  Christoph Gärtner

2013

r



 Tafel 625

 

4.I
Wir freuen uns, Sie in unserem Auktionssaal in Bietigheim-Bissingen zu begrüßen. Die 
 Versteigerung der Sammlungslose beginnt am 24. Januar 2013, ab 9.00 Uhr. 

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.

We are looking forward to welcome you in our auction hall in Bietigheim- Bissingen. The 
collection lots will be auctioned on 24th of January 2013, at about 9.00 am. 

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

CG

Sammlungen / collections

Übersee – Thematik – Europe
Overseas – Thematics – Europe



 Tafel 626

          

AsiEn / AsiA

Aden 17000 - 17010

Afghanistan 17057 - 17066

Armenien 17105 - 17107

Aserbeidschan (Azerbaydjan) 17109 - 17111

Bahrain-Inseln 17156 - 17158

Bangladesch 17159 - 17169

Batum 17175

Bhutan 17190 - 17192

Birma / Burma / Myanmar 17193 - 17199

Brunei 17253 - 17254

Ceylon 17288 - 17306

China 17321 - 17532

Dubai 17563 - 17564

Französisch-Indien 17586

Französisch-Indochina 17587 - 17596

Georgien 17608

Holy-Land 17651 - 17655

Hongkong 17663 - 17704

Indien 17705 - 17818

Indische Kleinstaaten 17819 - 17848

Indonesien 17849 - 17865

Irak 17867 - 17877

Iran 17878 - 17893

Israel 17894 - 17931

Japan 17947 - 18080

Jemen 18081 - 18083

Jordanien 18084 - 18090

Kambodscha 18094 - 18097

Korea 18127 - 18136

Korea-Nord 18137 - 18144

THEMATiK & ÜBERsEE / THEMATiCs & OVERsEAs

Thematische Philatelie 20000 - 20637

Ägypten 17011 - 17049

Äthiopien 17050 - 17056

Aitutaki 17067 - 17069

Ajman 17070

Alawiten-Gebiet 17071

Algerien 17072 - 17073

Angola 17074 - 17076

Antigua 17077 - 17078

Argentinien 17079 - 17104

Ascension 17108

Australien 17112 - 17152

Bahamas 17153 - 17155

Barbados 17170 - 17173

Basutoland 17174

Belgisch-Kongo 17176 - 17183

Bermuda-Inseln 17184 - 17186

Betschuanaland 17187 - 17189

Bolivien 17200 - 17211

Brasilien 17212 - 17230

Britisch-Guyana 17231 - 17238

Britisch-Honduras 17239 - 17241

Britisch-Ostafrika 17242 - 17244

Britisch-Somaliland 17245 - 17246

Britische Gebiete in der Antarktis 17247 - 17248

Britische Salomoninseln 17249 - 17251

Britische Südafrika-Gesellschaft 17252

Burundi 17255 - 17259

Canada 17260 - 17287

Chile 17307 - 17320

Cochinchina 17533

Cook-Inseln 17534 - 17536

Costa-Rica 17537 - 17540

Cuba 17541 - 17557

Dominica 17558 - 17559

Dominikanische Republik 17560 - 17562

Ecuador 17565 - 17572

Elfenbeinküste 17573

Falklandinseln 17574 - 17578

Fiji-Inseln 17579 - 17584

Französisch-Äquatorial-Afrika 17585

Französisch-Polynesien 17597 - 17598

Französische Gebiete in der Antarktis 17599 - 17602

Fudschaira 17603

Gambia 17604 - 17607

Ghana 17609 - 17612

Korea-Süd 18145 - 18154

Kuwait 18155 - 18159

Labuan 18160 - 18162

Laos 18163 - 18165

Libanon 18167 - 18178

Macau 18193 - 18200

Malaiische Staaten 18202 - 18242

Malaysia 18243 - 18247

Mandschuko 18249 - 18259

Mongolei 18309 - 18310

Nepal 18316 - 18329

Niederländisch-Indien 18376 - 18386

Nordborneo 18406 - 18416

Oman 18427 - 18429

Pakistan 18437 - 18445

Palästina 18446 - 18456

Philippinen 18495 - 18509

Portugiesisch-Indien 18511 - 18514

Qatar 18516

Riu-Kiu-Inseln 18527 - 18528

Saudi-Arabien 18566 - 18568

Singapur 18596 - 18605

Syrien 18655 - 18664

Tannu-Tuwa 18682 - 18683

Thailand 18693 - 18727

Tibet 18728 - 18730

Timor 18731

Vereinigte Arabische Emirate 18772

Vietnam 18966 - 18991



 Tafel 627

          

THEMATiK & ÜBERsEE / THEMATiCs & OVERsEAs

Goldküste 17613 - 17619

Grenada 17620 - 17624

Griqualand-west 17625

Guadeloupe 17626

Guam 17627

Guatemala 17628 - 17637

Guinea 17638 - 17639

Guyana 17640

Haiti 17642 - 17645

Hawaii 17646 - 17650

Honduras 17656 - 17662

Italienisch-Cyrenaica 17932

Italienisch-Djubaland 17933

Italienisch-Eritrea 17934 - 17937

Italienisch-Libyen 17938

Italienisch-Ostafrika 17939 - 17941

Italienisch-Somaliland 17942

Italienisch-Tripolitanien 17943 - 17944

Jamaica 17945 - 17946

Jungferninseln 18091

Kaiman-Inseln 18092 - 18093

Kamerun 18098

Kap der Guten Hoffnung 18099 - 18114

Kap Verde 18115

Kasachstan 18116 - 18119

Kenia 18120

Kiribati 18122

Kolumbien 18123 - 18126

Leeward-Inseln 18166

Liberia 18179 - 18185

Libyen 18186 - 18192

Madagaskar 18201

Malediven 18248

Marokko 18260 - 18262

Marshall-Inseln 18263

Martinique 18264 - 18265

Mauretanien 18266

Mauritius 18267 - 18275

Mexiko 18276 - 18306

Mocambique 18307 - 18308

Montserrat 18311

Natal 18312 - 18314

Nauru 18315

Neue Hebriden 18330 - 18332

Neue Republik 18333

Neuguinea 18334

Neukaledonien 18335 - 18336

Neuseeland 18337 - 18359

Neusüdwales 18360 - 18364

Nicaragua 18365 - 18373

Niederländische Antillen 18374 - 18375

Niger 18387 - 18397

Nigeria 18398 - 18403

Niue 18404 - 18405

Nord-Rhodesien 18417 - 18419

Norfolk-Insel 18420 - 18421

Nyassaland 18422 - 18425

Obock 18426

Oranjefreistaat 18430 - 18434

Ostafrikanische Gemeinschaft 18435 - 18436

Panama 18457 - 18467

Papua 18468 - 18479

Paraguay 18480 - 18485

Penrhyn 18486

Peru 18487 - 18494

Portugiesisch-Guinea 18510

Portugiesische Nyassagesellschaft 18515

Queensland 18517 - 18519

Reunion 18520 - 18521

Rhodesien 18522 - 18526

Ross-Gebiet 18529

Ruanda 18530 - 18532

Ruanda-Urundi 18533

St. Christopher 18534 - 18535

St. Helena 18536

St. Kitts-Nevis 18537 - 18540

St. Lucia 18541 - 18547

St. Thomas und Prinzeninsel 18548

St. Vincent 18549 - 18551

Salvador 18552 - 18558

Samoa 18559 - 18565

Scadta 18569 - 18571

Senegal 18572 - 18583

Seychellen 18584 - 18585

Sierra Leone 18586 - 18595

Spanisch-Marokko 18606

Spanisch-Westindien 18607

Sudan 18608 - 18614

Südafrika 18615 - 18637

Südarabische Föderation 18638

Südaustralien 18639 - 18643

Süd-Rhodesien 18644

Südwestafrika 18645 - 18652

Surinam 18653

Swaziland 18654

Tadschikistan 18665

Tahiti 18666 - 18678

Tanganjika 18680

Tanger 18681

Tansania 18684 - 18687

Tasmanien 18688 - 18692

Tonga 18732

Transvaal 18733

Trinidad und Tobago 18734

Tristan Da Cunha 18735 - 18736

Tschad 18737

Tunesien 18738 - 18741

Turks- und Caicos-Inseln 18744 - 18745

Tuvalu 18746 - 18751

Uganda 18752 - 18753

Umm Al Kaiwain 18754 - 18755

Uruguay 18756 - 18762



 Tafel 628

     

EUROPA / EUROPE

Ägäische Inseln 21000 - 21006

Albanien 21007 - 21040

Andorra 21041 - 21043

Belgien 21045 - 21097

Bosnien und Herzegowina 21098 - 21105

Bulgarien 21106 - 21139

Dänemark 21140 - 21192

Epirus 21193 - 21194

Estland 21195 - 21204

Finnland 21205 - 21252

Fiume 21253 - 21256

Frankreich 21257 - 21390

Gibraltar 21391 - 21405

Griechenland 21406 - 21435

Grossbritannien 21436 - 21604

Irland 21605 - 21622

Island 21623 - 21641

Altitalien 21642 - 21671

Italien 21672 - 21779

Jugoslawien 21780 - 21823

Karelien 21824

Kroatien 21825 - 21838

Lettland 21839 - 21847

Liechtenstein 21848 - 21893

Litauen 21894 - 21902

Luxemburg 21903 - 21948

Malta 21949 - 21955

Mazedonien 21956 - 21957

Moldawien 21958 - 21961

Monaco 21962 - 21977

Montenegro 21978 - 21979

Niederlande 21980 - 22038

Norwegen 22039 - 22066

Österreich 22067 - 22339

Polen 22340 - 22404

Portugal 22405 - 22443

Rumänien 22444 - 22493

Russland 22494 - 22563

San Marino 22564 - 22572

Schweden 22573 - 22625

Schweiz 22626 - 22842

Serbien 22843 - 22846

Slowakei 22847 - 22852

Slowenien 22853 - 22854

Sowjetunion 22855 - 22922

Spanien 22923 - 22982

Triest 22983 - 22986

Tschechoslowakei 22987 - 23050

Türkei 23051 - 23118

Cilicien 23119 - 23120

Ukraine 23121

Ungarn 23122 - 23186

Vatikan 23187 - 23197

Weissrussland 23200 - 23201

Westukraine 23202

Zypern 23203 - 23212

Europa 23213 - 23315

Europa - Ost 23316 - 23331

Europa - Süd 23332 - 23333

Europa - West 23334 - 23355

Europa-Union (CEPT) 23356 - 23398

Baltische Staaten 23399 - 23409

Benelux 23410 - 23415

Skandinavien 23416 - 23433

Venezuela 18763 - 18771

Konföderierte Staaten von Amerika 18773

Vereinigte Staaten von Amerika 18774 - 18924

Vereinte Nationen 18925 - 18961

Victoria 18962 - 18965

Westaustralien 18992 - 18994

Zaire 18995 - 18996

Zanzibar 18997 - 19001

Alle Welt 19002 - 19218

Übersee 19219 - 19263

Afrika 19264 - 19295

Amerika 19296 - 19317

Südamerika 19318 - 19341

Asien 19342 - 19404

Naher Osten 19405 - 19412

Australien/Ozeanien 19413 - 19417

Karibik 19418 - 19421

Ozeanien 19422 - 19427

THEMATiK & ÜBERsEE / THEMATiCs & OVERsEAs

Britische Kolonien 19428 - 19482

Französische Kolonien 19483 - 19504

Italienische Kolonien 19505 - 19510

Niederländische Kolonien 19511 - 19513

Portugiesische Kolonien 19514 - 19517

Spanische Kolonien 19518

Ballonpost 19600 - 19608

Flugpost Übersee 19609 - 19633

Flugpost Alle Welt 19634 - 19646

Flugpost Europa 19647 - 19657

Flugpost Deutschland 19658 - 19677

Raketenpost 19678 - 19680

Zeppelinpost Übersee 19681 - 19683

Zeppelinpost Europa 19685 - 19687

Zeppelinpost Deutschland 19688 - 19713

Deutsche Schiffspost 19714 - 19722

Schiffspost Alle Welt 19723 - 19728



 Tafel 629

ex. 17014 | 1.400 €

ex. 17016 | 2.800 €

     



 Tafel 630

ex. 17019 | 400 €

ex. 17025 | 600 €



 Tafel 631

ex. 17020 | 1.500 €

ex. 17028 | 100 €

ex. 17029 | 250 €
180 Briefe und Karten



 Tafel 632

ex. 17031 | 500 €

ex. 17050 | 400 €

ex. 17034 | 100 €

ex. 17046 | 300 €



 Tafel 633

ex. 17060 | 1.000 €

ex. 17065 | 80 €
ex. 17055 | 500 €
over 100 covers

ex. 17076A | 150 €
95 Briefe und Karten 



 Tafel 634

ex. 17112 | 2.000 €

ex. 17087 | 260 €
468 items

ex. 17093 | 200 €
33 items

ex. 17097 | 130 €
98 Briefe



 Tafel 635

ex. 17120 | 120 €

ex. 17138 | 200 €

ex. 17121 | 80 €ex. 17127 | 80 €

ex. 17134 | 1.500 €

ex. 17123 | 300 €
100 covers and postal stationaries

ex. 17124 | 200 €
96 covers



 Tafel 636

ex. 17129 | 2.500 €



 Tafel 637

ex. 17151A | 1.000 €



 Tafel 638

ex. 17157 | 200 €

ex. 17182 | 1.100 €

ex. 17170 | 800 €

ex. 17173 | 200 €



 Tafel 639

ex. 17184 | 500 €

ex. 17187 | 300 €



 Tafel 640

ex. 17194 | 200 €

ex. 17214 | 1.200 €

ex. 17196 | 150 €

ex. 17226 | 1.500 €

ex. 17192 | 100 €
112 items

ex. 17198 | 150 €
66 items



 Tafel 641

ex. 17196 | 150 €

ex. 17224 | 300 €



 Tafel 642

ex. 17212 | 190.000 €



 Tafel 643

ex. 17212 | 190.000 €



 Tafel 644

ex. 17218 | 30.000 €



 Tafel 645

ex. 17218 | 30.000 €



 Tafel 646

Brasilien Ganzsachen | 

ex. 17227 | 9.000 €



 Tafel 647

Ware bei CG!!!! | 

ex. 17227 | 9.000 €



 Tafel 648

ex. 17231 | 1.000 €

ex. 17228 | 250 €
400 items



 Tafel 649

ex. 17242 | 500 €

ex. 17249 | 300 €



 Tafel 650

ex. 17250 | 100 €

ex. 17261 | 600 €

ex. 17252 | 1.200 € ex. 17254 | 300 €



 Tafel 651

ex. 17263 | 800 €

ex. 17285 | 600 €



 Tafel 652

ex. 17289 | 1.200 €

ex. 17291 | 1.200 €

ex. 17286 | 280 €
140 Ganzsachen



 Tafel 653

ex. 17290 | 2.000 €



 Tafel 654

ex. 17295 | 500 € ex. 17304 | 200 €

ex. 17322 | 200 €

275 stationeries 260 items



 Tafel 655

ex. 17323 | 12.000 €



 Tafel 656

ex. 17325 | 20.000 €



 Tafel 657

ex. 17326 | 200 €

ex. 17329 | 150 € ex. 17327 | 150 €

ex. 17330 | 1.000 €

ex. 17328 | 600 €

ex. 17331 | 1.000 €



 Tafel 658

ex. 17332 | 2.000 €



 Tafel 659

ex. 17336 | 100 €

ex. 17334 | 400 €

ex. 17335 | 1.000 €

ex. 17333 | 300 € ex. 17340 | 300 €



 Tafel 660

ex. 17343 | 300 €

ex. 17355 | 100 €

ex. 17346 | 100 €

ex. 17359 | 100 € ex. 17347 | 100 €



 Tafel 661

ex. 17353 | 1.400 €

ex. 17361 | 200 €



 Tafel 662

ex. 17356 | 1.200 €



 Tafel 663

ex. 17360 | 4.000 €
96 original photographs



 Tafel 664

ex. 17363 | 100 €

ex. 17366 | 200 €

ex. 17364 | 100 €

ex. 17365 | 80 €

ex. 17371 | 200 €



 Tafel 665

ex. 17367 | 80 €

ex. 17371 | 200 €

ex. 17368 | 200 €

ex. 17370 | 100 €

ex. 17373 | 150 €



 Tafel 666

ex. 17369 | 1.800 €



 Tafel 667

ex. 17375 | 70 €

ex. 17379 | 100 €

ex. 17376 | 200 €

ex. 17381 | 100 €ex. 17378 | 100 €

ex. 17382 | 80 €



 Tafel 668

ex. 17383 | 80 €

ex. 17388 | 100 €

ex. 17385 | 100 €

ex. 17389 | 70 €

ex. 17387 | 100 €

ex. 17390 | 200 €



 Tafel 669

ex. 17391 | 200 €

ex. 17395 | 130 €

ex. 17392 | 100 €



 Tafel 670

ex. 17401 | 300 €

ex. 17399 | 100 €ex. 17400 | 300 €



 Tafel 671

ex. 17402 | 100 €

ex. 17407 | 100 €

ex. 17403 | 150 €

ex. 17409 | 1.000 €

ex. 17406 | 150 €



 Tafel 672

ex. 17410 | 100 €

ex. 17411 | 130 €

ex. 17418 | 200 €

ex. 17412 | 100 €

ex. 17419 | 800 €



 Tafel 673

ex. 17414 | 120 €

ex. 17412 | 100 € ex. 17426 | 1.500 €

ex. 17424 | 300 €ex. 17425 | 500 €



 Tafel 674

ex. 17430A | 400 €

ex. 17436 | 80 €ex. 17433 | 1.000 €

ex. 17435 | 200 €



 Tafel 675

ex. 17438 | 300 €

ex. 17439 | 16.000 €



 Tafel 676

ex. 17441 | 8.000 €



 Tafel 677

ex. 17444 | 1.200 €

ex. 17445 | 100 €

ex. 17448 | 1.000 €



 Tafel 678

ex. 17453 | 130 €

ex. 17455 | 80 €

ex. 17458 | 350 €

ex. 17456 | 100 €

ex. 17457 | 80 €
66 stationery cards and envelopes



 Tafel 679

ex. 17453 | 130 €

ex. 17459 | 500 €

ex. 17464 | 100 € ex. 17463 | 300 €



 Tafel 680

ex. 17466 | 1.000 €

ex. 17476 | 250 €

ex. 17467 | 1.700 €

ex. 17474 | 100 €



 Tafel 681

ex. 17469 | 19.000 €



 Tafel 682

ex. 17480 | 500 €

ex. 17482 | 300 €

ex. 17489 | 200 €



 Tafel 683

ex. 17490 | 2.000 €



 Tafel 684

ex. 17495 | 2.200 €

ex. 17528 | 200 €

ex. 17497 | 1.000 €

ex. 17527 | 150 €



 Tafel 685

ex. 17529 | 200 €ex. 17542 | 400 €

ex. 17530 | 150 € ex. 17541 | 800 €



 Tafel 686

ex. 17560 | 2.500 €

ex. 17565 | 1.500 €

6070 proofs / progressives
ex. 17536 | 13.000 €

ex. 17639A | 250 €
500 Stück 500 Stück

ex. 17639F | 600 €



 Tafel 687

ex. 17579A | 2.000 €



 Tafel 688

ex. 17580 | 800 €



 Tafel 689

ex. 17574 | 350 €

ex. 17587 | 1.200 €

ex. 17579 | 400 €

ex. 17585 | 400 €



 Tafel 690

ex. 17588 | 150 €

ex. 17590 | 400 €

ex. 17591 | 100 €



 Tafel 691

ex. 17593 | 450 € ex. 17598 | 360 €

ex. 17594 | 60 €

ex. 17597 | 200 €



 Tafel 692

ex. 17599 | 1.000 €

ex. 17600 | 3.500 €



 Tafel 693

ex. 17600 | 3.500 €



 Tafel 694

ex. 17601 | 250 €

ex. 17618 | 80 €

ex. 17604 | 170 €

ex. 17620 | 400 €

ex. 17613 | 220 €



 Tafel 695

ex. 17620A | 300 €
340 Belege

ex. 17635 | 350 €
450 Briefe



 Tafel 696

ex. 17663 | 1.200 €

ex. 17654 | 500 €ex. 17655 | 200 €

ex. 17637 | 160 €
73 covers



 Tafel 697

ex. 17664 | 150 €

ex. 17671 | 100 €

ex. 17668 | 300 €

ex. 17681 | 120 €

ex. 17670 | 100 €

ex. 17708 | 3.000 €



 Tafel 698

ex. 17705 | 500 €



 Tafel 699

ex. 17709 | 300 €

ex. 17713 | 200 €

ex. 17711 | 200 €

ex. 17714 | 300 €

ex. 17712 | 300 €

ex. 17715 | 200 €



 Tafel 700

ex. 17716 | 200 €

ex. 17719 | 300 €

ex. 17717 | 400 €

ex. 17720 | 300 €

ex. 17718 | 300 € ex. 17721 | 500 €



 Tafel 701

ex. 17722 | 300 €

ex. 17725 | 400 €

ex. 17728 | 300 €

ex. 17723 | 400 € ex. 17726 | 200 €ex. 17724 | 400 €

ex. 17727 | 300 €



 Tafel 702

ex. 17731 | 15.000 €



 Tafel 703

ex. 17731 | 15.000 €



 Tafel 704

ex. 17731 | 15.000 €



 Tafel 705

ex. 17731 | 15.000 €



 Tafel 706

ex. 17729 | 400 €

ex. 17741 | 150 €

ex. 17730 | 300 €

ex. 17733 | 500 €



 Tafel 707

ex. 17734 | 1.000 €



 Tafel 708

ex. 17738 | 5.000 €



 Tafel 709

ex. 17738 | 5.000 €



 Tafel 710

ex. 17735 | 700 €

ex. 17743 | 100 €



 Tafel 711

ex. 17743 | 100 €

ex. 17750 | 300 €

ex. 17744 | 500 €ex. 17755 | 100 € ex. 17748 | 500 €

ex. 17760 | 80 €



 Tafel 712

ex. 17764 | 80 €

ex. 17786 | 100 €

ex. 17797 | 120 €

ex. 17771 | 100 €

ex. 17787 | 500 €

ex. 17775 | 60 €

ex. 17788 | 200 €

ex. 17766 | 360 €

ex. 17767 | 400 €



 Tafel 713

ex. 17780 | 40.000 €



 Tafel 714

ex. 17799 | 100 €

ex. 17802 | 400 €

ex. 17807 | 120 €

ex. 17800 | 100 €
ex. 17804 | 100 €

ex. 17808 | 150 €

ex. 17801 | 200 €

ex. 17805 | 100 €



 Tafel 715

ex. 17808 | 150 €

ex. 17811 | 300 €

ex. 17814 | 150 €

ex. 17835 | 200 €

ex. 17812 | 200 €

ex. 17815 | 200 €

ex. 17813 | 300 €

ex. 17816 | 100 €



 Tafel 716

ex. 17838 | 200 € ex. 17844 | 300 € ex. 17847 | 100 €

ex. 17873 | 1.500 €

ex. 17858 | 80 € | 50 Belege ex. 17863 | 80 € | 107 covers



 Tafel 717

ex. 17878 | 700 €



 Tafel 718

ex. 17879 | 1.500 €



 Tafel 719

ex. 17879 | 1.500 €



 Tafel 720

ex. 17885 | 250 €

ex. 17893 | 250 €

ex. 17889 | 150 €

ex. 17897 | 700 €

ex. 17891 | 100 €



 Tafel 721

ex. 17905 | 150 €

ex. 17954 | 100 € ex. 17934 | 150 €

ex. 17955 | 500 €

ex. 17951 | 400 €



 Tafel 722

ex. 17956 | 300 €

ex. 17959 | 200 €

ex. 17957 | 100 €

ex. 17958 | 500 €



 Tafel 723

ex. 17960 | 150 €
more than 100 postcards and covers

ex. 17962 | 1.000 €



 Tafel 724

ex. 17961 | 200 €

ex. 17969 | 100 €

ex. 17965 | 200 €

ex. 17966 | 150 €



 Tafel 725

ex. 17970 | 900 €

ex. 17971 | 600 €



 Tafel 726

ex. 17972 | 1.000 €

ex. 17973 | 150 €

ex. 17978 | 150 € ex. 17974 | 100 €



 Tafel 727

ex. 17975 | 250 €

ex. 17980 | 180 €



 Tafel 728

ex. 17981 | 1.500 €

ex. 17984 | 200 €

ex. 17982 | 800 € ex. 17983 | 400 €



 Tafel 729

ex. 17985 | 200 €

ex. 17985A | 130 € ex. 17986 | 200 €



 Tafel 730

ex. 17987 | 400 €

ex. 17988 | 200 € ex. 17991 | 80 €



 Tafel 731

ex. 17993 | 400 € ex. 17994 | 350 €

ex. 17996 | 700 €



 Tafel 732

ex. 17998 | 100 €

ex. 18000 | 500 €

ex. 18002 | 180 €



 Tafel 733

ex. 18001 | 800 €



 Tafel 734

ex. 18003 | 300 €

ex. 18004 | 500 € ex. 18006 | 300 €



 Tafel 735

ex. 18008 | 200 €

ex. 18009 | 800 €

ex. 18012 | 130 €



 Tafel 736

ex. 18011 | 600 €

ex. 18013 | 500 €



 Tafel 737

ex. 18015 | 700 €

ex. 18029 | 150 € ex. 18031 | 60 €



 Tafel 738

ex. 18032 | 200 €

ex. 18035 | 100 €

ex. 18038 | 120 €

ex. 18033 | 200 €

ex. 18036 | 200 €

ex. 18034 | 200 €

ex. 18037 | 200 €



 Tafel 739

ex. 18040 | 100 €

ex. 18044 | 200 €

ex. 18042 | 150 €

ex. 18045 | 150 €

ex. 18043 | 150 €



 Tafel 740

ex. 18046 | 100 € ex. 18047 | 80 €

ex. 18049 | 2.000 €



 Tafel 741

ex. 18051 | 200 €

ex. 18055 | 700 €

ex. 18052 | 1.500 €

ex. 18056 | 1.000 €

ex. 18054 | 100 €



 Tafel 742

ex. 18057 | 2.500 €



 Tafel 743

ex. 18058 | 120 €

ex. 18069 | 80 €ex. 18059 | 150 €

ex. 18060 | 100 €



 Tafel 744

ex. 18062 | 1.800 €

ex. 18065 | 1.000 €



 Tafel 745

ex. 18070 | 200 €

ex. 18071 | 1.000 €

ex. 18076 | 70 €



 Tafel 746

ex. 18072 | 400 €

ex. 18074 | Gebot



 Tafel 747

ex. 18086 | 5.000 €



 Tafel 748

ex. 18090 | 250 €

ex. 18097 | 130 €

ex. 18099 | 700 €

ex. 18127 | 2.800 €



 Tafel 749

ex. 18101 | 20.000 €



 Tafel 750

ex. 18103 | 5.000 €



 Tafel 751

ex. 18103 | 5.000 €



 Tafel 752

ex. 18102 | 6.000 €



 Tafel 753

ex. 18109 | 300 €

ex. 18123 | 250 €

ex. 17980 | 180 €

ex. 18111 | 300 €

ex. 18139 | 150 €ex. 18108 | 250 €

ex. 18116 | 100 €

160 postal stationeries



 Tafel 754

ex. 18134 | 400 € ex. 18143 | 60 €

ex. 18137 | 150 €

ex. 18146 | 120 €

ex. 18141 | 200 €

81 postal stationery

ex. 17910 | 150 €



 Tafel 755

ex. 18145 | 200 €

ex. 18153 | 100 €

ex. 18152 | 150 €
ex. 18148 | 100 €

148 items

129 FDC



 Tafel 756

ex. 18154 | 200 €

ex. 18160 | 300 €ex. 18161 | 700 €



 Tafel 757

ex. 18165 | 80 €

ex. 18169 | 500 €

ex. 18175 | 1.500 €
ex. 18168A | 250 €

340 Briefe und Karten



 Tafel 758

ex. 18176 | 200 €

ex. 18187A | 200 €

ex. 18177 | 50 €ex. 18180 | 150 €
110 Briefe und Karten

100 Briefe und Karten

ex. 18167 | 220 €



 Tafel 759

ex. 18179 | 500 €



 Tafel 760

ex. 18193 | 120 €

ex. 18195 | 1.200 €

ex. 18206 | 500 €ex. 18199 | 200 €

ex. 18200A | 150 €
140 Belege



 Tafel 761

ex. 18204 | 4.000 €

ex. 18207 | 2.000 €



 Tafel 762

ex. 18210 | 1.000 €

ex. 18214 | 1.000 €



 Tafel 763

ex. 18212 | 850 €



 Tafel 764

ex. 18220 | 250 €

ex. 18223 | 500 €

ex. 18221 | 500 €



 Tafel 765

ex. 18222 | 750 €

ex. 18225 | 3.000 €

ex. 18228 | 1.000 €



 Tafel 766

ex. 18229 | 7.000 €



 Tafel 767

ex. 18237 | 1.200 €

ex. 18233 | 1.200 €ex. 18236 | 500 €



 Tafel 768

ex. 18242 | 650 €
ex. 18246 | 140 €

ex. 18240 | 150 €

ex. 18247 | 400 €

ex. 18258 | 80 €

289 used aerogrammes

ex. 18232 | 100 €



 Tafel 769

ex. 18255 | 100 €ex. 18256 | 100 €

ex. 18239 | 400 €

ex. 18270A | 250 €

ex. 18238 | 300 €



 Tafel 770

ex. 18267 | 500 €

ex. 18268 | 1.500 € ex. 18271 | 250 €

ex. 18262 | 150 €

ex. 18249 | 100 €

ex. 18257 | 80 €



 Tafel 771

ex. 18271 | 250 € ex. 18272 | 650 €

ex. 18279 | 1.000 €

ex. 18276 | 500 €

ex. 18278 | 400 €



 Tafel 772

ex. 18301 | 25.000 €



 Tafel 773

ex. 18301 | 25.000 €



 Tafel 774

ex. 18283 | 1.500 €

ex. 18304 | 700 € ex. 18284 | 500 €

ex. 18303 | 400 €

85 Belege

250 different postal stationeries

1100 items – 850 unused, 250 used



 Tafel 775

ex. 18306 | 200 €

ex. 18312 | 400 €

ex. 18325 | 300 €

ex. 18334 | 300 €

ex. 18314 | 100 €ex. 18322 | 150 €

350 commercial items



 Tafel 776

ex. 18337 | 2.500 €



 Tafel 777

ex. 18335 | 220 €

ex. 18338 | 1.200 €

ex. 18360 | 200 €



 Tafel 778

ex. 18352 | 1.000 €



 Tafel 779

ex. 18361 | 1.400 €

ex. 18362 | 1.600 €



 Tafel 780

ex. 18371 | 450 €

ex. 18382 | 450 €

ex. 18386 | 100 €

ex. 18373 | 80 €

ex. 18383 | 180 €

ex. 18399 | 100 €

ex. 18377 | 400 €

ex. 18384 | 100 €

165 Ganzsachen

62 Ganzsachen-Umschläge

110 items



 Tafel 781

ex. 18406 | 500 €

ex. 18408 | 1.400 €



 Tafel 782

ex. 18415 | 200 €

ex. 18426 | 200 €

ex. 18418 | 120 €

ex. 18433 | 150 €

ex. 18425 | 120 €

ex. 18432 | 100 €

ex. 18434 | 300 €
270 items – 40 unused, 230 used



 Tafel 783

ex. 18453 | 200 €

ex. 18469 | 1.200 €

ex. 18456 | 700 €

ex. 18468 | 250 €

80 items

100 covers



 Tafel 784

ex. 18495A | 5.000 €



 Tafel 785

ex. 18511 | 160.000 €



 Tafel 786

ex. 18511 | 160.000 €



 Tafel 787

ex. 18511 | 160.000 €



 Tafel 788

ex. 18503 | 350 €

ex. 18512 | 480 €ex. 18508 | 1.000 €

ex. 18505 | 250 €
420 items

ex. 18512A | 150 €
140 Belege

ex. 18514 | 120 €
85 items



 Tafel 789

ex. 18517 | 700 €

ex. 18529 | 400 €



 Tafel 790

ex. 18524A | 250 €
150 Belege



 Tafel 791

ex. 18542 | 170 € ex. 18549 | 250 €

ex. 18533A | 150 €
80 Briefe



 Tafel 792

ex. 18559 | 150 €

ex. 18585A | 100 €

ex. 18570 | 100 €

ex. 18584 | 160 €



 Tafel 793

ex. 18586 | 250 €

ex. 18606 | 4.000 €

ex. 18598 | 300 €

ex. 18599 | 100 €
94 items



 Tafel 794

ex. 18615 | 200 €

ex. 18622 | 450 €

ex. 18617 | 500 €

ex. 18618 | 800 €
300 postal stationeries



 Tafel 795

ex. 18619 | 800 €
1200 Briefe und Ganzsachen



 Tafel 796

ex. 18621 | 350 €
390 Belege



 Tafel 797

ex. 18625 | 500 €

ex. 18636 | 300 €

ex. 18639 | 60 €

ex. 18635 | 400 €

ex. 18641 | 700 €

ex. 18627 | 400 €
80 items



 Tafel 798

ex. 18640 | 3.500 €



 Tafel 799

ex. 18645 | 800 €

ex. 18669 | 1.000 €

ex. 18650 | 2.000 €ex. 18654 | 300 €



 Tafel 800

ex. 18666 | 1.500 €



 Tafel 801

ex. 18668 | 1.500 €



 Tafel 802

ex. 18671 | 1.000 €



 Tafel 803

ex. 18674 | 1.000 €



 Tafel 804

ex. 18673 | 300 €

ex. 18675 | 800 €



 Tafel 805

ex. 18678 | 1.000 €



 Tafel 806

ex. 18676 | 400 €

ex. 18689 | 500 €

ex. 18682 | 500 €

ex. 18690 | 200 €

ex. 18688 | 1.000 €



 Tafel 807

ex. 18693 | 2.000 €

ex. 18694 | 300 € ex. 18695 | 500 €



 Tafel 808

ex. 18700 | 150 €

ex. 18718 | 100 €

ex. 18701 | 1.500 €

ex. 18716 | 100 €



 Tafel 809

ex. 18721 | 200 €

ex. 18730 | 300 €

ex. 18722 | 160 €

ex. 18732 | 80 €ex. 18728 | 200 €

ex. 18734 | 600 €



 Tafel 810

ex. 18729 | 8.000 €



 Tafel 811

ex. 18735 | 15.000 €

ex. 18763 | 1.500 €

ex. 18739 | 150 € ex. 18742 | 100 €



 Tafel 812

ex. 18736 | 3.500 €



 Tafel 813

ex. 18767 | 2.000 € ex. 18776 | 100 €

ex. 18779 | 5.000 €



 Tafel 814

ex. 18781 | 70.000 €



 Tafel 815

ex. 18781 | 70.000 €



 Tafel 816

ex. 18780 | 20.000 €



 Tafel 817

ex. 18792 | 20.000 €

ex. 18782 | 2.000 €

ex. 18795 | 1.500 €

ex. 18783 | 500 €

ex. 18796 | 1.500 €



 Tafel 818

ex. 18810 | 30.000 €



 Tafel 819

ex. 18810 | 30.000 €



 Tafel 820

ex. 18820A | 30.000 €



 Tafel 821

ex. 18820A | 30.000 €



 Tafel 822

ex. 18822A | 75.000 €



 Tafel 823

ex. 18822A | 75.000 €



 Tafel 824

ex. 18800 | 1.400 €

ex. 18820 | 500 €ex. 18812 | 100 €



 Tafel 825

ex. 18804 | 600 €

ex. 18827A | 3.000 €

ex. 18839 | 200 €
114 covers



 Tafel 826

ex. 18848 | 2.500 €

ex. 18894 | 400 €

ex. 18854 | 100 €

ex. 18876 | 500 € ex. 18841A | 2.500 €



 Tafel 827

ex. 18896 | 3.000 €



 Tafel 828

ex. 18922 | 300 €

ex. 18955 | 120 €

ex. 18958 | 80 €

ex. 18953 | 60 €

ex. 18959 | 100 €

ex. 18954 | 100 €

ex. 18957 | 80 €ex. 18960 | 100 € ex. 18963 | 80 €

98 Briefe

ex. 18956 | 100 €



 Tafel 829

ex. 18953 | 60 €

ex. 18962 | 1.000 €

ex. 18966 | 2.500 €



 Tafel 830

ex. 18970 | 1.500 €



 Tafel 831

ex. 18969 | 200 €

ex. 18973 | 300 €

ex. 18968 | 100 €

72 items

ex. 18982 | 120 €



 Tafel 832

ex. 18987 | 5.500 €



 Tafel 833

ex. 18987 | 5.500 €



 Tafel 834

ex. 18988 | 1.500 €

ex. 18994 | 500 €

ex. 18992 | 100 €

ex. 19000A | 150 €

ex. 18993 | 500 €

verschiedene Specimen



 Tafel 835

ex. 18998 | 350 €

ex. 19003 | 200 €

ex. 18997 | 1.200 €



 Tafel 836

ex. 19005 | 60.000 €



 Tafel 837

ex. 19005 | 60.000 €



 Tafel 838

ex. 19007 | 200 € ex. 19050 | 200 €

ex. 19022 | 800 €

ex. 19053 | 100 €

ex. 19031 | 500 €



 Tafel 839

ex. 19051 | 150 €

ex. 19073 | 400 €

ex. 19061 | 150 €

ex. 19087 | 300 €

ex. 19063 | 200 €

ex. 19102 | 220 €



 Tafel 840

ex. 19105 | 200 €

ex. 19107 | 1.200 €

ex. 19125 | Gebot

ex. 19106 | 250 €
430 Belege



 Tafel 841

ex. 19121 | 100 €

ex. 19126 | 200 €
ex. 19125A | 150 €

300 Briefe



 Tafel 842

ex. 19133 | 3.000 €



 Tafel 843

ex. 19133 | 3.000 €



 Tafel 844

ex. 19179 | 800 €

ex. 19180 | 200 €

ex. 19196A | 300 €

ex. 19176 | 250 €

ex. 19187 | 100 €



 Tafel 845

ex. 19190 | 100 €

ex. 19158 | 100 €

ex. 19204 | 100 €

ex. 19245 | 400 € ex. 19246 | 200 €

ex. 19241 | 1.500 €
ex. 19265 | 200 €



 Tafel 846

ex. 19273 | 800 €

ex. 19235 | 400 €

ex. 19004 | 5.000 €



 Tafel 847

ex. 19282 | 100 €

ex. 19274 | 150 €

ex. 19298 | 150 €

ex. 19311 | 200 €

ex. 19354 | 400 €

249 items

ex. 19310 | 100 €

ex. 19150 | 400 €



 Tafel 848

ex. 19361 | 1.000 €

ex. 19364 | 200 €

ex. 19362 | 80 €

ex. 19363A | 100 € 118 covers

ex. 19307 | 220 €
140 covers



 Tafel 849

ex. 19365 | 200 €
111 covers

ex. 19414 | 1.000 €

ex. 19366 | 120 €

ex. 19374 | 200 €



 Tafel 850

ex. 19414A | 100 €

ex. 19446A | 350 €
91 SPECIMEN

ex. 19419A | 150 €

ex. 19447 | 100 €

ex. 19443 | 5.000 €



 Tafel 851

ex. 19449 | 400 €
600 covers and postal stationeries

ex. 19451 | 1.200 €
ex. 19452 | 400 €

101 postal stationeries SPECIMEN



 Tafel 852

ex. 19460 | 240 €

ex. 19471 | 100 €

ex. 19481 | 100 €

ex. 19467 | 200 €

ex. 19477 | 100 €

ex. 19470 | 300 €
300 covers

ex. 19480 | 150 €



 Tafel 853

ex. 19484 | 500 €
203 Ganzsachen

ex. 19490 | 150 €

ex. 19486 | 500 €

ex. 19493 | 150 €

ex. 19489 | 200 €



 Tafel 854

ex. 19504 | 200 €
500 Kleinbogen

ex. 19600 | 200 €

ex. 19505 | 300 €

ex. 19509 | 1.500 €



 Tafel 855

ex. 19610 | 3.000 €
300 items

ex. 19616 | 200 €
50 Air Mail covers

ex. 19614 | 250 €
60 Air Mail covers

ex. 19615 | 200 €
50 Air Mail covers



 Tafel 856

ex. 19611 | 3.000 €



 Tafel 857

ex. 19611 | 3.000 €



 Tafel 858

ex. 19617 | 200 €
50 Air Mail covers

ex. 19619 | 300 € ex. 19620 | 300 €

ex. 19621 | 800 €



 Tafel 859

ex. 19622 | 1.200 €

ex. 19612 | 500 €



 Tafel 860

ex. 19630 | 500 €ex. 19629 | 1.500 €

ex. 19623 | 3.000 €



 Tafel 861

ex. 19625 | 150 €

ex. 19638 | 200 €

ex. 19648 | 200 €

ex. 19626 | 250 €

ex. 19642 | 400 €

ex. 19628 | 100 €

ex. 19647 | 500 €



 Tafel 862

ex. 19659 | 150 € ex. 19661 | 120 €

ex. 19645 | 1.600 €



 Tafel 863

ex. 19652 | 150 €

ex. 19665 | 300 €

ex. 19660 | 300 €
50 items

ex. 19677 | 250 €

ex. 19663 | 300 €

ex. 19678 | 400 €



 Tafel 864

ex. 19672 | 6.000 €
4264 Erstflugbelege

ex. 19683 | 400 €

ex. 19679 | 600 €

ex. 19682 | 240 €



 Tafel 865

ex. 19685 | 9.000 €



 Tafel 866

ex. 19685 | 9.000 €



 Tafel 867

ex. 19685 | 9.000 €



 Tafel 868

ex. 19686 | 40.000 €



 Tafel 869

ex. 19686 | 40.000 €



 Tafel 870

ex. 19686 | 40.000 €



 Tafel 871

ex. 19686 | 40.000 €



 Tafel 872

ex. 19684 | 800 €

ex. 19725 | 9.000 €

ex. 19714 | 2.000 €



 Tafel 873

ex. 19687 | 300 €

ex. 19698 | 400 €

ex. 19692 | 1.000 €

ex. 19697 | 2.200 €
160 items



 Tafel 874

ex. 19699 | 1.500 €
ca. 70 cards and covers

ex. 19704 | 450 €
ca. 60 cards and covers

ex. 19702 | 1.000 €

ex. 19705 | 1.200 €
38 cards and covers

ex. 19703 | 1.200 €
ca. 70 cards and covers



 Tafel 875

ex. 19706 | 5.000 €
ca. 170 cards and covers

ex. 19707 | 1.000 €
ca. 100 cards and covers

ex. 19708 | 1.000 €
ca. 170 cards and covers



 Tafel 876

ex. 19716 | 300 €

ex. 20022 | 500 €

ex. 19722 | 400 €

ex. 20023 | 1.500 €

ex. 20017 | 3.000 €



 Tafel 877

ex. 20024 | 3.000 €

ex. 20025 | 2.500 € ex. 20026 | 2.500 €



 Tafel 878

ex. 20029 | 800 €

ex. 20048 | 700 €

ex. 20062 | Gebot



 Tafel 879

ex. 20065 | 5.000 €



 Tafel 880

ex. 20113 | 100 € ex. 20120 | 250 €

ex. 20126 | 2.500 €



 Tafel 881

ex. 20138A | 5.000 €



 Tafel 882

20142 | 10.000 €
ca. 9.000 Belege



 Tafel 883

ex. 20149 | 120 €

ex. 20165 | 250 €

ex. 20153 | 500 €

ex. 20154 | 300 €



 Tafel 884

ex. 20166 | 2.000 €

ex. 20168 | 300 €



 Tafel 885

ex. 20165A | 300 €

ex. 20167 | 100 €

ex. 20172 | 300 €

ex. 20170 | 300 €



 Tafel 886

ex. 20175 | 300 €

ex. 20180 | 500 € ex. 20177 | 600 €

ex. 20178 | 1.500 €



 Tafel 887

ex. 20181 | 300 € ex. 20186 | 350 €

ex. 20187 | 150 €



 Tafel 888

ex. 20190 | 500 €

ex. 20191 | 500 €



 Tafel 889

ex. 20192 | 500 €

ex. 20193 | 500 €



 Tafel 890

ex. 20200 | 700 €

ex. 20211 | 300 € ex. 20213 | 250 €



 Tafel 891

ex. 20213A | 300 €

ex. 20225 | 150 €

ex. 20217A | 200 €

ex. 20240 | 400 €

ex. 20221 | 300 €



 Tafel 892

ex. 20263A | 5.000 €



 Tafel 893

ex. 20263A | 5.000 €



 Tafel 894

ex. 20266 | 1.000 €

ex. 20330 | 1.600 €

ex. 20310 | 900 €

ex. 20334 | 300 €

ex. 20316 | 100 €



 Tafel 895

ex. 20336 | 500 €

ex. 20344 | 500 €

ex. 20337 | 150 €

ex. 20348 | 1.500 €

ex. 20343 | 100 €

ex. 20349 | 3.500 €



 Tafel 896

ex. 20350 | 1.200 €

ex. 20377 | 2.000 € ex. 20440 | 200 €

ex. 20351 | 500 €

ex. 20352 | 1.800 €

ex. 20438 | 750 €
500 Stück



 Tafel 897

ex. 20428 | 80 €
500 Stück

ex. 20443 | 200 €ex. 20458 | 400 € ex. 20457 | 250 €

ex. 20454 | 500 €



 Tafel 898

ex. 20408 | 28.000 €



 Tafel 899

ex. 20408 | 28.000 €



 Tafel 900

ex. 20470 | 250 €

ex. 20479 | 300 €ex. 20485 | 200 €

ex. 20475 | 300 € ex. 20480 | 300 €ex. 20486 | 300 €

ex. 20477 | 150 €

ex. 20481 | 250 € ex. 20488 | 250 €

ex. 20497 | 250 €



 Tafel 901

ex. 20489 | 400 €ex. 20503 | 250 €

ex. 20516 | 300 €ex. 20494 | 400 € ex. 20506 | 500 €

ex. 20497 | 250 €

ex. 20511 | 1.000 €



 Tafel 902

ex. 20517 | 200 €

ex. 20524 | 150 €

ex. 20527 | 200 €

ex. 20518 | 200 €

ex. 20525 | 250 €

ex. 20528 | 200 €

ex. 20521 | 200 €

ex. 20526 | 300 €

ex. 20529 | 250 €



 Tafel 903

ex. 20531 | 300 €

ex. 20537 | 200 €

ex. 20545 | 300 €

ex. 20535 | 500 €

ex. 20538 | 300 €

ex. 20546 | 300 €

ex. 20536 | 300 €

ex. 20542 | 150 €



 Tafel 904

ex. 20548 | 250 €

ex. 20552 | 250 €

ex. 20560 | 150 €

ex. 20550 | 250 €

ex. 20554 | 250 €

ex. 20551 | 80 €

ex. 20559 | 350 €



 Tafel 905

ex. 20561 | 500 €

ex. 20567 | 300 €

ex. 20573 | 250 €

ex. 20563 | 300 €

ex. 20569 | 300 €

ex. 20574 | 250 €

ex. 20566 | 350 €

ex. 20570 | 300 €

ex. 20576 | 200 €



 Tafel 906

ex. 20581 | 500 €

ex. 20584 | 300 €

ex. 20588 | 250 €

ex. 20582 | 300 €

ex. 20585 | 250 €

ex. 20590 | 200 €

ex. 20583 | 500 €

ex. 20586 | 200 €

ex. 20614 | 1.200 €



 Tafel 907

ex. 20602 | 1.000 €

ex. 21014 | 400 € ex. 21009 | 150 €

ex. 21015 | 400 €

ex. 21012 | 1.200 €



 Tafel 908

ex. 21045 | 750 €

ex. 21068 | 200 €

ex. 21047 | 1.200 €

ex. 21073 | 150 €

ex. 21059 | 300 €

ex. 21091 | 300 €
302 Ganzsachen



 Tafel 909

ex. 21045 | 400 €



 Tafel 910

ex. 21095 | 2.000 €

ex. 21116 | 2.500 €

ex. 21098 | 400 €

ex. 21123 | 2.500 €

ex. 21099A | 350 €



 Tafel 911

ex. 21124A | 300 €

ex. 21155 | 200 €

ex. 21128 | 160 €

ex. 21160 | 140 €

ex. 21150 | 700 €ex. 21188 | 700 €



 Tafel 912

ex. 21189 | 1.000 €

ex. 21162 | 500 €
220 Belege



 Tafel 913

ex. 21190 | 700 €

ex. 21206 | 1.800 €

ex. 21192 | 800 €

ex. 21201 | 3.000 €
20 verschiedene Ganzsachen



 Tafel 914

ex. 21212 | 3.000 €



 Tafel 915

ex. 21226 | 200 €

ex. 21266 | 400 €
ca. 260 Belegeex. 21270 | 2.000 €



 Tafel 916

ex. 21273 | 1.000 €

ex. 21276 | 200 €ex. 21274 | 400 €

ex. 21275 | 8.000 €



 Tafel 917

ex. 21278 | 2.000 €



 Tafel 918

ex. 21282 | 300 €

ex. 21310 | 200 €

ex. 21284 | 3.000 €

ex. 21321A | 100 €

ex. 21308 | 300 €



 Tafel 919

ex. 21325 | 1.200 €

ex. 21339 | 150 €

ex. 21327 | 500 €

ex. 21350 | 250 €

ex. 21338 | 150 €

ex. 21369 | 170 €



 Tafel 920

ex. 21370 | 300 €
ca. 255 Ganzsachen

ex. 21382 | 5.000 €

ex. 21371 | 300 €
125 Ganzsachen

ex. 21372 | 220 €
75 Rohrpost-Ganzsachen



 Tafel 921

ex. 21383 | 5.500 €

ex. 21384 | 4.500 €



 Tafel 922

ex. 21385 | 2.500 €

ex. 21386 | 5.000 €



 Tafel 923

ex. 21387 | 2.000 €

ex. 21388 | 2.000 €

ex. 21389 | 2.500 €



 Tafel 924

ex. 21407 | 200 €

ex. 21423B | 350 €
ca. 700 Belege

ex. 21409 | 2.000 €

ex. 21423A | 350 €
ca. 600 Belege



 Tafel 925

ex. 21411 | 4.500 €



 Tafel 926

ex. 21432 | 800 €

ex. 21459 | 400 €

ex. 21445 | 2.500 €

ex. 21448 | 200 €



 Tafel 927

ex. 21436 | 6.500 €



 Tafel 928

ex. 21453 | 800 €

ex. 21460 | 300 €

ex. 21462 | 2.000 €



 Tafel 929

catalogue value 180.000 GBP
ex. 21473 | 5.000 €

ex. 21475 | 1.500 €

ex. 21463 | 5.000 €
103 Penny Black, cat. value 138.000 GBP



 Tafel 930

ex. 21471 | 400 €
ca. 540 Belege

ex. 21487 | 150 €

ex. 21492 | 200 €
ex. 21499 | 400 €

570 covers



 Tafel 931

ex. 21500 | 5.000 €



 Tafel 932

27.500 Ganzsachen ex. 21501 | 1.000 €

ex. 21559 | 80.000 €
38.000 items

ex. 21560 | 40.000 €



 Tafel 933

ex. 21504 | 150 €

ex. 21514 | 1.500 €

ex. 21506 | 500 €

ex. 21517 | 2.500 €

ex. 21513 | 250 €



 Tafel 934

ex. 21508 | 5.000 €



 Tafel 935

ex. 21526 | 120 €

ex. 21557 | 500 €

ex. 21554 | 100 €

ex. 21555 | 300 €

ex. 21558 | 500 €
270 postal stationeries

ex. 21562 | 500 €
530 used stat. envelopes



 Tafel 936

ex. 21564 | 80 €

ex. 21568 | 200 €

ex. 21563 | 400 €
260 different stat. envelopes

ex. 21565 | 250 €
170 stat. postcards

ex. 21567 | 600 €
1.100 stat. postcards

ex. 21570 | 500 €
200 stat. postcards



 Tafel 937

ex. 21569 | 2.000 €
140 Stück

ex. 21573 | 150 € 350 letters
ex. 21574 | 500 €

ex. 21571 | 400 €
180 letters



 Tafel 938

ex. 21577 | 140 €

ex. 21605A | 500 €

ex. 21579 | 120 €

ex. 21613 | 100 €ex. 21597 | 150 €

ex. 21644 | 150 €

ex. 21632 | 300 €



 Tafel 939

ex. 21649 | 6.000 €

ex. 21651 | 300 €



 Tafel 940

ex. 21652 | 400 €



 Tafel 941

ex. 21653 | 250 €

ex. 21664 | 200 €

ex. 21654 | 200 €

ex. 21655 | 100 €



 Tafel 942

ex. 21657 | 6.000 €



 Tafel 943

ex. 21657 | 6.000 €



 Tafel 944

ex. 21663 | 1.000 €



 Tafel 945

ex. 21665 | 400 €

ex. 21670 | 1.000 €

ex. 21667 | 2.000 €

ex. 21669 | 2.000 €



 Tafel 946

ex. 21673 | 400 €    ca. 430 Belge

ex. 21687 | 400 €   ca. 470 Belege



 Tafel 947

ex. 21680 | 200 €

ex. 21686 | 500 €ex. 21683 | 600 €

ex. 21685 | 300 €
ca. 330 Ganzsachen



 Tafel 948

ex. 21698 | 8.500 €



 Tafel 949

ex. 21705 | 300 €ex. 21733 | 100 €

ex. 21710 | 300 €

ex. 21747 | 2.500 €

ex. 21717 | 150 €

ex. 21752 | 18.000 €



 Tafel 950

ex. 21754 | 1.200 €

ex. 21760 | 300 €

ex. 21757 | 300 €

ex. 21762 | 220 €
ca. 110 Ganzsachen

ex. 21759 | 250 €

ex. 21764 | 120 €



 Tafel 951

ex. 21765 | 300 €



 Tafel 952

ex. 21766 | 80 €

ex. 21793 | 950 €

ex. 21794 | 1.200 €



 Tafel 953

ex. 21794A | 600 €

ex. 21835 | 350 €ex. 21822 | 850 €

ex. 21825 | 200 €



 Tafel 954

ex. 21834 | 500 €

ex. 21860 | 300 €

ex. 21849 | 5.000 €

ex. 21850 | 200 €



 Tafel 955

ex. 21867 | 200 €

ex. 21876A | 150 €

ex. 21870 | 500 €

ex. 21893 | 500 €ex. 21871 | 100 €



 Tafel 956

ex. 21903 | 3.000 €



 Tafel 957

ex. 21907 | 6.000 €

ex. 21918 | 750 € ex. 21921 | 200 €



 Tafel 958

ex. 21919 | 1.200 €



 Tafel 959

ex. 21922 | 650 €

ex. 21971 | 600 € ex. 21942 | 400 €

ex. 21925 | 2.000 €



 Tafel 960

ex. 21982 | 400 €
371 Belege



 Tafel 961

ex. 21976 | 1.600 €

ex. 21995 | 500 €

ex. 21980 | 200 €

ex. 21996 | 400 €

ex. 21984 | 1.500 €

100 Stück



 Tafel 962

ex. 21988 | 4.000 €



 Tafel 963

ex. 22006 | 250 €
220 Briefe

ex. 22043 | 200 €

ex. 22009 | 250 €

ex. 22044 | 2.500 €

ex. 22042 | 200 €



 Tafel 964

ex. 22057 | 100 €

ex. 22064 | 100 €

ex. 22060 | 15.000 €

ex. 22063 | 400 €



 Tafel 965

ex. 22065 | 700 €

ex. 22059A | 200 €
ca. 130 Belege

260 spezielle Ganzsachen



 Tafel 966

ex. 22068 | 800 € ex. 22074 | 1.000 €

ex. 22070 | 150 € ca. 100 Belege

ex. 22071 | 350 €



 Tafel 967

ex. 22083 | 600 €

ex. 22097 | 300 €

ex. 22090 | 3.000 €

ex. 22093 | 800 €



 Tafel 968

ex. 22105 | 8.000 €



 Tafel 969

ex. 22105 | 8.000 €



 Tafel 970

ex. 22099 | 600 €

ex. 22101 | 200 € ex. 22102 | 400 €



 Tafel 971

ex. 22104 | 2.000 €

ex. 22106 | 200 €



 Tafel 972

ex. 22109 | 5.000 €

ex. 22125 | 300 €
ca. 370 Belege

ex. 22110 | 8.000 €

ex. 22113 | 600 €



 Tafel 973

ex. 22125A | 400 €

ex. 22139 | 100 €ex. 22130 | 800 €

ex. 22132 | 200 €



 Tafel 974

ex. 22142 | 200 €

ex. 22157 | 500 €

ex. 22148 | 300 €

ex. 22162 | 490 €

ex. 22154 | 130 €



 Tafel 975

ex. 22161 | 3.000 €

ex. 22167 | 1.300 €



 Tafel 976

ex. 22169 | 3.200 €

ex. 22171 | 800 €



 Tafel 977

ex. 22174 | 1.000 €

ex. 22175 | 900 € ex. 22179 | 700 €



 Tafel 978

ex. 22180 | 3.800 €

ex. 22187 | 2.800 €



 Tafel 979

ex. 22222 | 3.000 €

ex. 22238 | 600 €

ex. 22224 | 150 €

ex. 22226 | 2.400 €



 Tafel 980

ex. 22241 | 2.600 €

ex. 22245 | 80 €

ex. 22243 | 350 €

ex. 22255 | 1.900 €

ex. 22244 | 2.000 €



 Tafel 981

ex. 22258 | 2.000 €



 Tafel 982

ex. 22269 | 1.000 €



 Tafel 983

ex. 22270 | 1.400 €

ex. 22272 | 2.000 €

ex. 22281A | 150 €



 Tafel 984

ex. 22285 | 100 €

ex. 22326 | 150 €ex. 22316 | 1.900 €

ex. 22324 | 260 €



 Tafel 985

ex. 22330 | 170 € ex. 22331 | 450 €

ex. 22343 | 5.000 €



 Tafel 986

ex. 22341 | 2.500 €



 Tafel 987

ex. 22344 | 1.200 € ex. 22349 | 600 €

ex. 22350 | 1.500 €



 Tafel 988

ex. 22347 | 250 €



 Tafel 989

ex. 22352 | 1.000 €



 Tafel 990

ex. 22364 | 1.200 €



 Tafel 991

ex. 22365A | 900 €

ex. 22381 | 1.200 €

ex. 22370 | 80 €

ex. 22377 | 600 €



 Tafel 992

ex. 22386 | 800 €



 Tafel 993

ex. 22404 | 150 €

ex. 22445 | 1.500 €

ex. 22406 | 300 € ex. 22414 | 250 €



 Tafel 994

ex. 22414A | 1.600 €



 Tafel 995

ex. 22446 | 5.000 €

ex. 22465 | 150 € ex. 22481 | 100 € ex. 22492 | 500 €



 Tafel 996

ex. 22495A | 600 €
217 items



 Tafel 997

ex. 22497 | 2.000 €



 Tafel 998

ex. 22498 | 8.000 €

ex. 22516 | 150 €

ex. 22499 | 500 €

ex. 22502 | 250 €



 Tafel 999

ex. 22518 | 250 € ex. 22540 | 100 €

ex. 22519 | 300 €

ex. 22542 | 300 €

ex. 22536 | 5.000 €

ex. 22545 | 300 €



 Tafel 1000

ex. 22550 | 500 €

ex. 22558 | 150 €

ex. 22551 | 1.000 €

ex. 22551A | 300 €



 Tafel 1001

ex. 22564 | 700 €

ex. 22570 | 100 €

ex. 22574 | 3.000 €



 Tafel 1002

ex. 22576 | 20.000 €



 Tafel 1003

ex. 22575 | 2.000 €

ex. 22588 | 2.400 €

ex. 22583 | 2.200 € ex. 22585 | 300 €



 Tafel 1004

ex. 22589 | 350 €

ex. 22611 | 2.000 €

ex. 22605 | 150 € ex. 22607 | 500 €



 Tafel 1005

ex. 22618A | 400 €

ex. 22624 | 200 €

ex. 22620 | 200 €

ex. 22624A | 250 €

ex. 22620A | 500 €
über 500 Ganzsachen



 Tafel 1006

ex. 22626 | 1.500 €



 Tafel 1007

ex. 22641 | 2.500 €

ex. 22642 | 1.500 €

ex. 22645 | 1.500 €



 Tafel 1008

ex. 22650A | 750 €

ex. 22652 | 1.200 €



 Tafel 1009

ex. 22655 | 800 €

ex. 22676 | 800 €

ex. 22656 | 150 €

ex. 22685 | 250 €

ex. 22664 | 400 €



 Tafel 1010

ex. 22665 | 5.000 €



 Tafel 1011

ex. 22677 | 500 €

ex. 22686 | 500 €



 Tafel 1012

ex. 22691 | 200 €

ex. 22696 | 300 €

ex. 22694 | 100 €

ex. 22717 | 1.000 €

ex. 22695 | 300 €

ex. 22720 | 750 €



 Tafel 1013

ex. 22722 | 3.500 €

ex. 22746 | 350 €

ex. 22733 | 1.500 €

ex. 22756 | 100 €

ex. 22737 | 150 €



 Tafel 1014

ex. 22748 | 100 €

ex. 22802 | 200 €

ex. 22757 | 700 €

ex. 22808 | 120 €

ex. 22776 | 1.500 €

ex. 22818 | 100 €



 Tafel 1015

ex. 22819 | 100 €

ex. 22824 | 400 €
ca. 1000 Belege

ex. 22826 | 350 €



 Tafel 1016

ex. 22828 | 500 €

ex. 22831 | 400 €

ex. 22836 | 300 €



 Tafel 1017

ex. 22882 | 150 €

ex. 22878 | 20.000 €

ex. 22884 | 120 €ex. 22896 | 700 €



 Tafel 1018

ex. 22931 | 20.000 €



 Tafel 1019

ex. 22931 | 20.000 €



 Tafel 1020

ex. 22931 | 20.000 €



 Tafel 1021

ex. 22931 | 20.000 €



 Tafel 1022

ex. 22933 | 50.000 €



 Tafel 1023

ex. 22933 | 50.000 €



 Tafel 1024

ex. 22933 | 50.000 €



 Tafel 1025

ex. 22933 | 50.000 €



 Tafel 1026

ex. 22955 | 300 €

ex. 22973 | 800 €

ex. 22958 | 100 €

ex. 22980 | 4.000 €

ex. 22967 | 350 €



 Tafel 1027

ex. 22976 | 8.000 €

ex. 22977 | 1.500 €



 Tafel 1028

ex. 22978 | 1.800 €

ex. 22987 | 100 €



 Tafel 1029

ex. 23010 | 15.000 €



 Tafel 1030

ex. 23017 | 3.000 €

ex. 23018 | 300 €

ex. 23048 | 2.500 €

ex. 23022A | 100 € ex. 23034 | 5.000 €



 Tafel 1031

ex. 23049 | 1.000 €

ex. 23085 | 100 € ex. 23051 | 150 €

ex. 23059 | 800 €



 Tafel 1032

ex. 23055 | 3.500 €



 Tafel 1033

ex. 23081A | 700 €

ex. 23117 | 100 €

ex. 23098 | 100 €

ex. 23130 | 1.000 €

ex. 23110 | 800 €



 Tafel 1034

ex. 23123 | 4.000 €



 Tafel 1035

ex. 23136 | 900 €

ex. 23138 | 300 €

ex. 23146 | 800 €



 Tafel 1036

ex. 23142A | 200 €
ca. 265 Belege



 Tafel 1037

ex. 23163 | 90 €
45 Telefon Coupons

ex. 23181 | 350 €
675 Ganzsachen

ex. 23174 | 800 €

ex. 23178 | 300 €
650 Ganzsachen



 Tafel 1038

ex. 23189 | 150 €

ex. 23191A | 200 €
ca. 180 Belege

ex. 23215 | 1.000 €



 Tafel 1039

ex. 23213A | 2.000 €



 Tafel 1040

ex. 23216 | 2.500 €
400 Belege

ex. 23222 | 1.000 € ex. 23249 | 200 €



 Tafel 1041

ex. 23252 | 200 €

ex. 23263 | 200 €

ex. 23317 | 150 €

ex. 23258 | 150 €

ex. 23256 | 200 €
200 Briefe und Ganzsachen

ex. 23321 | 300 €
250 Belege



 Tafel 1042

ex. 23323 | 100 €

ex. 23340 | 1.000 €

ex. 23332 | 400 € ex. 23332A | 100 €



 Tafel 1043

ex. 23342 | 200 €ex. 23364 | 500 €

ex. 23394 | 1.000 €



 Tafel 1044

ca. 2200 Belege

ex. 23415 | 100 €

ex. 20430B | 1.500 €

ex. 23425 | 200 €

ex. 23426 | 150 €
ex. 20612A | 600 €

ca. 1200 Belege



 Tafel 1045

ex. 20628D | 1.200 €



 Tafel 1046

ex. 18698 | 9.000 €



 Tafel 1047

ex. 19127 | 6.500 €



 Tafel 1048

ex. 20069C | 9.000 €
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ÜBERSEE | Sammlungen Los  17.000 - 19.518
 Donnerstag | 24. Januar 2013, Beginn der Versteigerung ab 9.00 Uhr 

OVERSEAS | collections lot 17.000 - 19.518
Thursday | 24th of January 2013, the auc  on starts at 9.00 am

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ADEN    
17000 1896 - 1907, kleine Spezialsammlung der. Stpl.-Type ‚C17a‘, Brückenstempel von „ADEN CAMP”auf selbstge-

stalteten Blancoblättern. Insgesamt 5 Belege, 3 Briefe und 2 AK‘s , 2 Viererblöcke, 4 Paare sowie 36 Marken bis 
zu 2 Rupies, davon 7 Briefstücke, überwiegend klare Abstempelungen. (MA).

d/ b/ 
g 90,-

17001 1912/1970. 10 items, covers, registered, air mail, two post cards, Quaiti, Seiyun,. Good quality. (T) 70,-
17002 1923 - 1937, kleine Spezialsammlung der. Stpl.-Type C24 „ADEN CAMP”auf selbstgestalteten Blancoblättern. 

Insgesamt 2 Belege, ein Brief nach Allahabad, eine AK nach England, 19 Briefstücke, eine Briefvorderseite und 
22 lose Marken mit entsprechenden DKR‘s, überwiegend klare Abstempelungen. (MA).

d/ b/ 
g 90,-

17003 1930/60 (ca.), lot of ca. 240 picture cards of Aden (65% early black/white cards) with more than 60 different 
motives, used and (mainly) unused. (S) Ak 150,-

17004 1950/58: 82 items, mostly used aerogrammes to India, and some mint ones. Average quality but the mint ones 
good.(S) GA/ e 150,-

ADEN - KATHIRI STATE OF SEIYUN    
17005 FREIMARKE 1966, ABART „Aufdruck Schwarz anstatt Blau“, 5 Stück tadellos **, geprüft mit Kopieattest Rendon 

Mi. je 220.- M€ = ges. 1.100.- (T)    55 F (5) **   80,-
 17006 FREIMARKE 1966, ABART „Aufdruck Schwarz anstatt Blau“, ENGROS-LOT 25 Stück tadellos **, geprüft mit Ko-

pieattest Rendon Mi. je 220.- M€ = ges. 5.500.- (T)    55 F (25) **   300,-
 17007 FREIMARKE 1966, ABART „Aufdruck Schwarz anstatt Blau“, 12 Stück tadellos **, geprüft mit Kopieattest Ren-

don Mi. je 220.- M€ = ges. 2.640.- (T)    55 F (12) **   160,-
17008 1966, 5 F. on 5 C. brown, BLACK ovp., complete sheet of 100 copies, sheet no. ”3960”, unmounted mint. Cert. 

Rendon. (Mi.No. 55 var. - 15.000,- €). (M) **   900,-
17009 1967, Astronauts, BLACK ovp. on 6 values, 44 complete sets unmounted mint (Mi.Nos. 116/21 - 6.600,- €.) (M) **   700,-

ADEN - QU AITI STATE IN HADHRAMAUT    
17010 1966, John F. Kennedy, BLACK ovp., 3 values in complete sheets of 50, unmounted mint. (Mi.Nos. 68/70 - 

7.500,- €). (M) **   700,-



Lot
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Start

ÄGYPTEN - VORPHILATELIE    
 17011 1830/50, ca. 700 Briefe, meist von Kairo nach Alexandria oder umgekehrt gelaufen, dabei einige mit POSTA 

EUROPEA-Stempeln, insgesamt ein Konvolut von hoher handels- und kulturgeschichtlicher Bedeutung, eine 
Auswertung des Schriftverkehrs dürfte ein spannendes Unternehmen sein und nicht zuletzt neue Erkennt-
nisse über den Handel im Mittelmeerraum zu Tage fördern, seltene Gelegenheit zum Erwerb eines solchen 
Archivlots. (S) b 1.300,-

17012 1833/40, SCHIFFSBRIEFE ALEXANDRIA-LIVORNO / CHOLERABRIEFE, 15 Schiffsbriefe Alexandria-Livorno, die in 
Livorno desinfi ziert wurden, dazu 20 Briefe, in denen über Pest und Cholera berichtet wird, ungewöhnliches 
Briefmaterial von handels - und kulturgeschichtlicher Bedeutung. (MS) b 450,-

 17013 1843/48 (ca.), POSTA EUROPEA, interessante Sammlung von 33 Briefen mit diesem Stempel (Type I), aus 
dem „Sonnino-Fund“ (2005) stammend, der Sammler hat die Briefe ausführlich beschrieben und Literatur-
auszüge beigefügt, wohl einmalige Gelegenheit, eine solche Kollektion zu erwerben. (S) b 1.300,-

P 17014 1860/70 (ca.), rd. 27 Briefe mit POSTA EUROPEA - Stempeln, enthalten sind auch einige andere Briefe mit 
Destinationen wie Indien und Tunesien, postgeschichtlich hochinteressantes Material, das in dieser Vielfalt 
nur selten anzutreffen ist, Spezialistenlos - wir empfehlen eingehende Besichtigung. (S) b 1.400,-

ÄGYPTEN    
17015 1866/2001, Sammlung in 3 Leuchtturm-Alben, aufgelockert mit Briefen und Karten,   reichlich die Frühausga-

ben mit Besonderheiten, später schöne postfrische Motivserien und Blockausgaben, saubere Kollektion in bes-
ter Erhaltung. (K1)

g/ **/ 
* 900,-

P 17016 1866/2000, reichhaltiger und hochwertiger Sammlungsbestand incl. etwas VAR/Syrien, sauber in 8 Alben 
geführt, mit meist postfrischen/ungebrauchten Ausgaben und streckenweise komplett geführt. (K)

**/ */  
g/ (*) 2.800,-

 17017 1866/1992, splendid collection housed in a huge Yvert album (modern issues in 2 stockbooks), almost 
complete with many better items, from the 1st issue up to 5 P., Pyramid Issues up to high values, commemo-
ratives, defi nitives, overprints incl. 1932 100 M. on 1 Pound blue/violet, airmails incl. Zeppelin and 1953 
3bar ovp. on 1952 issue incl. the two rare 30 M olive-green with black and blue ovp. ( Michel No. A 444/B 
444 - not priced due to missing offers), marvellous section of miniature sheets incl. the two very rare and 
always missing 1956 PAN-ARAB JAMBOREE MINIATURE SHEETS, further offi cials, postage dues, occupation 
of Palestine ect. Undoubtfully an outstanding collection in very good qualitiy throughout! (K)

**/ */ 
g 5.000,-

17018 1866/1988, anfangs meist gestempelte, ab 1958 überwiegend postfrische Sammlung ab türkischer Provinz, 
teils doppelt gesammelt in zwei E-Büchern mit diversen besseren Werten, dazu im Anhang etwas Dienst- und 
Portomarken, Besetzung Palästina, Alexandrien und Port Said in teils unterschiedlicher Erhaltung. (A2)

**/ */ 
g 300,-

P 17019 1866-1980 (ca.), collection and duplicates in two albums starting with some overprints, nice section of the py-
ramides issues and a large quantity of the later issues incl. commemoratives, postage dues, offi cials, some Pa-
lestine stamps, revenues, stat. cutouts etc., unused mint or MNH in the modern period and used in mixed but 
mainly good condition, Michel cat. value about € 10.000,-- (2006) stated by owner! (A2)

g/ */ 
** 400,-

P 17020 1866/1950, comprehensive collection, mounted on leaves and showing many interesting items from the 
1st issue, pyramid issues well collected, commemoratives, overprints, zeppelin set, also a very good array of 
entires. (K) g/ b 1.500,-

 17021 1866-1965 (ca.), nice collection on self-made album pages in three volumes with many better issues incl. 
provisionals 1866 with four imperforate PROOFS, interesting part of the pyramid issues and later defi nitives 
and many better commemorative sets incl. Zeppelin, airmails, UPU Congress to 1pd, Postage Dues and Of-
fi cials, British Forces incl. 1935 Jubilee, Suez Canal stamps, postmarks etc., very high catalogue value! (A3) g/ * 1.200,-

17022 1866/1960, a neat collection from the 1st issue, nice section Pyramid issues incl. bettter items like 1867 issue 
complete incl. 5 p. brown mint o.g., following issues incl. high denominations incl. good part mint material, ovp., 
diversity of canc., offi cials, commemoratives, airmails, zeppelin, defi nitives ect. (M)

g/ **/ 
* 600,-

17023 1866-1931, Sammlung auf alten Albenblättern ab Klassik, diese sehr gut besetzt mit einigen ungebrauchten 
Stücken, Pyramiden Ausgaben bis 5 Pia., einige gute Portomarken, für dieses schwierige Gebiet meist sauber 
und empfehlenswert. (M) */ g 200,-

17024 1866-1920, Old collection on album leaves with strength in classic issues, please inspect, high catalogue value (M) */ g 250,-
P 17025 1866/95, umfangreiche und gemischt angelegte Sammlung ab den frühen Ausgaben mit diversen besseren 

Stücken, meist auf Vordrucken in 10 Alben inkl. FDC‘s ab den 50er-Jahren, dabei auch Blockausgaben, Dienst-
marken, Portomarken, etc... in teils etwas unterschiedlicher Erhaltung. Hoher Katalogwert! (K2)

**/ */  
g/ FDC 600,-

 17026 1867/1940 (ca.), ungewöhnlich reichhaltige nach postgeschichtlichen Gesichtpunkten aufgebaute Samm-
lung in 6 Alben, beginnend mit den ersten Markenausgaben (ab Mi. Nr. 1), sodann rd. 360 Belege, überwie-
gend Ganzsachen und Ansichtskarten mit allen erdenklichen Stempelformen wie z.B. Hotel-Stempel, Retta-
Stempel, Bahnpoststempel, Schiffspoststempel etc., weiter interessante Destinationen und Incoming-Mail, 
Zensuren 1. + 2. Weltkrieg usw., die Sammlung wurde von einem großen Kenner dieses Gebietes zusam-
mengetragen und erfordert eingehende Besichtigung. (K1)

g/ b/ 
GA 3.500,-

 17027 1868-1950: Collection cancels Egypt 1868-1959, more than 400 stamps, also some covers. On pages in folder. 
(M)

g/ d/ 
b 400,-

P 17028 1872-1990‘s, basic collection of several hundred stamps used (mostly) but also mint s/s‘s and issues, plus 17 
top parts of parcel cards used 1953 with interesting King Farouk adhesives as 1952 ovptd or surcharged by 3 
bars, plus some better Palestine, and a few issues UAR (Yemen, Syria). (A)

g/ */ 
** 100,-
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P 17029 1883/60 (ca.), rd. 180 Briefe und Karten mit Einschreiben, Zensur, Feldpost und FDC etc., hoher Anteil an Aus-
landspost, aus altem amerik. Bestand (S) b 250,-

17030 1880/1953, comprehensive assortment on large stockcards, with many interesting issues, the Pyramid issues 
in great diversitiy, all severalfold, colours/shades, cancellations, units, overprints, airmails, commemoratives, 
marginal copies with margin imprints ect. (M)

g/ **/ 
* 300,-

P 17031 1884/1969. About 70 different covers. Some early postal stationery, a number of covers from the 1930s and 
1940s. Also 12 covers with the British Forces 1 pi letter stamp/postal seal cancelled with black or red dumb 
cancels andwith red postage prepaid cancel with different numbers such as 6, 10, 19, 23. In addition there are 
three active service cards sent by South African forces in Egypt using South African stamps. Interesting group. (A) b 500,-

17032 1890-1950 (ca.), duplicated lot of about 180 mostly unused with few used postal stationeries including post-
cards and reply-cards, lettercards, wrappers, envelopes and airletters/aerogrammes with some provisional sur-
charges and better items, mixed condition but several very fi ne unused items seen, great study material! (S) GA 180,-

17033 1890-1950 (ca.), collection of 47 different postal stationeries including postcards and reply cards, lettercards, 
wrappers, envelopes, one registered letter and airletters/aerogrammes with some better and provisional sur-
charged items included, unused and in fi ne condition, high cat. value! (T) GA 120,-

P 17034 1895-1950‘s ca: Group of 44 covers, cards, PS‘s and PPC‘s from Egypt, Lybia, Iraq and few others to Italy or 
Czechoslovakia mostly, with interesting cancellations, censored and air mail, some picture postcards, etc. (M)

b/ GA/ 
Ak 100,-

17035 1900/60 (ca.), eclectic accumulation in envelopes, with plenty of material, old issues, commemoratives, surely 
repertory! (S) g 150,-

17036 1910/40 (ca.), assortment of 43 unused and used stationary, envelopes and wrappers, some uprated. (S) GA 400,-
17037 1919/1939. More than 100 covers from the middle period in album emphesizing postmarks.(Abbassia, Bulad, 

Dawawin, etc.). Seen registered, early air mail 1929 and 1935, postage due to UK, 8-block on 1928 cover, al-
most all sent to England. A few mint stationery. The items taped to hinge them. (A) b/ e 150,-

17038 1925-1977 (ca.), Partie von etwa 50 Belegen, auch etwas SUDAN, dabei Flugpost (Erstfl üge), Zensuren, Aus-
landspost, FDC. (A)

b/ GA/ 
FDC 200,-

 17039 1927/51, lot of 27 First Day Covers, including one cover with privat label ”1ers Jeux Mediterraneens Alexan-
drie.1951“ and scarce 1933 Aviation Convention set. (T) FDC 360,-

17040 1946/48, 12 Kriegsgefangenen Briefe aus Ägypten eines Stabs-Gefreiten der 133. Festungs-Division KRETA, 
Fotokopie eines FP-Briefes des gleichen Absenders zum Nachweis beiliegend, überwiegend gute Erhaltung. (T) b 90,-

 17041 1958-1965: MNH, mint hinged and used collection Egypt 1958-1965 in Lindner album. Nice collection with also 
some Yemen and Syria. (A1)

**/ */ 
g 150,-

ÄGYPTEN - DIENSTMARKEN    
17042 1880-1900 ca., INTERPOSTALS SEALS COLLECTION including 157 most different cities, 36 used, some post of-

fi ces abroad Cavalla, Tenedos, Gallipoli, fi ne and a scarce offer! (M) */ g 470,-
 17043 1893/1952, specialized collection offi cial stamps, mint and used, even the good values are usually more 

than once included; with blocks of four and parts of sheets (up to 4x6 or 2x10), plate numbers and sheet 
margins ; different papers and watermark specialities, various overprint types with varieties and errors; 
special cancellations like T.P.O.‘s, palace cancel, etc.; a great collection with a high value! (A1)

(*)/ ** 
/ */ g 3.200,-

ÄGYPTEN - PORTOMARKEN    
17044 1954/58, 3 airmail covers to Germany resp. USA, insuffi ciently paid and therefore charged with postage dues, 

interesting lot! (T) b 90,-

ÄGYPTEN - SUEZ-KANAL-GESELLSCHAFT    
 17045 1868, CANAL MARITIME DE SUEZ four values reprints in original colors, complete mint sheets (per 120) in fi ne 

quality, original gum never hinged, each one time folded in center, minor edge faults not effecting the stamps, 
40c. printed from original plate, a very scarce group for the specialist! (M) **   800,-

ÄGYPTEN - STEMPEL    
P 17046 1856/63: 42 covers. Three from the 1850/60s to London and Livorno, 6 covers with Hotel P O cancels, some 

rural cancellations and one ambulant, and some commemorative cancels on FDC. Interesting group. Mostly nice 
quality.(A)

b/ e/ 
FDC 300,-

 17047 1887/1940, HOTELPOST, ca. 50 Hotelpostbelege mit teils seltenen Abstempelungen und oft schönen Ansichts-
karten, alles ausgeschmückt mit Fotokopien und Literaturauszügen, dazu rd. 40 Ganzsachen gebraucht und 
ungebraucht in verschiedenen Formaten und mit verschiedenen Wertstempeln, reizendes Objekt, in dieser Form 
selten anzutreffen. (S)

GA/ b/ 
Ak 900,-

 17048 1906/07, 12 stat. envelopes 5m carmine each uprated with 5m pyramides stamp for registered use from diffe-
rent origins all adressed to Dawawin (Caire) incl. Daraou, Luxor, Mallaoui, Mex, Damanhur, Zagazig, Bani Suwef, 
Shirbin, Giza (Succursale), Wasta, Kom Hamada and Fant, all with arrival cds. on reverse, very attractive lot! (T)    
E, SG. 63 (12) GA 200,-

 17049 1906/07, 10 stat. envelopes 5m carmine each uprated with 5m pyramides stamp for registered use from diffe-
rent origins all adressed to Dawawin (Caire) incl. Collosnah, Achmant, Nag Hamadi, Bani Suwef, Barchoum el 
Soghra, Dilingat, Bahgoura, Senoures, Minsha and Foua, most with arrival cds. on reverse, very attractive lot! (T)    
E, SG. 63 (10) GA 170,-
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ÄTHIOPIEN    
P 17050 1894-1985 (ca.), specialised and duplicated collection in stockbook with many nice and better issues incl. early 

defi nitives with different overprints, wrong, double and inverted opts., airmail opts. 4 values in gutter pairs, inte-
resting modern thematic issues, Postage Dues and offi cial stamps etc., mixed but mainly fi ne condition and nice 
study material for the specialist! Michel cat. value € 8.260,-- (2009) stated by owner (A1)

g/ */ 
** 400,-

17051 1894-1908, Partie der klassischen Ausgaben auf zwei Steckkarten in beiden Erhaltungen, dabei Dienst 1-7 und 
selten angebotene Aufdruckausgaben, Kat. n.A.d.E. 1.518,- (T) */ g 200,-

17052 1899-1952 (ca.), collection/duplicates of 28 stat. postcards with 20 unused and 8 used (CTO) with a nice varie-
ty of different types and issues in fi ne condition! (T) GA 70,-

17053 1919 (1931), Lot of about 150 mint (never hinged) stamps (typical Ethiopian topics) plus 12 imperforated 
stamps including varieties as double prints etc (1931 offi cial reprints). (T)    ex 64-78 **   80,-

 17054 1925/1978. 15 different items, covers, 2 old nice picture postcards with mint stamp, a 1925 registered cover from 
Addis Abeba to Germany franked 1g (Mi 67). Env a bit torn not affecting the stamps. Quality in general good.(T)

GA/ b/ 
Ak 60,-

P 17055 1929 - 1980 appox. nice collection of over 100 covers, aerogrammes, postal cards and postal stationnary. 20 
covers before 1950, nearly all commercial usage but also some good early FDC‘s, incoming mail and in the ap-
pendix some stamps from italian occ. (A1).

GA/ b/ 
g/ FDC 500,-

17056 1950/75 (ca.), collection/duplicates of 105 airletters/aerogrammes with 74 unused, 26 used (commercially 
and philatelic usages incl. few uprates) and fi ve franked formular airletters with a good variety of different types 
and issues incl. surcharged issues, fi ne condition and high cat. value! (T) GA 150,-

AFGHANISTAN    
17057 1873/1977, predominantly mint collection in a Minkus album, with special strength in the issues 1873/1930 

with many better items, from the Tiger Head issues, 1289, 1309, 1310 and 1316 Script issues, Coat of Arms 
from 1907, these also with used copies, units, gutter pairs, covers, the 1920s containing several independen-
cy issues, airmails perf./imperf., varieties, offi cials, postal tax stamps, miniature sheets ect. Rare offer! (A)

*/ (*)/ 
g/  b/ 

** 1.500,-
17058 1876-1972, Umfangreiche Sammlung im großen Album und in zwei kleinen Einsteckbüchern, ab Klassik in bei-

den Erhaltungen mit vielen Eckrandstücken und Viererblöcken, ungezähnte Ausgaben und Blöcke, reichhaltig 
Sport und Tier Motive, viele komplette Jahrgänge und durchweg in sauberer Erhaltung gesammelt, sehr empfeh-
lenswert und günstig ausgerufen! (S)

d/ **/ 
*/ g 500,-

P 17060 1876-1950, Briefe Sammlung (77) im großen Album, ab Erstausgaben mit einigen guten Mehrfachfrankatu-
ren, später Doppelfrankaturen mit Britisch Indien, anbei kleine Briefmarkensammlung, viele Briefe wurden 
als Einzellose auf Auktionen ersteigert, insgesamt ein außergewöhnliches Objekt mit hohem Detailwert! (A)

b/ d/ 
g 1.000,-

 17061 1880-1890: Special exhibited collection of the Circular Series during the Amir Abdur Rahman regency (1880-
1901) on 35 pages, with more than 100 stamps including mint and used singles, some on piece, and 46 co-
vers, with registered mail, insuffi ciently franked cover, double rate mail with two Circulars, and many special 
details more described at the exhibition pages. A very interesting Afghan postal history collection. (M)

(*)/ g 
/ b 6.000,-

 17062 1917-33 ca: Group of 16 covers with various frankings from 1917 2ab yellow to 1932 defi nitives including some 
better combinations (also with India), and with specials like ‚LANDIKHANA/DUE/TWO ANNAS‘‘ tax h/s. (T) b 250,-

17063 1932, 60 Pl. NATIONALVERSAMMLUNG, 108 Werte in 9 kpl. Bogen zu 12 St., alle „UNGEZÄHNT“, tadellos. Im 
Michel nicht bekannt! (T)    230 U (109) (*)  300,-

17064 1939/74 (ca.), duplicates on seven large stockcards incl. many complete sets, interesting thematics, miniature 
sheets etc., mint never hinged with some earlier issues mint hinged, Mi. ~ € 570,-- stated by owner! (T) **/ * 60,-

P 17065 1955/96 Almost 40 items. 14 commercial covers. The highlight is a US Diplomatic Mission cover to USA franked 
with Afghanisatn 1951 issue stamps, sent by diplomatic pouch and cancelled in Washington. Also a stationery 
green aerogramme surcharged 8 Afs and sent commercially to USA 1973. Remaining items are many different 
mint stationery, some CTO. Quality good to very good. (T)

GA/ b/ 
e 80,-

 17066 1961-1964: Stockpage with MNH imperforated material of Afghanistan 1961-1964. Contains Michel 815-822 
(2x), 889-895 (2x), 915-918 (blocs of 4), souvenir sheet 8B (double sheet 2x), 39 (double sheet), 56 (3x). Nice 
assortment, high cat. value! (M) **   140,-

AITUTAKI    
17067 1902/79 (ca.), collection on old album pages mint/MNH or used with some useful early issues and many inte-

resting thematic sets and miniature sheets in the modern period, high cat. value! (M)
*/ **/ 

g 60,-
 17068 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 Hüllen und mit Mi.-Nr ver-
sehen, insgesamt umfaßt die Sammlung 5.103 Marken, davon sind 2.681 Marken in 94 Blöcken, eine tolle 
Kollektion! (K)    ex 57/ Bl. 75 **   14.000,-

17069 1973, kpl. Satz „Kursmünzen der Cook-Inseln” (7 Werte) als Phasendrucke (je 7 Phasen) in waagerechten Paa-
ren, Rückseite teilweise bedruckt, insgesamt 98 Marken, postfrisch. (T)    69/75 Probe **   300,-

AJMAN    
17070 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) **   800,-
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ALAWITEN-GEBIET    
17071 1925, saubere ungebrauchte Sammlungspartie mit u.a. MiNr. 1/15, Flugpost, Porto etc. (M) *    80,-

ALGERIEN    
 17072 1946/55, kleine Sammlung von 9 Maximum-/ Sonderkarten zum Thema Fremdenlegion - Algerienkrieg. Dabei 

u.a. auch eine seltene Karte der Gesamtaufl age von nur 500 St., Buchauszug mit Abbildungen der Belege in 
französischer Sprache beiliegend. (T) 300,-

17072A 1924/56 (ca.), some stockbook-pages full with about thousand of mint NH stamps ex. Yvert No. 25-344 , a in-
ventory list is included, very high catalogue value! (M) **   300,-

17072B 1940/55 (ca.), large envelope full with about hundrets of mint NH or used stamps ex. Yvert No. 127-352, a in-
ventory list is included, very high catalogue value! (T) **/ g 100,-

17073 1962-1967, nahezu komplette Sammlung dieser Jahre, dabei auch bessere Ausgaben, meist 5 mal. Einige Sät-
ze mit minimalen Lagerspuren, am ende auch noch einige Motivausgaben anderer Länder (u.a. Guinea, Togo, 
Kongo, Kamerun). (A) */ ** 400,-

17073A 1970/89 (ca.) stock of ca. 140 complete sheets (mostly different) ex Yv. Nr. 568 - 1008. all mint NH with very 
high cat. value! (M) **   250,-

17073B 1970/89 (ca.) stock of ca. 140 complete sheets ex Yv. Nr. 568 - 1008, all mint NH with very high cat. value! (M) **   250,-

ANGOLA    
17074 1870-1980 (ca.), duplicated collection with some better issues incl. nice sections of the early stamps incl. 

Crowns, King Luis and King Carlos with opts. and surcharges, good part Ceres stamps, later issues with 1951 
birds to 50a., many complete sets, nice thematic issues, postage dues and fi nally some stamps of Angra and 
Anjouan, unused (mint hinged/MNH, few without gum) and used, high cat. value (A1)

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

17075 1870/1970, comprehensive collection/assortment on large stockcards, mainly severalfold with pletny of mate-
rial, from the issues Crown, Luis, Carlos, Ceres, commemoratives, good thematic issues (birds, animals), over-
prints ect. (M)

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

17076 1885/1905, REPRINTS, collection of 73 reprints, mainly defi nitives CROWN (Tipo Coroa) showing 68 items, also 
different shades, 40 R. imperf, Specimen, furthermore 5 pieces Luis ovp., enclosed 38 certifi cates. (M) (*)  600,-

P 17076A 1896/1966, ca. 95 Briefe und Karten, dabei Aerogramme, Zensurpost, Einschreiben usw., sicher sind auch 
Stücke für den Thematiker enthalten, aus altem Bestand (S) b/ GA 150,-

ANTIGUA    
17077 1862-1980 (ca.), collection with some duplicates on stockbook-pages with many better items incl. nice part of 

the early QV heads, complete sets with some thematic interest etc., unused mint or MNH in the modern period 
and used, SG. cat. value more than 3.700pds. (2009) stated by owner! (M)

*/ **/ 
g 180,-

 17078 MNH collection Antigua and Barbuda in stockbook. Contains much material, amongst which many souvenir 
sheets and thematic sets. (A1) **/ * 150,-

ARGENTINIEN    
17079 1858/1980, collection on pages, from the fi rst issues, commemoratives, nice section mint material ect. (M) g/*/(*) 100,-
17080 1858/1977, mainly used accumulation in an album, from the early issues, partially varied condition, also some 

forgeries, high cat.val.! (A)
g/ **/ 

* 150,-
17081 1858/1958, comprehensive collection from the imperf. early issues, incl. Rivadavia 15 C. blue imperf. and 

perf., following issues, commemoratives, airmails, zeppelin, some offi cials and Corrientes. (M)
g/ */ 

(*) 1.200,-
17082 1860/1950 (apprx.), quite interesting accumulation in envelopes and approval books, from the early issues, a 

great array of different issues, overprints, also some specialities of printing, cancellations, 1888 5 C. Rivadavia 
red, imperf proof in issued design and colour on carbord, block of 4 with marginal imprint ect. (S)

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

17083 ca. 1867/1949, Partie von ca. 45 Belegen und 10 Sammelblättern, dabei viele frühe Briefe/Karten mit teils 
Besonderheiten, später (1944/49) über 20 FDC‘s, ansehen! (S) b/ GA 200,-

17084 1876/1917, Lot of 24 unused postal stationery cards in good variety and condition. (T)    ex H&G B 2-31 GA 50,-
 17085 1876 -  enorm umfangreiche Sammlung der argentinischen Ganzsachen-Karten, Doppelkarten, Umschläge, Zei-

tungsschleifen und Kartenbriefe, über 420 Stück davon der grösste teil bedarfsmäßig über den Postweg gelau-
fen. Fast nur klassische und semiklass. Ausgaben ab Beginn bis 1920, Dabei u.a gute Destinationen, Einschrei-
ben, Strafporto, Zusatzfrankaturen, Bildzudrucke, Stadtpostexpress, Dienstumschläge, Telegrammformulare, 
MUESTRA-Aufdruck, etc. In 4 grossen Briefalben im Karton. (K1). GA 600,-

17086 1878-1965 (ca.), collection of 95 different postal stationeries including postcards and reply cards, lettercards 
and reply-lettercards, wrappers, envelopes, letter-sheets and aerogrammes with several better and provisional 
surcharged items, different types and shades, varieties incl. one envelope optd. MUESTRA (minor faults) etc., 
unused and in mixed but mainly fi ne condition! (S) GA 190,-

P 17087 1878-1950 (ca.), duplicated lot of about 430 unused and 38 used postal stationeries including lettercards and 
reply lettercards, postcards and reply cards, wrappers and envelopes with several better items, provisional issu-
es and different types, uprated items, postmarks and destinations etc., mixed condition but many very fi ne items 
seen, great study material! (S) GA 260,-
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17088 1879, Zehn gelaufene Zeitungen mit verschiedenen Stempeln von Buenos Aires, dabei Zeitung nach Uruguay 
mit 2 C. Vicento Lopez, ein seltenes Angebot! (M) b 60,-

 17089 1880/1920, collection of 80 unused and used stationary cards, envelopes, letter cards and wrappers, with good 
diversity, Muestra ovp. ect. (A) GA 80,-

17090 1876/1934, 54 unused stationery cards in very good condition including 2 viewing cards with MUESTRA, 7 
commemorate cards from 1903 and the two Argentinia map cards from 1935 (T)    ex H&G 3 - 49 GA 150,-

17091 1889/19, fi ne collection of ca 70 (mostly different) stationery cards, letter-cards, envelopes and wrappers, main-
ly used and in good condition. (A1) GA 100,-

 17092 1890‘s-1920‘s ca: Collection of more than 100 picture postal stationeries and postcards, with about 40 cards 
and letter cards surcharged ‚‘Muestra‘‘ (pictures almost all different), 30 unused, 2 used, almost fi ne, and 36 
PPC‘s (from Buenos Aires mostly), mixed condition. (T) GA/ Ak 90,-

P 17093 1890 (ca.), stat. envelope 8c carmine surcharged ‚5‘ small group of 33 items all with MISPLACED SURCHARGE 
incl. some very spectacular varieties, unused in mixed condition but an excellent study material! (T)    E var. (33) GA 200,-

 17094 1891, Local issue 10c. red Tierra del Fuego complete mnh sheet of 100, few perfs split, designed by Rudolph 
Soucop and lithographed by Juan H. Kidd & Company of Buenos Aires. Very fi ne and fresh, a scarce sheet! (M) **   280,-

17095 1900 (ca.), Karton mit Bestand von über 1100 Streifbändern, fast alle gebraucht, dabei auch ettliche mit Zusatz-
frankaturen. (K) GA 200,-

 17096 1900 ca., Lot von 29 meist verschiedenen Kartenbriefen, alle bis auf einen ungebraucht, innenseitig mit Neu-
jahrsgrüßen und verschieden Bildern in versch. Farben gedruckt, interessant teils auch für Thematiksammler, 
gute Erhaltung, günstiger Ausruf! (T) GA 100,-

P 17097 1888/50 (ca.), rd. 98 Briefe, dabei Luftpost, Schiffspost, Muestra, Besonderheiten, etc., aus altem Bestand (S) b 130,-
 17098 1907-85 ca., collection of 20 souvenir books (mostly presented by the Secretaria de Communicaciones) 1947-

85 containing mint stamps, a booklet ‚Ahorro Postal‘ of the ‚Caja Nacional‘ (1944), a lovely 1925 Memorandum 
sent to New York, a 1907 ‚Action de Dividende‘ of the ‚Tramways de Buenos Aires‘, more than 100 airmail covers 
of the 1950s with meter cancels, and literature (‚Mensajerias Argentinas‘ by Carlos Jewell 1966 & ‚Sellos Posta-
les Argentinos con historia‘ by Bose & Sáenz 1981). (S)

**/  */ 
b 250,-

17099 1946-1960 (ca.), Sammlung von etwa 400 Briefen, meist FDC, blanco und mit Zudrucken auf den Umschlägen 
zu vielen Themen, bitte ansehen! (S) b/ FDC 180,-

17100 1947, Souvenier Book ”SOUVENIER DE LA DELEGATION DE LA / REPUBLIQUE ARGENTINE. MAI 1947”, black 
cover with golden coat of arms, 32 pages cling together with cord, containing mint issues (defi nitives, comme-
moratives and airmails), very good condition! (M) 80,-

ARGENTINIEN - BESONDERHEITEN    
 17101 1901/40,  interessante Sammlung mit 11 „Lx Telegramm-Formularen”, dabei die verschiedensten Motive von 

„General Bartolomé Mitre”, einem der ersten Lx-Telegramme in der Telegraphie überhaupt, (die ersten 3 bis zum 
Jahr 1905 bei H&G unbekannt), über die 30-er Jahre, die in der Staatsdruckerei in Buenos Aires gedruckt wur-
den (amtliche Bezeichnung „T.L.1”) (=Lx1) bis (Lx3), und diese alle mit Aufdruck „MUESTRA”, bis zu den 3 Tele-
gramm-Formularen von 1940 mit Wertstempel 1, 1,5 und 2 Peso, alle ungebraucht und in guter Erhaltung. (T) GA 600,-

17102 1828-47, Group of nine entire letters from Buenos Aires to Monte Video, carried by messengers (without post-
marks). (T) b 80,-

 17104 1913, wunderschöne Color-AK mit Südamerika-Landkarte mit geprägten (!) Gebirgszügen und Frau, gelaufen 
aus Argentinien nach Deutschland. (T) Ak Gebot

ARMENIEN    
17105 1919/2003, Sammlung im Falzlos-Vordruckalbum, mit gutem Anteil ältere Ausgaben und Aufdrucke bis zu den 

Neuheiten. Nicht häufi g angeboten! (A) **/ * 250,-
 17106 1921, 1 R. bis 25.000 R, 14 versch Marken mit Druck vorder und rückseitig, alle in Viererblocks, unge-

braucht ohne Gummi verausgabt, sehr selten!14 different values printed on both sides, all in blocks of four, 
mint no gum (like issued), very rare! (M)    ex II a - r (*)  2.700,-

 17107 1921, 1 R. bis 10000 R., 20.000 R. und 25.000 R, 15 versch Probedrucke, alle in Viererblocks, ungebraucht 
ohne Gummi verausgabt, sehr selten!15 different proofs, all in blocks of four, mint no gum (like issued), very 
rare! (M)    II a-n, p, r (*)  1.800,-

ASCENSION    
17108 1924/69 (ca.), collection in old album mostly fi ne used with few unused only incl. many better items and com-

plete sets to 10s or 1pd., fi ne condition with SG. cat. value of about 900pds. (2009) stated by owner (A1) g/ * 80,-

ASERBEIDSCHAN (AZERBAYDJAN)    
17109 1992/2004, in den Hauptnummern fast komplette postfrische Sammlung im Schaubek-Falzlos-Vordruckalbum. (A) **   250,-
17110 NATURSCHUTZ 1992, Der seltene, unverausgabte Wert! ENGROS-LOT 15 Bogen a 36 Marken = 540 Marken 

tadellos **. Mi. 8.100.- € (M)    II (540) **   250,-
17111 1993/96, und USBEKISTAN: 1 Ordner mit Marken, Ganzsachen, Bedarfsbriefen (Einschreiben) und FDC, inklu-

sive Überdrucken, Sonderstempeln und einigen Ansichtskarten, vieles echt gelaufen, dazu Material zu den phil-
atelistischen und politischen Hintergründen. (A)

GA/ b/  
** 100,-
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AUSTRALIEN    
P 17112 AUSTRALIAN STATES: 1850-1912 (ca.), collection used and mint from all states in two Lighthouse albums 

with a good variety of different stamps incl. many better items incl. NSW Sydney Views, Carrington 20s blue 
(2), Postage Dues to 20s, Queensland incl. imperf. and perf. Chalon heads, 2d Patriotic Fund, South Austra-
lia with a nice part of Long Toms and offi cials, Tasmania with Courier 1d blue, Victoria from Half-Length to 
KEVII 1pd. dull rose and 2pd. blue and good part Postage Dues, Western Australia with nice swans and later 
issues to 1pd. orange etc., mixed but many in fi ne condition and a great study lot for the specialist! SG. cat. 
about 50.000pds. (2006) stated by owner (A2) g/ * 2.000,-

17114 1855/2000 (ca.), Australia/States, an enormous mainly used accumulation in a thick album, with plenty of 
material, stuffed very densely, the main value in the early issues Kangaroo and KGV up to 1950, offi cials, 
also a very strong section States with New South Wales, Queensland, Tasmania, South Australia, West Aus-
tralia, Victoria, showing many interesting items, some varied, but overall good condition. A great repertory 
for colours/shades, cancellations, types, varieties, watermarks ect. Very impressing holding with very high 
cat.value! (S)

g/ **/ 
* 1.500,-

17115 1855/1905 (ca.), Australian States, used accumulation of NSW, Victoria, Queensland, Tasmania, West and 
South Australia, with plenty of material in great diversitiy, showing an impressing array of colours/shades, can-
cellations, wing margins ect. (S) g 300,-

 17116 1857/84, alte Sammlung auf selbstgestalteten Blättern mit etwas Staaten, überwiegend gestempelt mit einigen 
besseren Werten, hoher Katalogwert. (A1) g/ * 170,-

 17117 1860-2003: Very extensive, used collection Australia 1860-2003 in 7 albums in box. Contains all the new issu-
es, booklets, sheets etc. from subsription (CTO Melbourne). Also some Australian States, Antarctica, some covers 
etc. (K1) g 650,-

17118 1860/2007 (ca.), meist gestempelter Dublettenposten in 2 Alben, ab etwas Australische Staaten, gut besetzt 
Känguruh und Georg, sicher Fundgrube! (A2)

g/ **/ 
* 150,-

17119 1860/1999, Australia/States, mainly used collection, neatly mounted on leaves in a binder, from some States 
with NSW, Queensland, Voctoria, South Australia and West Australia, main value then Australia from the early 
issues Kangaroo and KGV, well fi lled throughout with defi nitives, some units, hich denominations, commemora-
tives, offi cials ect. (A)

g/ **/ 
* 400,-

P 17120 1864/1982 about 80 covers, stationery in mixed condition. Earliest cover from NSW with 3x 2 pence (two with 
wide margin to the right) cancelled Sydney AP 27/1864 addressed to Queensland(damaged), ca 20 mint early 
stationery from diff states, ca 30 commercial covers, some registered, air mail, many diff frankings and cancel-
lations. The highlight is the 15 air mail covers cancelled from diff FPOs, 871, 956, 769, 239,037, 28, 514, 446 
(Borneo)037, 510, 026, 2353(Aust Military Forces), 3900, 239, many censored. In addition there is a „SERVICE 
OF PRISONERS OF WAR letter censored to USA. Also 16 FDCs. (S)

GA/ b/ 
FDC/ e 120,-

P 17121 AUSTRALIAN STATES: 1878-1910 (ca.), small bundle with 20 postal stationeries and covers incl. many wrappers 
incl. Qld., Victoria and South Australia, a Victoria picture postcard with TPO 4 cancel, some nice postmarks etc. (T) GA/ b 80,-

P 17123 1880-1980 (ca.), great lot with about 100 covers and postal stationeries incl. some nice frankings, censored 
and military mail, registered and airmail incl. few First Flights, shipmail/Paquebot and TPO‘s, pictorial statione-
ries, unusual destinations, Tax-markings and a wide variety of INSTRUCTIONAL markings etc., a very interesting 
lot for the specialist and postal history enthusiast - please inspect! (S) b/ GA 300,-

P 17124 1881-1986 ca: Album with 96 covers, cards, postal stationeries, picture postcards, FDCs, etc., some from New 
Zealand, including specials like airmail, censored mail, Express and/or Registered mail, used inland or to foreign 
countries. A good diversity. (A)

b/ GA/ 
Ak/ FDC 200,-

 17125 1884/1961. 75 items. Almost all before WWI. Covers and many postal stationery cards many uprated from vari-
ous states. Some mint. Foreign destinations. Variety of postmarks. Good quality. (A) GA/ b 240,-

17126 1890/1970 (ca.), comprehensive accumulation in envelopes, from some States, many interesting issues, old 
material commemoratives ect., deriving from an old estate, surely repertory! (S) g 250,-

P 17127 1910‘s-50‘s ca: Lot with 45 covers, postcards, stationeries and picture cards, mostly sent to Italy, some to other 
European countries, including Air mail, Registered covers, etc, few from New Zealand. (T)

b/ Ak/ 
GA 80,-

17128 1913/2008, gestempelter Sammlungsposten in 2 Alben, ab den frühen Ausgaben bis zu den Neuheiten, Son-
der- und Gedenkausgaben usw. (A2) g 200,-

P 17129 1913/2006, powerful collection, housed in 4 Safe binders, apparently more or less complete, showing a 
strong section early issues and also an impressing part MNH modern issues, partially collected mint and 
used, stated to cat. 30.000,- €. (K)

**/ 
g/ * 2.500,-

17130 1913/2003, comprehensive accumulation/holding in 8 albums, from the early issues Kangaroo and KGV, com-
memoratives, defi nitives, offi cials, well fi lled throughout up to the modern issues. High cat.values and possibly 
repertory! (K)

g/ **/ 
* 800,-

17131 1913/2000, meist gestempelter Sammlungsbestand ab den frühen Ausgaben Känguru/König Georg, hier auch 
mit einigen Besonderheiten, auch die nachfolgenden Ausgaben, Sonder- und Gedenkserien, Blocks, Marken-
heftchen, besonders schön sind die neueren Ausgaben ab den 80er Jahre mit sehr sauber und klar rundgestem-
peltem Material vertreten, Aufdruck-Blocks usw. Schöne Gelegenheit! (S)

g/ **/ 
* 500,-

17132 1913/96, sauber gestempelte Sammlung ab den frühen Ausgaben Känguru und König Georg, durchgehend gut 
besetzt in 2 Vordruckalben. Schöne Gelegenheit! (S) g 150,-
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17133 1913/94, comprehensive collection with strength on the issues Kangaroo and KGV in interesting diversity, often 
collected severalfold up to high denominations, following issues, commemoratives, defi nitives up to the high 
values, offi cials, postage dues ect. (M) g/ * 600,-

P 17134 1913/90 (ca.), specialised and duplicated collection in three large albums mixed unused mint/MNH or used 
with many better items and sets starting with hundreds of Kangaroos and KGV heads incl. 3rd wmk. 10s (2, 
both reperf.), 1pd. blue/brown (2, both with telegraph puncture), CofA wmk. 10s (3), 1pd. and 2pd. (faults) 
and many shades, plate fl aws, inverted watermarks etc., later issues with a nice section of 1d engraved incl. 
plate fl aws and blocks, 5s Harbour bridge mint hinged and CTO (minor fault at top), nice section of OS perfi ns 
incl. large and small OS with Roos to 2s and KGV heads to 1s4d, OS opts., Postage Dues with a special part 
of the monocoloured and many others incl. imprints, coils, stat. cutouts, few covers and and and......., overall 
in mixed condition but many useful items included so please inspect carefully! Michel cat. value more than 
€ 33.000 (2005) stated by owner (A3)

g/ */ 
** 1.500,-

17135 1913/90 (ca.), used duplicates in fi ve large albums starting with hundreds of Kangaroos and KGV heads mostly 
lower values but unchecked for plate fl aws or postmarks etc., totally several thousand stamps and a great lot for 
the australian specialist, very high cat. value! (K1) g/ * 200,-

17136 1913/71 (ca.), small lot of duplicates on stockcards with some interesting items incl. 1913 Kangaroo 1s blue-
green 1st wmk. (hinged), 1966 decimal navigators 20 complete sets fi ne used and a set incl. $1 in both perfo-
rations MNH, 1970 Cook miniature sheet normal and ANPEX opt. **, 1971 christmas part pane of 25 MNH and 
used, additionally six used stamps of NSW with inverted wmk., SG. ~ £ 360 (T)

**/ */ 
g 70,-

17137 1913/67 (ca.), collection in old album mixed unused mint/MNH or used with some better items incl. Kangaroos 1st 
wmk. set to 5s (5d mint hinged, 5s CTO) and other wmks. to 5s incl. some unused stamps, KGV heads to 1s4d, 
complete sets of the 1930‘s, 1948/50 Arms set MNH, nice part of small OS perfi ns to 2s, some nic e covers and 
FDC‘s incl. First Flights, postal stationeries etc., Michel cat. value about € 4.000 (2005) stated by owner (A1)

*/ **/ 
g/ b 200,-

P 17138 1913/32 (ca.), small collection of the Kangaroo issues with all watermarks represented incl. some better issues 
incl. 1st wmk. to 1s, 3rd wmk. to 5s, small mult. wmk. to 5s mint hinged (5s corner fault) and CofA wmk. with 5s 
mint and used and 10s used with faults, additionally a page with a simplifi ed set to 1pd. optd. N.W. PACIFIC IS-
LANDS‘ mostly used (1pd. tonespots), high cat. value! (M) */ g 200,-

17140 1930-1969 (ca.), umfangreicher sauberer Bestand von etwa 200 Belegen, dabei Flugpost (Erst- und Eröffnungs-
fl üge), R-Briefe, FDC, Zensuren. Dabei auch etwas Ozeanien und Antarktische Gebiete. (A)

b/ GA/ 
Ak 500,-

17141 1945-2000 (ca.), duplicates on 15 large stockcards incl. Antarctic, Cocos, Christmas, Nauru, Norfolk and Papua 
New Guinea with majority in the modern issues incl. some better issues as pre-decimal navigators 7s6d to 2pd., 
interesting thematics, miniature sheets etc., mint never hinged and high cat./face value! (T) **   150,-

 17142 1948/95 (ca.), interesting duplicated lot with approx. 90 airletters and aerogrammes incl. commemorative issu-
ed mostly commercially used to USA, India and Great Britain, some uprated and unused items included, nice 
study lot for the specialist! (S) GA 80,-

17143 1950/80 (ca.), large lot with about 340 covers and aerogrammes (mint and used) with some interesting and 
better frankings incl. some unusual single usages to foreign countries, postmarks, airmails, FDC‘s etc., please 
inspect carefully! (S)

b/ GA/ 
FDC 120,-

17144 1979/80 (ca.), Posten mit 1.441 Ganzsachen-Umschlägen, Wertstempel 20 C. und 22 C. Wertstempelmotiv 
„Vögel” und „Tiere”, alle Umschläge mehrfach in gebrauchter Erhaltung, dabei einige auch mit Zusatzfrankatu-
ren. Sehr große Stempelvielfalt! (K) GA 50,-

17145 1982/87, collection of seven different yearbooks of Australia Post with enclosed MNH stamps and miniature 
sheets, high face and retail value! (K1) **   70,-

17146 1983/95, Jahrbücher/yearbooks: „The Collection of Australian Stamps” 1983-85 and 1995 (K) **   Gebot
17147 1984/98, saubere Sammlung der Automatenmarken im Ringbinder, alles in tadelloser Erhaltung wie aus Abo 

bezogen, mit den verschiedenen Ausgaben, kompletten Serien, FDCs usw. Hoher Einstandspreis! (A)
**/ g/ 

b 150,-
17148 1985/88, „AUSTRALIEN BICENTENNIAL COLLECTION“ „200 years of colonisation of Australia” (200. Jahrestag 

der Besiedelung Australiens) 4 offi cial books from the Australian Post including the Presentation Packs with the 
bicentennial issues no. II to no. XI of the years 1985-1988. (S) Gebot

AUSTRALIEN - MARKENHEFTCHEN    
17149 Check book covers: 66 covers (no stamps inside) of Australian booklets starting with ‚Dessert Birds‘. Find also a 

cover from Christmas Island‘s Christmas booklet. Additionally a complete Lord Howe Island Courier Post booklet 
(including stamps). (K) 80,-

17149A 1980/2000, zumeist gestempelte Sammlung Markenheftchen, dabei auch doppelte und Varianten, im Anhang 
etwas MH der Gebiete diese postfrisch. (A) g/ ** 200,-

AUSTRALIEN - GANZSACHEN    
 17150 1911/30, nice group of ten different KGV stat. postcards incl. three provisional types, fi ne unused and high cat. 

value! (T)    ex P 1-32 GA 90,-
 17151 1986-89, stock of about 1080 postal stationery envelopes 36c/37c, unused mostly, some with CTO, F/VF. (face 

value ca 400 AU$) (K) GA 100,-
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AUSTRALIEN - ANTARKTISCHE GEBIETE    
P 17151A 1948/2008, herrliche, äußerst umfangreiche Spezialsammlung in 12 großen, selbstgestalteten Ringordnern. 

Dabei sind alle Ausgaben überkomplett postfrisch enthalten, mit vielen Spezialitäten wie Randstücken, Vignet-
ten uvm. Überwältigend ist der Eindruck von den vielen hundert Belegen ab den Vorläuferbriefen. Neben der 
kompletten Sammlung mit FDC´s enthält die Sammlung Belege mit besseren Stempeln, Einschreibebriefe, 
Ganzsachen, MK´s, Länder-Mischfrankaturen, jede Menge Polar- und Expeditions-Post, teils mit Originalunter-
schriften der Teilnehmer, sowie vieles weitere Ungenannte. Ein empfehlenswertes, mit großer Leidenschaft und 
hohem fi nanziellen Aufwand zusammengetragenes und schön gestaltetes Liebhaberobjekt. (K) **/ b 1.000,-

17152 1967, 6 FDC all adressed to Italy, fi ne. (T) FDC 70,-

BAHAMAS    
17153 1859-1980 (ca.), collection with some duplicates on stockbook-pages with many better items incl. nice part of 

the early QV heads, complete sets incl. defi nitives to 1pd. or $3 and miniature sheets with some thematic inter-
est etc., unused mint or MNH in the modern period and used, SG. cat. value more than 8.700pds. (2009) stated 
by owner! (M)

*/ **/ 
g 400,-

17154 1890-1970 (ca.), collection of 23 different postal stationeries including 12 postcards and reply cards and 11 
airletters/aerogrammes with some better and provisional surcharged items included, unused and in fi ne condi-
tion, high cat. value! (T) GA 60,-

17155 1949/70 (ca.), collection/duplicates of 83 airletters/aerogrammes with 49 unused and 34 used (many philate-
lic usages or CTO) with a good variety of different types and issues, additionally fi ve older unused stat. postcards, 
fi ne condition and high cat. value! (T) GA 120,-

BAHRAIN    
 17156 1938-1945: Small mint collection Bahrein 1938-1945, a.o. (cat. Michel) no. 20-35, 36-48. On stockcard in fol-

der. Cat. value Stanley Gibbons 1100 pound! (M) *    280,-
P 17157 1938-49 Bahrain & Kuwait: group of KGVI. mint multiples and singles to 25r, few toned or gum imperfections but 

fi ne mostly. SG (Bahrain) about £1300, plus (Kuwait) about £350. (T) **   200,-
 17158 1966-69, specialized collection of 26 used ‚MAP & PLANE‘ AIR LETTERS showing the four different sub versions 

and varieties, all sent to Ghafur Textile Mills Ltd., Karachi, Pakistan, fi ne and interesting collection. (M) GA 500,-

BANGLADESCH    
17159 1960/72. Group of 15 covers from Bangladesh, Afghanistan, Pakistan, Mongolia and Thailand.(T) b/ e 500,-
17160 1968/2002 (ca.) postfrische Sammlung Vorläufer Pakistanmarken mit Handstempel-Aufdrucken (ca. 190 ver-

schiedene!!), später saubere gestempelte Sammlung auf gelbstgestalteten Albenblättern, dazu 22 Bedarfsbele-
ge, selten angeboten!, Mi. ca. 500,- (M)

*/ **/ 
g/ b 80,-

17161 1970/80 (ca.), collection/duplicates of 131 airletters/aerogrammes with 120 unused and 11 used (philatelic 
usages or CTO) with a good variety of different types and issues incl. a large quantity of different Pakistan airlet-
ters/aerogrammes with ‚BANGLADESH‘ OVERPRINT types, colours, settings etc., scarce lot in fi ne condition! (S) GA 130,-

17162 1970/80 (ca.), duplicated lot of about 225 unused and 8 used postal stationeries including postcards, envelo-
pes and registered letters mostly Pakistan issues with a wide variety of different OVERPRINTS types, colours, 
settings etc. incl. many better items, fi ne condition and great study material! (S) GA 250,-

17163 1971, 10 P.-10 R. scarce group of 31 different perforate PROOFS in NOT ISSUED colours and denominations! 
Only a few exist! (T)    1-10 Pr. (31) **   200,-

 17164 1971 Liberation War: collection of more than 220 covers, cards and postal stationeries with a lot of special ca-
chets, frankings, datestamps, censor or postage due marks, including Mukti Fouz cachets, special ‚Liberated ...‘ 
handstamps, Boy Scout cachets, Temporary P.O. cds‘s, and many interesting details more. (S) b/ GA 350,-

 17165 1972-2000 ca., comprehensive accumulation of several thousand mint NH stamps, complete sheets and some FDCs 
or covers showing a wide range of varieties and errors, with proofs and more extras. Find complete sheets and multip-
les which are misperforated (f.e. due to folded sheet corners before perforation), missing colours, proofs etc on post-
age and fi scal stamps. Additionally issued stamps of the late 1990s in blocks of 10 (2x5) from a subscription. (S)

**/ 
FDC/ 

b 500,-
17166 1972, apprx. 100 used stationary envelopes, registerd mail, uprated by handstamped issues. (S) b 350,-
17167 1976, Satz und Block „200 Jahre Unabhängigkeit der USA” in PHASENDRUCKEN, mit den Motiven: Freiheitsglo-

cke, Freiheitsstatue, Mayfl ower und Mt. Rushmore, postfrisch, insgesamt 58 Marken. (T)    74/77, Bl. 2 **   300,-
 17168 1990-‘95, seventeen essays of special cachets and cancels, hand painted or as collages, all different, signed 

mostly by the artists or the Director of Bangladesh P.O., on the occasion of , for example, World Post Day ‚94, 
Asian Games, Scout Jamboree ‚94, World Tourism ‚95 and many other - interesting items! (M)    essays 100,-

 17169 1995, group of the withdrawn 2t ‚Hossain‘ stamp: all the four possible corner blocks of 4, fi ne MNH, FDC, folder 
with affi xed stamp and First Day cancel, and on two covers and a pair on PS envelope. (Mi. (for 11 used/mint 
singles) 1.100,- €) (T)

**/ 
FDC/ 

b/ GA 80,-

BARBADOS    
P 17170 1852-1980 (ca.), collection with some duplicates on stockbook-pages with many better items incl. nice part of 

the early Britannia issues incl. imperforates, QV heads, complete sets incl. defi nitives with some thematic inter-
est, Postage Dues etc., unused mint or MNH in the modern period and used, SG. cat. value more than 17.700pds. 
(2009) stated by owner! (M)

*/ **/ 
g 800,-
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17171 1890-1955 (ca.), duplicated lot of about 265 unused and 40 used postal stationeries including postcards and 
reply-cards, wrappers, envelopes, registered letters and airletters/aerogrammes with many provisional surchar-
ges and better items, very mixed condition but several very fi ne unused items seen, great study material! (S) GA 150,-

17172 1890-1955 (ca.), collection of 32 different postal stationeries including postcards and reply cards, wrappers, 
envelopes, registered letters and airletters/aerogrammes with some better and provisional surcharged items 
and three with SPECIMEN opt., unused and mostly in fi ne condition, high cat. value! (T) GA 80,-

P 17173 1924/25, very unusual group with 25 Registered Letters KGV 3d blue long size (ca. 225 x 100 mm) all uprated 
(several different rates!) and with wax seals commercially used with black or blue reg. labels of Barbados to 
same adressee in New York with arrival pmks. and US Customs markings, minor blemishes nevertheless an at-
tractive and scarce correspondance! (M) GA 200,-

BASUTOLAND    
17174 1935/60 (ca.), nice group of six Registered Letters all long size (ca. 220 x 100 mm) incl. KGV 4d red (1), KGVI 4d 

red (2), QEII 6d red (2) and 5c red (1), all fi ne unused! (T) GA Gebot

BATUM    
 17175 1917/23 ca., interessantes Lot mit 13 besseren Belegen und Marken, dabei ein Orts-Einschreibebrief mit den 

Freimarken 1 K. grün bis 5 R. rotbraun und 10 R. auf 1 K. orange (eine Marke abgefallen) mit Quittung, seltene 
Überdrucke, Infl a-Belege, AK etc. (T) b 600,-

BELGISCH-KONGO    
17176 1866-1928, Sammlung auf alten Albenblättern ab Klassik mit hohen 5 Fr. Werten je gest. (10, 13), einige gute 

Aufdrucke dabei 3,60 / 5 Fr., Nr. 2 und 4 Postpakete je gest., sauber und empfehlenswert, günstig ausgerufen. (M) */ g 220,-
17177 1887-1960 (ca.), duplicated collection in stockbook with majority in the early issues incl. several better stamps, 

complete sets, nice postmarks, postage dues incl. TAXE opts., occupation opts. etc., unused (mint hinged/MNH) 
and used, Mi. cat. value about € 2.900,-- (2007) stated by owner (A1)

g/ */ 
** 150,-

17178 1888-1955 (ca.), duplicated lot of 82 unused and 15 used stat. postcards with reply cards incl. several optd. and 
provisional issues, some uprated, nice postmarks etc., mixed condition but many very fi ne items seen, great 
study material! (T) GA 150,-

17179 1888-1930 (ca.), collection of 80 different stat. postcards with reply cards incl. several optd. and provisional is-
sues, six different picture postcards and four optd. for East African Occupation, unused and mostly in very fi ne 
condition, high cat. value! (T) GA 200,-

17180 1890, stat. postcard ‚Palm Tree‘ 15c red/black on salmon stock in a bundle of 60 fi ne unused cards, great study 
or investment material! (T)    PC 3 GA 80,-

17181 1910/1950, Commercial covers some registered (Luishia, Elisabethville, Boma) and air mail, postal stationery 
(46 of which 14 mint), maxi cards (6). One cover from Katanga. A variety of postmarks. In total 68 items. Overall 
nice quality.(A)

b/ GA/ 
Mk 350,-

P 17182 1915/1918, Belgische Feldpost in Kongo, kleine Koresspondenz mit 4 Feldpostbriefen nach Frankreich, 
dabei ein Brief mit Feldpost-Stempel und 1 Brief aus Kindu, meist über Mombassa gelaufen, ein Brief mit 
Zensur-Verschlußzettel, Faltspuren, selten! (T) 1.100,-

17183 ca. 1915, 10 C Bildganzsache, 36 verschiedene, rs Bilder aus Nr. 1 - 70, ungebraucht. (T)    H. u. G 44 (36) GA 120,-

BERMUDA - INSELN    
P 17184 1865-1980 (ca.), collection with some duplicates on stockbook-pages with many better items incl. nice part of 

the early QV heads incl. opts., complete sets incl. defi nitives with some thematic interest etc., unused mint or 
MNH in the modern period and used, SG. cat. value more than 11.600pds. (2009) stated by owner! (M)

*/ **/ 
g 500,-

17185 1865/1953, a neat collection from the issues QV, often collected severalfold, colours/shades, shilling denomi-
nations, commemoratives ect. (M)

g/ **/ 
* 150,-

17186 1890-1955 (ca.), collection of 14 different postal stationeries including postcards and reply card, registered 
letters in unusual sizes and airletters/aerogrammes with some better and provisional surcharged items inclu-
ded, unused and mostly in very fi ne condition! (T) GA 60,-

BETSCHUANALAND    
P 17187 1885-1965 (ca.), collection incl. Basutoland with some duplicates on stockbook-pages with many better items incl. 

a good section of the early opt. issues, later issues with some complete sets incl. defi nitives with some thematic 
interest etc., unused mint/MNH and used, SG. cat. value more than 6.800pds. (2009) stated by owner! (M)

*/ **/ 
g 300,-

17188 1890-1900 (ca.), heavy duplicated lot of about 105 unused postal stationeries including postcards with reply-
cards and two registered letters all optd. ‚BRITISH BECHUANALAND‘, mixed condition but several very fi ne un-
used items seen, great study material! (S) GA 100,-

17189 1949/55 (ca.), duplicated lot of 15 airletters/aerogrammes of South Africa optd. ‚Bechuanaland‘ mostly unused 
with one uprated and used to England and one airletter form with 3d pair used from Kanye to England, nice lot 
in fi ne condiditon! (S) GA 60,-

BHUTAN    
 17190 1964/73, Sammlung von 443 PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei viele 

schöne Motive: Hunde, Olympiaden (Tokio 1964, Mexiko 1968, München 1972), Pfadfi nder und Weltraum, 
postfrisch, jede Ausgabe sauber auf Steckkarten in Hüllen und mit Mi.-Nr versehen, insgesamt umfaßt die 
Sammlung 443 Marken, davon sind 119 Marken in 8 Blöcken, eine feine Sammlung! (S)    ex 31/ Bl. 56 **   1.800,-
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17191 1969/90, postfrische Sammlung in 2 dichen Klemmbindern, dabei über Strecken komlette Serien mit Blöcken 
(teils mehrfach) auch die seltene Ausgabe „sprechende Briefmarken“ in Schallplattenform ist vorhanden, viele 
tolle Motive und farbenfrohe Sätze, hoher Katalogwert. (A2) **   300,-

P 17192 1978/87. 112 items, mostly com and some offi cial mail, covers and cards. Seen registration, express, air mail 
etc. Some mint stationery. Quality normal for the period. (S)

GA/ b/ 
e 100,-

BIRMA / BURMA / MYANMAR    
P 17193 1827/69, covers (8): stampless, 1827 1st Anglo-Burmese War from Moulmein to London resp. 1830 Moul-

mein to Dublin/Ireland resp. 1854 Thayetmyo to Aberdeen/Scotland; 1854, 1/2 A. pair Rangoon-Punjab; 
1855, 1/2 A. single Rangoon-Calcutta; 1857, 2 A. green Rangoon-Calcutta; 1859, 1 A. perf. (4, two pairs) 
„B5” of Akyab to London; 1869, 2 A. + 4 A. Rangoon underpaid letter to London.Also stationeries (2): 1894, 
1 A. fi scal tied Rangoon to 1/4 A. card to Germany and taxed; 1896, 1 A./9 p. „SOLDIER‘S AND SEAMEN‘S 
ENVELOPE” used Rangoon to London. All mounted on pages with notes. Find the complete collection for 
download on www.stamp-auctions.de(M) b 6.000,-

P 17194 1860-1935: Group of 15 Indian stamps and 12 covers franked with Indian stamps all used in Burma, plus two 
covers with ‚BURMA‘ ovptd KGV. stamps, with singles used Rangoon (B/156 numerals and various kinds of da-
testamps), covers (1920-36) used inland from Gyobingauk, Kenzada, Kyagan, Letpatan, Mandalay, Rangoon, 
Sagagyi, Thanatpin, or Wakema, or used with Railway d/s‘s (R-4, R-10, R-30). (T) b/ g 200,-

17195 1910 - 1946 aprox. nice collection with many better items like fi rst issue, ovpt set ‚BURMA‘ cpl - but 15 and 25 rupees 
values without gum, gems like extra trees fl aws, India used in Burma, a dozen covers, second issue from 1938 in 
block of four and single, Military administration set in block of four and others. High cat val., please examine. (A1).

**/ */  
g/ (*)/ 

b 450,-
P 17196 1930/49. About 80 covers, cards and stationery mostly addressed to Penang. Great variety of transit and arrival 

cancellations and postage due „T” marks at times with horse shoe postage due marks and „4” or „8” „ or TO 
PAY/4 CENTS or TO PAY/8 CENTS in a rectangle seen. Many registered, also D.L.O./RANGOON/date, etc. Many 
censors incl. NOT OPENED BY/CENSOR in rectangle. (S)

GA/ b/ 
e 150,-

 17197 1937/1975. 10 items. 9 from 1937-1960s. Two FDC of 1 OCT 1947, interim government overprint issue from 
3pies to 1R, Mi Nr 71.82 on nice commemorative registered cover, a second FDC from 4th JAN 1948, Indepen-
dence Day, complete issue (Mi Nr 86-90 + 2x 9ps Mi Nr 73) also on registered cover to Switzerland with arr mark, 
some air mail commercial to abroad. Interesting group. Good quality. (T)

b/ Ak/ 
FDC/ e 80,-

P 17198 1937/78. 66 items. Many from late 1930s with overprinte Burma incl 6 postal stationery semi-large sized enve-
lopes ovpt Burma one uprated for Valeur declaree/INSURED red label to India. Another registered at Soratee 
Bara Bazar sent to India 1939 and several other interesting covers, also with 1947 self-rule overprinted issue on 
cover with VP red label from Rangoon. Postage Due horse shoe mark used on card from Mogok 1941. Large 
variety of frankings and postmarks. Quality good for the period but many stained.(S)

GA/ b/ 
e 150,-

17199 1937/48 (ca.), bundle with 14 commercial used covers many with optd. stamps incl. ‚MILY ADMIN‘, some nice 
advertisements and usages incl. registered and airmail etc. (T) b 70,-

BOLIVIEN    
17200 1810/80 (apprx.), collection of 36 stampless covers, mainly offi cial mail with great diversity of different 

”FRANCA” cancellations, also 1810 ”INTERCEPADA / DELIMA” on revolutionary mail. Interesting offer! (A) b 1.300,-
17201 1867/1986, interessante, meist gestempelte Sammlung, dabei auch bessere Werten, bis in die Neuzeit ge-

hend. Hoher KW! (M)
g/ */ 

** 80,-
17202 1867/1982, petty collection on large stockcards, with strength in the issues up to 1950, mint material, comme-

moratives, airmails ect. (M)
g/ */ 

** 100,-
17203 1867/1952, a neat collection from the imperf. classic issues showing good diversity, colours/shades, comme-

moratives, airmails ect. (M)
g/ */ 

(*) 200,-
 17204 1867/68, specialised assortment of 5 C. green Condor, containing 8 fronts and one cover, all units up to 

strip of 5, colours/shades, cancellations in different types and colours, mainly very fi ne. Attractive lot for the 
specialist! (T) d/ b 2.200,-

 17205 1867/68, mainly used collection/assortment of the Condor issues up to 100 C., on large stockcards, showing a 
great array of colours/shades, cancellations, units, mint material, also a tete-beche of 1863 Garcia issue 2 R. 
black. Interesting lot for the specialist! (M)

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

17206 1867, Condor Issue, assortment of 17 stamps with all denominations, colours/shades, interesting lot, please 
view! (M)

g/ */ 
(*) 150,-

17207 1869/1980, nice collection of covers and stationary, mainly mail to europe, with man interesting items, airmails 
incl. 1928 and 1937 Lloyd Aero, censored mail, bisected stamps ect. (S) b/ GA 250,-

17208 1887/1950, Lot of 17 unused postal stationery cards in good variety and condition. Among them three cards of 
the provisional issue from 1917. (T)    ex H&G 1 - 10 GA 50,-

17209 1887, Ausgabe „11 Sterne“, kleine Partie von 12 gebrauchten Ganzsachen, darunter auch Umschläge, bessere 
Stempel, Bahnpost, Auslandspost, etc... in meist guter Erhaltung. (T) GA 80,-

17210 1890/1920 (apprx.), lot with 30 stationary cards and envelopes, used and unused, some uprated. (T) GA 180,-

BOLIVIEN - STEMPELMARKEN    
17211 1893, petty collection of the TIMBRE ovp., neatly mounted on leaves, showing  different colours and types of ovp. 

(M) g/ (*) 60,-
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BRASILIEN - VORPHILATELIE    
P 17212 1757-1820‘s, THE EARLY BRAZILIAN MAIL: Collection of 83+ pre-philatelic covers and documents represen-

ting this period of early Brazilian postal history and conveys an impression of the early mail within Brazil and 
from/to Europe. Find covers sent to Portugal (also to Madeira or S. Miguel, Azores), England or France in the 
18th/early 19th century (including pre-paid mail, scarce Registered (Segura) mail, forwarding postmark 
from Pernambuco, or shipment by „Correios Maritimos” packet boats or by merchant vessels, unique post-
marks as „Va BELLA” (Villa Bella do Mato Grosso), a unique1802 pre-paid letter from Sao Paulo, mail from/
to Montevideo during Portuguese Administration (1811-24), and other scarce/rare/unique hand-stamps, 
postage rates, etc on letters, documents and covers. A breathtaking, and undoubtedly the best collection of 
early Brazilian mail. Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (S) b 190.000,-

17213 1866/74, Three envelopes from Rio de Janeiro or Porto Alegre via Calais or London to New York, all with different 
Taxes and cancellations. (T) b 60,-

BRASILIEN    
P 17214 1843/1980, comprehensive collection/accumulation in 3 albums, comprising a very good section classic 

issues, from 1843 Olho-de-Boi 3 values complete, 1844 Inclinados incl. 180 R. cert. Moorhouse, 300 R. 
signed, following issues, often severalfold, partially varied condition, well fi lled throughout, blocks of 4, 
MNH material ect. (A3)

g/ **/ 
* 1.200,-

 17215 1843/1967, interesting collection in an album from 1843 60 R. black, following issues with better items, Dom 
Pedro, ovpt., commemoratives etc. (A) g/ * 100,-

 17216 1843-1955, Partie auf alten Albenblättern ab Erstausgaben, viele gute durchstochene Werte Dom Pedro, enor-
mer Katalogwert, bitte besichtigen. (M) g 300,-

 17217 1843-1928, ungebrauchte und gestempelte Sammlung auf alten Albumblättern ab „Ochsenaugen“, dabei auch 
diverse bessere Werte (A1) g/ * 300,-

P 17218 1843-44, Exhibition collection on 64 pages of Bull´s Eyes and Inclinados starting with mint singles 30 Rs. 
and 90 Rs., each value in several used pairs including margin pairs, different printings, few very scarce can-
cellations on fi rst and second issue, Inclinados including 300 R. & 600 R. mint singles, re-entry of 10 Rs., 
stripes and blocks up to 9 stamps, corner margins, covers with very scarce frankings and cancellations, 
overall an outstanding collection and a very seldom offer, please take time and inspect carefully! Find the 
complete collection for download on www.stamp-auctions.de (S)

b/ */ 
g 30.000,-

17219 1844/1925, interessante Sammlung ab den kleinen Ziffern auf Albenblättern, ansehen! (M) g Gebot
 17220 1844-1876: Steckkartenlot mit Inclinados und Verticais, dabei auch farbige Entwertung; ferner Mi.Nr. 36 (2x) 

gebraucht. (T)    4,5,7,13,14,16,36 (*)/ g 80,-
17221 1849/1992, mainly used collection on large stockcards with strength in the issues up to 1969, mint material, 

commemoratives, airmails ect. (M)
g/ **/ 

* 200,-
17222 1850/2007, meist gestempelter Sammlungsbestand von Alt bis Neu im Steckbuch, ab älteren Ausgaben, Son-

der- und Gedenkausgaben etc. (A)
g/ **/ 

* 80,-
17223 1851/1975 (ca.), Saubere meist gestempelte Sammlung ab Nr. 2 (diese Foto-Befund Juchert BPP), viele bessere 

Werte und Sätze aus Klassik und Semiklassik zusammen mit Dubletten im dicken E-Buch, tolle Fundgrube! (A1) g 250,-
P 17224 ab 1880, Schachtel mit etwa 250 Belegen, dabei Zensurpost, Flugpost, Einschreiben, Destinationen u.A. Zansi-

bar 1896, Marokko, Ägypten, Luxembourg etc.. (S) b/ e 300,-
17225 1893/1940, Posten von 15 Belegen, dabei 1893 GA-Umschlag, ansonsten Erstfl üge, Condor-Briefe, VASP Brie-

fe, VARIC Brief, Graf Zeppelin Sieger 59 E etc... (T) GA/ e 200,-
17225A ca 1980-1990: Hortungsposten auf Steckkarten sortiert mit Satzausgaben und Sets moderne Ausgaben teils 

100-fach, enormer Katalogwert, besichtigen (K2) **   750,-

BRASILIEN - GANZSACHEN    
P 17226 1867-1936, interessante Sammlung Ganzsachen auf 118 Albenblättern, ungebraucht und gebraucht, dabei 

einige mit Zufrankaturen und R-Briefe, verschiedene Typen und interessante Stempeln, fast durchgehend 
saubere Erhaltung, ansehen! (K) GA 1.500,-

P 17227 starting 1876 (ca.), Extensive and very specialised collection of more than 570 stationery cards, reply- and 
letter cards, envelopes, pneumatic-cards, wrappers incl. some proofs and „SPECIMEN”, errors (so called 
„Albinos”, rare one like INVERTED CENTER, ..)in clean used and mint condition, placed in two bulky Scott 
albums. Many of these stationeries are used, often better canceled or uprated to overseas with better desti-
nations etc..., viewing is essential, because seldom offered in such huge number of different stationeries, 
this collection is an excellent basis for study and expansion or building an exhibition collection! (A2) GA 9.000,-

P 17228 1880-1930 (ca.), duplicated lot of about 300 unused and 100 used postal stationeries including lettercards, 
wrappers, envelopes and registered letters with several better items, provisional issues, uprated items, post-
marks and destinations etc., mixed condition but many very fi ne items seen, great study material! (S) GA 250,-

17229 1880-1930 (ca.), collection of 118 different postal stationeries including lettercards, postcards, wrappers, envelo-
pes and additional 13 more modern aerogrammes (incl. many stampless forms) with several better and provisional 
surcharged items, different types and shades, varieties etc., unused and in mixed but mainly fi ne condition! (S) GA 240,-

BRASILIEN - BESONDERHEITEN    
17230 1980/2000 ca., 20 Schmuck-Telegramme mit verschiedenen Weihnachtsmotiven und eingedruckten Wertstem-

peln, ungebraucht und in guter Erhaltung. (T) 80,-
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BRITISCH - GUYANA    
P 17231 1853-1980 (ca.), collection in album with better stamps incl. a very specialised part of the early ship type 

defi nitives incl. some varieties etc., later issues with complete sets incl. defi nitives to $5, some SPECIMEN 
opts., offi cials and postage dues etc., unused mint (hinged, MNH or few without gum) and used stamps, mi-
xed but mainly fi ne condition, SG. cat. value about 23.000pds. (2009) stated by owner! (A1)

*/ (*)/ 
**/ g 1.000,-

17232 from 1857, Lot of ca. 28 stamps ”Sailer„ with four cents blue imperf, XII, XXIV, etc. (T) g 80,-
17233 1860/1966, a neat collection from the Frigate Sandbach issues showing good diversity, overprints, up to Inde-

pendency 1966. Interesting offer! (M)
g/ **/  
*/ (*) 250,-

17234 1890-1960 (ca.), collection of 34 different postal stationeries including postcards and reply cards, wrappers, 
envelopes and airletters/aerogrammes with some better and provisional surcharged items included, unused 
and mostly in very fi ne condition! (T) GA 100,-

17235 1890-1930 (ca.), duplicated lot of about 188 unused and 23 used postal stationeries including postcards and 
reply-cards, wrappers and envelopes incl. provisional surcharges and better items and one optd. SPECIMEN, 
mixed condition but many very fi ne unused items seen, great study material! (S) GA 200,-

17236 1895, stat. postcard ship type 3c rose carmine surcharged ‚ONE CENT‘ in a bundle of 100 unused cards in very 
fi ne condition, great study or investment material! (S)    PC 3a GA 150,-

17237 1895, stat. postcard ship type 3c rose carmine surcharged ‚ONE CENT‘ in two bundles of 30 unused cards of the two 
different settings of ‚Universal Postal Union‘ in very fi ne condition, great study or investment material! (T)    PC 3 + 3a GA 120,-

17238 1949/60 (ca.), collection/duplicates of 64 airletters/aerogrammes with 35 unused and 24 used (many philate-
lic usages or CTO) with a good variety of different types and issues and fi ve airletter forms with affi xed stamps 
commercially used to USA or Canada, fi ne condition and high cat. value! (T) GA 90,-

BRITISCH-HONDURAS    
17239 1865-1980 (ca.), collection incl. Belize with some duplicates on stockbook-pages with many better items incl. 

nice part of the early QV heads including overprints and two bisected 1d stamps on piece or cover front, comple-
te sets incl. defi nitives and miniature sheets with some thematic interest etc., unused mint or MNH in the mo-
dern period and used, SG. cat. value more than 5.400pds. (2009) stated by owner! (M)

*/ **/ 
g 250,-

 17240 1882-1980: MNH, mint and used collection British Honduras/Belize 1882-1980, a.o. (cat. Yvert) no. 13-15 
used, postage due, minisheets/souvenirblocks etc. On stockcards in folder. (M)

**/ */ 
g 200,-

17241 1890-1955 (ca.), collection of 19 different postal stationeries including postcards and reply cards, wrappers 
(incl. two with SPECIMEN opt.) and registered letters, with some better and provisional surcharged items inclu-
ded, unused and mostly in very fi ne condition! (T) GA 80,-

BRITISCH-OSTAFRIKA    
P 17242 1890-1920 (ca.), collection of the British East Africa Company and East Africa and Uganda Protectorates with 

some duplicates on stockbook-pages with many better items incl. nice part of the early Arms issues, KEVII to 50r. 
and KGV to 20r. incl. some fi scal usages, unused mint or used in mixed but mainly good condition, SG. cat. value 
more than 10.000pds. (2009) stated by owner! (M) */ g 500,-

17243 1919, surcharge 4 c. on 6c. scarlet, surcharge misplaced, SG. 64 variety (Scott 62b), vertical block of 54, 
the fi rst nine rows of the right pane  with sheets margins on three sides incl. at the top the plate-number and 
the sheet number. The entire surcharge has misplaced upwards that the country name is hidden by the bars 
and not the old value 6 cent. Fine condition for a large multiple (Scott 62b 50,-- US$ each). MA    SG 64 var **   1.200,-

BRITISCH-OSTAFRIKA UND UGANDA    
17244 1910/35 (ca.), duplicated lot of 13 postal stationeries including 12 postcards and reply-cards incl. four with 

‚G.E.A.‘ opts. and one envelope KGV 6c purple, little mixed but mainly fi ne condition! (T) GA Gebot

BRITISCH-SOMALILAND    
17245 1903/46, a neat collection with issues QV, KEVII and KGV, incl. better items, partially collected severalfold, Rupia 

denominations ect. (M) */ g 200,-
 17246 1903-30‘s mostly, comprehensive collection with near to 200 covers plus cancellations on stamps to Rupee 

values, multiples or pieces, sorted to the different P.O.‘s, with scarce usages, destinations, air, registered 
and censored mail, and many specials more. A very interesting collection.Find the complete collection for 
download on www.stamp-auctions.de (S)

b/ GA/ 
d/ g 40.000,-

BRITISCHE GEBIETE IN DER ANTARKTIS    
17247 1945-2000 (ca.), duplicates of British Antarctic, Falkland and South Georgia and Ross Dependency on 7 large 

stockcards with majority in the modern issues incl. some better issues, complete sets, interesting thematics, 
miniature sheets etc., mint never hinged and high cat. value! (T) **   70,-

P 17247A 1963/2010, wunderschöne, überkomplette Spezialsammlung in 6 selbstgestalteten Ringordnern. Dabei alle 
Ausgaben in tadelloser postfrischer Erhaltung mit Spitzenausgaben MiNr. 1-15, 24, 25-38 etc. Zusätzlich viele 
Besonderheiten wie Rand- und Eckrandstücke, Kleinbogen, Zwischenstegpaare usw. Sehr eindrucksvoll die 
überaus reichhaltige Ergänzung mit hunderten Belegen. Dabei sowohl FDC´s, MK´s als auch Expeditionspost, 
Briefe mit seltenen Stempeln, Polarpost, Flugpost uvm. Insgesamt ein sehr eindrucksvolles Objekt, mit viel Liebe 
und Aufwand über Jahre aufgebaut. (K) **/ b 500,-
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17247B 1957/58, collection of letters with cancels or cachets from the geophisical year 1957/58 for example 6x Argen-
tinia, 8x Australia, 13x Great Britain, 4x Japan, 5x Soviet Union, 14x USA and others, totally 52 letters with regis-
ter. (A1) b 450,-

17248 1982/2004, saubere postfrische Sammlung mit auschließlich kompletten Ausgaben, vorwiegend in 4er-Streifen 
mit GUTTER PAIR, sauber in 2 Alben und streckenweise ziemlich komplett. Gute Gelegenheit! (S) **   600,-

BRITISCHE SALOMONINSELN    
P 17249 1907/85 (ca.), collection in two albums mixed unused mint and mint never hinged in the modern period or fi ne 

used with many better items and sets incl. large and small canoes, KGV defi nitives to 1pd., many complete sets 
with some gutter pairs, booklet panes and complete booklets, some special issues incl. plate fl aws, control num-
bers etc., SG. cat. value 2.815pds. (2009) stated by owner (A2)

*/ **/ 
g 300,-

P 17250 1907/70 (ca.), collection in old album mostly fi ne used with few unused only incl. many better items and sets incl. 
large and small canoes complete sets fi ne used, KGV defi nitives to 10s, complete sets incl. defi nitives to 1pd. or $2, 
Postage Dues set mint hinged etc., fi ne condition with SG. cat. value 1.165pds. (2008) stated by owner (A1) g/ * 100,-

 17251 1956/66 (ca.), cover lot with 23 mainly stampless OHMS covers incl. many registered covers, airmails, interes-
ting postmarks, some incoming mail with Hongkong, Gilbert Islands etc. (T) b 70,-

BRITISCHE SÜDAFRIKA-GESELLSCHAFT    
P 17252 1892-1924 (ca.), collection in stockbook with some nice and better issues incl. Coat of Arms to 10pd. (3 

incl. two fi scal usages), revenue 30pd. perfi nned ‚USED‘, 1905 Victoria Falls complete set fi ne used, ‚Rhode-
sia‘ opts. incl. provisionals, interesting section of the double-heads to 5s and specialiced study of the admi-
rals to 1pd. with many fi scal usages in the higher values etc., mixed condition but nice study material for the 
specialist! SG. cat. value 27.890pds. (2009) stated by owner (A1)

g/ (*)/ 
* 1.200,-

BRUNEI    
 17253 1890‘s/1970‘s ca., comprehensive and impressive collection of the various postmarks from Brunei P.O.‘s on 

more than 500 covers plus pieces and single stamps in 7 albums. Starting with early Brooketon cancellati-
ons on stamps from Sarawak or Labuan to semi ‚modern‘ commercial covers and FDC‘s. Included are various 
scarce and rare covers (also franked from fi rst 1895 issue) within Brunei or to foreign countries, with air, 
registered and censored mail, special usages and destinations etc, all sorted to the different P.O.‘s. A great 
and special collection. Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de(K)

b/ GA/ 
Ak/ d/ 

g 40.000,-
P 17254 1895-1990 (ca.), large lot of duplicates on stockbook pages with many better stamps, complete sets, plate fl aws 

and varieties etc., unused mint (hinged or MNH with few without gum) and used, mixed but mainly fi ne condition 
with a SG. cat. value of more than 6.000pds. (2006) stated by owner - please inspect carefully! (M)

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

BURUNDI    
17255 1958/69, zumeist tadellos postfrische Sammlung mit teils besseren gezähnten und geschnittenen Marken und 

Blockausgaben, sehr sauber auf selbst gestalteten Blättern in zwei Alben. Meist gute Erhaltung, Katalogwert 
n.A.d.E. über 1.600,-€ (A2) **   250,-

 17256 1964/90, toller Sammlungsbestand von 4.869 Phasendrucken, nur verschiedene und komplette Serien (da-
bei auch Blöcke), viele schöne Motive aus den Bereichen Sport (diverse Olympische Spiele), Blumen, Tiere 
(Vögel, Käfer, Fische, afrikanische Landtiere, Schmetterlinge u.a.), Kunst (Gemälde, Skulpturen), Weltraum, 
Alltagsleben, Weihnachten, Technik, Religion u.a., je Serie meist 8 bis 10 Phasen (einige auch weniger), 
tadellose, postfrische Qualität, alles sauber mit Michel-Nrn. in 3 neuen Safe-Beleg-Alben. (1 Karton mit 3 
Alben)    ex 125/1719 **   10.000,-

 17257 1964/90, Sammlung von 5242 PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei sehr 
viele schöne Motive wie Tiere (Schmetterlinge, Vögel, Fische, Käfer, afrikanische Wildtiere), Blumen (Orchi-
deen u.a.), Sport (Olympiaden mit diversen Sportarten, auch Wintersport), Gemälde, Pfadfi nder, Raumfahrt 
und etliche andere Motive mehr, postfrisch, jede Ausgabe sauber auf Steckkarten in Hüllen und mit Mi.-Nr 
versehen, insgesamt umfaßt die Sammlung 5.242 Marken, davon sind 1.913 Marken in 56 Blöcken, eine 
tolle und ergiebige Sammlung! (K)    ex 125 / Bl. 128 **   12.000,-

17258 1965/70 (ca.), collection/duplicates of nine aerogrammes all unused with some nice thematic issues incl. ele-
phant, lion etc., fi ne condition! (T) GA Gebot

17259 1966/74, umfangreiche Partie mit nur UNGEZÄHNTEN kompletten Bögen und Kleinbögen sowie einigen 
Blocks, alle sauber gestempelt und so weder im Michel noch im belgischen Spezialkatalog COB bewertet, 
dabei sehr viele schöne Motive wie Pfadfi nder, Flugzeuge, Gemälde, Raumfahrt, Interpol, Kopernikus, Olym-
piade, 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 1.500,-

CANADA    
17260 1851/1969 ca., gehaltvolle gestempelte Sammlung ab Kolonialausgaben in einem E-Buch mit einigen besseren 

Werten, dabei u.a. Vancouver Islands mit Mi.Nr. 1 (gest.), 2, 7 und 11 (ungebraucht / ohne Gummi), weiter Neu-
braunschweig, Neufundland, Neuschottland mit Mi.Nr. 2 und Kanada ab Nr. 2 mit etwas Dubletten, Porto, Dienst, 
8 Belegen und 6 Geldscheinen. Teils etwas unterschiedliche Erhaltung, tolles Los mit hohem Kat.-Wert! (A)

**/ */ 
g/ b 300,-

P 17261 1851-1947 (ca.), collection of the provinces NEW BRUNSWICK, NEWFOUNDLAND, NOVA SCOTIA and PRINCE 
EDWARD ISLAND with some duplicates on stockbook-pages with several better items incl. early imperforates, 
some complete sets, optd. issues, varieties etc., unused mint or used, SG. cat. value about 18.000pds. (2009) 
stated by owner! (M) */ g 600,-
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17262 1852-1985 (ca.), duplicates in three stockbooks with majority in the earlier issues in large quantities and a nice 
study material for the specialist for colours/shades, postmarks, plate varieties etc., very high cat. value! (A3) g 150,-

P 17263 1852-1985 (ca.), duplicated collection in two stockbooks mostly used with many nice and better issues incl. speciali-
sed classics with QV to 15c (twelve used with many shades), 1897 Jubilee issue several values to 15c and 50c, 1908 
Quebec Tercentenary set with dupl., small part Offi cials, Postage Dues and Revenues, stat. cutouts and and and..., 
mixed condition but nice study material for the specialist! SG. cat. value 18.200pds. (2009) stated by owner (A2) g/ * 800,-

17264 1852/72, Colonies and Area, neat collection on leaves, with Columbia 1865 3 d. blue mint o.g., New Brunswick, 
Nova Scotia, Colonies with 1852 3 d. brick imperf., nice section Prince Edward Island showing e.g. 1861 2 d. 
rose perf.9, 1862 1 d. orange to 6 d. lilac (6 values) mint o.g., 1870 4 1/2 d. brown ect. (M)

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

17265 1859/1969, used collection on leaves, from some colonies, main value Dominion wit hsome better values, 
some varied condition. (M) g 80,-

17266 1860/2005, reichhaltiger gestempelter Sammlungsposten im dicken Steckbuch, ab den Ausgaben Königin Vic-
toria, netter Teil Vorkriegsausgaben, Sonder- und Gedenkserien usw. (A) g 200,-

17267 1860/1980 ca. E-Buch mit postfrischen und ungebrauchten Ausgaben ab Klassik, dabei auch Nebengebiete 
und Neufundland, Katalogwert laut Einlieferer über 3.100,- Euro. (A) **/ * 400,-

 17268 1867 - 1912 wonderful collection of revenue stamps  - broken down from an enormous life-time collection coun-
trywise. 337 fi scal stamps mounted on 45 pages. You will fi nd many different Bill stamps from one cent up to 3 
$, Electic light inspection stamps from 1895(!), Gas Inspection stamps, many Law stamps, Tobacco and cigeret-
tes stamps, Weights and measures, Exise Tax stamps, Assurance Licenses and many others This shows very fi ne 
the creativity  of public authorities to charge the citizens. (MA1).

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

17269 1868/1970, a mint collection, neatly mounted on leaves, from the issues QV, e.g. 15 C. Large Head, some 1897 
Jubilee issue incl. blocks of 4, 1927 12 C. anniversary (SG 270)horizontal pair vertically imperf. ect. (M) *    300,-

 17270 1868/98, a splendid collection of the QV issues, neatly mounted on leaves and some collected severalfold, 
comprising better items, from 1868 issue with e.g. 1/2 c. black unused (3), 1 c. orange used (2), 5 c. olive-
green used (2), 6 c. brown used (4), 12 c. blue used (3), 15 c. in 3 different colours used, nice section 1870 
issue, 1875 registration stamps with 8 c. blue used, 1893 issue with 20 c. vermillon and 50 c. blue mint and 
2 used copies each, 1897 Jubilee issue showing e.g. 10 c. purple, 15 c. slate, 2 copies 20 c. vermillon and 2 
D. deep violet each used, 1898/1902 issues with 8 c. orange mint, 10 c. brownish purple mint ect. A very 
attractive collection in generally good qualitiy, mainly fresh colours and neatly cancelled. (M)

g/ */ 
(*) 1.000,-

17271 1868/99, a neat collection of the QV issues on leaves, showing an interesting array of  Large Heads with all 
denominations, partially severalfold incl. 6 copies 15 C., the Small Heads also collected severalfold with colours/
shades, 1897 Jubilee issues incl. mint material up to 50 C., and following items. (M)

g/ */ 
(*) 600,-

17272 1870/1999, mainly used collection from the QV issues, neatly mounted on leaves in a binder, well collected 
throughout, defi nitives, high denominations, commemoratives ect. (A)

g/ **/ 
* 250,-

17273 1870/94, QV SMALL HEADS, comprehensive assortment of nearly 2.000 stamps, housed in 2 albums, sho-
wing a great array of colours/shades, a vast diversity of cancellation somewhat specialised in towns and 
years, units, specialities of printing ect. (A2) g/ d 1.500,-

17274 1874-1951 (ca.), interessante Sammlung von etwa 150 Briefen und Karten mit vielen frühen Frankaturen, dabei 
R-Briefe, Auslandspost, frühe Flugpost, Heftchenmarken, FDC und Sonderausgaben. (A) b/ FDC 600,-

17276 1880/1960 (ca.), comprehensive accumulation in envelopes, with plenty of material, many interesting issues, 
deriving from an old estate, surely repertory! (S) g/ d 200,-

17277 ab 1882, aus altem amerikanischen Bestand ca 800 Belege, dabei Flugpost, Feldpost - viele „Canada Military” 
nach 1945 - sowie Schiffspost mit Cachet und Schiffspoststempel„, ein sehr vielfältiger bunter Posten in einer 
prallgefüllten Schachtel (S1).

GA/ b/ 
FDC 200,-

 17278 Nicely documented collection railroadcancels of Canada, both loose and on cover. Mostly material of ca. 1900-
1950. (A1)

d/ g/ 
b 250,-

17279 ab 1902, aus altem amerikanischen Bestand, ca 630 Belege ab King Eduard VII, alte Ansichtskarten, überwie-
gend nach 1950, vielfältig (S1).

GA/ b/ 
FDC 120,-

17280 1903/50, an interesting collection of the KEVII, KGV and KGVI issues on leaves, partially collected severalfold/
somewhat specialised showing colours/shades, perforations, imperfs, commemoratives like 1908 Quebec, 
1930/31 defi nitives ”Views”, airmails, postage dues ect. (M)

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

 17281 1930: Mostly MNH collection Canada after ca. 1930 in 3 Lindner albums. Contains better material, varieties, 
platenumbers etc. Very nice lot! (A3)

**/*/ 
g/v 500,-

 17282 Box with 6 albums with over 500 1st fl ights and special fl ights covers of Canada. Collected per province and 
very well documented. Mostly material of the ‚30s and ‚40s. (K1) e/ f 1.300,-

 17283 Box with over 600 1st fl ight covers of Canada. Mostly franked with 5 and 6 cents airmailstamps and with very 
many special cancels. Ideal lot for Ebay or reseller. (S) e 500,-

17284 1952/2002, comprehensive collection of the QEII issues, in a Davo binder, partially collected severalfold/so-
mewhat specialised, blocks of 4, margin imprints, types, with defi nitives, commemoratives ect. (A)

**/ 
g/ * 300,-

CANADA - GANZSACHEN    
P 17285 1860‘s-1970‘s: Collection of several hundred postal stationeries in three boxes, from fi rst 5c envelope (1860) 

used and unused to modern, with some scarce destinations (as Belgium or Denmark, f.e.), reply cards, picture 
cards, uprated PS‘s used registered, commercial (advertise) backprints, and more. Plus a smaller collection of 
Newfoundland PS‘s. (K) GA 600,-



Lot

 600

Start

P 17286 1871/1953, Sammlung von 140 (n.A.d.E.) Ganzsachen-Postkarten, gebraucht und ungebraucht, dabei bessere, 
Bildganzsachen, Doppelkarten, Zudrucke etc. (S) GA 280,-

17287 1885/1980, Lagerbestand von 1134 GSK dabei auch Bilderserien und 249 Umschläge, sortenreicher Posten 
überwiegend ungebraucht in guter Erhaltung, aus altem amerikanischen Bestand. (S) GA 350,-

CEYLON    
 17288 1857-1987: MNH, mint and used collection/stock Ceylon 1857-1987 in album, 2 stockbooks and glassines in 

box. Contains nice classic material with also very many duplicates. Fantastic lot for the specialist of cancels co-
lors, platefl aws etc. (K1)

**/ */ 
g 500,-

P 17289 1857/1980 (ca.), interesting collection from the imperf. QV issues, neatly mounted on leaves, partially va-
ried, mainly good condition, the strength in the QV issues showing a good section of unused stamps, also the 
following items, 1885/90 ovp., commemoratives ect. (M)

g/ */ 
(*) 1.200,-

P 17290 1857-1980‘s, collection and stock in two albums with thousands of used stamps from 1st issue with, for 
example, 56 imperf stamps (1857), more than 100 perforated stamps of fi rst designs (1857-70 issues), etc. 
Find a great diversity of colours/shades, perforations, cancellations, pairs and strips, Offi cials, some Tele-
graphs and Fiscals, and much more. (A2) g 2.000,-

P 17291 1857-1972 (ca.), specialised and duplicated collection in stockbook starting with over 100 Chalon heads 
incl. imperforates and perforated with many values and shades, QV to KGVI defi nitives incl. provisional issu-
es in quantity, KGV 100r. two copies fi scal used or cleaned etc., and additionally another stockbook with a 
large quantity of duplicates, mixed condition but nice study material for the specialist! SG. cat. value more 
than  30.000pds. (2009) stated by owner (A2)

g/ */ 
** 1.200,-

17292 1857/1970, interessante Slg. ab der Klassik mit Hauptwert bei den Ausgaben Queen Victoria auf den Seiten 
eines Auswahlheftes. Hier auch bessere Rupien-Werte gesichtet. In der Folge weiterer Sammlungsteil auf Vor-
druckblättern sowie diverse Dubletten in Tüte. Unberechneter Fundus in sauberer Erhaltung. (M) */ g 120,-

17293 1857-1923, Sammlung auf alten Albenblättern ab Klassik, guter Teil QV Chalon Ausgaben, etwas unterschied-
lich jedoch sehr reichhaltig. (M) */ g 250,-

17294 1857/1920 (ca.), used collection/assortment on large stockcards, from the issues QV incl. 1857 1 sh. violet 
(imperfections), following issues QV, KEVII and KGV, high denominations ect. (M) g 200,-

P 17295 1857-1900 ca, ‚QUEEN VICTORIA - POSTAL STATIONERIES‘: Collection of about 275 (about 210 unused including 
some with SPECIMEN ovpt, and 65 used) PS envelopes, Registered envelopes, wrappers, letter cards and post-
cards, with scarce types as 1879/80 cards surcharged ‚Naples...‘ (one with CEYLON ovpt in capital letters), 
uprated PS‘s sent to Europe, double cards, etc. A good collection with mostly clean and fi ne items. (A) GA 500,-

17296 1864/1938, a mint collection/assortment on large stockcards, from the issues QV incl. better items, 1864 1/2 
d. dull mauve with 2 copies (SG 18), do. wm CC showing only single wm CROWN COLONIES, 2 sh. blue, the follo-
wing issues KEVII in great array incl. units, margin contros, also the KGV and KGVI issues with plenty of material, 
units and margin imprints, double ovp. WAR / STAMP ect. (M) **/ * 800,-

17297 1872-1935 (ca.), duplicates on fi ve stockcards with several better issues incl. QV to 2r.25c. or surcharged to 
1r.50c., KGV defi nitives to 1r. etc., unused mint with few unhinged stamps in little mixed condition as usual, SG. 
cat. value about £ 840 stated by owner (T) */ ** 160,-

17299 1880-1925, Sammlung von etwa 60 Ganzsachen, davon 20 Stück gebraucht, enorm sortenreich und in guter 
Erhaltung! (A) b 200,-

 17300 1883/89. About 25 items with various frankings and cancellations but quality is affected by the climate. In ad-
dition 13 items mainly from the 1920s/30s and a few more modern. (S) 60,-

17301 1894/1904, lot of 14 better envelopes, stationerys or cards, mostly colourfully uprated to Europe. (T) GA/b 200,-
 17302 1885/1949. 18 items. 6 different postally used postal stationery cards and envelopes between 1885-95. Two 

early ppcs 1902 to Germany, A postal stat env uprated 30c to Germany 1923, a p st card 3c green uprated with 
10-block of 1c to Germany 1927. Also two censored from WWII. Good quality. (T)

GA/ 
b/ Ak/ 

FDC 80,-
17303 1890-1950, Bestand von 60 interessanten Briefen und Ganzsachen (dabei auch ungebrauchte), meist Einzel-, 

Mehrfach- und Mehrfachfrankaturen, Flugpost, Zensuren usw. (A) b/ GA 250,-
P 17304 1917/70. Ca 260 items. The majority internal commercial used postal stationery cards 1930s/40s and 1960s. 

Offi cial non-franked mail and normal mail. Registered and air mail. Some FDCs, etc. (S) GA/ b 200,-
17305 1985, Posten mit 1.165 Ganzsachen-Umschläge 75 C. rot, alle Umschläge in gebrauchter Erhaltung, einige auch 

mit Zusatzfrankatur, große Stempelvielfalt! (K) GA 50,-
17306 1989/90 (ca.), Posten mit ca. 1.960 Ganzsachen-Umschlägen zu 75 C. rot und Ganzsachen-Karten zu 50 C. 

grün, wenige mit Zusatzfrankatur, alle vielfach in Bündeln, in gebrauchter Erhaltung. (K) GA 70,-

CHILE    
17307 1854/1986, used collection from the Colon Issues up to 20 C., neatly mounted on pages, with interesting issu-

es, commemoratives ect. (M) g 80,-
17308 1855/1991, collection on large stockcards, main values up to 1950, mint material, commemroatives, airmails 

ect. (M)
g/ **/ 

* 100,-
17309 1867/1969, mint collection from the perf. Colon Heads showing 1 C. orange, 2 C. black (3), 10 C. blue (2), 20 

C. green (2), rouletted issues, following issues, commemoratives ect. (M) */ (*) 80,-
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 17310 1867-1970: MNH, mint and used collection Chili 1867-1970, a.o. . (cat. Michel) no. 8-12*, 74*, 93*, 115*, 
airmail, service, proofs etc. On stockpages in folder. (M)

**/ */ 
g 150,-

17311 1890/1915, Posten mit 80 Briefen, meist Auslandspost, dabei auch Ganzsachen mit Zufrankaturen, dazu 2 
Steckkarten mit losen Marken (S) b/ GA 150,-

 17312 1900 - 1940, kleine Partie von 27 Belegen zumeist GA-Karten und Umschläge aber auch Briefe und Ansichts-
karten, dabei ein Brief von den Osterinseln „ISLA DE PASCUA 22 EN 54 CHILE”, ganz überwiegend schöne und 
klare Stempelabschläge. (T).

GA/ b/ 
Ak 80,-

CHILE - GANZSACHEN    
 17313 1872, stock of 197 stationery-cards Columbus 5 Centavos violet, mint, VF. (S)    P 2 (197) GA 350,-

CHILE - ZWANGSZUSCHLAGSMARKEN    
17314 1957, 5.000 tadellos postfrische Werte in kompletten Bogen, Mi. 3.750,- €. (M)    Z1 (5000) **   Gebot

CHILE - STEMPEL    
 17315 „ANTOFAGASTA“: 1888/1975 ca., cancels on stamps, stationeries and covers, mainly from the erlier years up to 

1915. There are also included 12 cards and covers. Very interesting. (A)
g/ GA/ 

b 80,-
 17316 „CONCEPCION“: 1879/1981, cancels on stamps, stationeries and covers or as arrivel on back, mainly from the 

earlier years. There are included 54 mostly stationeries, only some covers, up to 1945. Very interesting. (A)
g/ GA/ 

b 80,-
 17317 „IQUIQUE“: 1888/1957 ca., cancels on stamps, 9 stationeries and 1 cover, mainly from the erlier years up to 

1903, in a tall album. (A)
g/ GA/ 

b 80,-
 17318 „TEMUCO“: 1888/1957 ca., cancels on stamps, stationeries and covers in an tall album. There are included 2 

stationery cards/envelopes up to 1916 and 12 later covers. (A)
g/ GA/ 

b 80,-
 17319 „VALDIVIA“: 1888/1981 ca., cancels on stamps, stationeries and covers in an tall album. There are included 33 

stationery cards/envelopes up to 1925 and 7 later covers. (A)
g/ GA/ 

b 80,-

CHILE - GANZSACHEN    
 17320 ab 1874, wunderschöne Sammlung der chilenischen Gansachen-Karten, -Umschläge und Kartenbriefe, 190 Stück 

davon 119 bedarfsmäßig über den Postweg gelaufen. Nur klassische und semiklass. Ausgaben ab Beginn bis 
1915. Dabei auch seltene Destinationen wie Ceylon, Australien, Auslands- und Inlandsverwendungen, besondere 
Postrouten wie „via Los Andes” (dabei wurde die Post über die Anden und  Mendoza nach Buenos Aires transpor-
tiert und dann ab dort weiter über den Seeweg statt der Pazifi kroute), Katalogwert 1996 Ascher 2289.- DM (A1) GA 350,-

CHINA    
17321 1870/1990, small collection starting with Michel No. 47, some duplicates, with better sets like PRC 534/545 

(fi shes) used, etc. (A1)
(*)/ ** 
/ */ g 200,-

P 17322 1878/1977, mint and used stock inc. PR China, used sets of peony, gold fi sh and chrysanthemum (M) **/*/g 200,-
P 17323 1878-1992, Comprehensive collection in 12 stockbooks and albums, used mainly but also/or mint series, 

with many souvenir sheets mint (as three times 1978 ‚Horses‘, etc.), starting with few large and small dra-
gons, fi nd also 1897 2c on 3c Red Revenue unused, further China issues with Local issues and provinces. 
The main part consists of PR China used but mint also (s/s‘s mnh mostly), some ‚modern‘ FDC‘s and covers, 
booklets (some panes on cover), and many fi ne and good items more. (K)

g/ **/ 
*/ FDC/ 

b 12.000,-
17324 1878/1993, small collection with mostly used stamps in mixed condition with f.e. Provinces, Formosa and PR 

China, a dozend covers and some modern issues in a stockbook enclosed. (T)
**/ */ 

g 100,-
P 17325 1878/1994, mint and used collection mounted on hingeless „Palo” text in 8 vols. Empire inc. Locals, Repu-

blic, People‘s Republic (collected mint or used, no s/s prior to 1979, cultural revolution is mounted mint LH, 
Taiwan (inc. 1951 s/s, 1953 imperfs. booklet 66th birthday), Manchuko, Jap. occupation; also supplemen-
tary material in 8 green stockbooks; collection Macao 1976/2000 mounted on hingeless „Schaubek” pa-
ges, huge cat. value (2K) 20.000,-

P 17326 1878/2002, used lot on stockcards, mainly PRC, some usefull empire/republic see photo (S) g 200,-
P 17327 1878/1990, used and mnt collection inc. HK, Taiwan, FFC Swiss-China 1970s (A) */(*)/ 

g/b/e 150,-
P 17328 1878-1980‘s: Collection used and/or mint of China from 5ca large dragon to 1949 including some Province is-

sues, small part Taiwan incl. FDC‘s, and the major part PR China with some better early issues like 1958 Kuan 
Han-ching s/s used, to valuable mint series 1971-1980‘s as 1971 ‚Communist Party‘ incl. unfolded strip of three, 
1973 Pandas, 1974 Engineering, or few booklets like 1980 Dolphins or 1981 ‚Year of the Cock‘. Find the com-
plete collection for download on www.stamp-auctions.de(A)

g/ **/ 
b/ FDC 600,-

P 17329 1878/1963, mint and predominantly used remainders mounted on pages inc. large dragon 1 Ca. mint (faults), 
3 Ca. used (M)

*/ (*)/ 
g 150,-

P 17330 1878/1949, mint and predominantly used collection inc. large dragons (7), small dragons (22), dowager 
(15), 1914 hall of classics $1 mint, $2 used, dues, provincial ovpts., local posts plus republican paper money 
(many, circulated condition); also Chinese Offi ces in Tibet, Macau, foreign offi ces in China etc., some fake 
coins for reference, clean condition (A) g/ * 1.000,-

P 17331 1878/1949, mint and predominanly used collection mounted on pages in album inc. large and small dra-
gons, dowager plus two ppc used foreign from Amoy/Shanghai (A) */ g 1.000,-
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P 17332 1878-1949 (ca.), duplicates in two stockbooks starting with about 40 large and 40 small dragons in diffe-
rent types incl. several forgeries, later issues with interesting surcharged and optd. items, twelve Red Reve-
nues, defi nitives to $20, commemorative and airmail issues incl. complete sets, miniature sheets, Postage 
Dues, Local and Province issues etc., an enormous quantity and a great study lot unchecked for varieties, 
plate fl aws or postmarks etc., unused mint or without gum and used incl. some stamps on pieces, Michel 
cat. value more than € 40.000,-- (2006) stated by owner - please inspect very carefully! (A2)

g/ (*)/ 
* 2.000,-

P 17333 1878/1923, mint and used on stockcards inc. dues and a choice copy of large dragon 1 Ca. mounted mint fi rst 
hinge LH (T) */ g 300,-

P 17334 1878/1912, mint and used collection inc. used large dragon 2 Ca., 3 Ca., dowager 12 Ca., cents ovpt. on small 
dragons cpl., 1897 ICP $1 clean canc. brown pakua, dues etc. (M)    2/116 ex */ g 400,-

17334A 1862-1980 ca., China mit Gebieten, sehr interessanter Bestand aus großem Alt.Nachlass mit hunderten von 
Werten im Album und auf Albenseiten, dabei Alt-China mit u.a. schönen Stempeln, reichhaltig VR, sehr stark 
vertreten auch Hongkong mit guten Anfangs-Ausgaben Victoria, dabei etliche mit idealen guten China-Orten etc., 
günstige Fundgrube! (A)

g/ d/ 
**/ * 500,-

P 17335 1878 - 1912, nice classic compilation of over 50 stamps and one essay, essentially cancelled from Mi. 1I to 
Mi. 82 with better values like great dragon 1I, 2 (3 exemplares), 10 little dragons, 1994 set nearly complete 
up to 24 Ca. with 6 Ca light reddish brown mint, further 1897 overprint new Currency in diff. types, little red 
revenue 1 c. on 3 c. red type II and others. Cat. Val. approx. 6170,-- (some stamps not included) (T).

g/ */ 
(*) 1.000,-

P 17336 1878/97, lot mint (2) and used (16), dragons inc. small cpl./dowager/cent surcharges (T) (*)/ g 100,-
17337 1880/1980 (ca.) Album voll mit Marken, dabei bessere Werte, dazu ca. 80 Briefe/GA etc.. (S) g/ */ 

**/ b 100,-
17339 1885-1965 (ca.), duplicates in six stockbooks starting with some small dragons and later issues in large quan-

tities incl. postage dues, provinces and local issues, japanese occupation incl. some better issues, used and 
unused (without gum, hinged or unhinged mint), an interesting study lot with thousands of stamps and a high 
catalogue value - please inspect! (K1)

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

P 17340 1885/97, mint and used lot small dragons (15), dowager (1), cents surcharges (5); plus 1912 fl ag card clean 
used „PEKING (1) 28 APR 13” local with printed notice of ”PKEING CLUB„ (T)    4-18 ex

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

17341 1894/1990, kleines Steckbuch mit meist gestempelten Doubletten inkl. VR China, dazu einige alte AK inkl. DP 
China-Stempel und FDC, bunte Mischung (S)

g/d/(*)  
*/ b 100,-

17342 1897-1960 ca., ausgesprochen reichhaltige umfassende spezialisierte Uralt-Sammlung auf selbstgestalte-
ten Seiten aus dem Dr. Engelhardt-Nachlass. Schwerpunkt auf Kaiserreich und Republik mit einer Fülle gu-
ter und besserer Werte und über weite Strecken sehr vollständig bis 1949 in sehr guter Qualität, enthaltend 
auch viele zusätzliche Werte ungebraucht und gestempelt. Hinzu kommt noch eine interessanter Teil Ge-
biete und Provinzen mit u.a. auch seltenen Marken der japanischen Besetzungs-Aufdrucke auf China-Mar-
ken. Zudem guter Teil VR mit Anfangsausgaben incl. Regionalausgaben. In dieser Unberührtheit ein selte-
nes Angebot und exzellente Fundgrube mit Potential! (A)

g/ **/ 
* 4.000,-

P 17343 1897/1923, lot ppc (8), cover (5), stationery (3, uprated, w. „PAOTING” dollars) mainly imperial period and 
„AMOY” or „SHANGHAI” intl. daters; plus used stationery cards of Japan (5) (T) b/ GA 300,-

17344 1897/1912, used lot on stockcards (T) g 70,-
17345 1897, used stationery cards (2), ppc (1), covers (2) plus two uprated stationery cards of Macau (T) GA/ b/ 

Ak 100,-
P 17346 1898-1950‘s mostly: Collection of several hundred stamps, mint or used, in two stock books, with various ovpt 

types (China and provinces), early PR China issues (2nd printings mostly) or blocks of four (1951 airmail series), 
and others. (A2)

**/ */ 
(*)/ g 100,-

P 17347 1898/1908, coiling dragons used lot on stockcards (T) g 100,-
17349 1900 onwards (approx.), collection of 31 pictures postcards, mostly coloured showing views of landscapes and 

buildings, one card used, otherwise unused. (M) Ak 80,-
17350 1900-90, Großer etwas unübersichtlicher Bestand im Karton ab Klassik mit einer gewaltigen Fülle an Brief-

marken aus Nachlass in Alben und Tüten, auf den ersten Blick wurden einige bessere Werte der frühen 60er 
Jahre gesichtet, im Bereich vor 1945 sind Überraschungen nicht auszuschließen. Bitte nehmen sie sich 
genügend Zeit zum Besichtigen! (K)

b/ **/ 
*/ g 1.000,-

17351 1900-2006, Collection with strength in PRC, many good stamps from 1960-70, but some stamps with gum 
faults or toned perfs, very high catalogue value, please inspect carefully. (S)

**/ */ 
g 4.000,-

17352 1900-90, Drei Kassetten mit sehr vielen Marken auf Steckkarten, teils nach Gebieten sortiert, dabei sehr viel 
Volksrepublik, meist kleine und mittlere Werte, günstig ausgerufen! (K)

**/ */ 
g 400,-

P 17353 1900-1980 ca., Briefebestand, sehr reichhaltiger und interessanter Posten incl. Gebiete mit über 30 Briefen 
und Karten aus dem Alt-Nachlass eines bedeutenden Sammlers! Dabei viele gute und gesuchte Frankaturen 
Kaiserreich, Republik und VR, dazu interess. Luftpostbrief Nordkorea, unberührter Altbestand mit Potential (T) b 1.400,-

17354 1900/60 (ca.), comprehensive acculmulation in envelopes, from Empire to PRC, also few Taiwan, many old issu-
es, ovp. ect., surely repertory! (S) g/ (*) 250,-

P 17355 1900/42, covers (4 inc. 1941/42 to Haifa/Palestine), ppc (1), german offi ces card/ppc (2) (T) b/ Ak 100,-
P 17356 1900/1924, interessanter kleiner Post mit 26 Karten und einer Briefvorderseite, dabei verschiedene Fran-

katuren und Stempeln inkl. Auslandpostämter, 2 unterfrankierte Sendungen (1x mit frz. Nachportmarke) 
und Karte mit Doppelfrankatur, unterschiedliche Erhaltung (T) b 1.200,-
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17357 1900/14 (ca.), ppc showing excecution, beheading/prisoners in cages ec. (18); plus two ppc Hankow british 
concession/bund (M) Ak 200,-

17358 1900 - 1910 approx., 18 picture postcards, from which 5 are colored. Mostly franked on the picture side and 
cancelled, four of them are postally used to Italy, mixed condition, (T). b 200,-

P 17359 About 1900: Group of seven PS‘s, PPC‘s and cover plus two stamps, with German Field Post cover 1900 from 
China to Germany, satiric PPC (toned) used by German Ship mail 1901, PPC from former German Colony Kiaut-
chou, two old China stamps (incl. 1897 4c on 4ca unused), and fi ve cards from Japan. (T)

Ak/ GA/ 
b 100,-

P 17360 1901/06,  „Chine 1901 à 1906”, 96 original photographs in privately made Kodak ”Artista„ album, souvenir 
of a french mining engineer: monuments, professions, river  railway bridge construction (Tientsin), railway 
disaster of 1904.6.2 (8 takes) , all photographs are crisp/unbleached and have french captions on top (S) 4.000,-

P 17361 1902/75, covers/ppc/FDC (31) mostly PRC, also Hong Kong (3 inc. taxed cover) and mint/used of Taiwan (pic-
ture scroll sets) (S)

GA/ b/ 
**/ g 200,-

17362 1902/52, Sammlung Viererblöcke und grössere Einheiten meist gestempelt. (M) g/ v 70,-
P 17363 1902/40, covers (6) and ppc inc. intl. daters „TSINAN”, „MOUKDEN„, ”HANKOW„ ”WUCHANG„, inc. 4 covers with 

original frank removed but usefull imperial period letter box marks of Hankow or Hanyang in blue, red and black. (T) b 100,-
P 17364 1902/25, coiling dragons on ppc (4); also junks on cover (5 inc. registered and AR-registered), ppc (2) plus 2 C. 

stationery used to Japan (T) b/ Ak 100,-
P 17365 1902/12, ppc (2) with coiling dragon 2 C. pair used „TANGSHAN” via „TANGKU” 1906 to Northern Ireland resp. 

„Republic“ ovpt. 1912 and used again in Hungary. Manchuko cover 1939 to Germany. Mint 1910 card showing 
SMR express train. 1928 USSR card inbound to Harbin. (T) b/ Ak 80,-

P 17366 1904-1947 ca., Portomarken (Postage due), reichhaltige Uralt-Sammlung mit ca. 90 fast nur verschiedenen 
Werten auf Albenseiten, viel bessere Marken, unberührtes Objekt aus Alt-Nachlass eines bedeutenden Samm-
lers, seltenes Angebot! (M) g/ * 200,-

P 17367 1906/52, ppc of imperial period (4) and early PRC (19); also japanese ppc from Lüshun/Port Arthur (4) and 
Manchuko cto (T) Ak 80,-

P 17368 1907-47, fi ve covers incoming mail from USA and one air mail cover 1947 to Germany with censor, fi ne group (T) b 200,-
P 17369 1908, real photo ppc (18, 3 w. stamps removed) used „MENGTSZ 18 NOV 08” to France; plus square dragon 

stationery 1 C. w. painting „two ladies“ on reverse cto Peking. All pictures taken by french railway engineer of 
Yunnan railway often showing construction scenes of viaduct, chinese staff ec. Railway history documents. (T) Ak/ GA 1.800,-

P 17370 1912, coiling dragon republic ovpt. 1 C. (horizontal pair) tied letter box agency „Canton / ...” and canc. bilingual 
boxed dater „CANTON 1.7.10” (July 10, 1912) on reverse of red band cover to Hong Kong w. arrival „HONG KONG 
A WESTERN BR. 11 JY 12” b 100,-

P 17371 1914/38, covers with junks/SYS/martyrs (10) all used foreign inc. A.R., censorship, registration (T) b 200,-
P 17372 1923/55, covers/ppc (11) used to Germany, US or Switzerland, inc. registration and censorship (T) b/ Ak 80,-
P 17373 1923/48, covers with junks (7) or SYS (10) used foreign inc. registration/censorship; also two stampless red-

band covers ca. 1900 used domestic (M) b/ e 150,-
17374 1929/66 (ca.), mint and used on stockcard in redbox, inc. provincials ovpts., dues, PR China, Taiwan and japa-

nese occupation (S) 800,-
P 17375 1929/49, covers (7) mostly used foreign inc. registration, inc. commemoratives used; also unused telegram 

envelope, two PRC fi eld post covers 1954/56 etc. (T) b 70,-
P 17376 1930/31, three domestic R-airmail covers: 1931 from Belgian Consulate Hankow to Kuling via Kiukiang, 25 C. 

and 44 C. rates with junk/reaper; 1930 Hankow-Shanghai w. airmail 15 C. and junk 10 C., purely commercial 
usages (T) e 200,-

17377 1932/46, covers (5) inc. 1939 US constitution set-cover, censorship etc. (T) b 100,-
P 17378 1932/41, cover/few ppc lot with SYS (10) and martyrs (14) mostly used foreign, inc. registration/censorship (T) b 100,-
P 17379 1932/38, air mail covers: via IAL (2, to Germany) and KLM (to France): $2.10 frank „HANKOW 25.1.38” w. ver-

milion „VIA I.A.L”, $2.65 frank endorsed „per s/s Tatsuta Maru”both w. HK transits. $1.63 frank „SHANGHAI 
2.10.33” endorsed „Via Bandoeng-Amsterdam. S. S. Corfu” w. on reverse transits „SINGAPORE  11 OC 33” (T) e 100,-

P 17381 1932/38, air mail covers (6) to foreign inc. France (2), Italy (2), CSR, Germany. Via Siberia, Air France, KLM, Im-
perial and 1941.9.6 $5.90 rate endorsed „Pan American Airways Service via USA” = US west coast to Lisbon by 
air. Plus FFC (2): 1947  Air France-China to Shanghai resp. Guam to Shanghai (T) e 100,-

P 17382 1935/44, covers (8) inc. 1941 censored AR to Singapore with $1 reconstruction bottom imprint margin copy 
resp. 1942 provincial ovpts. Hunan 1 f. on 1/2 f. ec. $3 frank used  „Kunming 34.6.27“ local (T)    415A, 433 etc. b 80,-

P 17383 1936, postal service 40th anniversary FDC,  2 C.-$1 ea. in blocks-4 canc. „SHANGHAI 10.10.25” (Oct. 10, 1936) 
on registered local cover with delivery slip and delivery dater on reverse (horiz. crease not affecting stamps); also 
US constitution 15 years set „KULANGSU 4.7.39” on local cover; 1912 Yuan Shi Kai 1 C.-20 C. canc. „TIENTSIN 
17 DEC 12” on blanc cover, 3rd day marking. (M) FDC/ d 80,-

17384 1939 - 1997 nice mixture of three folders with cancelled or mnh stamps, two FDC‘s from PR China and 1939 
constitution set on commercial cover to Italy. (MA1).

**/ g/ 
b/ FDC 150,-

P 17385 1939/44, air mail covers (6) from unoccupied China to New Zealand, Canada and USA (4). Inc. 1939 $30.30 
frank on clipper cover with $5 (6, all anti-bandit ovpt. „Chungking”) to US and 1942 $6.50 to NZ endorsed „Air 
Mail to Calcutta” with NZ censortape (T) e 100,-
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17386 1942/43, two different permits with 2x 1 $ and 4x 1 $ and photo of an eurpean bussines-man (M) b 80,-
P 17387 1943/46, Paicheng and Central Trust issues on cover used domestic or to US/Canada (12), inc. imprint corner 

blocks of $10 imperf. (T) 100,-
P 17388 1945/48, covers (17) with unoverprinted stamps, mostly used domestic, but also to US/Canada, inc. registrati-

on/express (T) 100,-
P 17389 1946/49, non-overprint issues on cover (5) resp. ppc (1) (M) b/ Ak 70,-
P 17390 1946/49, overprint issues on cover (19) mostly used domestic (T) b 200,-
P 17391 1946/48, covers (13) mostly to CSR, inc. plum-blossom $500.000 unit-3 on air mail cover from czech embassy 

”Nanking 3.11.48„ to Prague (T) b 200,-
P 17392 1947/48, correspondence of covers to Singapore (71) mostly from Amoy, some in mixed condition; also bag of 

cut-outs, fronts, blocks-4 etc. also PRC covers 1956/84 from same correspondence (ca. 127, regular stamps 
only); also PRC, faked FDC/covers (27) allegedly „to USSR”, for reference (S)

b/ d/ 
g/ v 100,-

17393 1948, Deng Keng 50 c. on 1/2 c. deep brown, unused without gum, fi ve copies (Chan G45) (T) *    250,-
17394 1949/81, predominantly used on stockcards inc.1951 airs bottom-left corner imprint block-4 mint, radio gym 

2nd print blocks-4 mint, used sets: gold fi sh (2), crysanthemums (2) etc. (T)
g/ (*)/ 

** 150,-
P 17395 1950/86, commercially used covers (62) to foreign plus cto (4) and TP (3); Taiwan 1950s/80s foreign used co-

vers (23), inc. registration/express (S) b 130,-
17396 1950/52, full sheets of Tien An Men 1st printing $10.000 (2), 4th printing $3000 (3), reprint of radio gymnastics 

$400 brown (2) resp. turqoise (2), folded two times (T)    20 (2), 75 (2), ex 169/75 (*)  100,-
17396A 1956/90, Lot of better values mint NH and used incl. Bl. 1 - 4, 1960 goldfi sh 534-45, apes imperf. 741-43, Mao 

993-4 and others, Mi.ca. 1.200,-(T) **/ g 350,-
17397 Small box with FDC‘s, maximumcards etc. of China. (S) FDC/Mk 70,-

17397A 1960/61, Lot of better FDC: Goldfi sh MiNr 534-45 (three envelopes with 12 values) and Crysantemum I - III, 
MiNr 570-75, 577-82, 583-88 (six envelopes with 18 values),VF, Mi. 1.150,- (T) FDC 350,-

17398 1976/2001, lot with booklets No. 4, 5, 20 each mint never hinged and 1976/77 fi rst-day used folders issues for 
Chu Teh, Mao, Chou En Lai (T)    SB4, 5, 20 etc. **/ g 100,-

CHINA - PROVINZEN    
P 17399 1924/29, collection on pages inc. Manchuria (1/2-50 C. cpl. mint), Singkiang mint/used up to $1 and Yunnan 

(3 used), Michel cat. ca. 570.- Euro (M) */ g 100,-
P 17400 1915-1944 ca., Sinkiang, reichhaltige spezialisierte Uralt-Sammlung auf Albenseiten mit vielen besseren Wer-

ten, gute Erhaltung, schönes unberührtes Objekt! (M) g/ * 300,-
P 17401 1926-1933, Yunnan, Szechnan und Mandschurei, reichhaltige Uralt-Sammlung auf Albenseiten mit vielen bes-

seren und guten Werten, schönes unberührtes Objekt! (M) g/ * 300,-

CHINA - GANZSACHEN    
P 17402 1877/1930, stationeries Republic used (6) resp. Shanghai Local Post mint (6) or cto (1), inc. 1 C. yellow double 

card both parts  uprated Manchuria ovpt. 8 C. or 10 C. Harbin-Germany (T) GA 100,-
P 17403 1898/1920, CIP 1 C. question part canc. „TIENTSIN A 29 JUN 11” w. printed offer (herbs, spices) on reverse to 

staff of „Tsinpu railway”, late usage; also cto Peking 1901; junk 1 1/2 C. „CHENGCHOW” 23.12.24„ to Peking; 
Shanghai local post envelopes/wrappers and one letter card mint or cto (16); german offi ces 5+5 Pf double card 
mint; french offi ces 10 C. used Shanghai 1904 to Germany (bit rugged), total 20 stationeries (T) 150,-

17404 1898/1912, lot  used cards CIP 1 C. question part (2, one uprated), square dragon ovpt. „Republic” used „PE-
KING 30 AUG 12” resp. as form with Hong Kong stamps; fl ag 1 C. mint (reduced) with photo pasted to reverse 
resp. 1916 with TPO transits to London (uprate removed) (T) GA 100,-

17405 1914/28, SYS cards: 1 C. green used local „PEKING (1)” with invitation of Peking Football Club„ (slight crease); 
1 C. green uprated used bilingual ”CHIFENG 7.2.19“ to US; 1 C. orange uprated (2) to US; 1 1/2 C. blue (3, two 
mint); 4 C. red used „TSINAN“ 1918 to US (T) GA 100,-

P 17406 1915/28, junk cards lot of 8: 1 C. orange w. uprates (3, inc. w. 13 C. reaper for the 15 C. rate) used foreign; 2 C. 
green (3, two w. uprates to Japan or England); 1 C. light green mint w. imprinted texts (T) GA 150,-

P 17407 1932/48, groups of Dr. Sun stationery cards used or cto inc. japanese occupation (15, inc. two uprates used 
foreign); also PRC (4 plus one envelope), Taiwan (2), Chungking local post cto (2, stains) (T) GA 100,-

CHINA - BESONDERHEITEN    
17408 1775 - 1941 , 11 different land Deeds all with short description please note all without fi scal stamps. (MA1). b 200,-

P 17409 1895/1960, fi ne lot of eight uncommon covers and stationeries f.ex. German for-runner 2x 50 Pf. from 
Shanghai 1895 to the Steel-Company Krupp in Essen, German pneumatic-post 25 Pf. double card: question 
part used 1901 to China and reply part used back by Fieldpost (very rare!), Local Post 2 Pf. stationery enve-
lope with imprint of a Chinese Warehouse in Berlin, good franked Chinese covers etc... (T) b/ GA 1.000,-

P 17410 1898/1940, used stationery cards (6) inc. uprates used foreign (2) and card SYS 30 C. used „SHANGHAI 
12.8.41” to Trier/Germany „via Pacifi c” w. german censormark (T) GA 100,-
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P 17411 1898/1910 (ca.), covers/ppc/stationery (10) of China (3) and french offi ces in China (7 inc. mourning cover, 
Hankeou usages) (T)

GA/ b/ 
Ak 130,-

P 17412 1900/03, four covers french military in china boxer period, „Corps expeditionnaire francais du Petchili” etc., 
three to France and one to Colmar/Germany (T) b 100,-

17413 1900/01, „MAP OF PEKING/pekin shosenzu”(255x630 mm) showing the walled city with the fl ags of the 8 west-
ern countries, fl ags and districts (?occupation zones) are handcoloured, names of the gates are given in roman 
transcription, too, otherwise captions are in chinese. Printed on thin paper and folded several times, toning and 
few stains. Unusual contemporary document (M) (*)  150,-

P 17414 approx. 1905/50, 21 postcards / picture cards, all China referencing: China, China Town N.Y. and S. Francisco, 
Hongkong, german „Iltis” canon ship (shown in action at Boxer revolt), Indochine Francaise, a very few used. (T) Ak 120,-

17415 1910 (ca.), mint handcoloured ppc „Port Arthur views“ (16, 9 different, ed. Matsuzaka Ryojun) in very clean 
condition, fresh appearance and unbleached; also b&w (3) showing military positions on hills around Port Arthur 
inc. cannon (T) Ak 80,-

17416 1912, lot of 6 ppc showing different views of Peking, each franked on front Russian resp. French P.O., 3 of them 
adressed to France. (T) Ak 80,-

17417 1914/40, lot of banknotes: BOC $10 1914, CBC $10 1928, CBC $5 resp.  $10 (2) 1936, BOC  $1 resp. $10 
1937, CBC $5 1940 etc. total mint (11) used (9); PRC bank notes 1953/80, 1953 1 C., 2 C., 50 C., 1962 20 C., 
$5 1960 etc. total 11 mostly mint (T) 160,-

P 17418 French Offi ces, 1922, 1 C.-2 P. ex pairs, blocks, corner margin/imprint margin ec. tied to 10 unadressed envelopes 
tied by „TIENTSIN 31-12 22” ( last day of french offi ces in China), cat. for singles euros 357.-, clean condition (T) x/ d 200,-

P 17419 1929/47, covers (7), AR-card (1), stampless postal documents (4) all with postal agencies boxed/tombstone/
circular ec. postmarks (M) b 800,-

17420 Inland postal money order, 1948/49, Gold Yuan period, MO (9, two appear cpl.) used in Kweichow. Kiangsi, 
Foochow areas, written up (M) b 500,-

17421 Inland postal money order, 1949, Silver Yuan period, two entire MO usedin Kweichow area and one receipt of 
small MO used Hopeh area; also two PRC stampless MO of 1951/52 (M) b 300,-

17422 1955/62 (ca.), PRC propaganda ppc mint (5), USSR propaganda ppc showing chinese stamps, ladies, people 
(peace propaganda), all mint in clean condition; plus two North Korea new year stationery cards Juche 89/2000 
with campaign PR (T) Ak 100,-

17423 4 Olympic Games Winner Autograph Cards. (T) Gebot

CHINA - MANDSCHUREI    
P 17424 1900/30 (ca.), ppc (30) featuring Buddha, buddhist temples, buildings ec., mostly China or French Indochina,, 

also  Burma, Singapore (M) Ak 300,-
P 17425 1946/47, local overprints, unused mounted mint collection on pages, sorted according p.o. Changchun-Yinkow, 

231 all different stamps plus two booklet panes (A) *    500,-
P 17426 1946/47, local overprints, substantial collection mounted on pages, unused mounted mint plus from Muk-

den various, sorted according p.o., plus two booklet panes (A)
*/ g/ 
p/ v 1.500,-

17427 Three parts of sheet and one complete sheet of surcharged issues, hcv. (M) **   Gebot

CHINA - SHANGHAI    
17428 Sammlung in beiden Erhaltungen mit überwiegend kleinen und mittleren Werten, eine Nr. 2 mit Mängeln, güns-

tig ausgerufen. (M) */ g 80,-

CHINA - TAIWAN (FORMOSA)    
17429 1926, Japan 10 Sen blue single franks on 1928/32 covers (13) to Singapore, all clear „TAIHOKU TAIWAN JAPAN” 

daters and HK-transits and still w. contents, but tropical/insect holes in all variations, sold as seen and no what-
soever returns, as is (T) b 50,-

17430 1945/90, mainly used collection from the early issues, well collected throughout, overprints, commemoratives 
ect. (M)

g/ (*)/ 
** 150,-

P 17430A 1950/73, unused no gum as issued resp. mint never hinged MNH collection in stockbookinc. emperors set 
MNH. Plus 1952/65, same condition, mainly blocks of four, but also 5th world forestry congress s/s x6 (A2) **/ * 400,-

17431 1952/70s, stationery postcards (72), envelopes (8), airletters (11) mostly mint, in clean quality; plus Ryukyu 
airletter 15y (S) GA 100,-

17432 1958-70, Schachtel mit über 170 FDC und 20 Flugpostbriefen. (S) b 300,-

CHINA - TIBET    
P 17433 1911, 1952/67: Group of stamps and two covers (for) use(d) in Tibet, with 1911 complete series to 2r on $2, 

fi ne mounted mint, duplication of this issue (25 stamps to 3a on 16c incl. pairs and marginals, mint with 
some never hinged), the PR China Tibet related issues 1952 used (2nd printing) and 1961 mint and used, 
Registered cover from Lhasa to Lalitpure, Nepal franked by 1955 8f and strip of three of 1957 4f ‚Shot put‘ 
tied by native cds and ‚‘INDIAN EMBASSY (NEPAL)/REG./13 JUN.57‘‘ cds, as well as cover used as ‚Book-
Post‘ 1967 from Lhasa to Kathmandu, Nepal franked by 1967 8f ‚Mao with hand raised in greeting‘ and 1f 
defi nitive. Added is a translation (to German) of H.D.S. Haverbeck‘s ‚The Chinese Post in Tibet‘. (T)

*/ **/ 
b 1.000,-
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CHINA - VOLKSREPUBLIK    
17434 1870/1980, ASIEN gestempelte Partie mit Hauptwert VR-China, dabei Chrysanthemen, Landschaften und 

Schmetterlinge im Faltblatt, weiter Affen ungezähnt, desgleichen Pandas und etliche weitere gute Werte, dazu 
Japan und andere Länder. (M) g 500,-

P 17435 1902/2004 (ca.), covers/ppc/FDC (88) of China, Taiwan, PRC inc. 1924 Kuling-Finland via Siberia, 1939 inco-
ming cover Berlin-Nanking etc. (S)

b/ Ak/ 
FDC 200,-

P 17436 1923/36, covers (5) to Europe inc. 50 C. reaper single frank on small cover to Austria (T) b 80,-
17437 1949/2002, 1949/58 study of PRC postmarks „postal handling/p.o. designations/provinces” ec. clear strikes 

on piece with explanations; 1950s unused no gum mounted in two fi lebooks, also Hong Kong or PRC  1997/2005 
special issue folders, 1989 „The Postmark Collection of Inner Mongolia” booklet; stockbook mainly Taiwan 
1960/70s MNH but also general China (S) d/ (*) 150,-

P 17438 1949/98 (ca.), interesting dealer stock in three albums with earlier mostly used and the modern period MNH 
with some better items and complete sets incl. gold fi shes (3, used), Huangshan landscapes (2, used), 1966 Lu 
Xun used, 1967 Mao‘s thesis 11 used single stamps with minor faults, modern sets and miniature sheets, a few 
FDC‘s etc., very high catalogue value! (A3)

**/ */ 
g 300,-

P 17438A 1949, Workers congress, 100 $ red, 300 $ green and 500 $ blue, imperforated block of four with part of sheet 
margin, mint without gum as issued. Detailed documentation (in Chinese language) enclosed. (T)    5 U / 7 U (*)/ v 100,-

P 17438B 1949, Workers congress, 100 $ red, imperforated sheet of 100 with full sheet margin, mint without gum as 
issued. Detailed documentation (in Chinese language) enclosed. (M)    5 (100) (*)  1.000,-

P 17439 1949/97, mint collection in large LEUCHTTURM album (never hinged or as issued) including f.e. peonies 
s/s, Mao‘s poems, Mao‘s fi ve new directives strip-of-5 (folded between pos. 3-4); Horses s/s, few early book-
lets, etc. in fi ne / very fi ne conditon; high catalogue value! Find the complete collection for download on 
www.stamp-auctions.de (A)

**/ */ 
(*) 16.000,-

17440 1949/1980, kleines Steckbuch mit ungebrauchten und gestempelten Doubletten, sortenreich, aber keine Spit-
zen, ansehen! (T) g/ (*) 80,-

P 17441 1949/65, most used collection on album pages including Tien-An-Men 5th issue complete set, Mei Lan 
Fang s/s + imperf. set (mint), peonies s/s, most fi ne, few minor faults; high catalogue value! Find the com-
plete collection for download on www.stamp-auctions.de (M)

**/ */ 
g 8.000,-

17442 1949-65, Sammlung im großen Einsteckbuch in beiden Erhaltungen, teils Viererblöcke, einige bessere Werte 
der frühen 60er Jahre, bitte besichtigen. (A) **/ g 800,-

17443 1949/64, used lot inc. 2nd printings in paper pouches; 1985/97 MNH or used inc. corner blocks-4 from new 
issue service; also approval booklet Asia used, Hong Kong 1999/2000 MNH s/s inc. gold foil single, pair and full 
sheet of 4 (S)

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

P 17444 1949-54 ca: About 25 mint/unused sheets, partial sheets, large multiples and some single from PR China 
and NE Provinces, plus one multiple from 1947. Mostly fresh and fi ne with, f.e. $20,000 ‚Dove‘ in blue or 
$1000 and $5000 ‚Mao‘ (2nd printing), and more. High catalogue value. (M) **/ (*) 1.200,-

P 17445 1949/54, old currency commemoratives on cover (5 plus 1 front cover) and ppc (1) inc. large $2000 Mao on 
cover to US and East China cover Tsingtao 1950 to Hong Kong (T) b/ Ak 100,-

 17446 1950‘s-1990‘s, collection of several hundred covers and cards, used commercially and sent to Germany in the 
1980‘s-90‘s mostly, but also with some early covers (1950‘s), a good part First Flight covers from and to China, 
FDC‘s, coin covers, etc, with nice frankings (many s/s‘s of the 1980‘s/90‘s, complete series, se-tenant strips), 
registered and/or air mail, and many interesting details more. (K) b 500,-

17447 1950-2000, Sehr umfangreicher Bestand in zwei großen Kartons, es wurde in beiden Erhaltungen gesam-
melt, ohne Spitzen, jedoch sehr viel Mittelmaterial, gute Sätze aus den 60er Jahren und gute Blöcke der 
frühen 80er Jahre, dazu sehr viele Dubletten in Tüten nach Katalog sortiert, Briefe und FDC, einige Ganzsa-
chen, insgesamt ein sehr empfehlenswertes Los, bei dem es gewiss nicht beim Ausruf bleiben wird! (K2)

b/ 
FDC/ 

**/ */ 
g 5.000,-

P 17448 1950-90, Sammlung im großen Einsteckbuch mit Bl. 12, 16, 19, 21, Markenheftchen Gu Dong, dabei auch 
einige frühere Ausgaben, hoher Katalogwert (A) **   1.000,-

17448A 1950/85, zumeist postfrische Partie mit zahlreichen guten Ausgaben der 60er und 70er Jahren (auch mehr-
fach) Blöcke, viele Ränder und Ecken, ungezähnte Serien und Besonderheiten, 5stelliger Katalogwert. (S)

**/ */ 
g 1.500,-

17449 1950/80, PRC instructional markings and datestamps inc. PMO and savings, specialized collection mounted on 
pages in three fi lebooks, covers/entires/forms (186 inc. inbound from Hong Kong ec.) and plus 100s on piece/
loose. Detailed explanations and transcription of postmarks in English. (K)

b/ d/ 
g 300,-

17450 1950s/74, lot of covers, telegram envelopes (w. contents, mostly military, urgent etc.), receipts, parcel forms, 
goods documents, railway customs notes ec., mostly from Kirin province and to russian, specialists lot (M) b/ d 80,-

17451 1950/72, collection of postal datestamp types/varieties on piece/loose stamps in 5 stockbooks with explanati-
ons, inc. 1950s Northeast hybrids, specialists material (S) g/ d 150,-

17452 1950-70, Nice group of 5 stamps showing varieties in perforation and missing colors, please inspect, fi ne (T) */ g Gebot
P 17453 1950/63, covers (6) to CSR or Switzerland inc. tien an Men 4th printing $200 in mixed franking (T)    68  etc. b 130,-

17454 1950s/60s, offi cial damage repair seals, unused no gum as issued: blocks- 4 (2), singles (3) (M) (*)  50,-
P 17455 1950/51, Tien An Men on cover (13) or ppc (3) mostly used to Europe (T) b 80,-
P 17456 1951, air mail issue, covers (5 plus 1 front), ppc (1) all commercial usages to Germany, USA, CSSR (M)    ex -95 etc. e 100,-
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P 17457 1952/2008 (ca.), stationery cards (66, mostly mint) and envelopes (recent, two used), also Chefoo local post 
card/letter card mint, illustrated envelopes of chinese stampclub „The New Light Philatelic Society” for stamp 
exhibition 1941 (6, one mint) plus 1948 mint envelope showing large dragons (S) GA 80,-

P 17458 1952 - 1983, lot of 12 issues (with dublication from one to seven) and 3 booklets with better issues like poet 
Kuan Han-ching, Mi. 811-18, Victory over Japan, booklet Emperor Qin Shi and others. Cat Val, 1.424,-- (T). **   350,-

P 17459 1952 ff: Group of 8 interesting covers, including Military mail with $800 stamp (M1), etc. Some with minor faults 
(creasy, short tear), others with cancellations of clandestine character, please inspect - sold as is (T) b 500,-

17460 1953/80, unused no gum as issued resp. mint never hinged MNH lot inc. military stamp No. 1, 1964 chemical 
industry set in top imprint margin strips of 8, clean condition (Michel cat. ca. 1000.-) (M)    838/1636-ex **/ (*) 150,-

17461 1952/99, stock mint never hinged resp. unused no gum as issued, inc. s/s and booklets,  in stockbook, clean 
condition, Michel cat. ca. 4029.- (A)    511/2845 ex **/ (*) 700,-

17462 Postage due, 1955/84, covers/stationery with postage due marks (17, inc. 3 incoming from Guernsey-India-
Germany) (T) b/ GA 100,-

P 17463 1955-63 ca: More than 30 complete sheets, partial sheets or large multiples, plus some singles, mostly diffe-
rent, all cancelled to order. (M) g 300,-

P 17464 1955/59, new currency covers (29) resp. ppc (11) mostly used foreign (T) b/ Ak 100,-
 17465 1955/88, covers (9, 7 with Tibet cancels. inc Nielamu in blue x2) inc. registered; also 1986/88 commemorative 

covers of „Northern plain expo” (9) resp. „Lhasa stamp club expo” (T) b Gebot
P 17466 1956/80, lot comprising better issues, incl. 1960 Fishes, 1980 Monkey, miniature sheets ect., list enclo-

sed, according to that cat.val. 5.000,- €. (T)
**/ 
g/ * 1.000,-

P 17467 1957/65, ca. 107 offi cial, all-different unadressed FDC clean in album (Michel cat. ca. 8610.- euros ) (A) FDC 1.700,-
 17468 1958/59, 10th anniversary 20 f. canc. „(LASA 60).3.27” single frank on registered cover to Nepal (backstamps); 

economical development set, 7 of 8 stamps as single franks (inc. one top left corner margin with sheet number) 
Nyalam/Nielamu 1965 to Nepal, total 8 covers (T)    473, 474, 476/80, 484 b Gebot

P 17469 1958/1964, mint never hinged MNH resp. unused no gum as issued stock inc. Mei Lan s/s in pristine qua-
lity, 1964 peony s/s, Mei Lan Fang imperf., gold nose apes and pandas imperf., Huang Shan etc.; total 4 s/s 
and 155 stamps (about 30 with toning line on reverse, see scans) on stock cards. Find the complete collec-
tion for download on www.stamp-auctions.de(S) **   19.000,-

17470 1959/74, duplicates on 24 stockcards with complete and mostly better sets with some duplication incl. 1963 
Panda and Monkey sets, 1973 handicraft (two sets), 1974 gymnastics etc., mint never hinged MNH or without 
gum and some used issues, Mi. ca. € 2.200,-- (T)

**/ (*)/ 
g 440,-

P 17471 1962, Mei Lan Fang s/s on unadressed cacheted offi cial FDC canc. commemorative dater „Peking 1962 
9-15”, s/s appears faultless, clean condition (Michel cat. 10.000.-) (M)    Bl. 8 FDC 2.000,-

 17472 1960/95 (approx.), CAVES / GEOLOGICAL FORMATIONS: collection especially containing itmes from China (P.R./
Taiwan), there are stamps and souvenir sheets of landscape and mountain issues including the stationary post-
carts, for example 3 FDC and folder of Hwangshan, all arranged on sheets with (dutch) explainations, a very fi ne 
collection! (S)1960/95 (ca.), HÖHLEN / GESTEINSFORMATIONEN: Sammlung speziell mit Materiel aus CHINA 
(VR/Taiwan), enthält die Marken und Blöcke der Landschafts- und Gebirgsausgaben sowie die dazu passenden 
Ganzsachenkarten, dabei Huangshan-Ausgabe mit 3 FDC und Faltheft (kpl. Satz gestempelt), alles sauber auf 
Blättern aufgemacht und mit (holländischen) Erläuterungen versehen, lohnendes Objekt. (S)

b/ GA/ 
g/ ** 300,-

17473 1960-90, BLUMEN umfangreiche Sammlung im großen Album von Blöcken, FDC & Maximumkarten mit 
sehr attraktiven Motiven, enormer Einstandspreis. (A)

b/ Mk/ 
** 1.000,-

P 17474 1960/85, commemoratives on cover (10) resp. ppc (6); FDC (2), stampless offi cial postal cover 1963 to Austra-
lia (1), incoming ppc from Germany (1) (T) b/ Ak 100,-

17475 1960 - 1976, nice lot of only better single stamps and part sets ex Mi. 516 up to Mi. 1280, (one value with light 
hinge) cat Val. 1.708,-- (T). **   350,-

P 17476 1960/72, lot mint never hinged MNH sets inc. butterfl ies, table tennis, merchant marine  etc. (Michel 555/56, 
559/65, 591/94, 689/98, 811/18, 1108/12, 1113/16; cat. 1250.-) (T)    555/1116 ex **/ (*) 250,-

17477 1960 - 1967, little lot of 15 stamps these are mint and cancelled and also a piece with Mi. 1009 (words of Lin 
Biao), top value from the poems set Mi. 1002 unused without gum and others. Please examine. (T).

(*)/ */ 
g/ d 120,-

17478 1964/81, lot mint never hinged MNH, inc. 1973 Panda set, Qui Bai Shi s/s.  Michel cat. euros 1185.-. (T)  811-1636 ex **   200,-
17479 1965-93, Sammlung im großen Einsteckbuch in postfrischer Erhaltung, ein kleiner Wert Mängel, sonst in guter 

Erhaltung, dabei einige bessere Werte und Ausgaben, einige doppelt, aus den 70er Jahren, bitte besichtigen. (A) **   500,-
P 17480 1965/72, used and predominantly mint MNH lot including 1971 KPC 50 years with strip-3 (T) **/ g 500,-

17481 1965/72, lot mint never hinged MNH sets inc. victory 20th anniversary, 1972 red fl ag irrigation left margin im-
print date set etc. (Michel 858/60, 993/94, 1122/27, 1135/39; cat. 1000.-) (T)    858/1125 ex **   150,-

P 17482 1967 - 1969, litte box with 17 commercial used covers, fi ve covers with red boxed „TAX PERCUE” or „T.P.PEKIN”, 
12 covers with good frankings mostly from cultural revolution epoque with better ones like 2 covers with 30 Fen 
landscapes, Maos Themes, Mao „sun of revolution”, Mao‘s poems and others, please examine. (S1). b 300,-

P 17482A 1967, Mao Zedong‘s Thesen, 2 komplette Fünferstreifen gestempelt (MiNr. 967-976), der erste mit Ab-
klatsch auf der Goldfarbe am oberen Rand, der zweite zwischen der 2. und 3. Marke leicht gefaltet. Sonst in 
tadelloser Erhaltung. (T) g 1.000,-
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17483 1969/73, lot mint never hinged MNH sets inc. Yenan talks bottom margin copy set, merchant marine set etc. 
(Michel 1033/34, 1035/38, 1094/1107, 1117/20; cat. 1300.-) (T)    1033/1120 ex **/ (*) 250,-

17484 1970-94, Sammlung im Leuchtturm Album mit vielen gesuchten Sätzen und Blöcken, dabei Bl. 14, 16-18, 
20-21, jedoch ohne Spitzenwerte, hoher Katalogwert, bitte genau kalkulieren! (A) **   2.500,-

17485 ab 1970-1993: schöne umfangreiche Sammlung ab 1975 mit vielen besseren Ausgaben (Roter Affe) und 
Blocks (ab Nr. 12) in 2 dicken Vordruck-Klemmbinder aus Borek-Abonnement, teilweise noch mit ungeöffne-
ten Abo-Lieferungen und Steckbuch (K) **   2.000,-

17486 1970/74, lot mint never hinged MNH sets inc. modern Peking opera N1-4, 1974 machinery  set etc. (Michel 
1063/68, 1121/25, 1162/67, 1221/24; cat. 1270.-) (T)    1063/1224 ex **   200,-

 17487 1970, Revolutionary Modern Peking Opera:  „Taking the Tiger Mountain by Strategy”, 33 1/3 rpm longplay record 
(LP) in original cover (260x260 mm). Issued by „China Record Company” 1970.7.- as „M-927”. Front of cover 
shows heroe Yang Zi-Cheng staging the song ”Hope in Heart”. This very picture was used for the PRC postage 
stamp issued 1970.8.1. A long list of cultural revolution opera record entries is archived with discogs.com, but 
M-927 is missing. While CR posters are abundant, original records are not, rare document. (S) 150,-

 17488 1973-83, FDC stock including S/S on FDC 1982-83 with multiples, Horses FDC 1978, few tiny spots, very 
high catalogue value, please inspect (S) FDC 1.000,-

P 17489 1974/1980, FDC (190) and commercially used covers (24), in large boxed Lighthouse cover stockbook (A) FDC/ b 200,-
P 17490 1975/90, mint never hinged nearly cpl. collection (no red ape) mounted in hingeless SAFE album inc. all s/s, 

particular „science congress“ - „Lotos“ inc. year of the child s/s, all from new issue subscription and in very 
fresh condition; also surplus material in stockbook and box with mint stationery 80s/90s (K) **/ GA 2.000,-

 17491 1975/88, mint NH collection with all s/s in stockbook in good quality (stock list Michel-Nr. 1225 to 2175 
enclosed, CV Michel 2011/12: 20.853,-), in addition some FDC. Find the complete collection for download 
on www.stamp-auctions.de (K1) **   7.000,-

17492 1976-2009: 4 Bände gestempelte Sammlung der Volksrepublik China über weite Strecken komplett, viele 
geschnittenen Ausgaben, Blöcke und der rote Affe vorhanden. Sehr gepfl egte Sammlung in Vordruckalben, 
sehr hoher Katalogwert, bitte besichtigen! (K) g 2.500,-

17493 1980‘s-2000 ca: comprehensive collection of several hundred postal stationeries and some hundred maxi-
cards, used or unused, with a lot of complete series, some in presentation folders/booklets, commercially used 
ones, uprated PS‘s used registered, good part of lottery PS‘s, etc, from fi rst issues (which never were part of 
subscriptions). (K2) GA 500,-

17494 1979/2001, FDC (496, inc. s/s)  in three sturdy, bookwise bound Lighthouse FDC stockbooks, detailed listing 
enclosed, very clean condition, cat. value according vendor ca. Michel 1535.- (A3)    1502/3267 ex FDC 200,-

P 17495 1979-98, Sammlung von Blocks aus Bl.20 bis 87 im großen Album, postfrisch, dabei Pferde & Mädchen-
block, meist saubere Erhaltung. Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auc-
tions.de(A) **   2.200,-

17496 1980/99 (ca.) unused mint and used stationery collection in three sturdy, bookwise bound Lighthouse cover stock-
books: picture post cards (800), ppc stationery (194), cards (187), envelopes (158), very clean condition. (K) GA/ Ak 200,-

P 17497 1980-2010, Sammlung von 39 Markenheftchen ab MH 1 (nr.231), aus MH 1-40 (26 fehlt), postfrisch und 
sauber erhalten. (M) **   1.000,-

17498 1980/2009, full sheets MNH (ca. 207, early 80ies large sizes are half sheets only) and cto used (ca. 138), in 
large boxed Lighthouse sheet stockbook plus two lever arched fi les, often inc. offi cial sheet pack folder (K) **/ g 300,-

 17499 1980/2007, comprehensive collection of MNH issues, FDCs, postal stationary and yearbooks in several albums. (K) **/GA 500,-
17500 1980er Jahre, Schukarton gut gefüllt mit ca 500 gr Postpaketabschnitten - schmal geschnitten - mit hohen 

Frankaturen aus den Dauerserienausgaben. (K1). d 200,-
17501 1980s/90s, collection of p.o. additional charge labels  on pages: labels mint (38) resp. on cover/stationery (17) 

(M)
(*)/ */ 
b/ GA Gebot

17502 1982/99, kleine Partie auf Steckkarten mit postfrischen Marken, Blockausgaben und Markenheftchen ex. 
Mi.Nr. 2221-2423 + ca. 20 Vignetten in meist tadelloser Erhaltung. (T) **   Gebot

17503 1982/91, Partie von 171 ungebrauchten Ganzsachenkarten / -umschlägen in einem Album. (S) GA Gebot
17503A 1983, Terracotta warriors, lot with 17 stamp booklets, mint never hinged, Mi. € 3400,-    SB 9 **   500,-

17504 1984/96, collection of yearbooks ex 1995 cpl.: 1984/85 in lever arched folders, 1986, 1987/9 boxed, 1990/91, 
1992/93 brocade, 1994, 1996 (K) Gebot

 17505 1987/2009, offi cial yearbooks complete (22), clean condition (K) **   850,-
17506 1988/2001, ca. 20 year books and some MNH material in sheets. (K) 100,-
17507 1988, Mountains 2 complete sheets (56 sets), all mint never hinged, Michel catalogue value 252,- Euro (M)    

2194-97 (56) **   50,-
17508 1990-2005, Large box with New Year cards and stationerys (hundreds), few covers with meter stamps, fi ne lot. 

(K) b/ GA 170,-
17509 1990/2002 (ca.), about 700 mainly covers with commemoratives, but also FDC and used/mint stationery of 

PRC (K) b/Ak 120,-
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17511 1990-2000, CHINESE POST CODES COLLECTION : Modern covers in 4 boxes containing 44 small and large al-
bums with covers, some mounted on album leaves, enclosed few FDC, please inspect this very scarce offer! (K4) b Gebot

17512 1990s/2000s, 59 private souvenir s/s in stockbook, clean condition (A) **/ (*) Gebot
17513 1990, 155 s/s post offi ce, mint never hinged MNH (Michel cat. 1.000,-) (T)    Bl. 55 I 55 II **   150,-
17514 1991, 102 s/s chengde, mint never hinged MNH (Michel cat. 714,-) (T)    Bl. 58 **   120,-

 17515 1992/2005, lot with 35 folders and yearbooks, the folder from 1997 14 times, the others in numbers of 1 to 2 
times. With it a lot (48 sets) of stationery postcard series. (K) **   300,-

17516 1992/2000, 9 Jahrbücher mit den postfrischen Marken, dazu 2 Geschenkfolder/Mappe 1999 mit Bogen (Mi.-
Nr. 3030-3085) und Briefmarkenmesse 2000 mit u.a. Block 92 I (K) **   200,-

17517 1992, 352 s/s olympic games, mint never hinged MNH (Michel cat. 1.056,-) (T)    Bl. 60 **   120,-
17518 1993, 206 s/s Bamboo, mint never hinged MNH (Michel cat. 659,-) (T)    Bl. 62 **   80,-
17519 1993, 149 s/s Fengxian, mint never hinged MNH (Michel cat. 506,-) (T)    Bl. 63 **   60,-
17520 1993, 130 s/s Guanyin, mint never hinged MNH (Michel cat. 455.-) (T)    Bl. 61 **   70,-
17521 1995/2000, specialized collection of golden foil issues with folders, stamps, s/s, golden ovpt. stamps ec. inc. 

JBZ1-3, gold plating of new year stamps / horses, UPU congress resp. expo 1999 etc. (A) **   150,-
17522 1997, 137 booklets with postal stationerys FP2, each contains 10 ps. (K2) GA 150,-
17523 1998-2011 (ca.), carton with 14 mostly year books, three special folders and one book from Taiwan all with 

stamps, sets and miniature sheets, mint never hinged MNH, very high retail price! (K1) **   150,-
17524 1998/2002, gigantischer Bestand mit wohl nahezu 100.000 Ganzsachen, Maximumkarten, FDC und Son-

derbelegen, dabei auch ungebrauchte Sonderkarten, Blockausgaben auf Beleg, tausende komplette Se-
rien....etc, alles in sauberer Erhaltung, in dieser Menge so gut wie nie angeboten. (K12)

GA/ b/ 
FDC/ 
Mk 7.000,-

17525 1998/99, gestempelte sehr umfangreicher Bestand in Bogen und Bogenteilen in unterschiedlichen Stückzah-
len, meist als komplette Serien, auch Kleinbögen und Zusammendrucke, insgesamt etwa 13.000 Sätze, immen-
ser Katalogwert. (K) g 700,-

17526 2011, 10 sets of cto postal stationery cards, very fi ne (S)    P GA Gebot

CHINA - VOLKSREPUBLIK - PROVINZEN    
P 17527 Liberated areas, Central China,1945/49, mint and used lot on stockcards. inc. Yang CC6, CC40 block- with perf 

shifted (4); plus few general China  (T)
*/ (*)/ 

g 150,-
P 17528 Liberated areas, East China, 1946/49, mint and used lot inc. Su Wan Border Area issues, EC340a resp. 343 

with full-strike pmks etc. (T) (*)/ g 200,-
P 17529 Liberated areas, North China,1946/49, mint and used lot on stockcards (T) */(*)/g 200,-
P 17530 Liberated areas/provincial administration, North East Area, 1946/49, mint lot on stock cards inc. blocks-4, Yang 

NE40a, NE129 bottom left corner imprint margin block-4 (T) (*)  150,-
17531 Liberated areas/provincial administration, North West Area, 1946/49 mint and few used lot on stock cards inc. 

blocks-4 (T) (*)/ * 100,-

CHINA - VOLKSREPUBLIK - GANZSACHEN    
 17532 1949/96, stationery/form lot (20): ca. 1949 folded letter mint form without imprint, similiar to „red box” but  with 

straight corners and additional imprint of „North East Posts and Telegraphs”, backside different text (2); non-
imprint envelopes of cultural revolution period (3, two ovpt. or marked as „postal business”; special-registration 
stitched envelopes (2 mint, one with Mao head and slogan); postal business card announcing Fax Mail (1980s), 
plus more mint/used forms or stationery inc. JP1 I-II mint (1984), JP56 (5, cto) ec., specialists lot (T) GA 60,-

COCHINCHINA    
17533 1892/1949, scarce old special collection in album incl. imperf. stamps, stationeries and letter, sheets and 

sheet-parts with varieties etc... (A1)
**/ */ 
g/ b 1.200,-

COOK-INSELN    
17534 1892-1980 (ca.), collection with some duplicates from Cook Islands incl. Aitutaki, Rarotonga, Penrhyn and Niue 

on stockbook-pages with many better items incl. nice part of the early issues incl. overprints, complete sets and 
miniature sheets with some thematic interest etc., unused mint or MNH in the modern period and used, SG. cat. 
value more than 5.000pds. (2009) stated by owner! (S)

*/ **/ 
g 250,-

 17536 1966 - 1990, riesige Sammlung von PHASENDRUCKEN der Ausgaben der Cook Inseln aus Mi. 124 (Weih-
nachtsgemälde von Fra Angelo) bis Block 195 (150. Geburtstag der ersten Marke der Welt). Die 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. (K1) **   13.000,-

COSTA-RICA    
17537 1862/1988, a neat collection on large stockcards with main value up to 1960, mint material,overprints, comme-

moratives, airmails, offi cials ect. (M)
*/ g/ 

**/ (*) 150,-
17538 1862/1964, a neat collection/accumulation from the early issues, overprints 1881, mint material, commemo-

ratives, airmails, Guanacaste ovp. ect. (M)
g/ **/  
*/ (*) 100,-
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17540 1883/1905 (ca.), Spezialistenlos mit 20 Werten mit u.A. „Muestra”, kopfstehende Aufdrucke und ungezähnte 
Marken. (T) g/ (*) 100,-

CUBA - SPANISCHE BESITZUNG    
P 17541 1878/98, Sammlung von ca. 50 Ganzsachenkarten ungebraucht, selten angeboten! (M)    ex Laiz 1/38 GA 800,-

CUBA - AMERIKANISCHE BESETZUNG    
P 17542 1899/1949, interesting collection of ca. 67 postal stationery cards and envelopes, airmail covers, used and 

unused, ex Edifi l 39-101 (S) GA 400,-

CUBA    
17543 1845/55: Group of twelve letters showing almost different Baeza-postmarks and charge-marks (1 R. to 11 R.) 

from Spain and Cuba. 1845 - Havana - Madrid; 1850 - Trinidad de Cuba - Motricio; 1851 - St. de Cuba - Santan-
der endorsed „per Caledonia“; 1851 - Havana - Sevilla endorsed „per S.M. Fernando El Catolico“; 1852 - Sant-
ander - Havana, to pay on arrival 4 R.; two letters to Barcelona from Mantazas and Puerte Principe both showing 
the 6 Maravadies-mark for street repair in Barcelona; 1853 - Havana - Cadiz; 1854 - Havana - Jerez de la Fronte-
ra; 1854 - Nuevitas - Santander; 1854 - Havana via Vigo to Bilbao carried by „per S.M. Fernando El Catolico“; 
1855 - Havana - Mataro (FRANCO). (T) b 130,-

17544 1873-1989 (ca.), duplicated stock with collection in heavy stockbook starting with a large section of the spanish 
period through to the modern issues with many interesting items and sets, thematic issues incl. several better 
and unusual items, miniature sheets, nice section ‚back of the book‘ issues etc., mainly in fi ne condition and nice 
study material for the specialist with a very high cat. value! (A1)

g/ */ 
** 150,-

17545 1873-1990 (ca.), collection on self-made album pages starting with the spanish period incl. some interesting 
stamps or postmarks, US optd. stamps incl. Postage Dues and the modern part with some se-tenant blocks and 
nice thematic issues, mostly used with some unused stamps in the early periods! (A1) g/ * 120,-

17546 1880/2009, reichhaltiger Sammlungsposten im dicken Steckbuch, durchgehend gut besetzt, Sonder- und Ge-
denkausgaben, Blocks, Motivserien usw. (A) g/ * 200,-

17547 1883-2000 (ca.), duplicates on 19 large stockcards with majority in the modern period incl. some better issues, 
many complete sets, interesting thematics, miniature sheets etc., mint never hinged and some earlier issues 
mint hinged, high cat. value! (S) **/ * 100,-

17548 1899/1949, comprehensive stock of used stamps, neatly sorted in envelopes and well fi lled throughout, many 
interesting issues, commemoratives ect. (K) g 200,-

17549 1902/87, a neat collection in an album, with strength in the issues up to 1960, many mint material, commemo-
ratives, airmails, overprints, miniature sheets ect. (A)

*/ g/ 
** 300,-

17550 1927-1962, reizvoller Posten von über 30 Belegen, viel frühe Flugpost mit diversen Erstfl ügen und einigen FDC 
zu verschiedenen Themen. (A) b/ FDC 200,-

17551 1928/62, comprehensive accumulation in a thick album, containing only AIRMAIL and EXPRESS STAMPS, some 
in units, also gutter pairs. Very high cat.value, unusal offer! (A)

g/ **/ 
* 500,-

 17552 1930/50 (ca.), small box of ca. 32 items, incl. rocket letter 1939, many small books with stamp-imprints from 
Ministerio de Communicationes, picture cards etc.. (S) b 150,-

17553 1930, 9 First Flight covers including Havana-Moron, Camaguey, Santa Clara, Holguin, toned perfs and spots, still 
fi ne group. (T) b 350,-

17554 1963, Kosmonauten (MiNr. 835/37), ca. 1.000 Sätze in Bogen. Mi. ca. 1.500,- €. (S) **   180,-
17555 1964/69, sauberes Lot nur komplette Zusammendruckbogen mit Motivausgaben (Vögel, Blumen, Pilze, Raum-

fahrt), MiNr. 918/42, 973/77, 1088/1102, 1249/55, 1373/87, 1536/40. (M) g/ ** 120,-
17556 1980/89, postfrische Sammlung mit augenscheinlich nur kompletten Ausgaben und Blocks, dabei gute Motive; 

nicht häufi g angeboten! (S) **   150,-
17557 2005, „50 Jahre CEPT”, 40 Sätze gezähnt und ungezähnt in kompletten Bogen und dazugehörige Blöcke ge-

zähnt und ungezähnt, teils etwas bügig, selten angeboten. (M) **   400,-

DOMINICA    
17558 1874-1980 (ca.), collection with some duplicates on stockbook-pages with several better items incl. nice part of 

the early QV heads incl. surcharges, varieties, SPECIMEN opts. etc., later issues with complete sets incl. defi niti-
ves and miniature sheets with some thematic interest etc., unused mint or MNH in the modern period and used, 
SG. cat. value 5.275pds. (2009) stated by owner! (M)

*/ **/ 
g 250,-

17559 1890-1900 (ca.), duplicated lot of 15 QV stat. postcards incl. reply-cards and incl. three different cards with 
SPECIMEN opt., little mixed but mainly fi ne condition! (T) GA 60,-

DOMINIKANISCHE REPUBLIK    
P 17560 1880, Coat of Arms issue, collection of PROOFS in issued design, but partially differing colours and also 

unissued denominations, some as sheet of 6 stamps, different papers, mirror-inverted offset, some c.t.o. In 
total more than 200 proofs, neatly arranged on leaves, also some stationary. Rare offer! (A) (*)  2.500,-

17561 1885/1980, a neat collection on large stockcards, main value up to 1960, mint material, overprints, miniture 
sheets ect. (M)

**/ */ 
g 80,-
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17562 1890/1950 ca., specialized, nearly complete collection with 120 unused stationery cards starting with Higgens 
and Gage No. 1. With that 4 envelopes and 3  wrappers, in an tall album. Mostly in good, clean condition. (A) GA 80,-

DUBAI    
17563 1964, 75 NP Kennedy with red ovp., imperf., 826 stamps within units, unmounted mint. Mi. 12.390,- €. (M) **   300,-

 17564 1971: Dubai 1971, (cat. Michel) no. 388-389, 196 sets in 2 x 4 sheets MNH. Cat. value 1764 euros.In folder. (M) **   130,-

ECUADOR    
P 17565 1865/1909 (ca.) umfangreiche Sammlung der frühen Ausgaben, dabei vieles mehrfach mit Einheiten, Typen, 

Farben, Aufdrucksätzen etc.., alles sauber auf alten Blättern untergebracht, eine ergiebige Fundgrube! (M)
g/ */ 

** 1.500,-
17566 1865/1984, interessante, meist gestempelte Sammlung ab MiNr. 1/3 und mit weiteren besseren Werten, bis in 

die Neuzeit. Einige Marken haben leichte Tönung. Hoher KW und günstig angesetzt! (M)
g/ */ 

** 150,-
17567 1865/1975, mint collection in an old Yvert album, from the 1st issue, containing many better items, 1920 defi -

nitives, 1926 railway, 1928 Cayambe, 1930 10 Sucres ect., also some units. (A) **/ * 300,-
17568 1865/1950, a neat collection from the imperf. classic issues, showing good diversitiy and collected partially 

severalfold, colours/shades, canc., ovp. airmails ect. (M) g/ * 150,-
17569 1872/1994, a neat collection on large stockcards, strength in the issues up to 1950, many mint items, comme-

moratives, airmails, overprints ect. (M)
*/ g/ 

** 150,-
17571 1890/95, Seven better envelopes with better single, mixed frankings. (T) b 250,-
17572 1902, GUAYAQUIL OVERPRINTS, comprehensive collection on leaves, showing the overprints of Azuay, Bolivar B, 

Chimborazo, Esmeraldas, Railway Soc. Quito-Guayaquil, Guayas, Leon, Loja, Rios, Pichincha, Tunguragua (DE), 
Tulcan, Canar, all collected very versatilely, different types ect. The overprints were applied to mark the stock of 
stamps in the post offi ces, since a vast number of those had been stolen after a fi re. Not offered very often! (MS)

g/ */ 
b 500,-

ELFENBEINKÜSTE    
17573 1892/1907, splendid collection on Schaubek leaves, from the fi rst issue 1892 Allegory 1 c. to 1 Fr. excl. 20 c., 

1894 ovp. with all 3 values (0.05 fr. and 0.10 fr. 2 copies each), nice section 1904 parcel stamps incl. 8 fr. on 1 
fr. mint (vertical crease) ect. Scarce offer! (M) g/ * 350,-

FALKLANDINSELN    
P 17574 1878-1980 (ca.), collection with some duplicates in album starting with a specialised section of the QV heads 

(many shades), KEVII to 3s (without gum and toned), later defi nitives with complete sets to 1pd., 1948 Silver 
Jubilee used, miniature sheets, some thematic interest, South Georgia and some British Antarctic stamps etc., 
mint hinged or MNH in the modern period (few earlies without gum) and used, SG. cat. value about 8.200pds. 
(2009) stated by owner! (A1)

*/ (*)/ 
**/ g 350,-

17575 1890-1985 (ca.), duplicated lot of 50 mostly unused with few used postal stationeries including postcards, one 
lettercard, registered letters and airletters/aerogrammes with some better items, fi ne condition and nice study 
material! (S) GA 80,-

17576 1890/1954, mint collection/assortment on large stockcards, from the issues QV incl. 3 copies 2 1/2 d. blue in 
shades, following issues, some Dependencies. (M) */ ** 150,-

17577 1969/2004, reichhaltiger ausschließlich postfrischer Bestand in 2 dicken Steckbüchern mit augenschein-
lich nur kompletten Ausgaben, alles in sehr guter Vielfalt, fast nur in (größeren) Einheiten mit auch zahlrei-
chen Gutter Pairs, herrliche Motiv-Serien, Blocks, (Zusammendruck-)Bogen usw. In diesem Umfang sehr 
seltenes Angebot! (K) **   2.000,-

FALKLANDINSELN - ABHÄNG.GEB.- ALLG.AUSG.    
 17577A 1944/85, interessante Sammlung ab den alten Ausgaben und dabei auch die Aufdruck- Dauerserien für Gra-

ham Land und die einzelnen Inseln, dazu interessante Belege unter Antarktis-Gesichtspunkten gesammelt, da-
bei besondere Versendungsformen wie R-Briefe, vieles mit Cachet-Stempeln von Stationen, Versorgungsschif-
fen, etc. und dazu einige FDCs, im selbstgestalteten Album. (M)

**/ b/ 
FDC 500,-

FALKLANDINSELN - SÜD-GEORGIEN    
17578 1980/2004, Dependencies und nachfolgende Ausgaben Süd-Georgien, saubere postfrische Sammlung mit au-

genscheinlich nur kompletten Ausgaben, vorwiegend in 4er-Streifen mit GUTTER PAIR, sauber in 3 Alben und 
streckenweise ziemlich komplett. Gute Gelegenheit! (S) **   600,-

P 17578A 1986/2010, komplette Luxus-Sammlung, sowohl postfrisch als auch auf FDC, in drei grossen, selbstgestalteten 
Ringordnern. Dabei die Marken vielfach als Randstücke sowie andere Besonderheiten enthalten. Zusätzlich ent-
halten sind gelaufene Briefe, Expeditionspost usw. Schönes Objekt und in dieser Reichhaltigkeit und Austattung 
kaum einmal angeboten. (K) **/ b 400,-

FIJI-INSELN    
P 17579 1870-1970 (ca.), specialised collection on self-made album pages starting with two Fiji Times Express stamps 

(1d laid paper with faults and 1s quadrille paper with part original gum), good section of the arms issues incl. 
opts. and surcharges, KEVII and KGV sets to 1pd. and later issues probably complete in simplifi ed sets, mint 
hinged or some early stamps used, SG. cat. value about 11.000pds. (2009) stated by owner (M) */ g 400,-
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P 17579A 1870/1902, issues on leaves, mostly unused/mint including FIJI TIMES EXPRESS 1d SG 5 & 1/- SG 9 (both with 
problems, separate Ceremuga or BPA Certifi cates respectively), „CR” 1d & 6d, 1872 decimal sucharges, Gothic 
„V.R.” 1d SG 16 & on 12c on 6d SG 26 (major repaired fault, not included in the catalogue value), a few „VR” 
underprints plus a group of imperfs from the trial sheets, 1878-99 altered Dies largely complete mint&/or used, 
QV 1/- various perfs mint & used and 5/- CTO, 1891-93 sucharges including „2 1/2d” WIDE SURCHARGE, 1891-
1902 new values & designs largely complete mint&/or used, condition variable, Cat. 9.000.- Pounds (M) g/ * 2.000,-

P 17580 1871-1975 (ca.), specialised and duplicated collection in two stockbooks starting with good section of the arms 
issues incl. opts. and surcharges, KEVII and KGV to 1pd. (2, both with faults) and later issues incl. many comple-
te KGVI and QEII defi nitives sets to 1pd. or 2$, some nice thematic issues etc., additionally another stockbook 
with large quantity of duplicates from the earlies to modern, mixed but mostly good condition and a nice study 
lot for the specialist! SG. cat. value more than 18.000pds. (2009, without duplicates) stated by owner (A3)

g/ */ 
** 800,-

17581 1881/1970, mainly mint collection/assortment on large stockcards, from 5 sh. QV, main value from KEVII, Spe-
cimen, defi nitives, commemoratives, thematic issues ect. (M)

*/ **/ 
g 200,-

17582 1913/15 (ca.), interesting group of 15 KGV 1d red stat. envelopes in two sizes all commercially and locally used 
to Levuka with Suva, GPO Suva or Levuka postmarks incl. three uncancelled but adressed, study material! (T) GA 70,-

17583 1949/70 (ca.), collection/duplicates of 104 airletters/aerogrammes with 86 unused and 18 used (many phila-
telic usages or CTO) with a good variety of different types and issues, additionally 21 other postal stationeries 
mostly QEII Registered Letters but also one early reply-postcard seen, fi ne condition and high cat. value! (S) GA 120,-

17584 1953 - 1981 modern thematic stock mostly mnh but also cancelled in quantity up to aproximately 20 sets. Cat 
val. estimated over 3.000,- EUR. visiting is necessary. (S1). **/ g 250,-

FRANZÖSISCH-ÄQUATORIAL-AFRIKA    
P 17585 1940-42, FLUGPOST-Marken: Spezialpartie der Ausgabe 1940/41 mit 4 Probedrucken ohne Wertangabe (ein-

mal gezähnt, sonst ungezähnt), die ausgegebenen Werte mehrfach (u.a. 1,50 Fr. sowie 3,75 Fr. je 4mal unge-
braucht, einmal gestempelt), die Aufdruckwerte ebenso (mit 10 Fr. auf 2,50 Fr. 2mal ungebr. und einmal gestem-
pelt) und ein ungezähnter Probedruck der Ausgabe 1942 mit Wertangabe ‚‘10 R‘‘ statt ‚‘10 F‘‘. Die meisten 
Stücke signiert (Calves, Brun u.a.). (Mi. ca. 3000,- für die verausgabten Marken). (T)    155-62, 190

*/ **/ 
g 400,-

FRANZÖSISCH-INDIEN    
17586 1892/1931, a mint collection, neatly mounted on leaves, containing interesting issues, overprints, better items, 

postage dues, generally very fresh condition. Not offered very often! (M) */ ** 400,-

FRANZÖSISCH-INDOCHINA    
P 17587 1885, kleine Korrespondenz mit 7 frankierten Feldpost-Briefen und einem portofreien Brief mit Ra2 „CORPS 

EXPEDITION NAIRE DU TONKIN”, meist mit Stempel „TONKIN CORPS EXPEDIT...”, unterschiedliche Erhal-
tung (T) b 1.200,-

P 17588 1886/1902, military mail (17, mixed condition), documents with fi scals „Greffe” (2) plus 1952 stampless milita-
ry air mail envelope (T) b 150,-

17589 1888/49: Mint / used collection with duplicates on 11 stockpages, starting with 1888 issue, with many overprints 
and adhesives for the french P.O. in South China (Canton, Hoi Hao, Mongtze, etc.), mainly clean preservation. (M)

**/ */ 
g 200,-

P 17590 1889-1945 (ca.), duplicates on stockbook pages and in small album with a good section of the early issues (Al-
legorie and Grasset types) incl. overprints for the Post Offi ces in South China with several better stamps to 10fr., 
postage dues and some others, used or unused (mint hinged or without gum), Mi. cat. value more than € 8.500,-
- (2006) stated by owner! (M)

g/ (*)/ 
* 400,-

P 17591 1900 (ca.), ppc from Indochina (14, inc. Cambodia x4 and Singapore x2), also 5 C. printed matter envelopes (one 
front) (T)

Ak/ b/ 
d 100,-

 17592 1902/36, covers (6), ppc (1), stationey (1, fi le hole), plus 1953 Vietnam cover, 1909 inbound card  France-Ha-
noi, offi ces in China 5 C. on 1898 name card size printed matter to Lyon. (T)

GA/ b/ 
Ak 80,-

P 17593 1904/13, 18 different colored picture postcards with franking on the drawing side from HANOI to Paris (T) Ak 450,-
P 17594 1908/42, covers (15), mostly airmail from a correspondence to Besancon (T) b/ e 60,-

17595 1912 - 1940 ca. enorm spannende Partie von 260 Briefe aus Indochina (Vietnam, Laos und Kambodscha) 
meist nach Frankreich aber auch incoming Mail aus Frankreich nach indochinesischen Ortschaften, dabei 
meist Flugpost, aber auch Erstfl ugbelege, Einschreiben, große Frankaturvielfalt, Stempelvielfalt mit bele-
gen aus vielen kleine Ortschaften mit geringem Postaufkommen. Schon die Besichtigung macht Freude. 
Alle Belege sind in Klarsichthüllen und vielfach kenntnisreich beschrieben. (S1). b 2.000,-

FRANZÖSISCH-INDOCHINESISCHE POSTÄMTER IN SÜDCHINA    
17596 1900/45, collection including Kouang-Tcheou, mint/used/FFC/covers on pages in boxed SAFE album, very 

clean condition (A)
**/*/ 

g/b/e 200,-

FRANZÖSISCH-POLYNESIEN    
P 17597 1952/2006 ca., die „Marquesas Inseln” nordöstlich von Tahiti - sehr sauber ausstellungsmäßig aufgebaute 

Sammlung mit Briefen und Karten, die anhand der unterschiedlichsten Belege und einiger weniger Marken die 
Postämter auf den verschiedenen Inseln der Marquesas Inselgruppe dokumentiert. Enthalten sind viele interes-
sante Belege, auch mit besonderen Versendungsformen wie Einschreibe-, Dienst- und Behörden-Briefe, etc. Al-
les ist sauber auf 37 Blankoblättern mit ausführlicher Beschriftung in Klarsichtfolien untergebracht. (M) b/ GA 200,-
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P 17597A 1947/2007, sehr interessante, sauber ausstellungsmäßig aufgebaute AIRMAIL - Sammlung mit hauptsäch-
lich Erstfl ug-Belegen von Flügen zwischen den verschiedenen Inseln, dabei auch kleine Strecken, aber auch 
die Flüge nach Amerika, Europa und Australien. Zur Aufl ockerung sind einige wenige Marken und auch eini-
ge Epreuves de luxe enthalten, außerdem dabei Aerogramme, etc. Alles in sehr sauberer Erhaltung, und mit 
ausführlicher Beschriftung auf 108 Blankoblättern in Klarsichtfolien in einer Kassette untergebracht. (A)

b/ **/ 
(*) 1.000,-

17597B 1958/2008, anfangs gemischt angelegte dann postfrische Sammlung im Leuchtturm Vordruck, dabei auch 
kleine Besonderheiten, ideal zum Ergänzen. (A) **/ g 300,-

P 17598 1960-2000 (ca.), Dubletten auf sechs großen Steckkarten mit einigen besseren Ausgaben der frühen Jahre, 
etliche Gemäldeserien etc., postfrisch, Mi. ca. € 2.400,-- (T) **   360,-

FRANZÖSISCHE GEBIETE IN DER ANTARKTIS    
P 17599 1956-74, Sammlung von über 40 Belegen, dabei FDCs (u.a. 20 Fr. Albatros von 1968), R-Briefe (mit entspr. 

R-Zetteln ‚Terre Adelie‘ nach Europa, USA u.a.), diverse Cachet-Stempel von Expeditionen etc., einige glei-
che Belege, meist verschieden und in guter, sauberer Erhaltung. (A) b/ FDC 1.000,-

17599A 1955/2008, postfrische Sammlung im Leuchtturm Vordruck, bis auf wenige frühe Ausgaben komplett, dabei 
auch die gesuchten Prestige Heftchen, hoher Katalogwert. (A) **   800,-

P 17600 1955/2011, phantastische, äußerst umfangreiche überkomplette Spezialsammlung in 17 selbstgestalte-
ten Ringordnern. Enthalten sind alle Ausgaben ab der MiNr. 1 in tadelloser postfrischer Erhaltung. Selbst-
verständlich mit den gesuchten Spitzenwerten MiNr. 8-9, 19-22, 29-30, 32, 39, 40, 41 usw. Weiterhin sind 
viele hundert Belege mit wohl allen guten Ausgaben auf Brief bzw. FDC enthalten, zusätzlich seltene Maxi-
mumkarten, jede Menge seltene Expeditionspost, teils mit Originalunterschriften, sowie andere Sonderbe-
lege. Dazu seltene, amtliche Probedrucke auf Glanzpapier, ungezähnte Marken wie z.B. die MiNr. 53 U, 
Markenheftchen und vieles weitere. Insgesamt eine hochwertige, wunderschöne und empfehlenswerte 
Sammlung, die man nur in jahrelanger, akribischer Sammeltätigkeit und mit sehr großem, fi nanziellen Auf-
wand aufbauen kann. (K) **/ b 3.500,-

P 17601 1963/99 (ca.), Dubletten auf fünf großen Steckkarten mit einigen besseren Ausgaben der frühen Jahre, post-
frisch, Mi. ca. € 1.700,-- (T) **   250,-

17602 incl. MiNr.28-30, 32, 41 all on envelopes and in mint NH MiNr 36 (sheet of 25) etc.. (M) **/ b 400,-

FUDSCHAIRA    
17603 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) **   800,-

GAMBIA    
P 17604 1869-1970 (ca.), collection with some duplicates on stockbook-pages starting with a nice section of the QV he-

ads incl. imperforates, nice elephants defi nitives to 1pd., complete sets with some thematic interest etc., mint 
hinged or MNH in the modern period and used, SG. cat. value 3.470pds. (2009) stated by owner! (M)

*/ **/ 
g 170,-

17605 1922/27, defi nitives KGV, collection/assortment of 45 stamps, shilling denominations mainly severalfold incl. 
one copy 10 sh., very bright colours, neatly mounted on leaves. (M) */ ** 150,-

17606 1950/80 (ca.), collection/duplicates of 85 airletters/aerogrammes with 63 unused and 22 used (CTO, philatelic 
or commercial usages) with a good variety of different types and issues incl. several of the 6d elephants, unusu-
al lot in fi ne condition, high cat. value! (T) GA 180,-

17607 1975/2008, reichhaltiger, nur postfrischer Lagerposten in Tüten und Schachteln mit wohl nur kompletten 
Ausgaben, viele Motiv-Serien, reichhlich Blocks und Kleinbogen, sehr guter Anteil Neuheiten! In dieser Form 
sehr selten angeboten! (K) **   4.800,-

GEORGIEN    
17608 1994/2004, postfrische Teil-Sammlung im Schaubek-Falzlos-Vordruckalbum, Vordruck ab 1993. (A) **   150,-

GHANA    
17609 1957/69, zumeist tadellos postfrische / ungebrauchte Sammlung mit teils besseren gezähnten und geschnitte-

nen Marken und Blockausgaben auf Vordrucken in einem Album, dazu im Anhang eine gestempelte Teilsamm-
lung in überwiegend ordentlicher Erhaltung. Katalogwert n.A.d.E. über 800,-€ (A)

**/ */ 
g 100,-

17610 1957/80 (ca.), duplicates of about 375 airletters/aerogrammes with 64 unused and more than 300 mostly 
commercially used to USA with a good variety of different types and issues incl. provisional and better issues, 
uprated items and some formular aerogrammes, postmarks etc., scarce in this quantity and great study lot! (S) GA 250,-

17611 1958/60, heavy duplicated lot of about 140 Registered Letters and Postcards incl. PC 1 (20 mint + 13 FD 
cancel), RE 1 (35 mint), RE 2 (24 mint + 19 uprated and used to USA) and RE 3 (18 mint + 24 CTO), fi ne condi-
tion! (S) GA 100,-

17612 1975 - 1975, augenscheinlich nach Vordruck vollständige Sammlung, gestempelt kpl bis 1969 auf Borek mit zahl-
reichen Kleinbögen und postfrisch auf iLndner Blättern und Einsteckkarten bis 1975, KW n.A.d.E. ca. 2.100,-- (A2) **/ g 170,-

GOLDKÜSTE    
P 17613 1875-1980 (ca.), collection including GHANA with some duplicates on stockbook-pages starting with a nice sec-

tion of the QV heads to 20s (three used and one optd. SPECIMEN), KEVII to 20s fi scally used, KGV to 2pd. SPE-
CIMEN, later issues with complete sets incl. defi nitives and miniature sheets with some thematic interest, mint 
hinged or MNH in the modern period and used, SG. cat. value about 4.400pds. (2009) stated by owner! (M)

*/ **/ 
g 220,-
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17614 1875/1957, interesting collection from QV, often collected severalfold, incl. better items, mint material, over-
prints, shilling denominations, commemoratives ect. (M)

g/ **/ 
* 300,-

17616 1890/1957, zumeist gestempelte Partie ab den QV Ausgaben bis hin zur Unabhängigkeit, dabei auch bessere 
und mittlere Werte. (T) g Gebot

17617 1890-1930 (ca,), duplicated lot with 37 unused postal stationeries incl. 34 postcards and reply-cards and 3 re-
gistered letters with some better types, SPECIMEN opt. etc., mostly in fi ne to very fi ne condition! (T) GA 60,-

P 17618 1902/34, Partie mit 8 Belegen und gebrauchten Ganzsachen, Dabei Nachporto, Mehrfachfrankatur, Ansichts-
karten, schöner Posten. (T) b/ GA 80,-

17619 1949/56 (ca.), collection/duplicates of 44 airletters/aerogrammes with 23 unused and 21 used with many 
commercial usages, interesting postmarks etc. with a good variety of different types and issues, unusual lot in 
fi ne condition, high cat. value! (T) GA 100,-

GRENADA    
P 17620 1861-1980 (ca.), duplicated collection in stockbook with some nice and better issues incl. specialised part of the 

QV heads incl. many overprinted stamps with varieties, one with inverted opt., KEVII and KGV defi nitives incl. few 
Specimen opts., later many complete sets incl. defi nitives, nice thematic sets and miniature sheets, Postage 
Dues and some Revenues and fi nally a small section Grenadines of Grenada with nice thematics, additionally 
another stockbook with a huge quantity of duplicates from the earlies to modern, earlier issues mixed mint or 
used and MNH in the modern period, SG. cat. value 10.300pds. (2009) stated by owner (A2)

g/ */ 
** 400,-

P 17620A ab 1888 ca. , rd. 340 Belege mit reichlich alten Ganzsachen und Ganzsachenumschlägen von QV bis ERII, dabei 
auch etliche „SPECIMEN“, Aerogramme, Einschreiben, etc. , für dieses Gebiet ungewöhnlich reichhaltiger Pos-
ten. aus altem Bestand (S) b/ GA 300,-

17621 1890-1960 (ca.), duplicated lot of about 220 mostly unused with few used postal stationeries including post-
cards and reply-cards, envelopes and registered letters with some better items, mixed condition but many very 
fi ne unused items seen, great study material! (S) GA 220,-

17622 1890-1960 (ca.), collection of 32 different postal stationeries including postcards and reply cards, envelopes, 
registered letters in different sizes incl. long types and airletters/aerogrammes with some better items included, 
unused and in fi ne to very fi ne condition, high cat. value! (T) GA 80,-

17623 1949/64 (ca.), collection/duplicates of 53 airletters/aerogrammes with 20 unused and 33 mostly philatelic 
used or CTO with a good variety of different types and issues, unusual lot in fi ne condition, high cat. value! (T) GA 120,-

17624 1975/85 (ca.), sauberer, teils doppelt geführter Sammlungsbestand im Album, mit Sonder- und Gedenkausga-
ben und Blocks, gute Motive wie Walt Disney, Sport, Flugzeuge usw. (A) **/ g 80,-

GRIQUALAND-WEST    
17625 1877/79 (ca.), collection with some duplicates on stockbook-pages with a wide variety of ‚G‘ overprints in many 

different types, colours incl. varieties etc. with a total of over 100 stamps and additional about 15 revenues with 
‚G‘ opt., very unusual lot used or unused mint/without gum in mixed condition, SG. cat. value 3.900pds. (2009) 
stated by owner! (M)

g/ (*)/ 
* 200,-

GUADELOUPE    
 17626 1861/1947, komplette, mit viel Sachverstand zusammengetragene, ausstellungsmäßig aufgemachte 

Sammlung dieses abgeschlossenen, äußerst interessanten Gebietes in 2 Ringbindern. Band I beinhaltet die 
Marken, beginnend ab der 1. Ausgabe von 1884. Dabei sind die Marken-Sätze doppelt (gestempelt und un-
gebraucht) enthalten, alles genau bestimmt, sauber beschriftet, und streckenweise mit Vergrößerungen 
versehen. Dabei viele gute Ausgaben und seltene Stücke, wie eine ungezähnte MiNr. 207 als Oberrand-Mar-
ke und 2 epreuves de luxe von jeweils einem Wert der Freimarken-Ausgabe von 1947 mit Trockensiegel des 
Ministers für die Kolonien, (aus dieser Zeit äußerst selten!), und dazu die Portomarken.  Band II beginnt mit 
einem schönen Vorphila-Brief von 1861 von „POINTE A PITRE” nach Bordeaux, über die frühen Ausgaben bis 
zu Ganzsachen-Kartenbriefen, -Umschlägen und -Postkarten. Alles in allem eine empfehlenswerte Samm-
lung, die heute in dieser Form kaum noch einmal zusammenzutragen sein dürfte. (A2)

g/ */ 
**/ b/ 

GA 2.000,-

GUAM    
 17627 1905/78 (ca.), lot of ca. 65 covers/stationeries with Guam Nr. 1, 2, 4 on cover to USA, early port canc. and offi -

cial seal on paper, many philatelic covers from 70‘th etc.. (T) b/ GA 200,-

GUATEMALA    
17628 1871/1978, petty collection on large stockcards, nice section issues up to 1950, mint material, overprints, air-

mails, miniature sheets ect. (M)
*/ g/ 

**/ (*) 80,-
17629 1871/1940 (ca.), collection/accumulation of the classic and semiclassic issues, mainly collected severalfold, 

many interesting items from the 1st issue, ovp. ect. (M)
g/ */ 

(*) 300,-
17630 1871/98, petty assortment on stockcards, from the 1st issue, cancellations, ovp. (T) g/*/(*) 150,-
17632 1875-1930 (ca.), collection of 46 different postal stationeries including postcards and reply cards, lettercards, wrap-

pers and envelopes with some better and unusual items included, unused and mostly in very fi ne condition! (T) GA 120,-
17633 1875-1930 (ca.), duplicated lot of about 170 unused and 20 used (many CTO) postal stationeries including 

postcards and reply-cards, lettercards, wrappers and envelopes with better and more unusual items, mixed con-
dition but many very fi ne items included, great study material! (S) GA 200,-
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17634 1875/1909, assortment on album leaves resp. cutouts, with cancellations, ovp. ect. (M) g/*/(*) 150,-
P 17635 ab ca.1888 (ca.), rd. 450 Briefe und Karten mit großer Vielfalt an postgeschichtlich interessanten Stücken, wie 

z.B. Abstempelungen auf Ganzsachen und der Quetzal-Ausgabe, Flugpost, Kriegspost mit Zensur, Halbierungen, 
Schiffspost usw., hochinteressants Los aus altem  amerik. Bestand (S)

b/ GA/ 
Ak 350,-

17636 1890/1938, kleine Partie von 23 Briefen und Ganzsachen, meist gebraucht, dabei 8 Auslandsdestinationen, 
Einschreiben, „POSTA LOCAL“, eine Halbierung auf Drucksache nach Deutschland, etc... in unterschiedlicher 
Bedarfserhaltung. (T) b/ GA 90,-

P 17637 1895-1950 (ca.), great lot with about 73 covers and postcards incl. interesting frankings, censored mail, air-
mails and registered, postmarks, BISECTED stamps etc. with many items used to USA or Germany but also other 
destinations as Mexico or Guyana etc., mixed condition but a nice mixture with many useful items! (T) b/ Ak 160,-

GUINEA    
17638 1958/69, zumeist tadellos postfrische / ungebrauchte Sammlung, bis auf wenige Werte komplett mit teils bes-

seren Ausgaben inkl. Blocks und Kleinbögen auf Vordrucken in einem Album. Meist gute Erhaltung, Katalogwert 
n.A.d.E. über 1.200,-€ (A) **/ * 150,-

 17639 1967/83, Sammlung von 736 PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei schö-
ne Motive wie Tiere (afrikanische Wildtiere, Reptilien), Sport (Leichtathletik, Turnen, Fussball, auch Olym-
piade), Pfadfi nder, Medizin u.a., dabei auch Blocks und Kleinbogen, postfrisch, jede Ausgabe sauber auf 
Steckkarten in Hüllen und mit Mi.-Nr versehen, insgesamt umfasst die Sammlung 736 Marken. (S)    ex 443/953 **   2.000,-

P 17639A 1998, 500 postfrische Kleinbogen mit 9 ”Weltraummarken” zu je 300 GNF, Yvert 6750,- (S)    Y1315-1323 **   250,-
17639B 1998, 500 postfrische Kleinbogen mit 9 Briefmarken der berühmtesten Gemälde Leonardo da Vinci`s zu je 250 

GNF, Yvert 5500,- € (S)    Y1333-1341 **   250,-
17639C 1998, 500 postfrische Kleinbogen anl. des 25. Todesjahres von Pablo Picasso mit 9 Gemäldebriefmarken zu je 

500 GNF, Yvert 7750,-€ (S)    Y1336-1343 **   250,-
17639D 1998, 500 postfrische Kleinbogen anl. des 25. Todesjahres von Pablo Picasso mit 9 Gemäldemarken zu je 350 

GNF, Yvert 7750,-€ (S)    Y 1404-1412 **   250,-
17639E 1998, 500 postfrische Kleinbogen mit 9 berühmten Gemälden Salvatore Dali`s zu je 500 GNF, Yvert 10000,-€ 

(S)    Y 1461-1470 **   400,-
P 17639F 1998, 500 postfrische UNGEZÄHNTE Kleinbogen mit 9 berühmten Gemälden Salvatore Dali`s zu je 500 GNF, 

ungezähnt nicht im Katalog, sehr selten (S)    Y 1461-1470 U **   600,-
P 17639G 1998, 500 postfrische Kleinbogen mit FEHLFARBE GRAUBLAU, statt dunkelblau, mit 9 Vogelmarken zu je 250 

GNF, Fehlfarbe nicht im Katalog, sehr selten (S)    Y 1473-1481 ABART **   750,-
17639H 1998, 500 postfrische Kleinbogen, mit ZUSÄTZLICHER SENKRECHTER ZÄHNUNGSLINIE in der Bogenmitte, mit 

9 Vogelmarken zu je 250 GNF, sehr selten (S)    Y1473-1481VERZ: **   750,-

GUYANA    
17640 ca. 1860/1985, very nice collection from British Guyana to the autonomic State Guyana with many stamps and 

ca. 30 covers, mint/mint never hinged, used are few (A)
*/ **/ 
g/ b 500,-

HAITI    
17642 1880-1970 (ca.), collection of 17 different postal stationeries including postcards with reply cards and aerogrammes 

with some better and provisional surcharged items included, unused and mostly in very fi ne condition! (T) GA 60,-
17643 1881/1986, colletion on large stockcards, showing a good section issues up to 1950, mint material, imperfs., 

overprints, commemoratives ect. (M)
*/ **/ 

g 150,-
17644 1881/1965, a neat collection from the Liberty Head issues, mainly collected severalfold, overprints, commemo-

ratives, airmails ect. (M)
**/ g/ 

(*) 150,-
17645 1915/53, small group of 11 covers with a wide variety of different frankings incl. several better usages incl. air-

mails and registered, censored and one First Flight etc., mixed condition but a very unusual lot! (T) b 60,-

HAWAII    
17646 1853/99, Schöne Sammlung auf Blättern, dabei Nr. 5, 6, Ziffernmarken (ohne Obligo), 18 gest., 19-32 etc.. (A1) g/*/GA 200,-

 17648 1893, rare 2 C vermilion with imprint „Provisional GOVT. 1893”, lot of 58(!) mostly used stamps incl. one with 
shifted imprint „1893“ to top of stamp, mint LH (minor bend), Mi. 4.350,-€ (T)    Sc. 65 (58), Mi. 40 (58) g 600,-

HAWAII - BESONDERHEITEN    
17649 1861/70, Incoming mail: three VF franked 3 C/ 6 C covers from USA, all sent to Hawaii. (T) b 80,-
17650 1934/60 (ca.), lot of 30 different (fi rst)fl ight cachets and cancels from or to Hawaii. (T) e 120,-

HOLY-LAND    
17651 1864/1918, specialised collection of the cancellations on Turkey and on Austrian and French Levant, collected 

very versatilely, interesting offer! (A) g/ d 500,-
17652 1892-1910, 6 covers / cards from ottoman period including clear cancellations of Nasre and Jerusalem, fi ne 

group (T) b/ Ak 70,-
17653 1918/28, more about 50 stamps with overprint, gutter pairs, blocks, porto, fi scal stamps of E.E.F., etc. on three 

small and one big stock cards (T)    ex 1/P20
g/ */ 

** 100,-
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P 17654 1927/60, interesting lot of ca. 50 covers of British Mandated Territory, Egyptian and Jordanian Occupation of 
Palestine, many overprint stamps, R-letters, air-mails, etc. (T) b 500,-

P 17655 JORDANIAN OCCUPATION: 1948, Lot of ca. 21 overprint stamps with double impression, inverted, regular and 
sloped, etc. on enforced additional fee stamps (T)    ex ZZ 1/16

**/ */ 
d 200,-

HONDURAS    
17656 1866/1978, a neat collection on large stockcards, main value in the issues up to 1950, mint material, comme-

moratives, airmails ect. (M) */ g 80,-
17657 1866/1940 (ca.), ecelectic collection of classic and semiclassic issues, mainly collected severalfold, with many 

interesting items from the 1st issue, 1877 overprints, following issues, complete sets, high denominations, also 
more than 140 IMPERFS incl. pairs. (M)

g/ */ 
(*) 600,-

17658 Dubletten auf Steckseiten im Klemmbinder ab der Klassik bis zur Neuzeit, ansehen! (A) g/*/** 100,-
17659 1880-1970 (ca.), duplicated lot of about 190 unused postal stationeries including postcards and reply-cards, 

wrappers, envelopes and aerogrammes with better and more unusual items, mixed condition but many very fi ne 
unused items included, great study material! (S) GA 120,-

17660 1880-1970 (ca.), collection of 58 different postal stationeries including postcards and reply cards, wrappers, enve-
lopes and aerogrammes with some better and unusual items included, unused and mostly in very fi ne condition! (T) GA 140,-

17661 1891 - 1986,  interessting  group of 17 covers, cards and PS‘s with a wide range of frankings and cancellations 
with some better items loike censured Mail, Paquebot, a radia-amateur card to New Zealand and others. (T). GA/ b 50,-

17662 1915/70 (ca.), small lot with about 34 covers and four uprated commercially used aerogrammes incl. interesting 
frankings, censored mail, airmails incl. First Flights, postmarks etc. with many items used to USA, mixed condi-
tion but a nice mixture with many useful items! (T) b/ GA 100,-

HONGKONG    
P 17663 1862-1997 (ca.), duplicates in two stockbooks starting with a good section QV heads incl. several surchar-

ged issues and two ‚Hongkong Jubilee 1891‘ opts., KEVII to $2, KGV to $10 (small faults) with some SPECI-
MEN opts., later defi nitives and commemoratives with complete sets incl. some nice thematics, miniature 
sheets, Postage Dues and some Revenues, postmarks from Offi ces in China and CHINA opts., a large quan-
tity and a great study lot unchecked for varieties, watermarks etc., unused mint or without gum and used in 
mixed condition in the early period with some MNH issues in the modern period, SG. cat. value more than 
26.000pds. (2009) stated by owner - please inspect very carefully! (A2)

g/ */ 
** 1.200,-

P 17664 1862/1994, used collection mounted on pages inc. 96 C brown wmkd. (corner repair),  „AMOY A SP 19 68” in 
red on 8 C and several 1950s covers inc. with QEII plate number copies (A)

g/ b/ 
Ak 150,-

17665 1862-1990 (ca.), duplicates in large stockbook with a good section of QV heads incl. several opts. and later is-
sues with majority in the defi nitives KEVII through to QEII in large quantities, a great study lot for the specialist 
and unchecked for varieties, watermarks or postmarks etc., very high cat. value! (A1) g 200,-

 17666 1862-1968 ca.: collection on album pages from fi rst issue, used mostly, with single stamps, few covers/postal 
stationery card, 5 bank-notes, and duplication on stock pages. Find valuable stamps, good cancellations, also 
perfi ns or 1863 10c with ‚‘CANCELLED‘‘ ovpt, better types/shades and many specials more. (M)

g/ */ 
**/ b/ 

GA 400,-
 17667 from 1862, collection of several hundred stamps in a stock book, starting with 1862 12c cancelled ‚‘B 62‘‘, 

1864 24c green (SG 14b) certifi ed by ‚Briefmarkenprüfstelle Basel‘ as mint with small faults (short tear between 
top perfs), further issues with various cancellations, perfi ns, or multiples, and a few ‚modern‘ from 1960‘s on-
wards, plus few FDC‘s/PPC‘s. With small starting price. (A) g/ * 100,-

P 17668 1863-2002, big stockbook with thousands of stamps used mostly, souvenir sheets and 25 modern booklets 
mint, starting with 168 QV stamps including colour shades, perfi ns, superb cancellations, etc. (A) g/ ** 300,-

17669 1863/1990, Vordruck-Album mit Hauptwert bei den QV Ausgaben mit einigen guten Exemplaren, ab Ende der 
30er Jahre nur sporadisch besetzt, dazu kleine Partie moderne Briefe und Belege, netter Grundstock. (A2) g/ b 250,-

P 17670 1863/1990s, comprehensive used lot on stockcards from QV (S) g 100,-
P 17671 1863-1960‘s, used (later mint) collection on old album leaves with some interesting stamps (as 1871 30c 

mauve ‚foot of GKON damaged = SG 16a, or 1891 Jubilee), nice cancellations (some in blue), perfi ns, etc. Plus 
a used collection SINGAPORE (1953-62), plus some used stamps from India (1860‘s-1930‘s). (M) g/ * 100,-

17672 1863/1905, kleiner gestempelter Posten mit ca. 50 Marken mit besseren Werten und oft klaren Stempeln, Er-
haltung von fehlerhaft bis Pracht (T) g 200,-

17673 1865/1970 (ca.), accumumlation in envelope, from QV, main value pre-1940 issues, surely repertory! (S) g 60,-
17674 1876, used lot w. Michel 24-26, 28, 30, 38 B, 46 plus stamp duty (T) g 100,-

 17675 1880/1920. 40 Postal Stationary, mainly mint and a few CTO. (T) GA 150,-
 17676 HONGKONG FISCAL STAMPS: 1867 - 1912, marvellous collection of revenue stamps - broken down from an 

enormous life-time collection countrywise. 73 stamps and one revenue from Treaty Port „WEIHAWEI” mounted 
on 7 album pages. Good condition, high face values up to 6 HK$, Please inspect. (MA1).

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

17677 1890-1940, Partie auf Steckseiten und Tüten ab Klassik, viele Dubletten jedoch auch bessere Werte. (S) g 80,-
17678 1899/1959, small lot of 6 interesting stamps and one 1899 China/Hongkong-franked cut-out. (T) g/ d 60,-
17679 1900 - 1910 approx. Eight old picture postcards, of which one is colorated, four are franked at the picture side, 

three are postally used to Italy. (T). Ak 160,-
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17680 1902/73, remainder lot w. 1938 stamp duty 5 C. on cover used to Kowloon, FDC 1963/73 (8, clean), commer-
cial covers to Singapore or UK up to 1954 (24, faults), 1949 HSBC check plus few loose stamps inc. 1911 Macau 
2 avos (crease) w. HK dater (T)

b/ g/ 
FDC 80,-

P 17681 1904/73, covers (7) and ppc (4) inc. 1947 czech currency control mark on reverse (T) b/ Ak 120,-
17682 1905/37, ppc (5, inc TIENTSIN B.P.O.) and air mail cover 1939 to Czechoslovakia via Athens w. KGV/VI mixed 

frank (tonings) (T) Ak/ b 60,-
17683 1937, lot of 4 First Flight covers ”Macau/Hongkong to Manila”, ”Hong Kong to Honolulu”, ”Hong Kong to San 

Francisco” and ”Hong Kong to Guam”. (T) b 120,-
 17684 1938/39, George IV, 9 international covers pre 1940 (T) b 60,-
 17685 1945/53, George IV, 62 mainly international covers after 1945 especially Germany. Including Registration la-

bels, Interesting Usages, Postmarks, Airmail and Surface mail. (M) b 100,-
 17687 1951/81, interesting lot with 12 mostly different METER-MARKS with many nice advertisments, postal rates, 

airmails, one registered to Germany etc., very unusual and seldom offered covers! (T) b 120,-
 17688 1954/62, Covers with Defi nitive Stamps of QEII-Wilding Portrait. Many different values and postmarks, to foreign 

countries, especially Germany.Including Registration labels, Interesting Usages, Airmail and Surface mail. 75 
covers. (S) b 100,-

 17689 1955/96, 15 Aergrammes-Airletters with stamps 1955 - 1977, many different types of stationary, stamps and 
postmarks; „On Postal Service“ and „Oh her Majesty Service“, 18 Covers 1961-1996 into China and to foreign 
countries. (M) GA/ b 60,-

 17690 1959/2000, Covers with Postage meter chops, many different types from 1959-2000 and Chops „Postage 
Paid“, to Foreign countries, especially Germany, with many different Registration labels,  Interesting Usages and 
some with Postmarks. 235 covers. (S) b 100,-

 17691 1960/2000, Picture Postcards, 202, sent from Hong Kong to Abroad, from 1960-2000, nearly all different, all 
postally used with many Defi nitive and Commemorative stamps. (S) Ak 100,-

 17692 1963/73, Covers with Defi nitive Stamps, Annigoni Portrait, 95% to Foreign countries, especially Germany, with 
many different Registration labels, Express, Surface Mail, Blocs, Interesting Usages and Postmarks. Many covers 
with 65 c usages. 221 covers. (S) b 100,-

 17693 1966/86, Hong Kong post offi ces, a collection of postmarks of openings and small local offi ces all over Hong 
Kong 1966 - 1986, 50% Registered. (S) b 100,-

 17694 1973/82, Covers with Defi nitive Stamps, QEII, Third Issue, 95% to Foreign countries, especially Germany, with 
many different Registration labels, Express, Surface Mail, Blocs, Interesting Usages and Postmarks. Many covers 
with 65 c usages. 184 covers. (S) b 100,-

 17695 1982/1987, Covers with Defi nitive Stamps, QEII, Fourth Issue, 95% to Foreign countries, especially Germany, 
with many different Registration labels, Express, Surface Mail, Blocs, Interesting Usages and Postmarks. 210 
covers (S) b 100,-

 17696 1986, Hong Kong Parcel Post, 32 middle sized covers, shipped as parcels from all different post offi ces in Hong 
Kong. With large square parcel postmarks, mainly on „Jockey Club“ and „Dragonboat“ Miniature-Sheets. (M) b 100,-

 17697 1987/92, Covers with Defi nitive Stamps, QEII, Fifth issue, 95% to Foreign countries, especially Germany, with many 
different Registration labels, Express, Surface Mail, Blocs, Interesting Usages and Postmarks. 151 covers. (S) b 100,-

 17698 1992/1996, Covers with Defi nitive Stamps, QEII, Sixth issue, 95% to Foreign countries, especially Germany, with 
many different Registration labels, Surface Mail, Blocs, Interesting Usages and Postmarks. 114 covers. (S) b 100,-

HONGKONG - GANZSACHEN    
17699 1998, CHRISTMAS : 378 picture postal stationary letter cards, unused, high catalog value (K). GA Gebot

 17700 1880/1980 (ca.), lot of QV (5), KGV (1) and QEII (7) inc. QV 4 C. used „CANTON B SP 6 02” via HK to Germany w. 
arrival „SIGMARINGEN 8.10.02” (T) GA Gebot

17701 1890/1903 (ca.) cards used (3), mint (1), envelopes mint (3, one faults), all different (T) GA 60,-
 17702 1906/28, nice group with 11 KEVII or KGV 4c rose stat. postcards all commercially used mostly to Germania but 

also to London, Switzerland ot Japan and most with arrival postmark on front, minor blemishes on few cards but 
majority in fi ne condition! (T)    PC GA 130,-

 17703 1951/74 (ca.), interesting group with 11 airletters and aerogrammes commercially used with a nice mixture of 
different items incl. three uprated with destinations to USA, Germany, England, Switzerland or Netherlands, nice 
study material! (T)    AE GA 60,-

 17704 1953/76 (ca.), interesting group with 17 formular airletters and aerogrammes commercially used with a nice 
mixture of mostly QEII defi nitives incl. two meter-marks and one with KGVI 20c pair, adressed to USA, Germany 
or Netherlands, very unusual lot and great study material! (T)    AE forms b 130,-

INDIEN - VORPHILA    
P 17705 1817-1856 ca: Group of 18 handstruck covers, mostly from a correspondence to Vishwanath Singh of Rewa, 

from Mirzapore with ‚.../FREE‘ oval h/s‘s, similar from Allahabad, also letters with interesting handstamps from 
TANJORE, Madras, Mirzapore (intaglio h/s Giles 12), apperently few unrecorded, also some notices. Plus four 
Court documents. Though mixed condition, interesting postal history lot. (A) b 500,-
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 17706 1818-1918 ca.: Very interesting selection of printed and handwritten letters addressed to/by the Sheriff of Cal-
cutta. Mostly from the offi ce of Fort William, bearing signatures of various Sheriffs during about one century, with 
their Revenue seals etc. A very useful lot for a specialist. (MS1) b 430,-

 17707 1827-52, Calcutta Ship letters: Ten letters from or to Calcutta with various Calcutta Ship handstamps, as 1827 
to London with doubly circled ‚Calcutta General Post Offi ce‘ (Giles SD8b), incoming letters with framed or unfra-
med Receipt marks (‚Inld.Ptg./Ship Do‘ types), red or black ‚Ship Letter‘ or ‚Steamletter‘ handstamps on letters 
to or from England mostly. (M) b 300,-

INDIEN    
 17708 19th century INDIAN POSTMARKS: collection of about 120 covers plus a lot of pieces/single stamps (plus se-

veral photocopies) with a great variety of postmarks, even on album pages with detailed description also of the 
postage rates. This impressive collection starts with pre-philatelic letters from and to India (via Canton, for 
example), followed by QV franked letters/covers with good multiple or multi-colour frankings incl. India-GB 
mixed franking, fi ne letters with 1855 stamps on bluish paper (4a or 8a rate mostly, but also 12a or 1r4a rate 
to England), uprated postal stationeries, Overland mail, scarce postmarks (as ‚Express Letter‘ or ‚PD‘ Calcutta 
marks used 1867, ‚‘FF‘‘ in square of bars (Abyssinia Field Force) on QV 1r, sender cachets etc), or the Banghy 
Dawk ‚‘BANGHY/BOMBAY/.../UNPAID‘‘ large octogon on document. Enjoy the great variety of many interes-
ting items and details. Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (K)

b/ d/ 
g 3.000,-

P 17709 1827-1860‘s, 1936: Early Indian Cancellation and Covers Collection of more than 20 covers, few pieces  and 
about 80 stamps, with handstruck covers as 1827 from Madras to Edinburgh with black Madras Ship Letter oval 
d/s and red boxed ‚India Letter/Davonport‘ mark, some scarce to rare cancellation on covers, pieces, and 
stamps including Forwading Agent‘s marks, and an Airmail Crash cover (Airplane „Athena” caught fi re at Delhi 
airport 29th Sept.1936). A good accumulation for research. (M)

b/ d/ 
g 300,-

 17710 1850‘s/60‘s: group of 13 early India covers with a lot of interesting postmarks, each with an english description. (T) b 130,-
P 17711 1850‘s/60‘s mostly: Early Indian Cancellation Collection of about 35 covers, few pieces  and 50 stamps (ca) with 

some scarce cancellation, fi nd various numerals, or Bombay local/urban and registered marks/cancels, and 
others. A good accumulation for research. (M) b/ g 200,-

P 17712 1850‘s/60‘s and 1940‘s/50‘s: Early Indian Cancellation: Collection of 35 covers with some scarce to rare can-
cellation, specially Punjab Circle, covers from Umritsur, and others, and two ‚modern‘ (1940‘s/50‘s) bearing 
‚With late fee‘ and ‚Posted under close...‘ handstamps. A good accumulation for research. (M) b 300,-

P 17713 1850‘s/60‘s mostly: Early Indian Cancellation Collection of more than 20 covers/partial covers, few pieces and 
more than 50 stamps including two copies of 1854 1a red (shades of Die I) with some scarce to rare cancella-
tion, specially the numerals are a major part of this good accumulation for research. (M)

g/ d/ 
b 200,-

P 17714 1850‘s/60‘s mostly: Early Indian Cancellation Collection of 22 covers, few pieces and about 50 stamps with some 
scarce to rare cancellation, fi nd 6 QV 1854 ½a (various shades of Die I) each on small piece with various diamonds, 
early covers to GB or Ceylon, Bombay local cancellations, and others. A good accumulation for research. (M)

b/ d/ 
g 300,-

P 17715 1850‘s/60‘s Early Indian Cancellation: Collection of 18 covers and about 140 stamps (from 1854 1a) with some 
scarce to rare cancellation, specially the Bengal Circle‘s and Central Provinces‘ numerals, or the Renouf Type 12 
Madras numerals (including an example originally shown by Jal Cooper at p.47 of his related book), and others. 
A good accumulation for research. (M)

g/ d/ 
b 200,-

P 17716 1850‘s/60‘s Early Indian Cancellation: Collection of 29 covers and 50 stamps with some scarce to rare cancel-
lation, specially the Bearing/Railway marks, and others. A good accumulation for research. (M) b/ g 200,-

P 17717 1850‘s/60‘s Early Indian Cancellation: Collection of 30 covers and some pieces with some scarce to rare can-
cellation, specially Forwarding Agent‘s marks, Receiving House cds‘s in red or black, and others. A good accumu-
lation for research. (M) b 400,-

P 17718 1850‘s/60‘s mostly: Early Indian Cancellation Collection of about 40 covers, few pieces  and 30 stamps (ca) with 
some scarce to rare cancellation, fi nd N.W.P. / R.M.S. triangular stamps, sorting marks, District Post, Cashmir 
cancels, Receiving House cds‘s, ‚Posted in wrong box‘ mark, and others. A good accumulation for research. (M)

b/ g/ 
d 300,-

P 17719 1850‘s/60‘s Early Indian Cancellation: Collection of 36 covers and about 30 stamps with some scarce to rare cancel-
lation, specially the numeral, Experimental and T.P.O. markings, and others. A good accumulation for research. (M) b/ g 300,-

P 17720 1850‘s/60‘s Early Indian Cancellation: Collection of 27 covers and about 40 stamps with some scarce to rare 
cancellation, specially Punjab and Bombay Circle, blue numerals, red datestamps like ‚Jullunder City Receiving 
House‘, and others. A good accumulation for research. (M) b/ g 300,-

P 17721 1850‘s/60‘s Early Indian Cancellation: Collection of 28 covers, some pieces and about 40 stamps with some scarce 
to rare cancellation, specially Registered covers, special ‚City Receiving House‘ cds‘s from various cities, nice fran-
kings, numerals in diamonds of bars (Renouf Type 12 mostly), and others. A good accumulation for research. (M)

b/ d/ 
g 500,-

P 17722 1850‘s/60‘s Early Indian Cancellation: Collection of 26 covers, some pieces, and about 50 stamps with some 
scarce to rare cancellation, specially Registered covers/marks, cancellations of Punjab and Bombay Circle, and 
others. A good accumulation for research. (M)

b/ g/ 
d 300,-

P 17723 1850‘s/60‘s Early Indian Cancellation: Collection of 20 covers and 80 stamps (from 1854 ½a) with some scarce 
to rare cancellation, specially the scarce ‚Sea Post Offi ce‘ oval h/s (Renouf Type 22) on three covers (one from 
Malta to India), pre-paid covers, coloured cancellations, and others. A good accumulation for research. (M) b/ g 400,-

P 17724 1850‘s/60‘s mostly: Early Indian Cancellation Collection of 28 covers/front of covers, with some scarce to rare 
cancellation as a nice part of a correspondence (18 covers/front of covers) to Messrs. Gladstone, Liverpool each 
with Forwarding Agent‘s oval h/s, and other interesting covers. A good accumulation for research. (M) b/ d 400,-
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P 17725 1850‘s/60‘s, 1940‘s: Early Indian Cancellation Collection of about 25 covers, few pieces  and 40 stamps (ca) 
with some scarce to rare cancellation on pieces and covers with nice multiple colour frankings, multiples of QV 
stamps (incl blocks of four), and others. Plus a page with 10 pieces bearing special newspaper cancels of the 
1940‘s. A good accumulation for research. (M)

b/ d/ 
g 400,-

P 17726 1850‘s/60‘s Early Indian Cancellation: Collection of 27 covers, some pieces and about 40 stamps with some 
scarce to rare cancellation, specially the ‚INDIA PAID‘ in red crescents on covers to England, various types of 
postmarks from Bombay, Madras and Bengal Circles, Experimental pmk‘s, and others. A good accumulation for 
research. (M)

b/ d/ 
g 200,-

P 17727 1850‘s/60‘s Early Indian Cancellation: Collection of 29 covers, 13 stamps on pieces, and about 40 stamps with 
good to superb strikes of some scarce to rare cancellation, specially the Bombay and Madras numerals, duplex 
datestamps, and others. A good accumulation for research. (M)

b/ d/ 
g 300,-

P 17728 1850‘s/60‘s Early Indian Cancellation - Bengal Circle: Collection of 26 covers and 22 stamps with some scarce 
to rare cancellation, specially the Bengal circle types (including used in Burma) are very good attraction of this 
interesting lot. (M) b/ g 300,-

P 17729 1850‘s/60‘s Early Indian Cancellation - Madras et al: Collection of 12 covers and about 150 stamps (including 
1854 1a, three copies of 1a (Dies I-III) and two copies of 2a) with some scarce to rare cancellation, specially the 
Madras circle types are very good attraction of this interesting lot. A good accumulation for research. (M) g/ b 400,-

P 17730 1850‘s/1940‘s Early Indian Cancellation: Collection of 31 covers with some scarce to rare cancellation, special-
ly early PS‘s with various postmarks from Ahmedabad, Calcutta, etc., special part ‚‘Detained Late Fee‘‘ h/s 
(1890‘s-1940‘s), and others. A good accumulation for research. (M) b/ GA 300,-

P 17731 1852-1946 British India: Impressive and comprehensive collection of the stamps used (few mint) on pages 
with description, starting from two fi ne used examples of the white Scinde Dawk (one BPA cert.), Essays 
(Lion & Palm, Queen‘s Head), the ‚9½ arches‘ (BPA cert.), Lithographed with ‚Specimen‘, 8a proofs, reprints, 
and specialized sections ½a blue (10 unused and 185 used copies plus 6 covers of all the dies, shades, and 
partially reconstructed C and D stones), 1a red (unused pair with wmk inverted, 20 used copies and 2 covers 
incl. all dies/various stones), 2a green (4 used copies and cover), and 4a blue & red (22 copies (8 cut square) 
incl. 4 examples of 2nd print on piece, 3rd printing (BPA cert.), etc). The perforated QV stamps include the 
unissued 1856-64 2a used (SG 50, little repair, BPA cert.), 9 examples of 1866 ovptd Foreign Bill stamps, 
varieties (inverted wmk), the Offi cials with small Service ovpts, the 1866‘s (incl. 6a, SG O17, BPA cert.), SG 
O37, etc and ‚I P N‘ and ‚Postal Service‘ stamps. KEVII., KGV. and VI. issues including KE 25r (PAR used), the 
‚Delhi‘ Specimen, Offi cials, and varieties like four variations of the ‚Bird fl aw‘, reversed serif on 2nd ‚I‘ of 8a 
Air or uncatalogued sideways wmk on KGV. 1½a (RPS cert). A substantial and recommendable collection. 
Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A)

g/ */ 
(*) 15.000,-

P 17733 1854-1990 ca: Used collection with 13 Lithographs (two 1a blue, 2a red all Die I, nine copies of 2a incl. one pair 
and a single with complete outer frame-lines, and 4a (1st printing) cut-to-shape, fi ne), further issues except the 
most valuable stamps but comprehensive. (M) g 500,-

P 17734 1854-1980‘s ca: comprehensive collection and accumulation in several albums and paper bags (covers/
FDCs), starting with few 1854 Lithographs, QV issues with interesting cancellations and varieties, later 
British India with key value KE 25r fi ne used, varieties as ‚Treetop missing‘, also First Flight covers, etc. From 
Independence with Gandhi sets used (10r x2), FDCs, covers, also mint blocks of four, and more. Indian 
States with a lot of mint stamps and multiples from Alwar to Travancore. A lot of clean and mostly fi ne/
superb material. (K)

g/ **/ 
FDC/ 

b 1.000,-
P 17735 1854-1980 (ca.), specialised collection and many duplicates in fi ve albums starting with a nice section of the 

classics incl. six Four Annas red/blue (mostly ocatagonal cut or small faults), QV and KEVII to 5r., KGV to 25r., 
Gandhi set to 10r. fi ne used, large quantity of later issues, Offi cials with better stamps to 25r., C.E.F. and I.E.F. 
opts., revenues and postal stationery cutouts (with some complete stationeries), great section of the Convention 
and Feudatory states with many better issues etc., mixed used and mint/MNH with a SG. cat. value of more than 
15.000pds. + duplicates (2007) stated by owner - please inspect! (K1)

g/ */ 
** 700,-

17736 1854/1970 (ca.), India and Ceylon, mainly used accumulation in envelopes from QV issues, main value pre-
1940 issues, also some States, surely repertory! (S) g/ * 100,-

 17737 1854-1970‘s, collection with several hundred stamps, mostly used, some mint, plus more than 40 covers, cards, 
PS‘s and PPC‘s, from India, and some from Aden, Burma or Pakistan, with QV stamps fi ne mint, special stamps 
like Telegraphs, Fiscals, C.E.F., I.E.F., few from Indian States, and covers and cards from various P.O.‘s like Boree 
Bunder, Ahmedabad Ry. St. (to England), Meean-Meer (near Lahore) on reg. env., also picture postcards, a lot of 
airmail covers with nice frankings, or cover to Glasgow cancelled ‚Bombay Foreign PAQUEBOT‘ 1936, or Mount 
Everest Expedition card 1924 with special vignette and cancels. An interesting collection. (A)

g/ */ 
b/ GA/ 

Ak 240,-
P 17738 1854-1969, collection mint and/or used starting with white Scinde Dawk (cut square, used, crease through 

lower part, still good), and 24 Lithographs (7x 1a incl. Die II, 4x 1a incl. Die III, 2a Essay and 4x 2a green incl. 
two copies with almost cpl. outer framelines, and 8x 4a (7 cut square) incl. 2nd print pair, 2x 3rd printing) 
all used, with the perforated QV issues incl. ‚used in Pondicherry‘, some mint, and S&S envelope and post-
card to Ireland, KE mint or used with 25r fi ne used Rangoon and four postcards, further issues incl. 1948 
Gandhi 10r mounted mint, Archaeological 10r blue (1952) mint, etc. Plus Offi cials mint or used, C.E.F. mint 
series, and more. (A2) g/ * 5.000,-

 17739 1854 - 1960 ca, basic collection starting with two lithographs incl. 4a used in Aden, with British India, some later, 
and offi cials, used mostly, plus few covers/PS‘s. Additionally some Burma, Portugese India, Pakistan, Maledives 
or French India. (A1).

**/ */ 
(*)/ g/ 
GA/ b 200,-
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17740 1854-1930, Sammlung auf alten Albenblättern ab Erstausgaben, teils etwas unterschiedlich jedoch viele hohe 
Werte, guter Teil Dienst und Feudalstaaten, C.E.F. Post in China, sauber und empfehlenswert, günstig ausgeru-
fen. (M) */ g 650,-

P 17741 1854-1897, Group of 14 covers and cards (some PS‘s), from early 1854/57 entire letters to Bordeaux and Edin-
burgh, resp. both per steamer „Bengal”, with registered mail, attractive frankings, postmarks as ‚Too Late‘ in red 
crescent, etc. (T) b/ GA 150,-

17742 1854/1940 (ca.), mainly used collection from the issues QV, with many interesting items, also nice section offi -
cials and States. (A) g/ * 120,-

P 17743 1854/60‘s mostly: Early Indian Cancellation Collection of near to 100 stamps (from 1854 1a red probably Die 
III) with some scarce to rare cancellation. A very good accumulation for research. (M) g/ d 100,-

P 17744 1854-1860‘s mostly: Early Indian Cancellation Collection of  25 covers, few pieces and about 80 stamps (inclu-
ding two times 1854 ½a and 1a) with some scarce to rare cancellation, fi nd 1854 ‚‘BANGHY/BOMBAY/UNPAID‘‘ 
octogon, ‚TOO LATE‘ in red crescent, trisected datestamps in red, Forwarding Agent‘s cachets, re-directed covers, 
insuffi ciently franked covers, and others. A good accumulation for research. (M)

b/ d/ 
g 500,-

 17745 1854/55, fi ne group of 12 used Lithographs: 1/2a (Die I and in greenish-blue of Die III), 1a in red (Die I) and 
deep red (Die III), two singles and a pair of 2a green, and four cut-to-shape copies of 4a blue & red (various 
shades/printings). (T) g 200,-

 17746 1855/1900, very interesting lot with the stamps of the different Queen Victoria defi nitiv issues with a lot of 
stamps and intersting cancels. Please have a look into that lot. The consignor calculated 4300,- £ with the Stan-
ly Gibbons catalog. (A) g 170,-

17747 1856/1970, comprehensive accumulation from QV, partially stuffed very densely with plenty of material, over-
prints, offi cials, some States, few varied, mainly good condition. (M)

g/ **/ 
* 200,-

P 17748 1858-74, Group of fi ve covers to England with 6a-franking (1858) or 8a -franking (others, 1871-74), with three 
back-sealed envelopes of ‚Sylhet Light Infantry‘ sent via Allahabad probably from the battles 1873/74 at Assam 
border. An interesting quintet. (T) b 500,-

P 17750 1860‘s to 1960‘s ca: Accumulation of more than 270 covers, cards, postal stationeries etc starting with few East 
India covers and some used QV postal stationery envelopes (a quantum from Patiala State also), later British 
India covers including specials like Used in Aden (PPC), First Flights, a lot of censored airmail covers to USA or 
Europe (1940‘s), and a part from Independence. Also few from Burma, Pakistan and other near countries. (S) b/ GA 300,-

 17751 1860‘s-1940‘s ca: Album containing more than 300 Postal Stationeries, covers and cards from QV era mostly, 
with a lot of specials like Offi cial mail, QV PS envelopes to Europe, used abroad as mail from Aden or from and to 
Tranquebar, Postage Due, Railway marks, Registered mail, postmarks like ‚TOO LATE‘ or ‚DETAINED LATE FEE 
NOT PAID‘, mail to Camp Tanjore 1903 (on War), Airmail covers to Czechoslovakia in 1940‘s, unusual picture 
postcard, some used PS‘s from Indian States, and a few foreign covers and cards (Great Britain et al.). A very 
interesting collection with a wide range of different cancellations, P.O.‘s and postmarks, and a good stock for 
Indian Postal History. (A) GA/ b 400,-

 17752 1860/1934, „INDIA SEPOST”, interessanter Posten mit über 50 Briefen und Karten nach oder aus Indien mit 
zum Teil interessanten Stempeln und Frankaturen, meist aus dem Bedarf, entsprechende Erhaltung (T) b 200,-

 17753 1860‘s-1930‘s FISCALS: Comprehensive specialized collection of more than 2000 adhesives with main part 
(about 80%) Queen Victoria issues, from ‚Agreement‘ and ‚Brokers Note‘ issues to ‚Special Adhesives‘ and 
Miscellaneous, with a KGV. Die proof, 76 QV SPECIMEN, about 300 with CANCELLED ovpt, and a few docu-
ments, fi nd high Rupee value (up to 1000r), nice multiples up to partial sheets of 64 of QV ½a surcharged 
‚‘L‘‘ in circle and QV 1a surcharged ‚‘I P N‘‘, and much more. (Photocopy of relevant part of ‚British Common-
wealth Revenues‘ catalogue is added.) A very recommendable Collection. (K)

**/ 
*/ g/ 
SPEC 6.000,-

P 17753A 1860/1954 (ca.), Sammlung von 43 Ganzsachen, alle mit SPECIMEN-Aufdruck, dabei Umschläge, Einschreib-
umschläge, Karten, Doppelkarten sowie Lp-Umschläge und Lp-Karten, (A1) GA 150,-

 17754 1860‘s-90‘s, RAILWAY CANCELLATIONS: Very interesting collection of different types of Railway (and related) 
cancels/marks on more than 40 covers/cards and some stamps/pieces all with explanation and Renouf num-
bers on pages, with a lot of scarce and rare datestamps and marks from ‚Mail Guard‘ h/s, small oval ‚F./BEN-
GAL...‘ or ‚F/N.W.P. ...‘ marks to ‚Late Train‘ or ‚Posted in wrong train‘ marks, and several variations are shown 
and described in detail. A recommendable colletion. (A) b/ g 800,-

P 17755 1862-1946 ca: Group of 77 mint stamps with some usefull values as QV to 3r (SG 108), KE 2r and 3r, tete-beche 
pairs, etc to KGVI. 12a corner block of four (SG 276), also with Offi cials including 16 Rupee values. Few with to-
ned gum, good/fi ne/very fi ne mostly. (SG £500+) ‚(T) **/ * 100,-

17756 1865/1990, mainly used collection from the QV issues, neatly mouted on leaves in a binder, showing a good 
range of old issues, commemoratives, offi cials, States ect. (A)

g/ **/ 
* 300,-

17757 1865/1970 (apprx.), mainly used accumulation in 2 albums, from the issues QV, with plenty of material, KEVII, 
KGV, commemoratives, good section States ect. (S) g/ * 350,-

 17758 1866-1900, collection of the used QV stamps, near to complete (except the rare specials) with all the shades 
etc. (SG 66-118). Only a few stamps with small faults (perf, stains) or unused, mostly good/very fi ne. (SG more 
than £400) (M) g 100,-

17759 POSTAGE DUE: 1867-1941, small collection on seld-made and well-written exhibition pages with 9 unpaid or 
short paid covers and picture postcards mostly domestic usages incl. one pc. from Ireland all with a nice variety 
of TAX markings, unusual study lot in mixed condition as usual! (M) b/ Ak 100,-
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P 17760 1870-1950‘s approx.: Group of 13 covers, PS‘s and postcards from India including airmail to Europe or USA, 
censored mail, etc. Plus fi ve items (3 covers, 2 receipts) from Dutch India including a late censored cover 
(29.3.41) from Java to USA with meter franking and interesting postmarks. (T) b/ GA 80,-

17761 1870/1950 (ca.), miscellaneous holding of ducuments, partially with fi scals, some States, many very decorative 
ornamental printings, also some stationary and cutouts. Interesting offer for the specialist! (K) b/ GA 200,-

 17762 1870‘s/80‘s: Group of nine uprated QV PS envelopes used Registered with rates of 2½a to 5a from Chandni 
Chowk, Garhipura, Mutthiganj, Mirzapur, Agra, Cawnpore and other P.O.‘s, even with (some scarce) Reg. h/s‘s 
and related postmarks, fi ne stamps (QV East India or India) with three/four colours frankings also. (T) b 150,-

 17763 1879-1940‘s, collection of more than 220 postal stationery cards QV to KGVI., used/unused, many sent to Eu-
rope, but USA and other countries also (some uprated), with interesting postmarks (TOO LATE, Postage Due, Sea 
P.O.‘s, censor etc.), airmail, registered mail and much more. (A2) GA 100,-

P 17764 1882-1900, QV ‚India Postage‘ complete series of 37 values including all shades, fi ne used with many perfect 
full strikes, or 4a olive-green used in ADEN. And a cover from Cochin to Switzerland 1904 franked with 12a pur-
ple/red, 1r green & carmine and 2a pale violet (SG 100, 106, 116), with ‚Sea P.O.‘ and Winterthur arrival cds on 
back. (T)    31-54 (SG 84-118) et al. g/ b 80,-

 17765 1883/1920, kleine spannende Partie von 36 besseren Briefen, Ganzsachen und Ansichtskarten in zumeist ge-
brauchter Erhaltung (T)

b/ GA/ 
Ak 100,-

P 17766 1885/1953. 100 items from mainly India, covers and 54 very interesting early, 1902-04, picture postcards 
many in colors, all postally used. About 15 covers and postal stationery, used, from Indian states. A very interes-
ting lot particularly the ppcs! Good quality. (A)

GA/ b/ 
Ak 360,-

P 17767 1886/1945. 100 items from mainly India. Many covers and postal stationery, also uprated, used, from Indian sta-
tes. Seen postal stationery envelope India 1/2 a with Kashmir stamp, a cover from Calcutta 1915 censored twice, 
postal censor and a huge red „PASSED BY POSTAL CENSOR CALCUTTA #2” on the front. And a 5/- British Postal 
Order overprinted INDIA from 1925 used from Hyderabad to Germany. A variety of postmarks. Good quality. (A). GA/ b 400,-

 17768 1890-1990 ca.: album with 100 cards (PPC‘s, PS‘s, postcards) with a lot of specials like early QV stationeries, 
PS‘s from different Indian States, cards used from Convention States, Bazzar cards, lovely coloured PPC‘s, cards 
with advertisement, or special Mount Everst card 1924 with vignette and special cancel from Rongbuk Base 
Camp. (A)

Ak/ GA/ 
b 100,-

 17769 1890‘s-1940‘s mostly: about 60 postal stationeries, covers and cards, with QV PS‘s used Akyab to Germany, 
Aden to Italy, Aden-Camp to Belgium, uprated KGV. PS Registered env to Australia, a lot of used QV to KG  PS‘s, 
airmail from the 1930‘s, some PS‘s from Indian States also, plus a minor part of ‚modern‘ (after Independence) 
covers, FDC or cards. (T)

GA/ b/ 
Ak 170,-

17770 1892/1968, nette Partie von 45 Briefen, Ganzsachen und colorierten Ansichtskarten aus Burma, dabei 6 Burma-
Vorläufer, verschiedene Stempel, Auslandsdestinationen, Aerogramme, uvm... in meist ordentlicher Erhaltung. (T)

b/ GA/ 
Ak 250,-

P 17771 1898-1960 ca: About 70 covers/cards/PS‘s from India (few from Aden) to Italy, Switzerland, or other European 
countries, with registered mail, First Flight covers, censored mail, Air Letters, and others. (S) b/ GA 100,-

17772 1900-1950 (ca.), Lot von über 40 Briefen und Karten, mit Ganzsachen, R-Belegen, Zensuren, Auslandspost - viel 
in die USA, bitte ansehen! (A) b/ GA 300,-

17773 1907/60 (ca.), 5 covers, e.g. registered mail to Constantinople with arrival mark of the British P.O., censored mail 
to China, offi cials. (T) b 80,-

 17774 1909-29: balance of a mint selection (45 different stamps) including 1929 airmail set, 1931 Inauguration of 
New Delhi set and 1925-26 Offi cials, etc,  all are very fi ne, fresh and are only hinged once. (T) *    170,-

P 17775 1920/75 (ca.), small lot of stationeries and envelopes with some better / multible frankings. (T) b/ GA 60,-
17776 1920-70, Nice group of covers in a box with many fi rst fl ights and railway cancellations, please inspect! (S) b Gebot

 17777 1922/23 DARJEELING: Nine KGV. ½a PS envelopes sent as a correspondence from Pulchari to Darjeeling. Four 
env‘s with ‚‘DARJEELING / DUE / ½ ANNA‘‘ (or ‚... ANNA‘‘ only with ‚1/2‘ manuscribed), also scarce ‚Darjeeling 
UNPAID‘ octogonal h/s, and all with despatch and arrival cds‘s, and mostly with railway cds‘s. Few little faults due 
to rough opening, but fi ne and clean envelopes. (T) GA 130,-

17778 1933-49, 4 covers including registered and air mail, few different, fi ne lot (T) b 50,-
17779 1946/2001, saubere postfrische und über weite Strecken wohl komplette Sammmlung im selbstgestalteteten 

Vordruckalbum, Mi. ca. 2.400,- (A) **   250,-
17779A 1947-1995, near to complete collection from Independence with Gandhi compl. set fi ne mounted mint, further early 

issues mixed (used or mint), later on fi ne unmounted mint mostly. Additionally ‚back of the book‘ issues plus extras as 
First Flight covers (Bombay-Ras Al Khaymah 1978, for example), Refugee Relief stamps, Offi cials and more. (A) **/ g 500,-

P 17780 1948, GANDHI: Specialized collection of 140 FDC‘s, covers and cards bearing Gandhi adhesives (ex SG 305-
308) including a dozend with the 10r. Allmost all different including 54 FDC‘s (9 with complete series to 10r, 
on various types of illustrated envelopes, scarce cancellations as Pondicherry, etc), censored, registered 
and airmail covers to USA, Europe or Asia, and a lot of specials like mixed franking of Tibet ½t orange with 
Gandhi 1a on cover from Lhasa to Nepal via Pharijong, other registered covers from Pharijong, covers from 
Nepal, mourning covers, complete marginal set with sheet numbers and ‚Gandhi Nagar, Jaipur‘ d/s, slogan 
‚May God Grant Peace To All‘ in various types, and many other interesting details. This phantastic and bre-
athtaking lifetime collection (built during decades by an European Gandhi admirer) represents a unique 
union of good to superb, scarce and rare Gandhi covers showing a great diversity. An extraordinary offer. 
Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A) FDC/ b 40.000,-
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 17781 1949-1987: Very nice playful collection, with many cancels, stamps on piece and very many covers, in homema-
de album. (A1) g/ d 170,-

 17782 Mostly used stock India and Pakistan in dealerbooklet. Cat. value over 1300 euros. (A1) g 100,-
17783 1960-1980 (ca.), etwa 300 Bedarfsbriefe aus einer Korrespondenz von Indien nach Italien, vielfältige Frankatu-

ren auch mit Sondermarken, dabei Luftpost. (S) b 250,-
17784 1969/70, four ‚Indian P&T‘ presentation folders (larger size) even containing cpl mint sheet, used block of four 

and one FDC of 1969 20p ‚Ghalib‘, 1970 (Aug 31) 20p ‚Montessori‘, (Oct 17) ‚Calcutta Port Trust‘, and (Dec 23) 
‚Phil. Exhib. New Delhi‘. (S)

**/ g/ 
FDC 120,-

17785 1984, UPU Congress Hamburg, presentation book with mounted issues 1981/84 and complimentary card. (M) 50,-

INDIEN - FELDPOST    
P 17786 1915-19, nine covers and cards used from various F.P.O.‘s in Egypt and France to England or Scotland mostly, 

with two picture postcards from Ismalia 1915/18, interesting censor marks, et al. (T) b/ Ak 100,-

INDIEN - FLUGPOST    
P 17787 1911-1940, Group of six airmail covers plus 1924 Mount Everest card (with vignette), with 1911 Allahabad cover 

to Calcutta (despatch and arrival b/s), three 1924 registered covers Karachi-Bombay or Bombay-Karachi Air 
Service covers with the special related ‚aircraft‘ cds‘s, 1929 Joan Page‘s Flight cover Dum Dum-Calcutta (ope-
ning faults at top), and 1940 Pigeongram from Burdwan to Calcutta by pigeon „Nur Jehan” (with printed slogan 
‚The Nazi Bombers, ..., make them still.‘), some toning but an interesting good/fi ne group. (T) b/ GA 500,-

P 17788 1925, Italian World Air Flight - Stage Calcutta-Melbourne by De Pinedo: Collection of two KGV. 1a adhesives un-tied 
on right-hand part of cover with ‚‘Italian Consul General‘s (Melbourne) letter of 12/11/25 No. 750/11.‘‘ and ‚‘Cal-
cutta to Melbourne by Seaplane 13/5/25‘‘ handstamps on face, ‚Italian World Air Flight‘ map cachet as well as 
signatures ‚S.H.S.‘ (Stephen H. Smith) and ‚Lt. ...waite‘ on reverse. There is no signature of De Pinedo as usual. (The 
promoters of this fl ight collected 20 Rupees to Italian charity for each signed and carried cover. Consequently De 
Pinedo cut off the portion bearing his signature so that only right-hand parts of covers were carried.) (T) b 200,-

 17789 1929-60‘s mostly, collection of 29 Air Mail covers and cards with several special items like reg. cover FF Delhi-
Karachi ‚29 (faults: tears), insuffi cient franked 4a Airmail PS card to Germany ‚32, Tata FF Madras-Karachi ‚32, 
FF Bombay-Trivandrum ‚35, further First Flights of the 30‘s plus some later to the 1980‘s. (A) b 200,-

 17790 1929-37, First Flights: collection of 35 FF covers, with 1929 Karachi-Delhi special illustrated cover (signed S.H. 
Smith), internal and a few external to Ceylon incl. return fl ights, intermediate stage fl ights etc. Mixed condition 
but interesting. (M) b 250,-

INDIEN - FELDPOST    
 17791 1900 China Expeditionary Forces C.E.F.: Fine collection of all the ‚C.E.F.‘ surcharged stamps mint including the 

unissued 1a6p sepia (SG C10c, minor crease), some used stamps also, shades, varieties as well as a cover (QV 
era) and a card (KE era). (M)

**/ */ 
g/ b 500,-

17792 1960s-70s, Indian Service fi eld post: plentiful collection of about 1700 covers from the 1966-73 periode mostly, 
most of them were registered and franked with Offi cial stamps, a lot of different F.P.O. cancels, types and num-
bers (ranged between 500 to 1000 and between 1600 and 1700). A phantastic summary of Service covers used 
by fi eldpost. (K2) b 750,-

INDIEN - GANZSACHEN    
17793 1888/1920 (ca.), stationery used (8 inc. one envelope and one Ceylon), cto (2), mint (2), mostly feudatory states (T) GA Gebot
17794 1922/27, stock with 900 postal stationery 1/4 Annas grey with additional frangking, about 300 message and 

300 reply cards, interesting also for the great variety of cancellations. (S) GA 80,-
 17795 Big Lot of about 4,500 COVERS and STATIONERY CARDS, used from old to modern, mainly India and some Jaipur 

etc. (K1) GA 230,-
17796 1960/80, AEROGRAMME Partie mit über 2.500 Exemplaren alle gebraucht, eventuell Fundgrube für Stempel. (K) GA 150,-

INDIEN - USED ABROAD    
P 17797 1860‘s-1950‘s, India used in ZANZIBAR, NEPAL and Port Blair (ANDAMAN ISLANDS): Lot with 27 stamps and 7 

covers with 18 QV stamps used Zanzibar, 9 QV to KGVI. stamps used Nepal, fi ve covers (incl. registered and/or 
airmail) used at Indian embassy, Nepal and two reg. airmail covers used Port Blair in the 1950‘s. (T)

g/ d/ 
b 120,-

 17798 1871/1955, 12 Briefe und 18 Marken/Briefstücken mit diversen Stempeln (zum Teil Incoming mail) von Bushire 
bis Zansibar, dabei Luftpost-R-Brief aus Dubai, unterschiedliche Erhaltung (T) b 200,-

P 17799 1888-1901, group of 12 QV UPU PS cards (1½a or 1a on 1½a) used from Insein, Mandalay, Prome, Rangoon, 
Sagaing, Thayetmyo, and Thonze all to GB, one to Germany, and 1a on 1½a from Bassein to New York with rela-
ted transit and arrival cds‘s, fi ne mostly. (T) GA 100,-

P 17800 ADEN 1902-17 ca: Group of 11 different picture postcards out of which 5 used with Indian adhesive from QV to 
KGV. period, and 6 unused, a good lot. (T) Ak 100,-

P 17801 BURMA 1857-1900 ca: group of 7 covers, 8 PS cards and 4 wrappers used from Moulmein (B/127), Sandoway, 
Mandalay, Akyab, Rangoon, Prome, or Toungoo, with registered mail, nice frankings, etc, and specials like a co-
ver from Pegu 1887 to Liverpool with handwritten notes related to the 3rd Anglo-Burmese War. (T) b/ GA 200,-
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P 17802 BURMA 1858-1900 ca: group of 13 covers and uprated postal stationeries used from Akyab, Bhamo, Mandalay, 
Moulmein, Rangoon or Thayetmyo to India, England, Scotland or Ireland, with a lot of specials like registered mail 
(4 covers), a forwarded cover (by Currie & Co., Rangoon) to London with fresh three-colour franking, and various 
cancels as ‚Steamer Letter Calcutta‘, ‚Sea P.O.‘, types of reg. cachets, and more. (T) b 400,-

17803 1893-1950‘s BURMA: Group of 38 covers, PS‘s and postcards used from Burma, with few QV covers, fi ve KGV. 
PS cards, or larger sized uprated PS Registered Letters from Paungde, Rangoon or Theinzeik. (S) b/ GA 200,-

P 17804 BURMA 1860‘s-1948 ca: Collection of more than 200 stamps (India QV to KGV. plus few Burma) used from vari-
ous P.O.‘s in Burma, with a lot of complete strikes of various datestamps on pieces, up to 1945/46 F.P.O. cancel-
lations (No.138 and 193) on Burma stamps. (A) d/ g 100,-

P 17805 BURMA 1860‘s-1930‘s: Lot with 33 cpl covers, partial covers, postal stationeries, and 7 stamps/cut offs all used 
in Burma, from early Akyab ‚‘5‘‘ duplex cancellations to railway, experimental, Postage Due, and others from va-
rious P.O.‘s in Burma, including registered mail, nice frankings, and many interesting features more. (M)

b/ GA/ 
g 100,-

 17806 BURMA 1860‘s-1916, group of seven covers/cards/PS‘S and eleven stamps of India used in Burma, with various 
scarce postmarks. (T)

b/ GA/ 
d/ g 170,-

P 17807 BURMA 1860‘s-1900: 29 stamps with various Burma cancellations (from Akyab mostly, incl. pairs, sender ca-
chets) plus 10 covers used from Toungoo, Monywa, Moulmein, Mandalay or Rangoon to India or England incl. 
uprated PS‘s, registered mail, etc. (T)

g/ d/ 
b/ GA 120,-

P 17808 BURMA 1860‘s-1900 ca: 75 QV stamps used in Burma many with T.P.O. canc (up to 1r slate), and 7 covers/uprated 
PS‘s from Mandalay, Moulmein (with ‚‘TRAIN LATE‘‘, another used registered to Bombay), or Cantonment Rangoon 
(incl. ½a on printed matter to UK), stamps with various types of cancellations including ‚‘Akyab‘‘-‘‘5‘‘ duplex, expe-
rimental or railway cancels, on Offi cial ‚H.M.S.‘ mail also, and others. Mixed condition but fi ne mostly. (T)

g/ d/ 
b 150,-

17809 BURMA 1870‘s: Six covers from Prome (cancelled with square of bars) and from Rangoon (5) with nice frankings, 
‚‘156‘‘ duplex cancels, an insuff. franked cover to Bombay, steamer letter, and large part of an offi cial cover to 
GB (via Southampton with red Reg. oval)franked with twenty QV ½a Service stamps. (T) b 150,-

17810 BURMA 1886-1910, group of 20 QV PS envelopes (½a, 1a, 2a6d) used from Katha, Kemmendine, Kengtung, 
Mandalay, Mogok, Mohnyin, Prome, Ranggon and Sagaing, within India or to GB. (T) GA 150,-

P 17811 BURMA 1890‘s, group of 23 QV PS envelopes (2a6d x12, 2a6d on 4a6d x5, 1a on 2a6d x6) used from Kambalu, 
Katha, Kyauktan, Mandalay, Maymyo, Mergui, Mogok, Mohntin, Moniwa, Moulmein, Prome, Rangoon, Thayet-
myo, Toungoo, and Zibingy, one to USA, another to Switzerland, others to GB, and one from Haka 1895 to CY-
PRUS. (T) GA 300,-

P 17812 BURMA 1902-1910‘s: 100 KEVII. items used in Burma, with 33 stamps (some on pieces) and 67 covers, PS‘s 
and picture postcards, from various P.O.‘s like Akyab, Prome, Dabe-Pegu, Maymgo, Mandalay, Moulmein, Keng-
tung, Bassein, Rangoon, Pegu, Zegyo, etc including many specials like missent card (D.L.O. pmk‘s), lovely PPC‘s, 
uprated PS‘s, registered mail, and many others. (T)

b/ GA/ 
Ak/ g 200,-

P 17813 BURMA 1911-1930‘s: India KGV. stamps used in Burma, group of more than 150 stamps (many on pieces incl. 
multiples) and 15 airmail covers to U.K. and one to Australia, with a great variety of cancellations from many 
different P.O.‘s - an interesting lot. (M)

b/ d/ 
g 300,-

P 17814 BURMA 1911-1930‘s: About 50 KGV. postal stationeries used in Burma including 8 registered envelopes (to 
large size), with a great variety of cancellations as from Akyab, Moulmein, Kalaw, Thayetmyo, Tavoy, Kyatpyin, 
Zegyo, and other P.O.‘s, fi nd also Postage Due h/s‘s, insured mail, etc within Burma/India or to GB. (M) GA 150,-

P 17815 BURMA 1911-1930‘s: About 45 KGV. covers from various P.O.‘s in Burma to U.K., U.S.A., or to India, from Ny-
aunghla, Madalay, Insein, Kayalikat, Toungoo (express), Prome, Pegu, Mupun, etc, and Experimental P.O.‘s or 
railway cancellations, including missent and redirected covers (one to MALTA), Postage Due (2 covers with GB 1d 
Due stamps), and many interesting details more. (T) b 200,-

P 17816 NEPAL 1910‘s to 1950‘s: Six covers from NEPAL and one from ANDAMAN ISLANDS, i.e. 3 registered covers from 
British Legation, Nepal, covers from Palpa and Birganj (local), and 1937 cover from Port Blair to England. (T) b 100,-

17817 1912/17, Twelve envelopes/picture cards with FPO-cancels and censorship from Irak to India or GB, mostly in 
good condition! (T) b 100,-

INDIEN - BESONDERHEITEN    
17818 1950 - 1980 ca. ZÜNDHOLZETIKETTEN, wunderschöne und farbenfrohe Sammung mit ca. 1500 indischen und 

auch pakistanischen Zündholzetiketten, dabei die verschiedensten Motive, kleine und große Etiketten, in ganz 
überwiegend tadelloser Erhaltung. (A2) (*)  100,-

INDISCHE KLEINSTAATEN (FEUDALSTAATEN)    
 17819 A powerful almost complete (appears to be 99% complete) unused collection of Indian Feudatory States 

which is mounted on special pages arranged according to Stanley Gibbons catalogue numbers including 
multiple shades, perforations, errors, proofs including separate sections for Offi cial reprints and forgeries. 
The collection is virtually complete missing only a handful of stamps. It includes Alwar, Bahawalpur, Bamra, 
Barwani, Bhopal, Bhor, Bijawar, Bundi, Bussahir, Charkhari, Cochin, Dhar, Duttia, Faridkot, Hyderabad, Idar, 
Indore, Jaipur, Jammu & Kashmir, Jasdan, Jind, Kishangarh, Las Bela, Morvi, Nandgaon, Nawanagar, Orcha, 
Poonch, Rajasthan, Rajpeepla, Shahpura, Sirmoor, Soruth, Travancore, Travancore-Cochin and Wadhwan. 
Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (K1) */ ** 110.000,-

 17820 INDIAN STATES 1820-1950 ca., ‚COAT OF ARMS‘: collection with more than 200 used letters, some covers and 
documents from various States, most of them with coloured ‚Coat of Arms‘, some embossed, of 1920s to 1950s 
mostly, with many interesting correspondences. A few illustrated documents, a lot of pre-stamp covers with se-
als, letters from or to Maharaja palaces and many more items of philatelic and historic relevance. (A) b 900,-
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17821 1866 - 1900 approximately , two great boxes with hundreds and thousands of stamp bundels per 100. We noted 
BAMRA, BHOPAL, BUNDI, CONVENTION STATES, CHARKHARI, DUTTIA, JAMMU & KASHMIR and others. Please 
note before bidding that predominantly  these stamps are obviously reprints, imitations, Bogus and fakes. It 
looks like „old” but a inspection is absolutely a must (K2).

**/ */ 
(*) 350,-

 17822 1870/1940 very interesting lot of 31 mainly stationery cards, envelopes and few letters from the different sta-
tes: BUNDI, CHARKHARI; DHAR, DUTTIA, IDAR, KISHANGARH, MORVI, SORUTH and COCHIN, mostly used. Inclu-
ded are rare ones like reply cards, interesting cancellations, etc. (T) GA/ b 600,-

17824 Feudatory States 1886-1940: Group of 18 postal stationeries, used (7) or unused, including the three 1886 Raj-
peepla envelopes, registered env‘s from Hyderabad and Travancore, further PS‘s from Jaipur and Indore also. (T) GA 100,-

17825 Feudatory States 1890‘s-1940‘s: Group of seven special covers plus 12 sheets of 6 of Jaipur ¼a and ½a ‚Cha-
riot‘s, with Bundi Service cover bearing 1941 6p (SG O54), Cochin 1892 ½put on cover, Bahawalpur UPU series 
on FDC, three interesting cover from Hyderabad bearing adhesives up to 3a ‚Post Stamp‘, and a fi ne printed 
matter from Travancore-Cochin to Bombay (1951). (T) b/ (*) 200,-

17826 NANDGAON, Nachdrucke der Ausgabe 1892, 1/4 A. und 2 A., je 1.000 Stück Kleinbogen zu je 6 Marken, auf 
ungummiertem Papier. (S) (*)  60,-

 17827 1893/1945, interessanter Posten mit über 40 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei R-Briefe, Auslandspost, 
Mischfrankaturen und weitere Besonderheiten, unterschiedliche Erhaltung (T) b/ GA 200,-

17828 HYDERABAD: 1905/08, Imperforate proofs in marginal blocks of 18: 1/4 Anna blue, 1/2 Anna vermillion, 1 Anna 
darkblue-green (not issued in this colour) with mill Wmk, 3 Anna orange with mill Wmk and 4 Anna grey olive. 
Very fresh condition. (T). (*)  120,-

17829 1916-55, Sammlung von etwa 50 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei R-Belege, Auslandspost, viel reiner 
Bedarf. Dabei auch etwas Burma! (A) b/ Ak 400,-

 17831 ALWAR - JAIPUR: Stock of about 750 Fiscal stamps, forms, used postal stationeries and covers, from Jaipur 
mostly but also from the other States (Alwar to Indore), with registered uprated PS envelopes (with postal notes/
receipts adhered), Court Fee, Revenue and other stamps, etc. (K2)

(*)/ g / 
b/ GA 400,-

 17832 BHOPAL, small coolection of 22 stamps of octogon Type unused/used and an Offi cial cover ‚BOOK POST‘ franked 
by 1/2a. green and 3p. blue (SG O347, O350), an interesting small collection. (M)

(*)/ g 
/ b Gebot

 17833 BHOPAL 1898-1936 ca.: Group of 19 stamps including 8a black, mint multiples, and varieties, plus two sheets 
of 1902 1/4a (16) and 1/2a (8). (T)

**/ */ 
g 80,-

17834 BUNDI Posten mit 3.900 Dokumenten in verschiedenen Sorten, die Blätter sind mit Fiskal-Marken bedruckt, 
ungewöhnliches Angebot. (K) 130,-

P 17835 COCHIN 1892-1950, collection of 166 special stamps and/or multiples from SG 1 and 2 to Travancore-Cochin, with 
many blocks of four, shades, Offi cials, varieties as ‚C for G‘, SG O104 imperf at two sides, and many more. (A)

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

 17836 DUTTIA 1899-1912, Group of 27 stamps including 5 blocks of four (1899 1/4a shades, and 2a black on buff-
yellow), unused as issued, fi ne. (M) (*)  160,-

 17837 GWALIOR: 1885/96, large stock with 1.511 stationery envelopes with red and black overprint, all in used condi-
tion. (S) GA 250,-

P 17838 HYDERABAD 1930‘s/40‘s mostly: Group of 13 registered covers (10 uprated postal stationery envelopes and 
three covers), with almost different Reg. labels from various P.O.‘s used inland, and franked/uprated by 79 ad-
hesives (issued 1912-1945) in total. Added are 14 other used PS cards (almost different) from Gwalior, Indore, 
Jaipur, and Travancore. (T) GA/ b 200,-

 17839 INDORE 1915-47 ca., comprehensive collection of Stamped Paper in 10 albums, including 1915-32 1r to 10r, 
1925-27 5r to 10r, 1926-39 5a to 1r and 1940-47 1r to 10r. Approx. 1200 items in total. An interesting accumu-
lation with great variety. (K) b 350,-

 17840 JAIPUR 1904/1940s ca., CANCELLATION: special collection of more than 200 stationeries and some covers with 
the various types of Jaipur cancellations from early circled native postmarks (also on 1904 1/2a grey blue sing-
le stamp), different types of native cds‘s, the types of larger ‚sun‘ cds‘s to combined railway cds‘s, mostly on fi ne 
PS cards and envelopes. All with information and depicted stamps on album leaves. (K) GA/ b 220,-

 17841 JAIPUR 1910-50 ca., near to 60 postal stationeries and covers with very interesting frankings, cancellations, 
overprints and usage, as combination frankings Jaipur/India, 2½ a (SG 62) with clear kiss (double) print, 1947 
3p on ½ a (SG 80) or mutiples of Rajasthan ¼ a on covers. (A) GA/ b 200,-

 17842 JAMMU & KASHMIR 1866-1994: Collection of about 90 stamps (20 unused, 70 used, approx.) from fi rst circu-
lars to late Offi cials, with originals, few reprints, pairs, some with faults, mostly fi ne/very fi ne, on album leaves 
and on stock cards. An interesting collection with stamps of various categories. (M) g/ (*) 750,-

 17843 KISHANGARH-Fiscals 1880‘s-1940‘s: Collection of about 500 Revenue/Court Fee stamp papers of various types 
and values, used with 1884-1947 period Postage & Revenue, Court Fee and Revenue stamps, with pairs, strips, 
blocks, larger multiples, almost all issues and values, total about 2500 stamps. (The catalogue value was calcu-
lated by the consignor to $40,000 plus!). A comprehensive collection of interesting and decorative items. (S) b 300,-

P 17844 LAS BELA 1898-1904: Group of 7 mint stamps of ½a (4 from narrow settings from Stone IV onwards (incl. pair), 
and 3 from wide setting (one pair, one single)), 1a mint, part of cover bearing seven copies (block of six plus 
single) of ½a from Stone III tied by ‚‘KARACHI/IN/6 SEP 9...‘‘ cds, and native cover with ½a on greenish-grey 
(blue granite) of wide setting tied by intaglio seal. Added is the small book (in German) about the stamps of Las 
Bela (by H. von Rudolphi). (T)    1-2 (ex SG 2-11)

*/ (*)/ 
d/ b 300,-
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17845 MADHYA BHARAT 1948/56, collection of revenue stamps in seven albums, incl. Court Fee with blocks, sheets, 
reconstructions, printings, study of perforations, settings etc., with duplicates. (K) b 300,-

 17846 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 17.000,-

P 17847 SORUTH 1913/29: Group of fi ve sheets, i.e. Soruth SG 33, 35, and the 1929 3p mauve, Perf 11, in partial sheet 
(pane of 16) with quarter of sheet Wmk (Ship, etc), plus KISHANGARH SG 59 and 63 complete sheets. (T) (*)  100,-

17848 TRAVANCORE, Partie von ca. 1910 GA-Karten mit Überdrucken „INDIAN POST AND TELEGRAPHS DEPARTMENT” 
in schwarz und violett sowie „I. P. & T” in violett (K) GA 150,-

INDONESIEN    
 17849 Incredible accumulation/stock of postal stationery fom old to modern, around 65.000 items incl. mint and 

used, frankings and cancels, varieties (missing colours/wrong printing), very colourful, also quantities of 
franked envelopes. Offered intact, so much adventure, for only a few cents each! (K6) b/ GA 1.700,-

17851 1945/65, Sammlung auf Schaubek-Vordruckblättern, anfangs etwas lückenhaft, ab 1955 weitgehend vollstän-
dig, durchwegs gute Erhaltung. (S)

**/ */ 
g 70,-

17852 1948/95, duplicates in stockbook with some better and nice thematic issues, Postage Dues, RIAU overprints, Irian 
Barat and Repoeblik Indonesia etc., large quantity and Mi. cat. value of € 1.890,-- (2006) stated by owner! (A1)

**/ */ 
g 100,-

 17853 1949-1989: Complete mainly mint/mint never hinged collection incl. all good sets like 1949 Indonesia over-
prints, 1950 RIS overprints, the good tennis, football and monkey sheetlets, postage dues complete, RIAU com-
plete incl. the rare set (signed AVPI) etc. in 2 Davo de luxe albums. Massive cat. value! (A2) */ ** 500,-

 17854 1949-2003: Complete, mostly MNH and mint hinged collection Indonesia 1949-2003 in 3 Davo luxe and 1 Davo 
standard album. Contains all the good sets and souvenir sheets like overprintset 1949 used, templeset 1949 
mint hinged, Ris 1950 used (some values mint), Riau set mint hinged etc. Nice collection, high cat. value. (K1)

**/ */ 
g 600,-

 17855 1949-2004: Complete mainly mint never hinged collection (earlies few hinged) incl. sheetlets, also some post-
age dues, service and Riau, in 3 expensive Davo de Luxe albums. Very high cat. value. (A3) */ ** 800,-

17856 1949/80, accumualtion in an album, many MNH material, complete sets, overprints ect. (A) **/g/* 100,-
17857 1950/98 (ca.), duplicates on ten large stockcards incl. some Dutch New Guinea and Timor issues but majority 

in the modern period incl. many complete sets, interesting thematics, miniature sheets etc., mint never hinged, 
Mi. ~ € 850,-- stated by owner! (T) **   80,-

P 17858 1950/75 (ca.), Lot von 50 (ca.) Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei u.a. 27mal Einschreiben und Express. (T) b/ GA 80,-
 17859 1951-1989: Mainly mint never hinged complete collection incl. sheetlets, so also the better sheetlets, in 2 ho-

memade albums with descriptions, cat. value 4500 euro. (A2)
**/ */ 

g 400,-
 17860 1953/1970 ca., interessante Zusammenstellung mit 21 verschiedenen Abarten, dabei waagerechte ungezähn-

te Paare, Phasendrucke, fehlendes Markenbild, fehlende Wertbezeichnung, etc. (M) **   120,-
 17862 1967: Fiscalstamp 2500 Rupiah purple and yellow unused, diffi cult stamp, in complete sheets of 100, main-

ly very fi ne. Barefoot fi scal catalogue number 313, cat. value 100.000 pound! (more than 110.000 euro!) (M) **   1.500,-
 17862A 1967/68, lot of twelve proof sheets containing the following items: two sheets for souvenir sheet (s/s) „Paintings 

by Raden Saleh - Forest Fire” (one sheet red/green with shifted perforation, one sheet in green showing frames 
only), one sheet for s/s „Help Natural Disaster‘s Victims” in black and red, two sheets for s/s „Save Borobudur 
Monument” with shifted printing and perforation, three sheets for s/s „Tourism” (one sheet yellow/red, two 
sheets multicolored with shifted colors and perforation) and fi nally four sheets for s/s „Summer Olympics Mexico 
City”(one sheet in red, one sheet in red/yellow and two sheets multicolored, all sheets shifted colors and/or 
shifted perforation), all sheets mint, NH. (MS)    Bl. 8/12 Proofs **   600,-

P 17863 1980/90. 107 mostly com.covers and mostly long-sized. Large variety of frankings and cancelations. Seen regis-
tered and air mails. (S) b/ e 80,-

 17864 1996-2004: Mainly complete MNH collection Indonesia 1996-2004, incl. blocks, B.O.B., a.o. A.T.M. stamps, 
postage due, service, Irian Barat. In Davo luxe album. (A1) **   270,-

17865 Complete modern sheets lot including color trial proofs, missing colors, shifted perforations, a very scarce 
offer, please inspect! (MS) **   2.500,-

IRAK    
 17867 1874-1930‘s ca., comprehensive collection of hundreds of covers, cards, pieces, single stamps and multiples 

with cancellations and postmarks from various P.O.‘s in Iraq (Abu Khasib to Zubair), from early ‚India used in 
Iraq‘ mail to airmail, registered and censored covers of the 1920‘s/30‘s, all together with description on pages 
in 6 big albums plus an envelope with more than 20 special railway stamps (from 1928), mostly on covers or 
cards with R.P.S. certifi cate. Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (K)

b/ d/ 
g 40.000,-

17869 1918/53, a mint collection, neatly mounted on leaves in a binder, from the 1st issue, containing interesting is-
sues, defi nitives, ovp., high values, also a good section offi cials with better items! Not offered very often! (A) *    500,-

17870 1921/1965. 16 items, 6 covers from the 1920s incl air mails, plus group of more modern. Good quality.(T) GA/ b/ 
e 120,-

17871 1929/31, fi ve R-Letters from BAGHDAD CANTONMENT via DAMAS and ISTANBUL to Ljubiljana/Yugoslavia (T) b 150,-
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 17872 1941, 9 Briefe umfassende Bedarfsbriefsammlung der Britisch-Indischen Truppen im Irak. Am 1. April 1941 
kam im Irak eine deutschfreundliche Regierung an die Macht (Rashid Ali), weshalb die Britisch-Indischen 
Truppen ab dem 6. Mai 1941 mit der Besetzung des Irak begannen. Beigefügt ist auch ein Zeitungsaus-
schnitt über die geschichtliche Entwicklung. (M) b 1.000,-

P 17873 1942-43, PAIFORCE WW II „The Polish Field Post Offi ces in Iraq“ a one frame collection on 16 pages sho-
wing a wide range of cancellations and censor marks, air mails and registered covers, incoming mail and 
overseas destinations, frankings from Iraq, UK, India and Uganda, an excellent study of this diffi cult area 
and a scarce and attractive offer for Iraq and Poland collectors. (M) b 1.500,-

17874 1955-70 ca., Three pairs and one stamp with scarce errors, double prints, shifted surcharges, very fi ne and un-
usual group (T) **   150,-

17875 1957-76, Sheets and large blocks, all mint never hinged with margins, few surcharged issues, a scarce offer, 
all SG listed catalogue value 14.263,- GBP (MS) **   1.700,-

17876 1958, lot of varieties: 2 F. inverted printing (block of four), 3 F inverted pr. + pair double printing, Service-stamps: 
2x 5 F invert. prnt., pair 10 F double print and 16 F double prtinz, totally 14 stamps ofen in block of four, all mint 
NH, cerifi dated by Guy du Vachat.. (T)    ex **   400,-

17877 1971, 4 proofs mounted on printers cards Leipzig (Mi. 674-75, 702-703), two with different designs and original 
stamps enclosed, fi ne and scarce group. (T) (*)  700,-

IRAN    
P 17878 1868-1985 (ca.), enormous duplicates in large stockbook with a good section of the early issues with many 

overprints, better defi nitives, complete sets and some miniature sheets, offi cial and parcel stamps etc., very nice 
study lot with a Mi. cat. value of € 15.800,-- (2003) stated by owner! (A1)

g/ (*)/ 
* 700,-

P 17879 1868-1938 (ca.), specialised exhibition collection on well-written album pages with many better stamps and 
sets incl. nice part of the early issues with many overprints incl. two with RPSL certifi cate, different forgeries 
with identifi cation, proofs and errors incl. wrong (colours or types) or inverted opts., some covers incl. way-
bills, offi cial and parcel stamps etc., attractive and very fi ne collection with a Mi. cat. value of € 28.550,-- + 
varieties (2003) stated by owner! Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A1)

g/ (*)/ 
* 1.500,-

17880 1868-1935, Sammlung auf alten Albenblättern ab Klassik, guter Teil Erstausgaben in beiden Erhaltungen, im 
Anhang Dienstmarken, komplette Sätze und gesuchte Aufdrucke, etwas unterschiedlich jedoch reichhaltig und 
sehr empfehlenswert. (M) */ g 250,-

17881 1876/1911, kleine Sammlung auf alten Vordrucken, mit interessanten Ausgaben. (M) g/ * 250,-
 17882 1876, 5 Ch. postal stationery envelope tied by clear violet „TEHERAN“ cds. to Vienna with arrival mark on reverse, 

two times vertical fold, fi ne and very scarce (T) GA 100,-
17883 1878-1990 ca: Collection used and/or mint from early issues before 1928 (reprints mostly) to modern, with 

some better mint series, few good used stamps, and Offi cials. (A)
g/ */ 

** 100,-
17884 1880/1969: About 65 items, mostly covers & a few cards, incl. about 15 used aerogrammes to USA and India, 

some mint wrappers, seen Anglo-Soviet censors, air mails. Average quality.(S) b/ e 100,-
P 17885 1880-1960 (ca.), small collection and duplicates in two albums with several interesting and better stamps, com-

plete sets, overprint issues, offi cials etc., used or unused (without gum or mint hinged) and a nice study lot for 
the specialist, high cat. value! (A2)

g/ (*)/ 
* 250,-

17886 1880s-1940s. Collection of about 30 postal stationery envelopes, cards and wrappers (4) from Qajar period. All 
mint except for four envelopes registered but stamps fallen off. Also about 15 covers from Qajar period, the 
earliest, 25 centimes (5ch) Mi No.42, from Bouchir 1882 to Isfahan (damaged not affecting stamp). A few ppcs. 
Total about 50 items. Condition average.(A)

GA/ b/ 
e/ * 120,-

17887 1881/1925, Über weite Strecken komplette Sammlung Briefmarken * und gestempelt von Persien aus dem 
Zeitraum von 1881 – 1925, ab Mi-No 37-39. Die Sammlung befi ndet sich in einem alten gebundenen Sammel-
album mit Zierseiten. Die Marken sind in einer meist hervorragenden Qualität. Alle Marken sind ungeprüft und 
ohne Garantie, weit über 10000 Euro Michelwert. Ein Los für den Spezialisten, bitte unbedingt besichtigen! (M) */ g 350,-

 17888 1882-1950 ca., Konglomerat auf Albenseiten und Steckkarten ab Klassik, dabei seltene Aufdruckmarken, Vie-
rerblöcke & Briefstücke, klare Abstempelungen, teils unterschiedlich dennoch spannende Partie. (M)

**/ */ 
g 150,-

P 17889 1898/1960. 34 items, mostly commercial, including registered letters, waybills(8), some air mails, one post card 
1906 with CONTROLE censor overprint for postcards, one money value cover, 3000 rials, sent to Germany 1935 
franked 2x 1,50 + 5 Rials.(A)

GA/ b/ 
Ak/ e 150,-

17890 1906, Issue for Tabriz, 3 ch. green/black, ovpt. „PROVISOIRE”, two cpl sheets of 12 and 4 partsheets missing 
two stamps. catalogue val. 480,-€ (T) **   Gebot

P 17891 1914/15, kleine Mappe mit teils angetrennten Einheiten verschiedener Freimarkenausgaben und Dienstmar-
ken, dazu etwas Österreich. Selten angeboten! (M) **   100,-

17892 1950/99 (ca.), duplicates on 18 large stockcards with majority in the modern period incl. some better issues, 
many complete sets, interesting thematics, miniature sheets etc., mint never hinged and some earlier issues 
mint hinged, high cat. value! (S) **/ * 120,-
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P 17893 POSTAL STATIONERY; Cards (50), envelopes (19) and wrappers(4) from Qajar period And 16 cards from Pahlavi 
period. Mainly mint and in good to excellet condition.Seen are four Persian formula cards, one with 5 ch bisect 
used on SERVICE-card and another without a bisect but with red 2 1/2 surcharge. 7 cards of 1879 issue 2 1/2 
ch. There are different settings for the specialist. Three SERVICE-cards. Then follows 2ch and 5 ch plus double-
cards of the 1894 and 1898 issues and with different control marks, surchar4ges of 2ch and 6 ch. Of new de-
signs from 1915 incl surchargesThe early issued envelopes incl with and without surcharges. One envelope 
used. The wrappers are mint. A total of 90 items. Good to excellent conditions. (A) GA 250,-

ISRAEL    
17894 1948/78, gestempelte Sammlung, bis auf einige wenige Marken komplett inclusive der Blockausgaben. (A1) g 200,-
17895 1948/85, zumeist gestempelte Sammlung in 5 Bänden ab den ersten Ausgaben, anfangs ohne Tab mit Briefen 

und FDC, im Anschluss Dienstmarken, IAS und weitere Besonderheiten, sehr schönes Objekt mit hohem Kata-
logwert. (K)

g/ d/ 
b/ FDC 200,-

17896 1948/2008, reichhaltige Sammlung postfrisch und gestempelt, in 2 dicken Schaubeck-Alben, in den Haupt-
nummern augenscheinlich komplett geführt mit insbesondere gutem Teil postfrische und gestempelte Neuhei-
ten, selten angeboten! (K1) **   600,-

P 17897 1948/2001, saubere, teils doppelt in beiden Erhaltungen geführte Sammlung incl. einiger Dubletten in 3 Steck-
bücher, dabei bessere Anfangsausgaben, viel mit Full-Tab, teils mit Attest, im neueren Bereich dann postfrisch 
gesammelt. Der Einlieferer errechnete einen Katalogwert von über 10.000,- €. (A3)

**/ 
g/ * 700,-

17898 1948/2001, saubere Sammlung in 2 Schaubek-Vordruckalben, zunächst gestempelt, ab den 90er Jahren dann 
meist postfrisch geführt, zusätzlich kleine Sammlung FDCs bis 2001. (K)

g/ **/ 
FDC 200,-

17899 1948/92, a MNH collection of plate blocks, housed in 3 albums, good condition throughout (only few some 
imperfections) from the early issues showing better items, 1948 Doar Ivri 3 M to 50 M, 1948 New Year (the-
se also in blocks of 6 with 3 tete-beche-pairs!), 1949 Jerusalem with 3 plate blocks, 1949 National Flag, 
1949 Petach Tivka, 1949 New Year in plate blocks of 6, 1949 Mered, 1950 Independance Day in plate 
blocks of 6, 1950 Airmails in plate blocks of 6, 1950 New Year, 1950 Negev Camel with 4 plate blocks ect. 
An outstanding collection, almost complete during some periods. Good opportunity! (K) **   1.800,-

17900 1948/90, accumulation in 3 albums, from the early issues, many interesting items, covers ect. High cat.value! 
(A3)

g/ **/  
*/ b Gebot

17901 1948/82, Koffer mit gemischt und doppelt angelegten Teilsammlungen ohne die großen Spitzen, dabei viele 
Briefe, Belege, Ganzsachen und FDC, hoher Katalogwert. (K)

**/ */ 
g/ b 250,-

17902 1948/82 (ca.), Sammlung im Album mit besseren Anfangsausgaben u.a. Münzen bis 1000 M. (Mi. 1/9), viele 
komplette Sätze und einige Blocks etc., sauber gestempelt und die Anfangsausgaben ohne Tab und im moder-
nen Bereich mit Tab sowie im Anhang noch Dienst und Porto komplett, hoher Katalogwert! (A1) g 150,-

17903 1948/76, comprehensive collection in a binder with better issues, 1949 Tabul miniature sheet, nice section 
covers ect. High cat.value! (A)

**/ b/ 
g/ * Gebot

17904 1948/75, reichhaltige Sammlungsaufgabe in etlichen Alben, ab etwas Interimspost, sodann die Anfangsausgaben 
gut gesammelt, teils mehrfach, Zusammendrucke, Tabs, FDCs, einige Einzellose auf alten Loskarten, weniges et-
was unterschiedlich, meist gute Erhaltung. Hoher Einstandspreis und Katalogwert, Besichtigung lohnenswert! (K)

**/ g/ 
b/ * 500,-

P 17905 1948/71 A non-complete collection of stamps. Mostly used stamps in the beginning thereafter mainly mint, and 
mostly with tabs except during the fi rst years. A number of FDCs. (A2) */ FDC 150,-

17906 1948-1960, Partie von über 80 Belegen in recht guter erhaltung, dabei R-Briefe, Zensuren, erste Ausgaben, 
FDC, ganzsachen und Aerogramme. (A) b/ GA 300,-

17907 1948/56, interessante Partie mit 5 Briefen, dabei 4 Belege mit Vorläufermarken, u.a. Einschreiben aus Haifa, 
Sonderumschläge zur jüdischen Staatsgründung sowie Luftpost-Zensurbrief nach Deutschland. (T) b 60,-

17908 1948/54, saubere Sammlung von Briefen und FDCs, in 2 Alben, etliche interessante Stücke und dekorativen 
Frankaturen mit insbesondere sehr schön Zusammendruck-Frankaturen, Luftpost, Einschreiben, Zensur, Full-
Tabs. (S) b 250,-

 17909 1948/1952, kleine Sammlung der ersten Ausgaben mit u.a. Mi.-Nr. 1-9 mit Volltub, 10-14 mit Volltub und 
Block 1, weitere bessere Werte meist mit Halbtub, dazu Portomarken Mi.-Nr. 1-5, hoher Katalogwert! (T) **/ * 1.600,-

P 17910 1948/50, gestempelte Partie von nur verschiedenen Ausgaben mit Full-Tab mit MiNr. 1/3 F, 10/14, 15, 18, 
28/29, 30/31, 32, 39/40, 41, 54. Mi. 1.085,- €; zusätzlich Tüte mit späteren Ausgaben ungerechnet. (T) g 150,-

 17910A 1948-69 ca: lot with 115 FDC‘s (few covers), mostly different from the 1960‘s but some early issues also. (S) FDC 60,-
P 17910B 1948, 3 (M) - 1000 (M) als PROBEDRUCKE in schwarz auf Glanzpapier, gepr. Burger, selten! (T)    1/9 Probe (*)  250,-

17911 1949/1984: About 140 items, the major part commercial covers. Also FDC and commemorative covers and 
cancels, air mails, registered, express, etc. Average quality.(S)

b/ e/ 
FDC 100,-

17912 1949/1980, schönes, hauptsächlich postfrisches Händlerlagerbuch, dabei auch bessere mit TAB, hoher Michel! 
(A1) **/ g Gebot

17913 1949/77 ca., Sammlung auf Vordruck- und selbst gestalteten Blättern in 2 Alben, teilweie gemischt gestempelt 
und ungestempelt gesammelt, und dazu einige lose Marken und auch FDC‘s, sowie diverse Briefe. Anfangs et-
was lückenhaft und meist ohne Tab, manches aber mehrfach, und in überwiegend guter Erhaltung. (K)

**/ */ 
g/ b 80,-

 17914 1949/70, Lot of ca. 219 covers and mostly FDC ex 1950/55, at fi rst without Tab, then with Tab, including some 
expensive ones. (S) b/ FDC 170,-
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17915 1950/85, saubere Sammlung der Schmuck-FDCs ab den Anfangsausgaben mit besseren Stücken, strecken-
weise anscheinend komplett. (K) FDC 150,-

P 17915A 1950/83 I.A.S.: Lot von 669 Stücken (London/Lausanne) inklusive etlicher Probedrucke für die Nominal-
überdrucke, für den Kenner, siehe auch Fototafel. (S)    I.A.S. GA 1.000,-

17916 1950/1970, stock of 871 postal stationery and 278 covers, also airmail letters sheets and international reply 
coupons, manifold lot mostly unused, or blank cancelled in good condition, from old american stock.1950/1970, 
Lagerbestand von 871 GSK und 278 Umschlägen, dabei auch Aerogramme und internationale Antwortscheine, 
sortenreicher Posten überwiegend ungebraucht, oder blanko gestempelt in guter Erhaltung, aus altem amerika-
nischen Bestand. (S) GA 90,-

17917 1950, Sportfest über 1.800 postfrische Marken, teils in Viererblocks und Paaren, Katalogwert weit über 9.000,- 
€. (T) **   180,-

 17918 1950‘s-80 ca.: about 100 covers, cards and postal stationeries (Aerograms) with a lot of airmail covers (incl. First 
Flights) showing various different Registration, some Express and/or Censor labels and/or marks, some red 
meter frankings, special Congress covers and more. (S) b/ GA 80,-

17919 1950/70 (ca.), collection of 41 unused and mostly different postal stationeries incl. 27 aerogrammes and 14 
postcards with reply cards and additonally fi ve used (or CTO) items with some nice and better items, thematic 
interest etc., mainly in very fi ne condition! (T) GA 70,-

 17920 1950, Trial Print „First Israel Airmail stamp”.Original Trial Print for the denominaton 40 Mills printed on a complet 
sheet, accompanied by the philatelic expert opinion of Ury Shalit Expert of the international Fed- of Stamp Dea-
ler‘s Association. A very rare item for the advanced specialist. (M).    35 Trial (*)  250,-

17921 1952, C. Weizmann, über 2.700 postfrische Sätze, teils in Viererblöcken und Paaren, Katalogwert weit über 
3.200,- € (S).    77-78 **   70,-

17922 1953/87 (ca.), Sammlung in drei Borek-Vordruckalben (Vordruckblätter ab Anfang) über weite Strecken kom-
plett mit TAB sowie zahlreiche Blockausgaben und einige Zusammendrucke dabei auch einige bessere, schöne 
Motive usw., postfrisch und hoher Katalogwert! (A3) **   150,-

17923 1956-76, mint collection with tabs, few souvenir sheets, and two sheets with imperf black prints of fi rst 1948 
series one with serial number. (M) **   80,-

17924 1958/91, postfrische Dubletten in 2 Alben, mit etlichen interessanten Ausgaben und Blocks, fast alles mit TAB 
und in Einheiten, hoher Katalogwert. (A2) **   100,-

17925 1960/93, augenscheinlich in den Hauptnummern komplette postfrische Sammlung in 4 Vordruckalben, zusätz-
lich ein Dublettenbuch. (K) **   450,-

17926 1960/83, sauberer, meist postfrischer Lagerbestand im Klemmbinder mit augenscheinlich nur kompletten Aus-
gaben. (A) **/ g 130,-

17927 1970-1986 (ca.), Umfangreiches Händlerlager von etwa 2090 FDC´s, manches auch in größeren Stückzahlen 
mit einer Vielzahl von Themen aus dieser Zeit (Persönlichkeiten, Bauwerke, Tiere, histor. Ereignisse, Flugzeuge, 
Gemälde usw., hoher Katalogwert! (K) FDC 200,-

17928 1975/96, wohl komplette Sammlung postfrisch, alles sauber auf Lindner-FL-Vordruck in drei passenden Bindern 
(Albenvordruck beginnt ab 1966), hoher Katalogwert! (K1) **   450,-

17929 2010, Blockausgabe 6 NIS ”Mose teilt das Rote Meer ”, 200 Stück geschnitten und nummeriert, einwand-
frei postfrisch, jeweils in glasklarer HAWID-Folie mit doppelter Klemmnaht eingelegt, Mi. 12.000,- €. (S)    Bl. 
86 B (200) **   3.000,-

 17930 2010, Blockausgabe 6 NIS ”Mose teilt das Rote Meer ”, 200 Stück geschnitten und nummeriert, einwand-
frei postfrisch, jeweils in glasklarer HAWID-Folie mit doppelter Klemmnaht eingelegt, Mi. 12.000,- €. (S)    Bl. 
86 B (200) **   3.000,-

ISRAEL - BESONDERHEITEN    
 17931 1950-1984 (ca.), interessante Sammlung von Vignetten des Jüdischen Nationalfonds (Keren Kayemeth Le´Is-

rael, KKL). Dabei Zusammendrucke, Bogen, Kleinbogen und Blocks. Dazu auch einige Ausgaben Israel, u.a. 
Mi.-Nr. 119-130 TAB, 843-45 im Bogen mehrfach, 2 x MH 893 u.a. (A) **   270,-

ITALIENISCH-CYRENAICA    
17932 1923/34, a neat mint collection on leaves, containing better items, ovp., airmails, complete sets ect. (M) */ ** 100,-

ITALIENISCH-DJUBALAND    
17933 1925/26, a neat mint collection on leaves, containing better items, complete sets, BoB with 1925 postage dues 

excl. 60 C. ect. (M) */ ** 300,-

ITALIENISCH-ERITREA    
P 17934 1880-1900 (ca.), inter. Partie mit ca. 100 ungebrauchten ital. Ganzsachen alle mit Aufdruck ‚COLONIA ERITREA‘ 

dabei Postkarten und Antwortkarten, Kartenbriefe und Paketkarten teils in größeren Stückzahlen, inter. Fund-
grube und Studienobjekt in etwas unterschiedl. meist aber guter Erhaltung! (S) GA 150,-

17935 1893/1936, a neat collection on leaves, from the early issues, overprints, complete sets, airmails, BoB, good 
percentage of mint material! (A)

*/ g/ 
** 300,-

17936 1934, Kolonialausstellung Neapel, 3 verschiedene Ausgaben je in postfrischen Eckrand-4er-Blocks: Eritrea 
MiNr. 221/32, Somaliland 197/208 und Cyrenaica 115/26. In dieser Form selten! (M) **   300,-
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 17937 1937: Small collection cancels on pieces of Italian Eritrea 1937, ca. 65 stamps. On pages in folder. (M) d 140,-

ITALIENISCH-LIBYEN    
17938 1912/39, mint collection on leaves, incl. issues for Tripoli Fair, better items like 1929 5 L. ect. (M) */ ** 100,-

ITALIENISCH-OSTAFRIKA    
17939 1938/42, a neat mint collection on leaves, containing better items, airmails, postage dues. (M) */ ** 100,-
17940 1938, Eilmarken 1.25 Lire grün und 2.50 Lire rot, je im Originalbogen zu 50 Werten, postfrisch, teils etwas an-

getrennt. Sass. E 1/2. (M) **   400,-
17941 1938, 2 Lire dunkelblau und 2.50 Lire braun Flugpost, je im Originalbogen zu 50 Werten postfrisch. Sass. A 

12/13. (M) **   280,-

ITALIENISCH-SOMALILAND    
17942 1932/36, a neat mint collection on leaves, containing better issues, airmails, 1935 pictorals 1.25 L. blue and 

2.55 L. slate (Sass. 223, 226) ect. (M) */ ** 200,-

ITALIENISCH-TRIPOLITANIEN    
17943 1923/34, a neat mint collection on leaves, containing better issues, complete sets, airmails ect. (M) */ ** 150,-

 17944 Nice small mint and used collection Italian Tripoli in stockbook. (A1) */ g 80,-

JAMAICA    
17945 1860/1984, schöne, meist gestempelte Sammlung ab der Mi.Nr. 1 und auch weiter mit  besseren Werten und 

bis in die Neuzeit gesammelt. Einige Marken haben leichte Tönung. Hoher KW und günstig angesetzt! (M)
g/ */ 

** 60,-
17946 1860-1980 (ca.), collection with duplicates in stockbook with complete sets and better stamps, specialised part 

QV heads, ‚War Stamp‘ opts., some varieties, blocks/4, several nice thematic issues, Offi cials and some Revenu-
es etc., used and/or mint hinged/MNH in mainly good condition, SG. cat. value 6.770pds. (2009) stated by ow-
ner (A1)

g/ */ 
** 300,-

JAPAN    
17947 1870/1985 (ca.), Bestand in 3 Alben, dabei Material ab der Klassik (wie üblich sehr vorsichtig bewertet), auch 

eine postfrische Vordruck-Sammlung 1961/85. (A3)
**/ 
g/ * 250,-

 17948 1870/1955 (ca.), mostly used and mostly non-Europe double stock in french stockbook, inc. usefull Japan, 
Persia and U.S. (A)

g/ */ 
** 130,-

 17949 1871/1976, used and few mint collection mounted on pages (MNH in hingeless mounts), specialized in defi niti-
ves (some strength in used earthquakes inc. pairs, blocks); plus some used stationery/ppc (inc. 1891 Yokoha-
ma-India) and stockbook of post-1976 commemoratives, classic forgeries not  counted (S)

g/ **/ 
*/ GA 350,-

17950 1871/1973, vielseitiger Sammlungsbestand mit interessantem Teil Klassik und Semiklassik (hier naturgemäß 
wie üblich auch Fälschungen enthalten und daher Verkauf dieses Loses wie besehen), Sonder- und Gedenkaus-
gaben, etwas Riu-Kiu-Inseln. Bitte besichtigen! (A)

g/ **/ 
* 250,-

P 17951 1871/1961, used resp. mounted mint/Mint never hinged collection mounted w. hingeless mounts on pages, inc. 
s/s, fi scals, forgeries not accounted, clean condition (A1) 400,-

 17952 1871/1951, mint enver hinged MNH resp. unused mounted mint better stock clean in stockbook, inc. 48 mon 
pl. I pos. 3 cert. Matl VÖB. (Michel cat. euros 9139.-) (A) **/ * 750,-

17953 1871-1928, Sammlung auf alten Albenblättern ab Klassik mit Mi.1, 3 und 4 ungebraucht und Mi. 2 auf Brief-
stück mit klarem Ortsstempel, auch später einige gute Werte sowie etwas Post in China, sauber und empfehlens-
wert, günstig ausgerufen. (M) */ g 500,-

P 17954 1871/79, classical forgeries of Japan, dragons (38), Cherrry blossoms (147)  and Kobans (37). Plus 1890s gift 
booklet with another 30 Wada forgeries and interesting title page. Also s/s reprints (12) of classics by ministry 
of postal services for 90th annviersary of posts (1871-1961), JAPEX 1971 reprints etc. (M) 100,-

P 17955 1872/1992, mint and predominantly used double stock in large stockbook inc. offi ces in China/Korea, back-of-
the-book like telegraphs, fi scals, seals; plus some ppc (inc. offi cial) (A1)    q

g/ */ 
** 500,-

P 17956 1872/1980 (ca.), mint and used collection in stockbook, forgeries not accounted, many usefull particular with 
commemoratives: 1919 air 1 1/2 S. LH (few stain points), 1921 10 S. mounted mint (point hin) etc., inc. offi ces 
in China, fi scals (A)

g/ */ 
**/ b 300,-

P 17957 1872/91, used and few mint on two stockcards, condition varies, but sound 1 Sen dragon II mint, 4 Sen green 
„butchi„ used or girdle 1 Sen brown MLH seen, salvadged from a late veterans forgery collection (T) */ g 100,-

P 17958 1872/73, lot cherry blossoms native paper mint/used/spec.: 1/2 S. (8), 1 S. used fancy, 2 S. vermilion (2, used 
and mihon), 2 S yellow (7, inc. fancy cancels Iwayama Sakata, Kiban ko-10 and inkdot-specimen), 4 S. (16, inc. 
mint x3, mihon x2), 20 S. (2, mihon, signed Schlesinger/used), from old estate (T)    9/14 ex

*/ (*)/ 
g 500,-

P 17959 1873/1939, covers (7; plus three with stamps removed or mauled ) and ppc (2), inc.: 1873 2 Sen yellow native 
paper on cover (reduced) Tokyo via Osaka to Nagasaki; Helm brothers 1940 registered/censored cover to Ham-
burg; offi ces in China 1/2 S., 2 S. tied „TIENTSIN” 17.5.07„ on viewside of ppc to Germany. Total 9 entires. (M) GA/ b 200,-

P 17960 1874/1965, covers (14), ppc (100+, all commercially used), used stationery koban/kiku (99), FDC w. Chefoo 
I.J.P.O., 1894 Yokohama FM dater early etc. (S)

GA/ b/ 
Ak 150,-

P 17961 1874/99, stationery cards used, mostly Koban (171 inc.t wo envelopes); plus postwar (18) (S) GA 200,-
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P 17962 1874, cherry blossoms syllabic western paper, used: 1/2 Sen brown (3 inc. one mint)1 S. blue (13 inc. pair 
syll. 10 on piece, syll. 5 x2), 2 S. (31), 6 Sen violet brown western paper (10), 10 S. (syll. 1 x1, 2 x7, 3 x2 - both 
western paper, faults), 20 S. (syll. 4 x1, syll. 5 x2), 30 Sen (3). Also 4 Sen crossed branches red (2, faults) 
resp. green (2), mostly clean condition (Michel cat. ca. 9730.-) (T)    12z, 18/24-ex, 36

g/ d/ 
p 1.000,-

17963 Ab 1874, zumeist gestempeltes Material ab Klassik, dabei auch Ganzsachen, Ausschnitte, unterschiedliche Zäh-
nungen, Stempel...etc, dazu etwas andere asiatische Ausgaben, unterschiedliche Erhaltung, ansehen. (A) g 100,-

17964 1875-1995, Partie auf Steckseiten und Tüten ab Klassik, viele Dubletten jedoch auch bessere Werte. (S) **/ g 80,-
P 17965 1875/1990 (ca.), accumulation inc. mint imprint-blocks-4 Tazawa 1/2 S.-50 S.-ex (some NG) etc.(S) **/ */ 

(*)/ g 200,-
P 17966 1875-1925 ca., Briefebestand, kleine interessante Partie mit ca. 30 Belegen aus uraltem Vorkriegs-Nachlass 

mit diversen besseren, interessanten Stempeln etc., günstige Fundgrube für Spezialisten! (T) b 150,-
17967 1875/76, revised colour/girdle, mint and predominantly used accumulation: 1/2 Sen (mint x3, used x5), 1 Sen 

(mint x1, ink-dot specimen x1, used x17), 4 Sen green (mihon specimen x1, used x14), 6 Sen orange (used x22), 
10 Sen ultra (used syll. 4 x4, syll. 5 x1/clean copy), 20 Sen small size (used x16), 30 Sen (x5); girdle 1 Sen (mint 
x1, used x10), 2 Sen (used x23 with several full strikes), 5 Sen (used x2), mostly clean condition, Michel cat. min. 
6070.- (T)    28/39 ex

*/ (*)/ 
g/ 

SPEC 800,-
P 17968 1875, birds used: 12 Sen syll. 1 (2), 2 (3); 15 Sen syll. 1 (1), 2 (2), 3 (1, re-perf.); 45 Sen syll. 1 (6), some mixed 

condition (Michel cat. 4400.-) (T)    25/27 ex g 400,-
P 17969 1876/1966, used stationery (inc. uprates)/franked ppc (37) generally fi ne, inc. 1957 ppc w. printed return 

„SWISS CAMP PANMUNJOM KOREA” (T)
GA/ Ak/ 

FDC 100,-
P 17970 1876/1981, mint never hinged MNH and unused mounted mint collection in stock book inc. NP s/s cpl. (A) **/ * 900,-
P 17971 1876/1930, mainly Koban plus some later, in two stockbooks, on stockcards plus three bags withs 1000s of NK 

2 Sen and 15 Sen. Plus a choice mounted mint copy of 30 Sen old koban on wove paper (S) g 600,-
P 17972 1876/92, specialized collection of Koban series, mainly old Koban and mainly used, stress on Kiban and 

Large Bota cancels, amazing, see photo-ex (A)    40-68 ex
g/ */ 

v 1.000,-
P 17973 1877/1948, mint lot inc. old koban 3 S., 30 S. each signed Krüger BPP, 1913 unwmkd. 1, 4, 5, 25 S.; 1919 air 

1 1/2 S. part original gum ec. (T) */ (*) 150,-
P 17974 1877/99, lot covers (2, inc. old koban 10 S. used intaglio-K+1883.5.10 dater) and used stationery (17) (T) g/ b 100,-
P 17975 1879/1986 (ca.) covers/used ppc/FDC )(99) mostly to Germany or Austria (S) b/ Ak 250,-

17976 1880/1900 (apprx.), petty album ”Collection of the Imperial Japanese Postage Stamps and Cards Old & Rare 
Specimen assorted”, with coloured pictoral front page, containing some used stamps and stationary. (T) 120,-

17977 1883/1993, used on stockcards inc. tourist sheet page; also MNH s/s (14 mostly NY from 1958 resp. 1955 
parks x2), stamp booklets (5) and 1990s covers/fronts  with commemoratives (10) (T)    Bl. 53, 54,

**/ b/ 
g/ d 60,-

 17978 1888/1965. 34 items. Covers, old postal stationary cards used to abroad 1888 (1) and internal(4), Spectacular 
cover with 6-block of 1/2S and 5-strip of 1S to Austria, m/s via Siberia, in the early 1900s. Some post cards. 
Various postmarks. Quality overall good. (A)

GA/ b/ 
Ak/ e 150,-

17979 1890-1960, Three ofi cial folders with mint stamps and one classic touris folder including few forgeries, fi ne 
group (T)

GA/ */ 
g Gebot

P 17980 1892/1949, covers (5, inc. 4 censored to Denmark), ppc (6), offi cial ppc (3), stationery used foreign (3), total 16 
(T)

GA/ b/ 
Ak 180,-

P 17981 1894/1972, mint never hinged MNH resp. unused mounted mint collection in large stockbook inc. 1916 10 
Sen MNH signed Bühler, 1919 airs mounted mint, 1921 jubilee 10 sen MNH, 1921 visit 10 Sen MNH (2, 
shades), 1929 UPU jubileee 6 S, 10 S. MNH; postwar with tabs and athletic-meetings in bloc-4, a marvelous 
collection specially selected for quality (A) **/ * 1.500,-

P 17982 1894/1967, commemoratives only: unused mounted mint, mint never hinged MNH resp. NG double stock; also 
used double stock, very clean in two solid large stockbooks (2A)

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

P 17983 1894/1945, used collection of commemoratives resp. Showa series mounted on pages, inc. 1916 10 Sen on 
piece (A) g 400,-

P 17984 1898/1938 (ca.), about 200 ppc  inc. 24 real-photo, offi cial ppc russo-japanese war (4) or other (4), Karl Lewis 
(2), predominantly used and often from Kansai area with commemorative or other pictorial datestamps (S) Ak 200,-

P 17985 1899/1972 (ca.), stock of commercial covers (76) to US; plus 1981/82, domestic covers (60) to Jochi university, 
all different commemoratives single franks w. clear markings at 60y rate (S) b 200,-

P 17985A 1899/1956, covers (14) used foreign (T) b 130,-
P 17986 1899/1953, covers/ppc/stationery (24) plus 1942/46 occupation WWII/liberation-issues-from-occupation (15 

FDC); inc. 1910 registered cover I.J.P.O. Shanghai to Japan with offi ces in China ovpt. 1 Sen strip-4 resp. 2 Sen 
strip-3 (M)

b/ Ak/ 
FDC/ 

GA 200,-
P 17987 1899/1952, Kiku to Showa inc. Lake Ashi airmails used, in four stockbooks resp. mounted in notebook resp. on 

ca. 100 stockcards (S) g 400,-
P 17988 1899/1951, mint lot of defi nitives on stockcards, mainly Showa, from 1946 MNH, plus coils up to 1981 (T) **/ */ 

(*) 200,-
17989 1900/60 (ca.), comprehensive accumulation in envelopes, deriving from an ancient holding with plenty of mate-

rial and many interesting issues, old items, surely repertory! (S)
g/ **/ 

* 200,-
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17990 1900-1940: ca 50 Belege Ganzsachen, Ansichtskarten, Briefe und Postkarten, auch coloriert (S) g/ b 140,-
P 17991 1902/1960, kleiner Posten mit Japan MiNr. 155/56 ungebraucht, 599 C postfrisch und Neuseeland 111 C 

postfrisch, Mi. 410,- (T) **/ * 80,-
 17991A 1902, offi cial giftbook „kinenyubinkitte-cho” issued by Ministry of Communications for 25th anniversary of 

UPU membership celebrations, includes etched issues (7), Koban (5), commemoratives (7) with printed cancel-
lations. 500 books issued, very clean condition, cert. Pape BPP (1992). (JSCA giftbook #3 cat. y200.000) (M) g 1.000,-

17992 1904/10 (ca.), b&w ppcs (15, 14 mint, one with 1907 emperors visit cds) of views/scenes from Seoul, Yongsan, 
Pyongyang; plus 1921 coloured ppc Seoul-USA. (T) Ak 80,-

P 17993 1914/19, MNH units of Tazawa: blocks-4 of 3, 4, 5, 50 Sen; marginal-blocks of-10 of 1 S., 1 1/2 S., 2 S.; 6 S., 
bottom right-corner margin block of 15; 8 S., top right corner margin block-8 and top margin strip-5, all in clean 
condition (JSCA ca. y286.ooo for singles) (T)    112/139 ex **   400,-

P 17993A 1914/37, unused mounted mint resp. mint never hinged MNH stock of Tazawa, Fuji deer,  landscapes and 
1937 white paper, from 1925 cpl. inc. both high value sets (Michel cat. 7255.-) (T) **/ * 1.200,-

P 17994 1923, earthquakes, mint unused no gum as issued on stockcards: 1/2 S. (4), 1 1/2 S. (6), 2 S. (5), 3 S. (3), 4 S. 
(6), 5 S. (4), 8 S. (6), 10 S. (5), 20 S. (7, inc. bottom margin block-4), includes a complete margin-copy set, Michel 
cat. 2395.- (T) (*)/ v 350,-

P 17995 1929/62, air mail stamps cpl. inc. coil, mint never hinged MNH; pagoda and tateyama sets mostly with part 
slight toning on reverse, Lake Ashi and pheasants faultless (Michel cat. ca. 2218.-) (T) **   300,-

P 17996 1931/66, exhibition collection of new year stamps and s/s resp. new year postcards mounted on pages in lever 
arched fi le, inc. 1936 small sheet MNH, 1950 tiger s/s on cover to Sweden, 1952/56 issues in full sheets MNH 
(A)

**/ 
FDC/ 

b 700,-
17997 1934/49 (ca.), small lot with better duplicates on fi ve stockcards incl. 1934 Red Cross conference, 1935 emp-

eror Pu Yi, three National Park series and a miniature sheet (Mi. Bl. 3, tonespots on gum!), 1949 UPU set + mi-
niature sheet etc., mint never hinged or without gum as issued, Mi. ~ € 340,-- (T) **/ (*) 70,-

P 17998 1934, red cross conference Tokyo, specialized mounted on pages inc. cto FD „TOKIO 1.10.34”, set on congress 
envelope with congress p.o. commemorative dater, singles with commemorative dater tied to respective ppc etc. 
(M)    209/12

g/ 
FDC/ 

b/ Ak 100,-
17999 1936/98,  MNH resp unused mounted mint (MNH or MLH) stock in two large stockbooks: new year issues inc. 

1936 small sheet (slightly bumped corners), parks NP/QNP 1936/73; 1934/53 airmails: lake Ashi (inc. 18 Sen 
block-4), pheasant, Buddha in blocks-4; Philatelic/ILW from 1948 inc. small sheets and blocks-4  1955/68; 
commemoratives s/s 1946/49 inc. postal jubilee 1946, red cross 1948 (2), broadcast 1949, childrens day (this 
mounted mint); commemorative used 1894/1952, variety of recent small sheets/booklets inc. greeting stamp 
sheets mint/used, furusato s/s inc facevalue material; also Japan-related issues of Hungary, San Marino, Tchad, 
Ajman ec., from the estate of a dedicated Nipponophile (2A)

**/ */ 
g 500,-

P 18000 1936/73, collection of National/Quasi National Parks mint never hinged MNH and few used (Aso-Kuji s/s addi-
tionally, Saikai and Chichibu Tama only) mounted on pages, s/s mostly w. folders (all prewar); also persons-of-
culture series MNH and 1964 olympics MNH, in album (Michel cat. ca. 3800.-) (A) **   500,-

P 18001 1936/73, collection of National Park (NP/QNP) stamp issues on cover/ppc (100) or FDC (148, all series comple-
te, often duplication), mounted on pages in lever arched fi le. Inc. 1936 Fuji FDC with „Fujisan” resp. ”Fujisan 
Kita“ landscape postmarks etc., no s/s, see photo-ex. An amazing collection. (A)

b/ 
FDC/ 
d/ g 800,-

P 18002 1936/73, specialized used collection of parks NP/QNP stamp issues (no s/s) in stockbook(A) g 180,-
P 18003 1936/72, specialized collection of National Park (NP/QNP) issues used, inc. in-time postmarked postwar s/s 

Yoshino-Kumano, Hakone, Akan, Towada, Japan Alps, Joshin, Rikuchu-Toya, Saikai (all with folders), duplication 
with pairs/units ec. mounted on pages (A) g 300,-

P 18004 1937/47, Showa series used/cover/FDC collection mounted on pages, inc. JPSA FDC of 1st Showa 3 S., 8 S., 1 
Y., 10 Y. 2nd 1 S., 4 S., 15 S. 40 S. and 46 commercial covers/cards (M)

g/ b/ 
FDC 500,-

P 18006 1938/50, offi cial souvenir booklets: 1938/47, „Current Postage Stamps/Souvenir of Japan” inc. New Showa 
perf. y10-100 and 1946 75th anniversary s/s; 1948/50 „Japanese Postage Stamps/Souvenir of Japan”, inc. 
1947 50y perf., vocational to 500y (some smaller vals. to 30y toning),  many commemorative stamps and s/s to 
1950 inc. s/s  day of the child, broadcasting, new year tiger and park Kumano, Hakone, Akan, mounted into 
booklets; 1950 year of tiger cards sale presentationbooklet inc. ny stamp tiger x4. (S) */ (*) 300,-

18007 1938/41, alle 7 Blockausgaben dieser Jahre komplett postfrisch, teils kl. Eckfehler, die selteneren Blöcke von 
1940 einwandfrei, Mi 1580.- Euro 1938/41, all seven blocks of this years complete mint never hinged, three 
slight creases on corner, rare blocks of 1940 perfect (T)    Bl 2/8 **   150,-

P 18008 1941/81, JSCA B18, 19 (2) 21 (5y miner), 24, 27, 28, 29, 31 etc. ; plus a 1928 1/2 Sen full pane B21a (JSCA 
cat. ca. y100.ooo) (T)    MH19/41-ex **   200,-

P 18009 1945/92, used collection (excluding parks NP/QNP) mounted on Lighthouse pages in respective binder (2), inc. 
1946 s/s, 1947 „eel“, 1949 geese small sheet, 1949 broadcast s/s, 1952 coronation s/s, 1954 philatelic week, 
1964 olympics semipostal s/s etc., duplication with se-tenant, blocks-4, strips etc. (2A) g 800,-

18010 1945/81, umfassende, oftmals doppelt bzw. mehrfach geführte Sammlung im dicken Leuchtturm-Vordruck-
album, über weite Strecken komplett, mit einer Vielzahl von guten Ausgaben, die Blocks sehr gut gesam-
melt mit Nationalpark-Blocks, Bl. 9, 11, A28, Flugpost mit MiNr. 494/98, Sonder- und Gedenkausgaben, 
u.a. MiNr. 428 A, 475, einige Markenheftchen usw. Sammlung mit hohem Katalogwert! (K)

**/ 
g/ * 1.500,-
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P 18011 1948/72, defi nitives vocational to Romaji, used/FDC/cover collection mounted on pages in lever arched fi le inc. 
FDC (ca. 102, 1952/72. complete) and commercial covers (ca. 134), inc. large used units and FDC of booklet 
panes/coils/1966 lum. etc. (A)

g/ b/ 
Ak 600,-

P 18012 1948/66, FDC (214, no parks, no defi nitives) in seven japanese 1950s „cover holder“ books, most JSB and 
SPAN but also scarce like „Hokkaido Philatelic Union“ with „men-of-culture“ and „tourism“ series (S) FDC 130,-

P 18013 1949/54, FDC/cover collection of „persons of culture” (FDC cpl.), „tourism” (FDC cpl.), UPU and 1949  „Philate-
lic week” this inc. MNH sheet of 5; total 49 FDC and 25 covers (A)

b/ **/ 
d 500,-

18014 1952/63, elaborate offi cial giftbook with 1952/63 issues inc. 1956 500 Yen mounted mint signed by minister 
of posts TOKUYASU Sitozo (MS) 100,-

P 18015 1954/86, JAL fi rst fl ight covers FFC, in- and outbound collection 1954/74 (175), 1974/86 (121, inc. some do-
mestic fl ights). Plus FFC connecting to Japan mainly 1950s BOAC/LH/Air France/Swissair (117), total 413 FFC. 
Plus 1957/60 covers/FDC of ILW, philatelic week, wedding of crown prince etc. (92), mounted on pages in three 
lever arched fi les. (A3) e 700,-

18016 1955/89, mint never hinged collection mounted on pages in two albums, inc. Ryukyu, very clean condition (Mi-
chel cat. ca. 1150.-) (2A) **   100,-

18017 1958/1996, collection of FDC, some commercially used w. uprate, 1984/88.4.- complete run, clean condition, 
detailed listing included. (S) FDC Gebot

18018 1960/85, more than 25 stamp yearbooks / souvenier cards and folders in mostly good condition. (K) 150,-
18019 1960/75 (ca.), Posten mit postfrischen Bogen und Schmuck-FDCs. (S) **/ b 120,-
18020 1963/75, zwei dicke Alben mit Briefen, Belegen und FDC, dabei auch bunt frankierte Bedarfspost, nette Partie, 

günstig angesetzt. (A2) b/ FDC 60,-

JAPANISCHE POST IN CHINA    
18021 1900/14, stock of mint and used, inc. few Korea ovpts with 3 Sen commemorative mint LH, Michel cat. ca. 

1590.- (T)    1/38 ex
*/ g/ 

d 200,-
18022 1913/14, lot of mint Japan stamps with overprints „China“ mint LH, 15 different in good quality. (T) **   320,-

JAPANISCHE POST IN KOREA    
 18023 1900, used collection on parge/stockcard, all genuine, inc. several signed Krüger BPP, viz. 1½  Sen (thins), 8 

Sen, commemorative perf. 12½ .(Michel cat. euros 1526.-) (M) g 250,-

JAPANISCHE BESETZUNG II.WK    
18024 1937/42, full sheets mint never hinged MNH: 1st showa 1/2 Sen (4), 1 Sen (4), commemoratives Bataan 5 Sen, 

Railways 70 years, Manchuko 10 years 2,10,20 Sen. Clean condition. Michel cat. 3990.- (M)    253/335 ex **   330,-
18025 1941/45, mint and used collection mounted on pages, interesting Mengkiang, clean condition (A) */ (*)/ 

g 200,-
18026 1942/44, specialised and duplicated collection of North Borneo, Brunei, Sarawak, Philippines, Thailand and 

Burma in stockbook with a wide variety of better stamps incl. opt. varieties, blocks/4 or larger blocks, three 
stamps with BPA or Brandon certifi cates etc., nice study material unused mint (hinged or MNH with few without 
gum) and used incl. some stamps on pieces, mixed but mainly fi ne condition with a SG. cat. value of more than 
10.000pds. (2008) stated by owner - please inspect carefully! (A1)

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

18027 1942/44, eclectic collection of the different issues, mounted on pages in an album, comprising China, Malayan 
States, Philippines, Hongkong, Brunei, many interesting issues, units ect. (A)

*/**/(*) 
/g/b 400,-

18028 Burma, 1943, state crest 5 C. lot: unused no gum as issued, imperforated block-8 (2, inc. corner block), block-4 
(2) resp. singles on cout-outs of 1 A. envelopes; (9) resp. perforated mint block-8 (2, inc. corner margin) resp. on 
cut-outs of 1 A. envelopes all canc.  MYAUNGMA  (13), JSCA ca. y269.5oo, ex-Changi stock (T)    JSCA 2B39a (33), b (29)

(*)/ d/ 
g 300,-

P 18029 Burma, 1943/44, defi nitives and ovpt. on Shan states FDC; farmer 1 C. x5 on cover Rangoon-Tamwe; 1 A. carmi-
ne (3) resp. 5 C./1 A. carmine (5) used, plus farmer 5 c. on cover Wa(ke)ma-Twante; independence set mint x2, 
resp. rouletted pair of blue stamp with variety „inscription frame broken” (T)

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

18030 Burma, 1942, mint stationery lot w. peacocks on envelopes (3, all three types on 1 A.), „X” on cards (2), envelope 
(1); „X” plus Burma state crest cards (6), envelopes (2). Plus postwar: BMA/2 Annas. with signature on 1 A. en-
velope. Total 15. (T) GA 150,-

P 18031 Burma, 1942, KGV card 6d (2) resp. envelope 1 A. (2) ovpt. cross plus red seal alongside, also three peacock 
ovpt. envelopes 1 A. used up as postal service envelopes 1946 to India registered and two to US, sender DG of 
posts Rangoon marking „OPS no stamps” ex-Changi stock (T) GA 60,-

P 18032 Burma, 1942/44, lot with peacock ovpts (inc. strip-3 of 6p.), Yano stamp mint (3 inc. pair), farmer 15 C. in two 
mint corner blocks of 15, 1943 independence set in imperforated corner margin blocks of 12 printed on both 
sides, ex-Changi stock (T)

*/ (*)/ 
GA 200,-

P 18033 Burma, 1942, peacock ovpts.: unused mounted mint lot inc. 3 P. „service„ pair and margin copies of the offi cal 
(T)    SG J2, J4, J7 (2), 12/19, J44 *    200,-

P 18034 Burma, 1943, farmer issue, plate varieties: 1) a study of plate varieties/shades mounted on pages with explana-
tions, total 59 mint stamps (some with stains); 2) pairs, strips, blocks-4 and larger units up to -12, selected for 
varieties  w. often pos. established (203), total 262, unused no gum as issued (S) (*)  200,-
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P 18035 Burma, 1943, group of „Burma state crest” 5 C. scarlet perf. and imperf. cto 1st day ”canc., plus imperf. usued 
copy showing error printed on both sides, also 2 prewar envelopes affi xed over perf. and imperf. examples re-
spectively, both unused (the latter env. corner fault not affecting stamp); plus „farmer“ small 5 c. block-4 cto 1st 
day showing missing frame linder under value resp. top „raised stop„ and bottom with „tiny stop“ (T)

(*)/ g/ 
v 100,-

P 18036 China, 1932/45, Manchuria/Manchuko, japanese fi eld post cards/envelopes (38, enclosures), all identifi ed, 
good to fi ne (T)

GA/ b/ 
Ak 200,-

P 18037 China, 1932/45, japanese fi eld post cards/envelopes (48, enclosures), all identifi ed, good to fi ne (T) GA/ b 200,-
P 18038 China, 1941/44, covers (5), FDC (1), cards (2), used stationery 8 C. (2) inc. japanese censortapes (2), half value 

„$1/$2“ on reverse of cover „TIENTSIN15 25.11.42” to Switzerland w. arrival (T)
GA/ b/ 

Ak 120,-
18039 China, Central China, 1943/45 revalue surcharges covers (11 ), also 1945 commemorative 50 C. cover and mint 

stationery card $3/4 C. (toned) (M) b/ GA 120,-
P 18040 China, Central China, 1938/44 unoverprinted issues on cover (9, mixed condition), inc. three air mail covers to 

US, one endorsed „per Clipper Air Mail / via Hongkong & Manila” and „50g„ w. american banknote $6.50 frank 
canc. „SHANGHAI 30.9.1” w. LA Sep. 25 1941 transit, also $8 rates (2) April/Sept. 1940; 50 C. w. US TPO Pres. 
Taft May 25 1941 to Ireland, Peking print martyr 25 C. (7) on reg. cover to Shanghai ec. (T) b 100,-

P 18042 China, North China, 1941/45, selection of covers (11) inc. ovpts. Hopeh (3, inc. express), Honan (1), North China 
half value (2), North China (4 inc. to Japan with japanese censor tape, also one ppc to Japan); 1945 5th anniv. 
issue in blocks-4 mint (M) b/ v 150,-

P 18043 1942/44, Dutch East Indies, Navy District, mostly mint overprint issues inc. s.l. „Dainipponyubin” framed/unfra-
med, anchor, star, „T” mark, „X” of Sumatra, inc. pairs, strips-3, blocks-4, imprint top margin copies ec., about 
40% are soiled, total ca. 133 copies (T)

**/ */ 
(*) 150,-

P 18044 Malaya, 1943/44, defi nitive issue in mint units (inc. margins/block-4/units), also used (plus Japan) on piece inc. 
commemoratives (S)

d/ g/ 
*/ v 200,-

P 18045 Malaya, General Issues, 1942, Straits, „DAI NIPPON 2602 MALAYA” ovpt. inc. 2 C. orange bottom left corner 
margin block of 16, MNH, resp. kanji „dainipponyubin„ ovpt. e.g. on 8 C. used on piece (62) or loose (appr 100) 
or mint margin copies with plate number (red x10, black 15),  etc. up to 40 C. in various quantities, inc. MPU 
dues; also ”DAI NIPPON 2602 PENANG„ on Straits; „dainippon“ kanji on Johore dues, from Changi estate (S)

**/ */ 
g/ v/ 

d 150,-
P 18046 1942, Malaya, Dai Nippon 2602 , kanji  and „Penang„ ovpts., corner margin copies (20), margin copies (5), a 

margin pair and a corner margin triangle, all mint never hinged MNH with usual toned gum, attractive; also some 
mint Brunei ovpts., ex Changi-stock (T) **   100,-

P 18047 1942/44, covers/stationery of Malaya (20, mixed condition; inc. mint cards x5) resp. DEI (5), ex Changi-stock (T) b/ GA 80,-
18048 MALAYA: 1942/44, duplicates in album with some nice and better stamps incl. some blocks/4, postage dues 

etc., unused mint (hinged or MNH) and used with a high cat. value - please inspect! (A1)
**/ */ 

g 100,-
P 18049 MALAYA: 1942/44, specialised and duplicated collection in stockbook with a wide variety of better optd. 

stamps from all Malayan States and Straits Settlements incl. INVERTED and wrong coloured opts., pairs, 
blocks/4 or larger blocks, varieties and plate/opt. fl aws, Postage Dues, Red Cross stamps etc., unused mint 
(hinged or MNH with few without gum) and used incl. some stamps on pieces, mixed but mainly fi ne condi-
tion for this great collection with a SG. cat. value of more than 38.000pds. (2011) stated by owner - please 
inspect carefully! (A1)

**/ */ 
g 2.000,-

 18050 Malaya, 1942/44, mint never hinged MNH resp. unused mounted mint on two large stockcards, detailed 
listing enclosed, SG 2012 cat. GBP 2632. (T) **/ * 1.200,-

P 18051 Malaya, General Issues, 1942, Straits, small seal in red: mint 1 C. (65, mostly strips up to 5/blocks of to 6), 2 C. 
orange (22, inc. bottom corner margin block-12), 3 C. (3), 8 C. (11 inc. two pairs), 15 C. (6 inc. pair), used on 
piece often w. full postmark of SYONAN: 1 C. (11) 2  C. orange (290), 8 C. (160) etc. (S)

**/ */ 
g/ d/ 
v/ p 200,-

P 18052 Malaya, Penang, 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 1.500,-

18053 Mengkiang / Inner Mongolia, 1942/44 plus Manchuko 1930, lot of sheets/part sheets of commemoratives, 
clean condition (M) **/ (*) 160,-

P 18054 1942, Philippines, two covers  with 5 C. commemorative (3) resp. offi cials (pair) used „MANILA” 1943 local, also 
Jan 8 1945 tax receipt with fi scals 1 C., 5 C. 30x c4 , 50 C., 4 P. (2), 10 P. (4), 50 P. (2) halvened as usual; BAHA 
1943 used (min. 18 sets), occupation money $10 „MP” or „MN” (97); plus „AZAD HIND” stamps imperf. in gum-
med blocks of 5/6, 5 different but stuck together, ex Changi-stock (T)

b/ g/ 
*/ (*) 100,-

JAPAN - GANZSACHEN    
P 18055 1872/84, collection of wrappers mint/used/specimen, inc. a splendid copy of the rare WR1 used „Tokyo 

6.11.28”, also weather report wrappers and military mail cards (A) GA 700,-
P 18056 1873/1992 (ca.), mint and used collection of stationery envelopes, letter cards/letter sheets mounted on 

pages, fake-cancelled items not counted, variety of mint items, see photo-ex (A) GA 1.000,-
P 18057 1873/1974, mint/used/spec. collection of domestic stationery postcards (PC) mounted on pages in three 

lever arched fi les inc. PC2 fancy  „Atsuta kensa” w. „Atsuta-eki (7.) 4.4“ on reverse, PC6 fancy tensho „Ka-
wagoe”, selection of large botas inc. Matsumoto, 1 Sen blue „senkan” ship letter box in black of Yokohama 
1885, 1886 reply card taxed with pair NK 3 sen, 1+1 Sen brown mint, offi ces in China cto CANTON, 2 Sen 
warrior uprated 1942 Korea to Switzerland, PPC1 ovpt. „mihon„ etc. (3A) GA 2.500,-
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P 18058 1874/1942, lot of stationery mint/used (12; inc. mint PC6 syll 7/faults, koban envelope uprated 1 sen brown) 
and one hansatsu paper money (M) GA 120,-

P 18059 1874/1926, stationery cards (12), covers (2), ppc (12) often used to Germany or France (T) GA/ b/ 
Ak 150,-

P 18060 1874/1920, lot used stationery cards (34) inc. large Botas of  Gifu, Okayama and Yokkaichi (that fi leholes); also 
Bizen-Saidaiji irregular double circle as arrival marking 1875 (T) GA 100,-

18061 1875/1929, kleiner Posten mit über 40 Stück, alle gebraucht, dabei u.a. 3 S. GSK 1893 mit Absenderangabe aus 
Wladiwostock mit Forwarded-Firmenstempel und K2 „NAGASAKI JAPAN MEIJI.26”, unterschiedliche Erhaltung (T) GA 80,-

P 18062 1877/1991, mint and used (inc. uprates) collection of mainly UPU cards (FC); also commemorative post-
cards (CC), Summer Greetings (SG), Echo cards mounted on pages in two lever arched fi les, inc. from/to 
Shanghai I.J.P.O., 3 Sen thin „NAGASAKI 17 SEP 94” earliest date to France, 2 sen thick uprated to Edajima 
Naval College to UK, red 2 Sen thin paper to US resp. thick paper uprated to Tsingtau, 4+4 S. brown used to 
Germany, 8+8 Sen mint, Fuji 10 S. used (2A) GA 1.800,-

 18063 1888/99, used stationery (34) inc. UPU cards (28) inc. uprates, high catalogue value (T) GA 130,-
18064 1899-1901, Three postal stationery cards with different color imprints on reverse, with several ship marks from 

Kobe and Yokohama to Germany and Romania with arrival marks, fi ne group. (T) GA Gebot
P 18065 1949/91, very specialized collection of airletters (aerogrammes) mint, used, specimen and  FD, often dupli-

cation and varieties mounted on pages in lever arched fi le. Includes the top item of japanese airletters, an 
in-time commercially used copy of AG7 on AG5II: ”Revisee 45„ on 50/62 Y. used „KANAGAWA 14.6.54” to 
Belgium, original auction invoice of sfr 903.- (2004) included. Cat. value of the remainder ca. y368.ooo. (A) GA 1.000,-

18066 1950/70 (ca.), nice group of about 39 unused and six used all different and mostly stat. postcards with several 
interesting and thematic items, lottery cards etc., unchecked for better items and/or varieties, fi ne condition! (T) GA Gebot

JAPAN - BESONDERHEITEN    
 18067 1874, cherry blossom envelope 4 sen syll. 3, early dry printing (1) and later printing (2), very clean condition (JSCA 

cat. y45.ooo) and 1922 from Korea, Japanese UPU card 4 Sen scarlet 1912 uprated Tazawa 4 S. canc. Korea type 
„Hamhung 11.2.24” to Munich/Germany, sender P. Andreas OSB of Benedictine school. (T)    JSCA SE8 (3) GA 100,-

18068 1880-1920: 2 colorierte Sammelblätter DIN A3, DIN A4 und DIN A5 Album mit ca. 120 Briefmarken, sowie 2 
Bücher aus Leinenpapier interessant coloriert (S) g/ b 140,-

P 18069 1885, telegraph stamps used (114) inc. 4 Sen (2), 50 Sen (10), 1 Yen (2, one faults); plus 1970 centennial re-
print s/s by NTT (T)    T1-10 g 80,-

P 18070 1900/77, topical  collection „Japan and ships” mounted on pages in lever arched fi le, aside stamps has covers 
(48)/ppc and stationery (18) /FDC/MC (48), covers ships on stamps, Commodore Perry, Kanrin Maru, Vladivos-
tok&Paquebot, Ussuri maru, emigration, school ships, ocean expo, tankers, ferries, Youth Chruise, JSDF, ports, 
Antarctica (A)

b/ Ak/ 
FDC/ 
Mk 200,-

P 18071 1900/40 (ca.), the large collection of ppc with mainly prewar city scenes, buildings, ships, landscapes, Ainu, 
but also people, mint or used (appr. 1200). Inc. original pre-WWI lacquer album (spine broken) with  5 real 
photos (ca.210x272 mm, four coloured) and real painted ppc, from estate (K) Ak 1.000,-

P 18072 1900/30 (ca.), ppc with geisha/ladies scenes inc. real photos, mint or used (128), interesting hairstyles, costu-
mes ec.;  also Liebig‘s cards with females (7), from the estate of a discerned collector (S) Ak 400,-

 18073 Osaka/Fukuoka, 1916, the Ilse/Anna Fischer correspondence (II): 10 ppc, used from: Osaka POW camp Sept.-
Nov. 1916 (10) to german ladies at Tsingtau, showing oval camp seal , KEZ and censors seal(s); senders Ernst 
(H.) Fischer, „Landessekretär” (9), Richard Artillerist Fritz Fischer (1). Plus a card from camp Fukuoka used June 
1916, sender Max Milde (artillerist). One card has oil painting on reverse. Total 11 cards. (T) Ak 300,-

P 18074 1920, Rome-Tokyo 10.000 miles fl ight by Lt. Arturo Ferrarin resp. Lt. Guido Masiero and their  mechanics  Gino 
Cappannini  resp. Roberto Maretto. Left Rome on February 14, 1920. Arrived Tokyo May 31, 1920. Only 23 out 
of 106 calendar days were fl ying days, due to delays by weather, logistics and festivities. Four japanese ppc 
showing map, Ferrarins and Masieros SVA planes and the two pilots. With original folder „The Great 10.000 Miles 
Flight / Rome-Tokyo”. Plus ppc folder „Air mail airplanes” 8 ppc showing planes/interior all w. Japan 1 1/2 Sen 
tied by large CDS „Opening of airmail Tokyo 1929.4.1“ plus folder. (T) Ak Gebot

18075 1920s, Nanyo (Japan Mandated South Sea Islands),  mint ppc x5 showing people from Saipan, Yap, Ponape, 
Truk, Jaluit (T) Ak Gebot

P 18076 1935/37, Fiscals, „Notice of arrival of a postal parcel...” used Tokyo 1935-37 (10) inc. 9 with 100y fi scals, a. o. 
franked x15, two x16 (blocks each) and a stunning notice with customs duty levied y. 7591.03 with block-30 on 
reverse and blocks-10 resp.-5 on front „TOKIO 27.4.35” to Carl Zeiss KK (M) b 70,-

18077 Raketenversuche: 1958/81, Michikawa 1958f., Uchinoura 1970f., Tanegashima, ISAS, Tsukuba, gesamt 258 
Belege sauber aufgezogen; dazu etwas Antarktis Missionen/ Stationen/ Eisbrecher 1958/62.  - Test rocket co-
vers from Japanese space centers Michikawa 1958-, Uchinoura 1970-, Tanegashima, ISAS, Tsukuba, total 258 
covers. Plus few Antarctica/JARE/Showa items 1958/62, clean mounted on pages in fi le folder. (A) b/ FDC 120,-

 18078 1964/72, Tokyo resp. Sapporo Olympics, specialized collection on cover, card, document etc. inc. „OLYMPIC 
VILLAGE„ postmarks, 1964 german reply postcard signed and sent by decathlon bronze medalist Hans-Joachim 
Walde, Athens-Tokyo olympic fi re cover, Austria-Tokyo olympics special fl ight etc. total entires Tokyo (91), Sapporo 
(144) (S)

GA/ 
b/ Ak/ 

FDC 220,-
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 18079 1982-1987 Sammlung der klassischen Japanischen Telefonkarten ( Schalterkarten ) Enthalten sind alle 
Offi ziellen Schalterkarten 1982-1987 einschliesslich der NTT-Vorläufer ( DenDenKoSha ) in allen bekannten 
Varianten nach dem SIRIUS / TREUDE Japan Handbuch. Die Sammlung der Vorläuferkarten ist die Orginal-
sammlung des Autors, Herrn Helmut Treude wie im Handbuch abgebildet. Ein Exemplar dieses wichtigen 
Handbuchs liegt bei. Die Sammlung der amtlichen NTT-Schalter-Karten wurde weiter ausgebaut und teil-
weise durch Karten in besserer Erhaltung ersetzt ( zumeist one punch ) Dazu je eine komplette Serie TEST- 
und SERVICEKARTEN ( Sirius Seiten 62 und 64 ) sowie ohne Berechnung eine kleine Spezialsammlung Mo-
dell-Design-Karten, insbes. die zurückgezogene Type M5 In dieser Komplettheit heute vermutlich nicht mehr 
zusammen zu tragen, ein Liebhaberobjekt mit sehr niedrigem Startpreis!1982-1987 Collection of the Clas-
sic Japanese Phonecards ( countercards ) The collection covers all offi cial countercards 1982-1987 inclu-
ding all NTT precursors ( DenDenKoSha ) in all known varieties following the SIRIUS / TREUDE Phonecard 
Guidebook. The DenDenKoSha collection is the original collection of the author, Mr. Helmut Treude as pictu-
red in the handbook. A copy of this important handbook comes with the collection. The NTT Countercards 
collection has been completed by a few more variants and some of the cards have been replaced by one 
punch cards. In addition there is a complete set of the Trial- and Servicecards ( Sirius pp. 62 and 64 ) as well 
as a small special collection of modeldesign cards, especially of the withdrawn type M5 Impossible to build 
up this collection nowadays and a very special object for the connoisseur. (K) 4.000,-

P 18080 JAPAN 1983-1987 Einzigartige Sammlung der klassischen Japanischen Telefonkarten DenDenKoSha und NTT 
auf private Bestellung, der sogenannten Balken-Freecards.Alle Japanischen Freecards tragen rückseitig fortlau-
fende Nummern und sind somit leicht erfassbar und datierbar. Die Mindestaufl age dieser Karten betrug 200 
Stück, viele Karten sind daher heute nur noch in Einzelstücken erhalten geblieben.Die Sammlung enthält etwa 
20.000 verschiedene Karten mit besonderem Schwerpunkt auf den raren Karten des 1. Tausend, diese sind zu ca 
80% komplett. Weiterhin enthält die Sammlung auch die Mehrzahl aller raren frühen Karten von allen beliebten 
und hochbezahlten internationalen Motivgebieten wie Airlines, Coca Cola, Comics, Disney, Film und Musik, Län-
derbezogene Karten etc. mit vielen Stücken die heute Unikate darstellen oder in geringsten Stückzahlen be-
kannt geworden sind. Daneben sind auch viele der in Japan beliebten Serien Traditioneller Japanischer Kunst 
enthalten. Die Sammlung wurde von 1983 bis heute in fast 30 Jahren aktiver Sammlertätigkeit und dank hervor-
ragender Kontakte zu vielen Internationalen Sammlern und Händlern zusammengetragen und dürfte die kom-
pletteste Sammlung dieses hochinteressanten Gebietes weltweit sein, absolutes Liebhaberobjekt. Dazu einige 
ältere Japanische Kataloge und eine lange vergriffene überaus seltene 2-bändige Japanische Dokumentation der 
DenDenKoSha Freecards. Extrem niedriger Startpreis (Einzelne enthaltene DenDenKosha Freecards wurde in 
den 90er Jahren für bis zu 15.000 US$ pro Karte gehandelt).JAPAN 1983-1987 Fantastic Collection of the Classic 
Japanese Phonecards DenDenKosha and NTT on private order, the so called „barcode freecards“.All Japanese 
Freecards are numbered consecutively on the back of the card and can thus be identifi ed and dated easily. Mini-
mum printing order has been 200 pieces and many cards are only available as single pieces today.The collection 
contains about 20.000 different phonecards and much emphasis has been laid on the rare early cards ( the coll. 
comprises 80% of the fi rst 1.000 numbers ) Further on the collection contains the majority of all the rare early 
cards of the internationally popular and highly priced thematics like airlines, Coca Cola, Comics, Disney, movies 
and music, country related cards etc. with many issues that are unique or only available in very few pieces. Besi-
des those there are also several of the sets of tradional Japanese art, partly in mint state. This collection has been 
built up very actively from 1983 until today - only almost 30 years of excellent contacts to international collectors 
and dealers have made it possible to assemble this most extensive collection of barcode freecards worldwide. An 
obsolutely fantastic object for the connoisseur. Extremely low starting price (in the 1990s some of the better 
DenDenKoSha Freecards in the coll. sold for up to 15.000 US$ per piece!) (DST1) 16.000,-

JEMEN - KÖNIGREICH    
 18081 1926-1970, collection in four Borek albums, most issues mint perf and imperf, Bl. 1a / 1b with red and black 

surcharge, Michel 57 consular stamp (!), many overprinted scarce issues from early sixties, later issues 
most mint never hinged, many imperf sets, most stamps with margins and corner margins, an almost com-
plete, in this quality hard to fi nd collection, please inspect carefully, highly recommended, Michel cat. value 
33.000,- Euro (K)

b/ **/ 
*/ g 5.000,-

JEMEN    
18082 1939/1959pairs and blocks of the 4 b of 1939 issue some with varieties such as dots in the frame, broken fl ag, 

etc. Also the 1959 issue of UAR proclamation. Nice quality.(M)
*/ p/ 

v 100,-
 18082A 1935/72 (ca.), excellent collection in 3 volumes on self-made album pages with mostly mint never hinged 

stamps incl. many overprinted and imperforated stamps, miniature sheets, special issues, thematic interest 
in the modern period incl. 3D-stamps and others etc., the early period with several interesting and unusual 
covers, some duplicates and additional issues in glassines sorted through the pages, careful inspection re-
commended!! (K1) **/ b 3.500,-

JEMEN - REPUBLIK    
18083 1959/68 postfrische Sammlung auf Vordrucken und selbst gestalteten Blättern in zwei Alben, bis auf diverse 

Werte komplett mit einigen guten, geschnittenen Marken und Blockausgaben in überwiegend guter Erhaltung., 
dazu im Anhang noch etwas V.A.R., Ägypten und Syrien. Hoher Katalogwert! (K) **   300,-

JORDANIEN    
18084 1912/1979. 20 items. 9 from Jordan ab 1955-72. 5 from Palestine, one from 1929 with overprint. etc. Some 

from Abu Dhabi, Oman, Yemen. Quality good. (T) b/ e 60,-
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 18085 1920‘s/40‘s,Trans-Jordan collection of more than 120 covers and a lot of single stamps (incl. blocks of 4) 
sorted to sender P.O.s from Ababa to Salt plus special part Amman G.P.O., together with description on pa-
ges in two albums. The impressive collection contains numerous scarce and rare covers to foreign countries 
including registered and air mail as well as different censor labels and marks, for example. (K)

b/ d/ 
g 20.000,-

P 18086 1920-25, „FIRST ISSUES SPECIALIZED COLLECTION“ mounted on 16 pages showing a wide range of cancel-
lations, overseas destinations, scarce registered covers, attractive frankings, surcharge varieties including 
inverted surcharges, large blocks, overall a seldom offered excellent collection for an advanced collector, 
please take time to inspect carefully! (M)

b/ **/ 
g 5.000,-

18087 1923, Collection of 100 stamps of Hejaz overprinted April/Oct 1923 (9th Sha‘ban 1341) showing ovpt VARIETIES as 
inverted, reversed, double, types, etc, fi ne mint mostly (few used) including multiples as blocks of four. (M)    ex 61-69 *    400,-

18088 1942 - 1964, saubere, tadellose Dublettenpartie in Mengen bis zu 15 Stück mit besseren Ausgaben wie Frei-
marken 1942 und 1952, mehrfach, Vögel 1964, Palästina-Hilfe 1947, dito von 1952, zahlreiche Blöcke auch 
hier bessere Ausgaben und 3 kpl. Bogensätze runden das Ganze ab, KW über 3.000,-- (A1). **   400,-

18089 Enforced additional fee: 1947/48, lot of overprint stamps, 14 blocks of four and 30 single, enclosed double im-
pression, inverted and others (T)

**/ */ 
g 200,-

P 18090 Enforced additional fee: 1948, Lot of ca. 24 stamps with overprint „POSTAGE”, double impression, inverted, va-
rious colors, etc. (T) **/ * 250,-

JUNGFERNINSELN    
18091 1866-1980 (ca.), collection with some duplicates on stockbook-pages with several better items incl. nice part of 

the early Ursula and QV issues, later issues with complete sets incl. defi nitives to 1pd. or $4.80 and miniature 
sheets with some thematic interest etc., unused mint or MNH in the modern period and used, SG. cat. value 
2.750pds. (2009) stated by owner! (M)

*/ **/ 
g 130,-

KAIMAN-INSELN    
18092 1900/70 (ca.), collection with some duplicates on stockbook-pages with a few better items incl. nice part of the 

early QV to KGV, later issues with some complete sets, thematic interest etc., unused mint/MNH or used, SG. cat. 
value about 1.300pds. (2009) stated by owner! (M)

*/ **/ 
g 60,-

18093 1958/70 (ca.), collection/duplicates of 31 airletters/aerogrammes with 18 unused and 13 used (philatelic usa-
ges or CTO) with a good variety of different types and issues, fi ne condition and high cat. value! (T) GA 60,-

KAMBODSCHA    
18094 1951/98 (ca.), duplicates on ten large stockcards with majority in the modern period incl. some better issues, 

many complete sets, interesting thematics, miniature sheets etc., mint never hinged with some earlier issues 
mint hinged, Mi. ~ € 3.000,-- stated by owner! (T) **/ * 300,-

18095 1951-1995, mint collection in stock album, starting with fi rst series cpl, with many blocks of four, souvenir sheet 
(from 1960 onwards), including a lot of nice thematic items. (A)    ex 1-1534 **/ * 300,-

18096 1952/76, saubere, meist postfrische Sammlung mit Blocks auf selbstgefertigten Falzlosblättern (wenige frühe 
Ausgaben Gummit vereinzelt tropisch oder gestempelt), dabei gesuchte Sätze mit hohem Katalogwert. (A1) **/ g 300,-

P 18097 1956/86, covers (15)  to Czechoslovakia (one to Hong Kong) mostly airmail registered. Plus 1961/81, two Laos 
covers to CSR. All commercial usages (T) b 130,-

KAMERUN    
18098 1916/75 (ca.), duplicated collection on stockbook pages with some better issues incl. many complete sets and 

miniature sheets, some thematic interest etc., unused (mint hinged/MNH) and used, high cat. value (M)
g/ */ 

** 100,-

KAP DER GUTEN HOFFNUNG    
P 18099 1853-1902 (ca.), collection with some duplicates in album starting with about 60 Cape triangulars incl. some 

pairs and woodblocks, later issues with values to 5s, a few Mafeking opts., revenues etc., used or unused mint/
without gum in very mixed condition, SG. cat. value more than 35.000pds. (2009) stated by owner! (A1)

g/ (*)/ 
* 700,-

18100 1853/1902, mainly used collection on leaves, some varied condition, from the triangulars showing 1 d., 4 d. (3), 
6 d. (2), 1 sh. (3) and following issues. (M) g/ * 150,-

P 18101 1853/65, a spectacular and stunning collection of the TRIANGULARS, neatly mounted on album leaves with 
informative description for each stamp, showing the marvellous diversity of this popular issues with colours 
and shades, varieties, (unusual) cancellations, units ect. This collection contains apprx. 350 stamps (incl. 
units) and additionally 20 covers, overall mainly in good condition! Find the complete collection for downlo-
ad on www.stamp-auctions.de(K) b/ g 20.000,-

P 18102 1853-64, ‚‘The Cape Triangles‘‘: Accumulation of more than 230 triangles, mint or used, from several proofs 
(4d blue block of 8, BPA cert), attractive multiples, scarce shades, cancellations, etc to good part of stamps 
printed by DeLa Rue, fi nd also about a dozend covers, and many interesting items/details more. A recom-
mendable collection. (A)

g/ */ 
b 6.000,-

P 18103 1853-64, CAPE TRIANGLES: Exhibition collection of 90 used stamps (some multiples, two covers, two 
‚‘wood-block‘‘s) on 15 pages with explanation to the various types, printings, shades, etc. A remarkable, fi ne 
and recommendable collection. Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (M)

g/ */ 
b 5.000,-

P 18104 1853-64 mostly: Collection of about 100 Cape Triangles (except wood-blocks) used and/or unused with at-
tractive multiples, scarce colour shades, front of cover, etc from Perkins, Bacon & Co. and De La Rue, resp. 
Additionally further (rectabgular) issues from the Cape (incl SPECIMEN ovptd values), Transvall (with good 
mixed franking on piece, cancellations or 1s Postage Due stamp), and others like Pietersburg stamps. (A)

g/ */ 
**/ d 1.500,-
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18105 1855/96 (ca.), interesting lot on four stockcards with sixteen triangulars, very mixed condition as usual but lot 
with a high cat.value. (T) g 100,-

18106 1860 (ca.), Lot von 7 ungebrauchten Kap-Dreiecken mit 1 P. (4), 4 P. (2) und 6 P., teils kleine Beanstandun-
gen. (T) */ (*) 1.000,-

18107 Lot of nine triangle stamps from one pence red to one shilling green and two fi scal stamps, all used, mixed qua-
lity (T) g Gebot

P 18108 19th century mostly: Collection of more than 500 Fiscals, used mostly, with few early ones, QV stamps up to £30, 
and a few KEVII. issues. A fi ne and interesting collection of different stamps, shades, cancellations, mint blocks 
of four, etc. (A) g/ * 250,-

P 18109 1860‘s-1910‘s, FISCALS: Collection of more than 100 stamps (QV mostly) and about 30 documents (Deeds of 
Transfer, and others), with some scarce items. (S) g/ b 300,-

KAP DER GUTEN HOFFNUNG - GANZSACHEN    
P 18111 1878-1910 ca: Collection of more than 160 postal stationeries (cards, letter cards, envelopes, and wrappers, 

used mostly) from various P.O. of the Cape and the Colony, with insuffi ciently franked PS card No.1 to Germany, 
nice PS cards with pictures (some coloured), mail from ships, etc. to Germany, England, or (few) to other coun-
tries. Plus four covers/cards with multiple/mixed frankings (1889-1912). (A) GA 300,-

18112 1880-1905 (ca.), collection of 12 different postal stationeries including ten postcards and reply-cards and two 
envelopes with some better and provisional surcharged items and one pictorial postcard (GPO Cape Town) inclu-
ded, unused and mostly in fi ne condition! (T) GA 60,-

18114 1885-1905 (ca.), duplicated lot of about 68 used stat. postcards and envelopes including better items and some 
uprated, interesting postmarks and usages etc., a nice lot not only for the specialist! (M) GA 140,-

KAP VERDE    
18115 1877/1965, collection/assorment on large stockcards, from the early issues, with better items, 1877 40 R. blue 

and 50 R. green, Carlos, overprints ect. (M)
g/ */ 

(*) 150,-

KASACHSTAN    
P 18116 1991/93, 1 Ordner mit Marken, Ganzsachen, Bedarfsbriefen (Einschreiben), inklusive Überdrucken, Einheiten 

und Sonderstempeln, vieles echt gelaufen, dazu Material zu den philatelistischen und politischen Hintergrün-
den. (A)

GA/ b/  
** 100,-

18117 1992/95, Lot mit einigen außergwöhnlichen Stücken, dabei die ersten 4 SST, Besonderheiten der Dauerserie 
(ex Mi. 77/84), Entwurf Bl. 2 inkl. FDC, Fehlzähnung Kleinbogen Mi. 89/90 u.a.m. (T) b/ ** 300,-

18118 1992, Lot mit Marken (ex Mi. 3/6), dabei Nr 3w bis 6w mattes Papier roter Aufdruck K+L (2 Paare) und dito als 
ER-4er-Blocks (4 Paare), alles gepr. Cölle, weiter Nr. 3v bis 6v glänzendes Papier (gepr. Cölle) und als Studie Nr. 
1/6 als Fälschung und echt gelaufen auf R-Brief nach Polen (sog. polnische Fälscherquelle) sowie Nr 5w und 6w 
Aufdruck L+K schwarz statt rot als 6er-Streifen (= 3 Paare) und als 4er-Block (=2 Paare), alles gepr. Cölle (ins-
gesamt nur 50 Paare bekannt). (T) **   550,-

18119 1995/2004, postfrische Teil-Sammlung im Schaubek-Falzlos-Vordruckalbum, Vordrucke ab 1992. (A) **   250,-

KENIA    
18120 1905/65. KENYA/UGANDA/TANGANYIKA. 49 different items mainly commercial mail from Kenya. Some Uganda 

and Tanganyika. Some registered, air mail, postal stationery (4), air mail, picture postcards (4), about 10 covers 
are censored. One item from British Somaliland. A variety of postmarks. Overall nice quality. (A1)

b/ Ak/ 
e 220,-

KIRGISIEN / KIRGISISTAN    
18121 1995/2004, postfrische Teil-Sammlung im Schaubek-Falzlos-Vordruckalbum, Vordrucke ab 1992. (A) **   200,-

KIRIBATI    
18122 1979/2006, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette postfrische Sammlung (Dienstmarken nicht 

komplett) auf KA/BE-Falzlos-Vordruckblättern. Seltene Gelegenheit! (A) **   150,-

KOLUMBIEN    
P 18123 1842/59, three covers with oval postmark „BOGOTA FRANCA.” and „Certifi cation a Bogota/Salio en ...do...„ 

(handwritten 11...marzo de 1859) in red (blue „0”), oval blue („1 1/2„) and oval orange (”3“), scarce (T) b 250,-
18124 1860/1957, eclectic collection from the early issues, comprising New Granada 1861  2 1/2 c. black, 5 c. yellow, 

10 c. blue and 1 p. pink (Scott 13, 14, 16, 18), following issues of United States of Colombia with interesting 
section, also departement issues showing Antioquia, Bolivar, Tolima; many interesting items throughout, air-
mails, commemoratives ect. (M)

g/ */ 
(*) 600,-

18125 1861/1949, comprehensive collection, mounted on pages in a binder, showing many interesting issues, 1861 
10 C. blue, Scadta Issues for Colombia with 1920 30 C. black on rose and 50 C. green (2), the Departement Is-
sues with a great array of interesting items, Santander with sheets ect. (A)

g/ */ 
(*) 400,-

18126 1880/1987, collection/accumulation on large stockcards, showing interesting issues, commemoratives, mint 
material, main value in the old issues. (M)

g/ */ 
** 150,-
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KOREA    
 18127 1884/2002 (ca.) Über weite Strecken komplette Sammlung mit sehr gutem Anteil Königreich in 10 origina-

len koreanischen KPC Hawid-Vordruckalben (Anschaffungskosten der Alben bereits 500,- €), dazu ca. 100 
Blätter mit ausschließlich Blöcken und Kleinbögen in Hawid-Taschen, augenscheinlich postfrisch, die noch 
nicht in die Hauptsammlung einsortiert wurden, sowie 2 Einsteckbücher mit nicht einsortiertem Material 
und einigen Dubletten. Die Sammlung ist überwiegend in postfrischer Erhaltung (ca. 80 % des Bestandes), 
der Rest ungebraucht oder gestempelt. Mit vielen Spitzen wie die Fahnenserie von 1951 (Italien mit Krone 
auf FDC) oder die Eisenbahnmarke, außerdem seltene Markenheftchen, die heute nur noch mit Schwierig-
keiten erhältlich sind, und Briefe, z.B. eine seltene Massenfrankatur der Überdruckwerte auf Bedarfsbrief. 
Allein für die ersten 3 Bände errechnete der Einlieferer einen Katalogwert von über 10.000,- Euro. Auf 
Wunsch des Einlieferers wurde diese Sammlung nicht detailliert sondern wird als Ganzes angeboten. (K2)

**/ */ 
g/ b 2.800,-

 18128 1884/1985, stock in fi ve stockbooks, paper bags and on album pages inc. Kingdom/Empire, South Korea (inc. 
better mint defi nitives) and North Korea (mostly 2nd prints) (K)

**/ */ 
(*)/ g 400,-

 18129 1884/1904, mint and predominantly used stock inc. Tae Geuk 5 P. early print mint, 10 P. 2nd print mint NG, 10 
P. Dae han red ovpt. used, 50 P. Dae Han black ovpt. used, also 10 P. and 50 P. each used blocks-4 (T) */ g 150,-

 18130 1884/1903, lot mint and predominantly used on two stockcards inc. complete set of Dae Han ovpts. in black 
(Michel cat. 1450.- for these alone) (T)

*/ (*)/ 
g 220,-

18131 1884-1902, 19 klassische Werte, dabei Aufdruckausgaben, meist gestempelt, dabei schöne Vollstempel (T) */ g 120,-
18132 1885-2000 (ca.), duplicates on 22 large stockcards with a few early issues but majority in the more modern 

periods of South and North Korea incl. some better issues, many complete sets, interesting thematics, miniature 
sheets etc., mint never hinged and some earlier issues mint hinged, high cat. value! (S) **/ * 200,-

18133 1885, unissued 50 M., a block of 20 (5x4), mint never hinged MNH (for vals. thins), 100 M., 21 MNH single co-
pies, fresh colours (T)    II (20), III (21) **   180,-

P 18134 1887-1990 (ca.), duplicates in fi ve large stockbooks starting with a nice section of old Korea incl. better stamps, 
early to modern issues from North and South Korea with stamps and miniature sheets with some thematic inter-
est etc., very high catalogue value! (K1)

g/ (*)/ 
*/ ** 400,-

18136 1890/1975. 13 items from North- and South Korea, 11 items from Indochina and Vietnam, 4 modern items from 
China Many are registered and air mail,  Many commemorative stamps, some philatelic, Quality good. (T)

GA/ b/ 
e 180,-

KOREA-NORD    
P 18137 1945/58, mint and used in russian stockbook, the earlier mostly reprints, but at least 14 are fi rst printings; plus 

empire (4) and minor South Korea (A)
*/ (*)/ 

g 150,-
18138 1946/59, lot mint (inc. reprints) and used, pairs (T) */g 150,-

P 18139 1952/61, air mail cover to Hungary at 95 W. rate and returned, 1961 cover to East Germany a. o. w. 5 Ch. owl 
stamp, 5+5 Ch. reply card mint (not folded) corner soiling and thre 1990 stationery cards. 1959 Sputnik 20 Ch., 
a top right corner margin block-8 used ”58.3.26„; 1913/35, ppc (5) and cover used in japanese period. (T) b/ GA 150,-

18140 1958/2003, reichhaltiger gestempelter Sammlungbestand in 2 Alben, dicht gesteckt mit viel Material und 
durchgehend gut besetzt, hoher Katalogwert! (A2) g 250,-

P 18141 1960/72, covers (6), ppc (4), stationery (1) all used to CSR or East-Germany (T) b/ Ak 200,-
18142 1970/90 (ca.), stock of ca. 1.400 souvenir sheets, ca. 100 of sheets etc..., Mi. 12.000,- (K1) (*)/ g 120,-

P 18143 1972, envelope 40 Ch. light red (5, inc. variety „dark green“ x1) resp. 40 Ch. light blue all commercially used 
1975/76 to Tokyo/Japan, DPRK 1999 catalog Nr. 78 (5), 82. Plus 1963 air mail cover to CSSR (one stamp mis-
sing) and 1958 PRC stamp set used. (T) GA/ b 60,-

 18144 BLOCK 33, KOMPLETTER DRUCKBOGEN a 9 Blocks, UNGESCHNITTEN, in dieser Form nicht im Michel! ENGROS-
LOT 200 Stück, tadellos. Sehr seltenes Angebot! (S)    Bl. 33 g 200,-

KOREA-SÜD    
P 18145 1946/58, unused no gum stock inc. 1951 fl ag series (42 vals, excluding Italy I); also 1884/1904 mint/used 

stock plus 1901 4 C. UPU card cto Chemulpo (A)
(*)/ */ 

g 200,-
P 18146 1946/84, lot stationery w. cards (33 mint, 36 used inc. uprates/new year cards), envelopes (3 mint, 1980s/90s 

used uprate to US x3), airletters used (3), UPU cards 30 ch. simple/double mint plus double cto, good variety, 
total 81 (S) GA 120,-

18147 1951/90, zumeist postfrische Teilsammlung im E-Buch, dabei einige frühe Serien und viele Blöcke, Katalogwert 
nach Angaben 2.760.- Euro. (A) **/ g 450,-

P 18148 1953/86, covers used to foreign mostly US, Germany etc. (130), also 1980s domestic cvrs (18) and 1947.5.2 
cover Kunsan-Seoul with pair 1 W. (S) b/ Ak 100,-

18149 1955/80, Pöstchen Briefe und Einschreiben, viel Katholische Missionspost, auch etwas Nord-Korea dabei. (T) b Gebot
18150 1955/74, postfrische Slg. im Steckbuch, teils sogar mehrfach einschließlich vieler Blöcke, schöne sauberer 

Grundstockbestand mit vom Einlieferer ermittelten Katalogwert von fast 6000,-€. (A1) **   750,-
18151 1957/2000, mint never hinged MNH collection in stockbook, larger gaps, but except defi nitives, always comple-

te sets. Inc. many better like Michel 405/125, 426/35, 498/500, 628/35 pairs, 659/661, 768/792 s/s, 
903/06 and all s/s Mi Bl. 128-130. Michel cat. value according vendor 2760.-. (A) **   Gebot
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P 18152 1958/1985 ca., interessantes Lot mit fast nur verschiedenen Blocks, Aufstellung vorhanden, bitte Kopie anfor-
dern. KW nach Ang. Michel über 1000,- €. (T) **   150,-

P 18153 1960/85, around 129 FDC inc.1962.5.16 revolution s/s sets which has (7) = Mi. 1120.- for these only; plus 
some mint/used stamps 1948/64 (S) FDC 100,-

P 18154 1963/75 (ca.), small collection in stockbook with some better sets, defi nitives and miniature sheets and further 
some modern items, mint never hinged MNH with Mi. cat. value of more than € 2.000,-- stated by owner (A1) **   200,-

KUWAIT    
18155 1939, Stock with 2 R. darkbrown/violet (120x in sheet-parts) and 1945, 1/2 A. 3 A. and 9 A. (10x) all mint NH. 

(M)    48 (120), 52 - 54 (10) **   600,-
 18156 1957-63, ‚KUWAIT - incoming mail from the United Kingdom: Specialized collection of 30 QEII. Aerograms from 

a correspondence to Abdur Rashid Khan, Kuwait, with almost clean Air letters including types and varieties, and 
with various types of Kuwait arrival cds‘s. (M) GA 650,-

 18157 1959-80, specialized collection of 29 Aerograms sent to Pakistan as a brief account of the various examples 
(generally two of a kind), with different shades, watermark varieties, despatch cds‘s as well as Pakistan War 
Censor markings. (M) GA/ b 500,-

18158 1981 -85 approx., 25 parcel registration cards all franked with high values from the 1981 issue ‚Sief Palace‘. 
From different kuwait post offi ces to India sendes by social organistations. (A1). b 80,-

 18159 1992 - 1995 , aus altem amerikanischen Bestand ca. 487 Belege. Es handelt sich um canadische Feldpost in 
Kuwait nach dem 1.Golfkrieg (Desert Storm) - hauptsächlich Airforce - dabei auch Fotos und Briefe mit kuwait. 
Briefmarken (nach der Befreiung von irak. Truppen). (S1). b 200,-

LABUAN    
P 18160 1879-1904 (ca.), collection on album pages mint or used/CTO incl. several better issues with an attractive part 

QV heads incl. some surcharged provisionals, defi nitives sets and Postage Dues, mixed but mainly fi ne condition 
with a SG. cat. value of about 6.300pds. (2008) stated by owner (M) */ g 300,-

P 18161 1879-1901 (ca.), large lot of duplicates in stockbook with many better stamps, complete sets, plate fl aws and 
varieties, Postage Dues etc., unused mint (hinged or MNH with few without gum) and used, mixed but mainly fi ne 
condition with a SG. cat. value of more than 14.700pds. (2008) stated by owner - please inspect carefully! (A1)

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

18162 1896-1902, Complete mint set crown issue 1902 and surcharged issue 1896, fi ne (T) *    80,-

LAOS    
18163 1951/98 (ca.), duplicates on eight large stockcards with majority in the modern period incl. some better issues, 

many complete sets, interesting thematics, miniature sheets etc., mint never hinged, Mi. ~ € 1.000,-- stated by 
owner! (T) **   100,-

18164 1962/75, wohl komplette Sammlung postfrischer Blockausgaben, Aufstellung anbei, hoher Michelwert. (M)  Bl. 28 - 71 **   500,-
P 18165 1963/82. 30 commercial covers sent air mail mostly addressed to USA. Many registered. (T) b/ e 80,-

LEEWARD-INSELN    
18166 1890-1954 (ca.), collection with some duplicates on stockbook-pages with a nice section of the QV to KGVI he-

ads incl. KGV 5s red&green/yellow and KGVI 1pd. purple&black/red both lightly hinged etc., nice study material 
mint hinged/MNH and used, SG. cat. value 1.478pds. (2009) stated by owner! (M)

*/ **/ 
g 70,-

LIBANON    
P 18167 1910/1960. 15 items. 7 from Libanon, incl two covers from Gran Liban, one is registered. A post card from French 

PO of Beyrouth. One air mail cover from Lattaquie with overprinted stamps. Two covers from Syria in 1925, one is 
registered. Another three with OMF overprint one of which sent insuffi cient to Bayern. Good quality. (T) b/ e 220,-

18168 1910-60, Collection on selfmade album leaves, starting Ottoman Period with few cancellations Beyrouth, French 
Period including high values up to 20 Pia., good part air mail issues including varieties, 1930 silk issue mint no 
gum, few used S/S, fi ne collection, please inspect carefully! (M)

Ak/ b/ 
*/ g 170,-

P 18168A 1923/60 (ca.), rd. 340 Briefe und Karten, meist Geschäftspost (oft Luftpost-Drucksachen) mit einer Vielzahl von 
postgeschichtlich interessanten Stücken, teils auch für den Thematiker empfehlenswert, aus altem amerik. Be-
stand (S) b/ GA 250,-

P 18169 1924 - 1983, lovely mint collection of hundreds of mostly complete sets displayed on black stock pages. A quick 
review shows a wealth of better sets including the fi rst set, Olympia 1924, airmail sets, refugee relief, dozens of 
sets in the 20,-- to 50,-- $ range, over 20 minisheets and in the appendix postage due stamps, mostly mint never 
hinged, Cat. Val. (Scott approx. 3.600,-- US$) (A1). **/ * 500,-

18170 1924/58. Rather complete collection in album pages incl. better values and issues, among others MiNo. 
196/203 on cover and 267/76. Also mint issues, Porto- and postal tax stamps. (M) g/ * 200,-

18171 1924/45, a very interesting collection, neatly mounted on leaves with pelnty of material, somewhat specialised/
severalfold, many overprint issues, high denominations, airmails, showing many varieties and specialities of ovp. 
ect. Unusual offer! (M) g/ * 500,-

18172 1924/42, a splendid collection in mint resp. unmounted mint condition, good qualitiy throughout, apparently 
(apart from the miniature sheets and few issues) complete, incl. the good overprints, airmails, both 1924 Olym-
pic Games sets (the fi rst unmounted mint), postage dues ect. Attractive opportunity! (M) */ ** 500,-
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18173 1924/30, very interesting accumulation of overprint stamps, monted on leaves from an ancient holding, surely 
repertory for varieties of ovp. and cancellations. Scarce and interesting offer! (S) d 250,-

18174 1924, sauber ungebrauchte Sammlungspartie mit besseren Ausgaben, Freimarken MiNr. 26/42, Flugpost 
49/52, beide Olympiade-Ausgaben 22/25 (2) und 53/56 etc. (M) *    200,-

P 18175 1925-90, Umfangreiche Sammlung im großen Einsteckbuch, meist postfrisch mit vielen kompletten Jahr-
gängen, bereits frühe Ausgaben mit attraktiven Abarten, ungezähnte und teilgezähnte Marken gesuchter 
Motivausgaben, Doppeldrucke, Aufdruckabarten, ungezähnte Probedrucke auch in Blockform, gute Flug-
postausgaben, 30 Blöcke, und vieles mehr! Insgesamt eine Sammlung wie sie nur selten in dieser hervor-
ragenden Qualität angeboten wird mit enormem Katalogwert! (A) **/ * 1.500,-

P 18176 1925-1940 ca: Collection of Libanon & Syria, mint and/or used, with several better airmail stamps, both 1938 
souvenir sheets (perforated), various types of overprints, etc. (A)

**/ */ 
g 200,-

P 18177 1942/1975. 47 commercial covers. Various frankings. The highlight is a 1944 registered cover sent to US, air 
mail, with two different free forces marks. Average quality.(T) b/ e 50,-

18178 1950/60 (ca.), duplicates of Lebanon Cedar stamps in larger blocks or part sheets with a total of about 290 
stamps all with printing erros incl. DOUBLE prints, printed on both sides, OFFSETS etc., unusual lot mint never 
hinged MNH (M) **   350,-

LIBERIA    
P 18179 1860-1960 (ca.), specialised collection on self-made album pages with used and unused stamps (some pieces) 

and about twenty commercial covers with many better issues and sets, inverted centre and other varieties as 
inverted and double overprints/surcharges etc., imperforate issues, registered and airmail stamps, postage 
dues and a great part of offi cial stamps, some revenues etc., a wonderful and rarely offered collection in fi ne 
condition - please inspect carefully! (A1)

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

P 18180 1893/1975, ca. 110 Briefe, Karten und Aerogramme mit großem Anteil Bedarfspost, aus altem amerik. Be-
stand, in diesem Umfang nur selten angeboten. (S) b/ GA 150,-

 18181 1892/1979, very interesting and deeply specialised collection of specialities, showing a great array of dif-
ferent items, like specimen ovp., imperfs., progressive proofs, essays, inverted and shifted ovp. ect. (A)

**/ */ 
(*) 1.100,-

18182 1899/1968. 9 items in total. 5 older postal stationery cards from about 1900 + one picture post card. Three 
covers with commemorative stamps of Roosevelt, animals and air craft.Good quality.(T)

GA/ b/ 
e 60,-

18183 1938/2008, reichhaltiger, nur postfrischer Lagerbestand in Tüten und Schachteln, mit wohl nur kompletten 
Ausgaben, viele Motive, reichlich Blocks und Kleinbogen und sehr guter Anteil Neuheiten. In dieser Form 
sehr seltenes Angebot! (K) **   3.200,-

18184 1952/58, postfrische Partie Abarten, Ashmun 1952 (MiNr. 432/39) und Truman 1958 (MiNr. 518/24), dabei 
kopfstehende Mittelstücke, Zähnungsabarten, verschobene, kopfstehende und teilweise fehlende Drucke. Ins-
gesamt ca. 450 Marken. (T) **   800,-

18185 1958, Besuch von Präsident Truman (MiNr. 518/24), 7 Werte komplett, ca. per 830mal in Bogen. Mi. ca. 2.000,-  (S) **   100,-

LIBYEN    
18186 1907 - 1964, postgeschichtlich interessante Belege-Partie: Italienische Kolonialzeit bis 1941 mit 16 Briefen und 

Postkarten - Zivil und Militärpost - die deutsche Besetzung ab 1941 mit einer Weihnachtsgrusskarte eines Wehr-
machtsangehörigen des Nord-Afrika Corps FPNr.22463. Es folgt die britsche Besetzung mit 6 Belegen, danach 
unabhängiges Königreich Libyen sowie einige Feldpostbelege von 1964. Insgesamt 39 Belege. (S1).

GA/ b/ 
Ak 170,-

18187 1912/1960. Collection of stamps, mint and used. Many issues of Italian occupation and covers incl. Tripolitana 
and Cyrenaica complete mint followed by the British occupation of Tripolitana in 1948 with the 1948, 1950 and 
1951 complete mint incl the higher values. Also many used. From independence period the higher values of 
1952 and 1955 used. Cyrenaica 1950 MiNo 1-13 mint, incl. registered cover. Fezzan and Ghadames almost 
complete mint. 16 different covers in total. Mainly very good quality. Excellent collection for starting up a new 
collection area. (M)

g/ b/ 
* 400,-

P 18187A 1928/80, ca. 100 Briefe und Karten ab italienischer Post (auch Antwortkarten) bis zu den Propaganda-Bildpost-
karten mit Gaddafi  (1988), enthalten weiter viel Bedarfspost, Flugpost und Aerogramme, aus altem amerik. 
Bestand (S)

b/ GA/ 
Ak 200,-

18188 1951/61, interesting assortment of issues Senussi Horseman, King Idris and Coat of Arms, mainly used showing 
a great array of cancellations incl. the Rural Postal Stations (Receiving Offi ces like police stations, town halls ect. 
which accepted letters in areas where no post offi ce was available), also units ect. (T)

g/ d/ 
** 200,-

18189 1952 - 1964, 6 covers totaly from Stamp Exebitions, 3 franked with stamps from the fi rst libyan issue of 1951 
and 3 covers franked with stamps „King Idris” and „National coat of arms”, cancellations from TRIPOLI and the 
well known MISURATA. (T). b 100,-

18190 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) */ ** 160,-

18191 1952, komplette Ausgabe farbig und schwarz/weiß Künstler-Proofs, unverausgabt, sehr selten (M) **   160,-
18192 kleine Zusammenstellung von verschiedenen Ganzsachen und Aerogramme mit Lokalausgaben (S) */ ** 80,-

MACAU    
P 18193 1887/1931, used and mint lot inc. dues (Michel cat. 470.- +) (T)    27A, 28a, 160 etc. ;Porto 12-22 *    120,-

18194 1900/99, kleine Sammlung mit einigen besseren Werten und Ganzsachen auf Blättern. (A1) **/ */ 
g/ GA 60,-
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P 18195 1913 - 1923, Schnitterin, tadelloses und postfrisches Prachtlot von 21 verschiedenen Werten (Mi 214, 
216/17 y, 219/221x, 248/57, 259/60) in ausgesuchter Qualität, so kaum einmal angeboten. (T)    ex 214/57 **   1.200,-

18196 1919/49 (ca.), small lot with better duplicates on four stockcards incl. 1919 Ceres 1/2 AVO on 5a. *, 1921 Ceres 
set (perf. 12 x 11 1/2) */o, 1949 UPU etc., unused (hinged, MNH or without gum) and used, Mi. ~ € 600,-- (T)

**/ */ 
(*)/ g 120,-

18197 1936 - 1991, nice lot with better issues, 8 diff, cpl. sets and singles. The 1936 airmail set hinged, all others are 
mnh, Cat Val. 278,-- (the fi rst set not counted). (T). **/ * 90,-

18198 1955-85, BLUMEN : 14 Maximumkarten, 8 postfrische Blöcke und einige Sätze, hoher Katalogwert. (M) Mk/ ** 400,-
P 18199 1958-2000 (ca.), duplicates from Macau and some Hongkong on eight large stockcards with majority in the 

modern period incl. some better issues, many complete sets, interesting thematics, miniature sheets etc., mint 
never hinged, Mi. ~ € 2.000,-- stated by owner! (T) **   200,-

18200 1989/99 cpl. mint never hinged MNH collection mounted on hingeless pages, plus 1984 stamp centenary s/s 
and 2003/2004 s/s (3), Michel ca. cat 1245.- (S) **   100,-

18200A 1990/95, postfrische Partie mit Kleinbögen (mehrfach), dazu etwas Hong Kong und Thailand mit Blöcken. **   Gebot

MADAGASKAR    
18201 1985/87, thirteen different proofs with line-perforation instead of comp-perforation, all fi xed with upper part on 

map sheets, incl. Mi-Nr 990 croix rouge, 991-95, 1011, 1050-51, 1056, 1095, 1128, rare offer! (T)    ex 990 - 1128 
proofs *    220,-

P 18201A ab 1891/1960, ca. 140 Briefe ab Vorkriegszeit, dabei ein Einschreibebrief mit „FRANCE LIBRE“ - Aufdrucken aus 
1944 über Casablanca und Lissabon nach USA, generell überwiegend Badarfspost guter Bedarfserhaltung. (S) b 150,-

MALAIISCHE STAATEN    
 18202 1860‘s-2004, comprehensive collection of the mint and/or used stamps, with covers, cards and (uprated) 

postal stationeries starting with Straits Settlement (including stamps and about 30 important covers), fol-
lowed by ca. 20 Airmail covers (several First Flights), and completed with a mint (very fi ne unmounted most-
ly) near to complete collection of Singapore 1948-2004. An impressive recommendable collection. (A2)

b/ **/ 
g 5.000,-

18203 1965/00. Ca 870 modern mostly long-sized commercial covers and ca 10 post cards. A wealth of frankings and 
postmarks. Seen registered, air mails, etc. (S)

b/ Ak/ 
e 200,-

P 18204 1867-1979 (ca.), specialised collection in three Lindner albums with a wide variety of better stamps starting 
with Straits Settlements optd. set of 9 */(*), QV defi nitives with surcharges, KEVII to $100 and $500 (wit-
hout gum with signature) optd. SPECIMEN, KGV to $500 optd. SPECIMEN mint lightly hinged, Postage Dues 
and Japanese Occupation opts., BMA Malaya, Federated Malay States with elephants to $5 and $25 optd. 
SPECIMEN etc. and the Malayan States from JOHORE through to TRENGGANU with a great part of better 
stamps incl. surcharges and Japanese Occupation and fi nally Malaysia, unused mint (hinged or MNH with 
few without gum) and some used stamps, mixed but mainly fi ne condition for this fantastic collection with 
a SG. cat. value of more than 80.000pds. (2008) stated by owner - please inspect carefully! Find the comple-
te collection for download on www.stamp-auctions.de(A3)

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

18205 1867-1960 (ca.), duplicates in three albums starting with Straits Settlements with early surcharges, postmarks and 
company chops, BMA Malaya and some Bangkok opts., Malayan states incl. North Borneo, Labuan, Brunei and 
Singapore with several better issues incl. complete defi nitive sets to $5 etc., many hundreds (thousands?) stamps 
used or unused (without gum, mint hinged or unhinged) with a very high catalogue value - please inspect! (K1)

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

P 18206 1867-1920 (ca.), collection in album from Straits Settlements, Federated Malay States and the single Malayan 
States incl. Sarawak with some nice and better stamps, unused mint (hinged and some without gum) in mixed 
condition incl. a few cleaned fi scal usages, SG. cat. value about 14.600pds. (2011) stated by owner (A1) */ (*) 500,-

P 18207 1868/1965, Malayan states/Malaysia, with few exceptions prewar mounted on album pages inc. speciali-
zed leaves „Straits Settlements used Abroad” (foreign postmarks), on stock cards/in glassines, also statio-
nery/covers/ppc (30+) inc. registered cover Singapore 1910 „HORTICULTURAL SHOW”, exciting lot (S)

g/ */ 
b/ Ak 2.000,-

18209 1880-1975 (ca.), duplicates through the Malayan States incl. Sabah and Sarawak in two large stockbooks with 
many better stamps, provisionals, complete sets, varieties etc., unused mint (hinged or MNH with few without 
gum) and used, mixed but mainly fi ne condition with a very high cat. value - please inspect! (A2)

**/ */ 
(*)/ g 350,-

P 18210 1880-1975 (ca.), enormous lot of duplicates of NEGRI SEMBILAN, PAHANG, PENANG, PERAK and PERLIS in 
stockbook with many better stamps, provisionals, complete sets, plate fl aws and varieties, SPECIMEN etc., 
unused mint (hinged or MNH with few without gum) and used, mixed but mainly fi ne condition with a SG. cat. 
value of more than 20.000pds. (2008) stated by owner - please inspect carefully! (A1)

*/ **/ 
(*)/ g 1.000,-

18211 1880/1900 (ca) scarce collection of mint and used stamps from N.Sembilan, Perak, Selangor, and S.Ujong with 
better values, in addition some letters and stationeries, all on pages, high cat. value! (M)

**/ */ 
g/ b 200,-

P 18212 1880-1975 (ca.), enormous lot of duplicates of JOHORE, KEDAH, KELANTAN and MALACCA in stockbook with 
many better stamps, provisionals, complete sets, plate fl aws and varieties, SPECIMEN etc., unused mint (hinged 
or MNH with few without gum) and used, mixed but mainly fi ne condition with a SG. cat. value of more than 
17.000pds. (2007) stated by owner - please inspect carefully! (A1)

*/ **/ 
(*)/ g 850,-

18213 1890-1960 (ca.), Sammlung von etwa 75 Briefen, Karten, Ganzsachen, dabei auch etwas Indien, Pakistan und 
Hongkong, mit Auslandspost, Zensuren in ordentlicher Erhaltung. Sehr sortenreich mit teils hohen Werten wie 5 
$ Penang usw. (A) b/ GA 350,-
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P 18214 1891/1921, mainly mint collection of the TIGER and ELEPHANT issues, deriving from a thematic collection and 
therefore not in accurate order, but comprising better items like Federated States 1900 ovp. 1 c. to 50 c., 1 $ 
and 2 $; Pahang 1898 ovp. 50 c. and 1 $; Perak 1895/99 1 c. to 50 c. and 1 $; Negri Sembilan 1896/99 1 c. to 
50 c.; Selangor 1895/97 1 $ and 5 $ and SPECIMEN on 2 $, 3 $ and 10 $ ect. Interesting lot! (M)

*/ g/ 
(*) 1.000,-

P 18215 1896/1972. Straits Settlement, Malacca, Malay, Sabah, Sarawak, BMA Malaya: An interesting collection of co-
vers, some postal stationery and post cards. Seen are registered mail from Malacca, Singapore, Jesselton, Pe-
nang, Lenggong, Alor-Star, and some air mail. A variety of postmarks. General condition is good. 62 items. (A)

GA/ b/ 
e 300,-

18216 1915-1965 (ca.), saubere Partie von über 60 Bedarfsbelegen mit R-Briefen, Zensuren, Flugpost. (A) b 400,-

MALAIISCHE STAATEN - JOHOR    
18217 1906/28, four items: red band letter and picture cards , canc. PAQUEBOT. (T) b/ Ak 150,-

MALAIISCHE STAATEN - KELANTAN    
18218 1924/37, six nice franked picture cards or letters (one R-letter) (T) b 140,-

MALAIISCHE STAATEN - KEDAH    
18219 1924/37, ten nice franked picture cards or letters (one R-letter) (T) b 200,-

MALAIISCHE STAATEN - SARAWAK    
P 18220 1869-1975 (ca.), large lot of duplicates including SABAH on stockbook pages with many better stamps, comple-

te sets, plate fl aws and varieties etc., unused mint (hinged or MNH with few without gum) and used, mixed but 
mainly fi ne condition with a SG. cat. value of more than 5.000pds. (2006) stated by owner - please inspect care-
fully! (M)

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

P 18221 1869-1950, mint collection with complete series of defi nitives (including 1945 BMA, etc), some of the provisio-
nals (with overprints), shades, and few varieties, good/fi ne mostly. (SG about 2500) (M) */ ** 500,-

MALAIISCHE STAATEN - SELANGOR    
P 18222 1881-1975 (ca.), collection on stockbook-pages with better stamps incl. a very specialised part of the overprint 

issues incl. some varieties and errors as DOUBLE opts. etc., later issues with some complete sets, high value 
defi nitives incl. some SPECIMEN opts., unused mint (hinged, MNH or without gum) and used stamps, mixed but 
mainly fi ne condition, SG. cat. value 15.340pds. (2006) stated by owner! (M)

*/ (*)/ 
**/ g 750,-

MALAIISCHE STAATEN - STRAITS SETTLEMENTS    
P 18223 1854-1942, used collection starting with India Lithographs (½a, 1a, 2a) used in Singapore, 15 ‚Crown‘ ovpted 

QV stamps issued 1867 (mixed condition, few with doubtful ovpt or faulty = not taken into account), major part 
of QV, few KE and KG issues (incl KGV. $500 used fi scally (SG 215)), etc., plus QV 2c with ‚Johor‘ / ‚Selangor‘ 
ovpt, few of Jap. Occ. Malaya (1942), and a few others (as India, Canada, Straits PS card). Although the condition 
is found mixed the SG catalogue value of the good/fi ne ones exceeds £4000. (M) g 500,-

18224 1867/1910 scarce collection of mint and (mostly) used stamps with many better values, in addition some let-
ters, stationeries and picture-cards all on pages, high cat. value! (M)

*/ g/ 
b/ GA 450,-

P 18225 1867-1945 (ca.), enormous lot of duplicates in stockbook with many better stamps starting with some forerun-
ners, complete sets, plate fl aws and varieties, SPECIMEN etc. and additionally British Military Administration 
(BMA overprints), unused mint (hinged or MNH with few without gum) and used, mixed but mainly fi ne condi-
tion with a SG. cat. value of more than 65.000pds. (2011) stated by owner - please inspect carefully! (A1)

*/ **/ 
(*)/ g 3.000,-

18226 1867/1940 (ca.), saubere gestempelte Sammlung ab Nr. 9 (dazu Briefe und GA) über weite Strecken wohl kom-
plett auf selbstgestalteten Albenblättern, Mi. ca. 4.500,- (M)

g/ b/ 
GA 500,-

18227 1867-1927, Sammlung auf alten Albenblättern ab Klassik, dabei bessere Aufdruck-Ausgaben Krone in beiden 
Erhaltungen, teils unterschiedlich jedoch enormer Katalogwert, bitte eingehend besichtigen. (M) */ g 500,-

P 18228 1867-1842, mint collection of about 300 stamps (mostly different/various shades) from fi rst 1867 short set 
to 4c, 1867-72 series, etc to last KGVI. issues, with some of the ovptd QV issues, KE 1902-03 SPECIMEN 
series, also 1904-10 $25 SPECIMEN, the Labuan ovptd set, further series to $5, the Malaya-Borneo Exp. 
sets (no guarantee for ovpt on $5: not counted), et cetera, plus a few others like Jap. Occ. Malaya, Sarawak, 
or Gold Coast 1928 3d-5s. Some of the early QV stamps without gum, some gums toned but mostly good to 
fi ne. (SG £10,000 plus) (M) */ (*) 1.000,-

P 18229 1882-1942, SPECIMEN: Almost complete collection of all the issued SPECIMEN values/series, from 1882 
10c to fi nal KGVI. series, and Postage Due set, with SG 49s, 63-65s, 67s and 83s all without gum, others 
mint with hinge marks, including all the high $-values (SG 168-69, 213-15, 240b, c, d, and e), few small KE 
cent-values with surface faults, some with toned gum, good to fi ne mostly. A really scarce collection as thus, 
and probably the fi rst time since decades that such an almost complete collection is offered.  (SG cv about 
£25,000) (A) */ (*) 7.000,-

 18230 1892/1932 (ca.), stationery inc. QV (20 used inc. three 1891/92 with security chop, 2 cto, 10 mint); KEVII (1 
used); KGV (6 used), ex-Changi stock (T) GA 170,-

18231 1897, huge sized envelope with 10x „ONE CENT” on 8 C yellow, 3x 2 C rose and 2x 8 C blue. (M) b 120,-
P 18232 1900-1910 ca: Group of 23 picture postcards, coloured or b/w, showing different views of Singapore (except two 

from Hongkong and India, resp.), eleven of them sent to England, Germany or USA, good/fi ne. (T) Ak 100,-
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P 18233 1915-36, group of 10 complete ‚Indenture‘ documents franked with more than 40 KGV. defi nitives up to $25 
and $100. (MS1) b 1.200,-

18234 Revenues, UK QV-QEII (no KGV) used, Straits on Labuan mint, on stockcards (T) 50,-

MALAIISCHE STAATEN - STRAITS SETTLEMENTS-POST IN BANGK.    
18235 1882, very fi ne lot of 4 mint stamps, 8 used stamps with watermark CC and a 3 C. stationery card. (M) */ (*)/ 

g/ GA 150,-
P 18236 1882/85, nice study lot of the Bangkok ‚B‘ overprints on Straits Settlements stamps with different watermarks incl. 

several forgeries, unused mint or without gum and used in mixed condition - please look at the photo plate! (M)
*/ (*)/ 

g 500,-

MALAIISCHE STAATEN - SUNGEI UJONG    
P 18237 1881/95, collection in album with a wide variety of better stamps with a very specialised part of the over-

print issues incl. some varieties and errors as DOUBLE opts. etc., two stamps with BPA certifi cates, unused 
mint (hinged, MNH or without gum) and some used stamps, mixed but mainly fi ne condition for this attracti-
ve collection with a SG. cat. value of about 30.000pds. (2012) stated by owner! (A1)

*/ (*)/ 
**/ g 1.200,-

MALAIISCHE STAATEN - TRENGGANU    
P 18238 1910/75 (ca.), collection on stockbook-pages with better stamps incl. Sultan Zaid $25 rose-carmine and green, 

Sultan Suleiman $5 green and red/yellow (both mint hinged with tropical gum), later issues with some complete 
sets, unused mint hinged/MNH or used, mixed but mainly fi ne condition, SG. cat. value 6.400pds. (2006) stated 
by owner! (M)

*/ **/ 
g 300,-

MALAIISCHE STAATEN - BRIT. MILITÄRVERW.    
P 18239 1945-48, BMA mint collection with all the values including the unissued 8c grey and four times the $5 green & 

red/emerald (three never hinged, one mounted), shades, thin papers, Die I and/or II, multiples and 10 complete 
sheets ex 1c-$1. (M) **/ * 400,-

P 18240 1945-48, specialized used collection with three times the $5 green & red/emerald, Dies I and II, thin paper, 
shades, etc. (>150 stamps) (M) g 150,-

18241 1945 BMA: stock of hundreds of mint stamps ovptd ‚‘BMA/MALAYA‘‘ to $2, mostly large multiples to half sheet, 
probably with various ovpt varieties, papers, Chalk-surfaced paper?, few toned but mostly fresh and fi ne. (M) **   80,-

MALAIISCHER STAATENBUND    
P 18242 1900/34 (ca.), large lot of duplicates on stockbook pages with many better stamps, complete sets, plate fl aws 

and varieties, Postage Dues etc., unused mint (hinged or MNH with few without gum) and used, additionally a 
small part MALAYSIA to 1962, mixed but mainly fi ne condition with a SG. cat. value of more than 13.000pds. 
(2006) stated by owner - please inspect carefully! (M)

*/ **/ 
(*)/ g 650,-

MALAYSIA    
18243 1900/22, scarce collection of mint and (mostly) used stamps with better values, in addition some letters and 

picture-cards all on pages, high cat. value! (M)
*/ g/ 
b/ Ak 180,-

18244 1915-1960 (ca.), Partie von über 60 Bedarfsbelegen, dabei R-Briefe, Zensuren, Flugpost, Auslandspost, saube-
res Lot! (A) b 400,-

18245 1957 - 1996 ca. weitgehend vollständige Sammlung ab 1990 lückenhaft, mit den Ausgaben der Einzelstaaten 
- Landschaften, Orchideen und Schmetterlinge - die älteren Ausgaben meist mit sauberen Erstfalz - ansonsten 
postfrisch mit den besseren Motivsätzen ‚Vögel‘ und ‚Schmetterlinge‘. KW ca 1.400,-- (A1). **/ * 500,-

P 18246 1969/81 (ca.), duplicated lot of 289 commercially used aerogrammes of three types incl. 30c bird (9), 30c 
butterfl ies (20, different pictures on front and reverse) and 30c tiger (260, all uprated) all adressed to USA with 
postmark and thematic interest etc., mixed condition as usual but great study material! (S) GA 140,-

MALAYSIA - PORTOMARKEN    
P 18247 1920/35 (ca.), MALAYAN STATES, about 70 covers sent from India with malayan postage due stamps affi xed at arri-

val, the covers with light tropical toning and partly small faults as usual, nevertheless an interesting collection. (A1) b 400,-

MALEDIVEN    
18248 1970/98 (ca.), duplicates on three large stockcards with many complete sets, interesting thematics, miniature 

sheets etc., mint never hinged, Mi. ~ € 500,-- stated by owner! (T) **   50,-

MANDSCHUKO (MANCHUKO)    
P 18249 1908/40, ppc (5) from Manchuko (2), russian p.o. (2, Harbin, CER TPO No. 264 = Vladivostok-Harbin1908/9) 

and MOUKDEN I.J.P.O. 1929 (T) Ak 100,-
18250 1932 - 1944, interessante und lohnenswerte Sammlungspartie mit besseren Ausgaben teils dubliziert aber 

ohne Übermengen in einem Steckbuch und auf Albenblatt. Im Anhang des Steckbuches noch zwei Seiten mit 
älteren Marken von Liberia und ein chines. Spezialkatalog von Mandschuko. Teils unterschiedl. Erhaltung. (S1).

**/ */ 
g 150,-

18251 1932/45, mint/used stock in small stockbock, clean condition (T) **/*/g 80,-
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18252 1932/45 (ca.), duplicates on stockbook pages and in small album with some interesting and better stamps, larger 
blocks, overprints etc., used or unused (mint hinged/MNH or without gum), unusual lot with high cat. value! (M)

g/ */ 
** 100,-

18253 1932/43, mainly mint collection with interesting issues, airmails, overprints ect. (T) */g/(*) 120,-
18254 1932-1942 ca., sehr reichhaltige nahezu komplette spezialisierte Uralt-Sammlung mit vielen zusätzlichen Mar-

ken auf selbstgestalteten Seiten, u.a. gesehen Mi.-Nr. 34, 96 IIx, etc. Vorzügliches unberührtes Objekt aus dem 
Dr. Engelhardt-Nachlass, GÜNSTIG (M) g/ * 350,-

P 18255 1932/36 (ca.), ppc (15) with Manchuko scenes all w. stamps pasted viewside and tied ordinary or commemora-
tive cds of Liaoyang; plus ppc China/Korea/HK (6), total 21. (T) Ak 100,-

P 18256 1933/39, covers/ppc/FDC (10), inc. one registered printed matter front and attractvie red folded new years 
greeting card at local tariff of 1 f., plus ten used stamps(T)

GA/ b/ 
Ak/ g 100,-

P 18257 1934/40, covers (2) to Denmark, printed matters (2) to Germany and uprated 2 f. stationery card to Switzerland (T) GA/ b 80,-
P 18258 1935/44, used stationery cards (6 inc. two uprated); also 2 f. green tied to ppc used 1940 to Naha/Ryukyu (T) GA 80,-

18259 1936/43, covers (4 inc. two registered and one with japanese censor tape), cto (2); also Japan in Manchuria, 
1911/34, covers (2), ppc (1), fi eld post card (1) (T) b 120,-

MAROKKO    
 18260 1915-1960: MNH, mint and used collection Morocco 1915-1960 in blanc Schaubek album. Nicely fi lled collec-

tion with also some covers and cards. (A1)
**/ */ 

g 270,-
18261 1917 - 1948, MAROKKO, Baudenkmäler der arabischen Baukunst, Sammlung von 14 sog. Ministerblocks 

(Epreuves de luxe), davon 4 Epreuves d‘Artiste (Marke auf Büttenpapier in hochwertiger Ausführung mit Signatur 
des Künstlers), Erhaltung meist sehr fein, ein Block beschädigt (T). 350,-

P 18262 1941/42, Acht französische GA-Karten mit Zusatzstempeln ‚‘... Surtaxe Aérienne Perçue ... Fr.‘‘ zur Befördung 
per Luftpost von Casablanca bzw. Rabat, alle nach Frankreich gefl ogen. (A) GA 150,-

MARSHALL - INSELN (REPUBLIK)    
18263 1984-1990 (ca.), Bestand von etwa 700 FDC´s, dabei auch ein Teil PALAU, manches auch in größeren Stück-

zahlen. Dabei eine bunte Vielfalt an Motiven wie Tiere, Sport, Schiffe, Weihnachten, historische Ereignisse, Per-
sönlichkeiten usw. Ideal zur Aufteilung! (K) FDC 170,-

MARTINIQUE    
18264 1888/1947, saubere ungebrauchte Sammlung auf Vordruck-Blättern ab Allegorie, dabei bessere, komplette 

Serien etc.. (M) */ ** 80,-
 18265 1900/20, saubere Ausstellungs-Sammlung ab den 1900 für die Pariser Weltausstellung hergestellten Neudru-

cken auf Kartonpapier mit aufgedruckter Zähnung, frühen GA und Ansichtskarten, dazu noch einige neuere 
Belege. (M)

*/ g/ 
GA/ Ak 600,-

MAURETANIEN    
 18266 1976/81, Sammlung von PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, schöne Motive mit 

Vögel, Fische, und Fußball-WM 1978, postfrisch, jede Ausgabe sauber auf Steckkarten in Hüllen und mit Mi.-Nr 
versehen, insgesamt umfaßt die Sammlung 72 Marken, dabei 1 Block. (T)    ex 547/739 **   300,-

MAURITIUS    
P 18267 1848-1995 (ca.), collection in stockbook with some nice and better issues incl. 1d orange QV ‚Post Paid‘, good 

section of Britannia issues incl. a block/4, QV and Coat of Arms defi nitives incl. surcharged values, 50r. fi scal 
used, many complete sets incl. defi nitives to 10r., interesting thematic issues, Postage Dues and some revenues 
etc., additionally another stockbook with a large quantity duplicates, mixed condition but nice study material for 
the specialist! SG. cat. value more than 12.000pds. (2009) stated by owner (A2)

g/ */ 
** 500,-

P 18268 1848-1970 (ca.), collection on old self-made album pages with some nice and better early issues incl. a few 
QV ‚Post Paid‘ stamps with a 2d blue used on small piece, good section of Britannia issues, QV and Coat of 
Arms defi nitives incl. surcharged values, 50r. optd. SPECIMEN etc., included are some modern reprints of 
the famous fi rst issue etc., very mixed condition specially in the earlies but nice study material for the spe-
cialist! SG. cat. value more than  38.000pds. (2009) stated by owner (M) g/ * 1.500,-

18269 1859-1928, Sammlung auf alten Albenblättern ab Klassik, diese sehr gut besetzt mit einigen ungezähnten Stücken, 
teils signiert, viele klare Abstempelungen, Express und Specimen, ein seltenes Angebot für den Spezialisten. (M) */ g 350,-

18270 1860/1975 (ca.), Stempelsammlung mit ca. 250 Marken und Briefstücken (meist Klassik, auch einige moderne 
Marken) dabei viele verschiedene Städte, Fundgrube! (A1) g/ d 200,-

P 18270A 1862/1935 (ca.), Sammlung von 65 Ganzsachen, alle mit SPECIMEN- bzw. CANCELLED-Aufdruck, dabei Um-
schläge, Einschreibumschläge, Karten, Doppelkarten, Kartenbriefe und Streifbänder. (A1) GA 250,-

P 18271 1863/1976. 17 items from Mauritius, 4 from the Seychelles and an offi cial cover addressed to Germany 1978 
from the Maldives. Some registered, some airmail. Many philatelic. Highlights are: an 1863 cover from Mauritius 
franked with pair of Four pence (Mi No 17) addressed to France. Part of the fl ap is torn. Also there is an earlier 
packet letter from Mauritius addressed to Aberdeen. Year not clear. On the front is a large MAURITIUS PACKET 
LETTER, part visible. Quality in general very good.(T)

GA/ b/ 
e 250,-
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P 18272 1876/2004 (ca.), saubere Sammlung im Steckbuch, beginnend mit einigen Faksimile-Drucken der teuren Erst-
ausgaben, ab Ausgabe 1876 gebraucht und ungebraucht, die modernen Ausgaben dann postfrisch, zusätzlich 
einige Ganzstücke und Markenheftchen, ideal zum Ausbau bzw. Weitersammeln geeignet. (S)

g/ */ 
** 650,-

18274 1938, lot of sheet parts with perf. 15:14 (issue1943), totally 50x 2 C, 4x 5 C, 39x 10 C and 4x 12 C, Mi. totally 
910,- (M) **   80,-

MAURITIUS - STEMPELMARKEN    
18275 1860‘s-1900 ca.: Collection of about 250 QV FISCAL stamps, used mostly, with Exchange stamps, Revenues, 

and Insurance. (M) g/ * 100,-

MEXIKO    
P 18276 1856-1980 (ca.), collection and duplicates in two stockbooks with interesting sections of the earlier issues incl. Hi-

dalgo with opts., some nice postmarks etc., later issues in large quantities incl. offi cials and other ‚back of the book‘ 
issues, a great study lot for the specialist! Michel cat. value more than € 17.000,-- (2004) stated by owner (A2) g/ * 500,-

18277 1856/1950 (ca.), interesting collection of the classic and semiclassic issues, often collected severalfold, very 
good part early issues showing Hidalgo, local ovp., Maximilian and Juarez, all in good diversitiy, cancellations, 
also the following issues, ovp., airmails, offi cials ect. (M)

g/ d/ 
*/ (*) 400,-

P 18278 1856-1910 (ca.), collection on old album pages with nice Hidalgo issues incl. opts., nice postmarks, several bi-
sected stamps on pieces, later issues little specialised, some offi cials and reg. labels etc., used or mint hinged, 
Michel cat. value about € 9.730,-- (2004) stated by owner! (M) g/ * 400,-

P 18279 1856/60, collection of 30 covers with frankings Hidalgo with overprints, interesting diversity. (M) b 1.000,-
 18280 ab 1861, aus altem amerikanischen Bestand, ca. 615 Belege, dabei viele alte Ansichtskarten gebraucht um die 

Jahrhundertwende, Luftpost, viele alte Ganzsachen, vor allem GA Umschläge mit Wertstempel im Muster ‚Hilda-
go‘ mit Aufdrucken der Provinznamen, Wells Fargo, Zensur und vieles mehr (S1).

GA/ b/ 
Ak 400,-

18281 1864/1984, collection in an album from the early issues, mint material ect. (A) g/*/** 80,-
18282 LOKALAUSGABEN-Guadalajara: 1867/68, kleine Spezialstudie div. Aufl agen und Papiersorten - alles Originale ex 

KÖNIG Collection - int. Los (MA1). */ (*) 120,-
P 18283 1868/81, Sammlung mit ca. 85 Belegen der HIDALGO-AUSGABEN mit Bezirksaufdrucken, Buntfrankaturen, 

Einzel- und Mehrfachfrankaturen, Stempelbesonderheiten und einigen losen Marken, praktisch alle Mar-
ken/Aufdrucke bestimmt und klassifi ziert, außergewöhnliches Objekt dieser interessanten Ausgaben. (A1) b 1.500,-

P 18284 1868/70, collection of 53 covers with frankings Hidalgo with overprints, showing interesting diversity. (M) b 500,-
18285 MEXIKO: 1895, „Garantie” fi scal stamp, complete archive sheet of 100 stamps with rouletted perforation in 

deep and pale blue, mounted on printer‘s archive page. (MS1). *    1.000,-
18286 1890/2008, meist gestempelter Sammlungsposten im Album mit Marken von Alt bis Neu, Sonder- und Gedenk-

ausgaben usw. (A)
g/ **/ 

* 80,-
18287 1895-1970 (ca.), interessanter Bestand von etwa 100 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei R-Belege, frühe 

Flugpost, viele Auslandsbelege und Ganzsachen mit Zusatzfrankaturen. (A) b 700,-
18288 1914/15, Civil War, assortment of 25 covers with frankings of the government of the northern states. (A) b 100,-
18289 1926/27, 96 Dokumente mit Fiskalmarken und teils sehr interessanten Entwertungen. (M) b 250,-
18290 1930-1975 (ca.), reizvoller Bestand von über 500 Briefen und Karten in 5 FDC-Alben, dabei Flugpost, Zensur, 

Auslandspost und eine große Anzahl FDC. (K) b/ FDC 400,-
18291 1944/86, postfrische Sammlung im Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalbum, gut ausgebaut und streckenweise kom-

plett. Nicht häufi g angeboten! (A) **   600,-
18292 1968, Block 15 Olympische Spiele en gros Posten von 1000 postfrischen Blocks, Katalogwert 20.000,- €. (K)    

Bl. 15 **   400,-
18293 1968, Block 16 Olympische Spiele, en gros Posten von 1.000 postfrischen Blocks, Katalogwert 20.000,- €.(S)    

Bl. 16 **   400,-
18294 1968, Olympische Spiele Blockausgabe, über 2.000 postfrische Exemplare mit einem Katalogwert von über 

40.000,- Euro. (S)    Bl. 16 (2000) **   800,-
18295 1968, Olympische Spiele Blockausgabe, 1.300 postfrische Exemplare mit einem Katalogwert von über 18.000,- 

Euro. (S)    Bl. 18 (1300) **   360,-
18296 1968, Block 18 Olympische Spiele en gros Posten von 1.000 postfrischen Blocks, Katalogwert 13.000,- €. (K)    

Bl.18 **   260,-
18297 1968, Block 18 Olympische Spiele ein großer Posten von 3.300 postfrischen Blocks, Katalogwert 42.900,- €. (K) **   900,-
18298 1968, Block 18 Olympische Spiele ein großer Posten von 3.900 postfrischen Blocks, Katalogwert 50.700,- 

€. (K) **   1.000,-
18299 1968, Block 18 Olympische Spiele, ein großer Posten von 3.300 postfrischen Blocks, Katalogwert 42.900,- €. 

(K) **   900,-
18300 1990 BOOKLET pane of 4 + label in 1541b is overprinted in red with Mexican Chicagopex ´90 souvenir 

cancel, and had limited distribution, all mint, Catalogue Value $250 US for each. 825 Booklets 206.250,- $. 
(S) **   2.300,-
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MEXIKO - GANZSACHEN    
P 18301 1861-1907, „Wells Fargo & Co“, „Hildalgo-Express”, „National Express” and „Compania del Rio Grande, 

Sierra Madre y Pacifi co”, extraordinary Exhibition collection mounted on over 135 album pages and descri-
bed knowledgeable from the early period of american forerunners to the late period with Mexico UPU co-
vers. In addition ca. 60-80 pages with multibles or supplementary exhibiton pages. The collection shows a 
wide range of postal stationery types and different cancellations, rates, postal routes and destinations in-
cluding overseas mail, many registered covers and different surcharge types for uprated envelopes! The 
Wells Fargo stationeries include some not listed fl ap sizes, insurance letters, covers with carriage by the 
Mexican post or railway and a large size paste-up-cover, used 1883. The National-Express stationeries inclu-
des a cuple of rare or not listed cancels and railway-used envelopes. Two of only four known letters(!) from 
the small „Compania del Rio Grande, ....” are in this collection. This outstanding collection shows a premium 
group of stationeries and envelopes and is a wonderful opportunity for collectors and dealers to invest in a 
spectacular holding of these important issues! In the last years this collection was shown on FIP-Exhibitions 
in Washington, Bukarest, Luoyang (China), London and Neu-Dehli, each with a gold-medal!! A rare chance to 
buy a collection that was assembled years ago and has fi nally reached to our auction! (K) b/ GA 25.000,-

 18302 1874 - 1918 enorm umfangreiche 8-bändige über weite Strecken komplette Sammlung mit ca 850 GA-Kar-
ten, Formularkarten, Kartenbriefen, Umschlägen in 9 Briefalben. Enthalten sind u.a die Umschläge ex H&G 
1 - 68b (mit und ohne Kontrollnummern, Besonderheiten wie MUESTRA-Aufdrucke), die Kartenvorläufer von 
1879 „Union Postale Universelle” in versch Farben aber ohne Wertstempel, gefolgt von den regulären Kar-
ten mit Abb. von Benito Juarez ab H&G 1IIa bzw ‚Ziffer‘, darunter die nicht zur Ausgabe gelangte (H&G 1A) 
1c+2c auf rosa Hintergrund o. Bezirkshandstempel, extrem selten. Des weiteren die Karten im Ziffernmus-
ter auch hieder wieder mit zahlreichen Besonderheiten wie z.B. 2 cent in Fehlfarbe ‚ziegelrot‘ statt karmin 
oder Druck auf Vorder- und Rückseite. Desweiteren die Kartenbriefe und Karten im ‚Mailman‘-Design.  Eine 
außergewöhnliche Sammlung, deren Besichtigung schon Freude bereitet, Katalogwert Ascher 1996 schon 
ca. 10.000.- DM (K1). GA 1.300,-

P 18303 1880-1970 (ca.), great collection of about 250 different postal stationeries including postcards and reply cards, 
lettercards and reply-lettercards, wrappers, envelopes, airmail and pictorial stationeries and telegram letters-
heets with several better items, with and without control-numbers and town opts., some postcard forms, diffe-
rent types and shades, varieties, EXPRESS mail, postcards and envelopes with two or three stamp imprints etc., 
unused and mostly in very fi ne and fresh condition! (S) GA 400,-

P 18304 1880-1970 (ca.), duplicated lot of about 850 unused and 250 used (or CTO) postal stationeries including some 
items heavy duplicated including postcards and reply cards, lettercards and reply-lettercards, wrappers, envelo-
pes incl. HIDALGO and WELLS FARGO express mail, pictorial stationeries etc. with several better items, provisio-
nal issues, with and without control-numbers and town opts., different types and shades, varieties, MUESTRA 
opts., uprated items, postmarks and destinations etc., mixed condition but many very fi ne items seen, excellent 
study material! (S) GA 700,-

18305 1890-1920 (ca.), collection of 23 different postal stationeries including postcards and reply cards, lettercards 
and reply-lettercards, wrappers and envelopes all optd. MUESTRA in mostly fi ne condition with some items with 
blemishes and toning, very unusual group! (T) GA 120,-

P 18306 EXPRESS MAIL: 1890-1900 (ca.), nice group of twelve unused and four used stat. envelopes of HIDALGO and 
WELLS FARGO all different incl. some nice types and usages etc. in mostly fi ne condition (few envelopes with 
minor blemishes), interesting study lot! (T) GA 200,-

MOCAMBIQUE    
18307 1876/1971, comprehensive assortment on large stockcards, mainly severalfold with plenty of material, issues 

Crown, Luis, Carlos, Ceres, overprints, commemoratives, thematic issues, airmails ect. (M)
g/ */ 

(*) 150,-
18308 1892/1941, comprehensive assortment on large stockcards, from the early issues, well fi lled throughout, main-

ly severalfold, overprints, airmails ect. (M)
g/ */ 

**/ (*) 180,-

MONGOLEI    
18309 1960/85 (ca.), 57 gestempelte Blocks, saubere Erhaltung; 57 used s/s, clean condition (T) g 60,-
18310 1976/82, postfrische Sammlung mit augenscheinlich nur kompletten Ausgaben und Blocks, dabei gute Motive 

wie Tiere, Schiffe, Sport, Pilze, Raumfahrt, Flugzeuge usw. Nicht häufi g angeboten! (S) **   200,-

MONTSERRAT    
18311 1876-1980 (ca.), collection with some duplicates on stockbook-pages with many better items incl. nice part of 

the early QV heads, later issues with complete sets incl. defi nitives and miniature sheets with some thematic 
interest etc., unused mint or MNH in the modern period and used, SG. cat. value 6.970pds. (2009) stated by 
owner! (M)

*/ **/ 
g 300,-

NATAL    
P 18312 1857-1909 (ca.), collection with some duplicates in album starting with a few embossed items incl. 3d rose and 

6d green (both with BPA certifi cates in ‚poor quality‘), nice section QV heads incl. overprints with some varieties, 
KEVII to 5pds. with some fi scal usages, some offi cials and revenues etc., used or unused mint/without gum in 
mixed condition, SG. cat. value more than 19.000pds. (2009) stated by owner! (A1)

g/ (*)/ 
* 400,-
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P 18314 1891/1900, stationery cards uprated (3), letter card uprated (1) resp. registered cover 1898, all to Germany or 
Belgium (T) GA/ b 100,-

NAURU    
 18315 1916, 10 Sh. deep bright blue „De la Rue printing“ single franking on registered envelope (b/s little transparent 

area from old sticky tape) from „PLEASANT ISLAND FE 18 20” via „SYDNEY 5 -AIC MR 20“ to Moudon, Suisse 
with arrival 9.5.20, signed Bloch and Holcombe, only few letters known! (T)    Mi. 14 II, SG 23 d b Gebot

NEPAL    
18316 1880-1990 (ca.), collection with some duplicates on stockbook-pages with some better items incl. nice part of 

the early imperforates, offi cials and some TIBET stamps etc., nice and unusual study material with a high cat. 
value - please inspect! (M) */ g 150,-

 18317 1881/2001, superb collection, starting with classic part: MiNr 1 B - 3B used, 4 - 6 used (two pairs), 16 stamps 
ex. 7 - 12 (different colours, types etc...) and so on. From 1949 to 2001 complete mint NH and used incl. 68-79, 
92-96, 98-109, 115-28 etc.., in addition ca. 85 letters and collection of ca. 45 stationeries (many early) in three 
stockbooks. (S)

g/ **/ 
(*) 700,-

18319 1894-1937 ca., collection of 21 covers and stationeries with India used in Nepal and incomming mail, including 
cards, local covers, registered mail within or to Nepal and also four covers (incl. air mail) from USA or Southern 
Rhodesia (1930s). (M) b/ GA 120,-

18320 1900 (plus/minus), Collection of 39 stampless offi cial covers before or early 1900‘s with fi ne range of scarce to 
get postmarks including local ones from small P.O.‘s, intaglio seals, etc. (T) b 200,-

18321 1900/70 (ca.), several hundred covers, mainly up to 1950, interesting lot for the specialist! (K) b 1.000,-
P 18322 1907/41, Group of 19 covers with various frankings and interesting postmarks. (T) b 150,-
 18323 1917/18, selection of various brown or reddish brown shades, 32 mostly used copies, for the specialist (M)    29, 

32 (SG 40) g 250,-
18324 1935/2001, saubere postfrische und über weite Strecken wohl komplette Sammmlung im selbstgestalteteten 

Vordruckalbum, Mi. 800,- (M) **   100,-
P 18325 1937/85. Ca 350 commercial items mostly covers, many registered, air mail, postal stationery(some mint), offi -

cial unfranked mail with interesting variety of handstamps, a large variety of frankings and cancellations, some 
incoming mail from India of which one addresssed to the Maharadja of Nepal!, also uprated aerogramme to USA, 
some FDC, etc. An interesting lot. Quality normal for this period and area. (S)

GA/ b/ 
FDC/ e 300,-

18326 1949, Shiv Mahadeva error 2p. green complete mint never hinged sheet with full original gum and partly unsuc-
cessful perfs at left, script and signature on margin, few toned gum spots, fi ne and very scarce (M) **   Gebot

18327 1950 (ca.), petty collection of 41 covers. (M) b 80,-
18328 1959/76, interessante, postfrische Sammlung inc. Dienstmarken auf Vordruckblättern, dazu etwas unbearbei-

tetes Material und einige Briefe, netter Grundstock. (A) **/ b 80,-
 18329 interesting lot with altogether 65 letters, including 16 legitimated letters, 1 Service letter with stamp, 45 service 

letters without stamps. (T) b 90,-
18329A 1964/77. 13 covers all with commemorative stamps and cancellations, also 4 postally used stationery cards 

and one envelope. Registered and air mail seen. One book post cover. Quality very good. 18 items in total.(T)
GA/ b/ 

e 70,-

NEUE HEBRIDEN    
18330 1908/80, collection of the british issues on self-made album pages starting with KEVII optds. incl. 1s Crown CA 

wmk. marginal with control, complete defi nitives sets incl. Postage Due overprints, nice thematic issues etc., 
mint never hinged MNH with some earlies hinged in fi ne condition with SG. cat. value of 1.300pds. (2009) stated 
by owner (A1) **/ * 100,-

18331 1908/20, collection of the „french“ issues with many better values, mint LH (M) *    160,-

NEUE HEBRIDEN - PORTOMARKEN    
18332 1925 edition of postage stamps printed with „POSTAGE DUE“, serveral times with brown gum stains. (Yv. TT 

6-10). (T) */ ** 1.400,-

NEUE REPUBLIK    
18333 1886/87, interesting and specialised group of about 92 rubber handstamped stamps in different types on blue 

granite or yellow paper mint hinged or unused without gum with values from 1d to 30s incl. many better stamps, 
mixed but mainly good condition and rarely offered in this quantity! SG. cat. value about 4.900pds. (2004) stated 
by owner! (M) */ (*) 250,-

NEUGUINEA    
P 18334 1915/39 (ca.), specialised and duplicated collection in stockbook starting with good section N.W. Pacifi c Island 

opts. to 10s (2, hinged) and 1pd. (2, one without gum) incl. shades, types incl. 1d Die II, plate fl aws, settings, 
abc-strips, some OS perfi ns, nice postmarks etc. and later issues with bush huts, bird of paradise and Bulolo 
goldfi eld issues mostly to 2s only incl. several OS overprints and on the back some GRI opts. on German New 
Guinea or Marshall Islands, mixed condition but a nice study lot for the specialist! SG. cat. value about 7.500pds. 
(2009) stated by owner (A1)

*/ **/ 
(*)/ g 300,-
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NEUKALEDONIEN    
P 18335 1941, Übertritt zum Freien Frankreich: Marken früherer Ausgaben Landesmotive mit Aufdruck ”France Libre”, 7 

Werte postfrisch, 17 Werte leichte Lagerspuren, 11 Werte ungebraucht. (Yv. 195-229). (T)    237 - 271 */ ** 220,-
 18336 1948, 50 centimes „Sanatorium de Ducos‘, unperf., different colours, 2 block of four black on silver, one block 

of four brown on white, one block of four darkbrown on olivebrown, 3 singles one of this brown on gold and a 
vertical pair. (Dalay 266 non dentele). (T)    329 var **   90,-

18336A 1960/2008, anfangs gemischt angelegte dann postfrische Sammlung im Leuchtturm Vordruck, dabei auch 
kleine Besonderheiten, ideal zum Ergänzen. (A) **/ g 300,-

NEUSEELAND    
P 18337 1855-1993 (ca.), stock in six large stockbooks from Chalon heads incl. imperforates, newspaper stamps, QV 

heads to 5s incl. many backside advertisments, very strong section of the pictorial issues to 5s Mt. Cook 
(incl. some fi scal usages), three 1906 Christchurch exhibition sets (heavy hinged), 1931 Smiling Boys mint 
and used, defi nitives sets to 1pd. or 2$, Health miniature sheets, OFFICIAL opts., Life Insurance stamps, nice 
part Postage Dues, Stamp Duties incl. postally used stamps, Ross Dependancy incl. four used copies of the 
1d Britannia optd. ‚King Edward VII / Land‘, and and and....., used and mint or MNH in the modern period 
(face value!) in mixed condition but great study lot with a SG. cat. value of more than 70.000pds. (2003) 
stated by owner - a careful inspection is a must!! (K1)

g/ */ 
** 2.500,-

P 18338 1855-1992 (ca.), specialised collection in three Lindner hingeless albums starting with nice sections Cha-
lon heads incl. imperforates, QV defi nitives with 2s rose and 5s grey, pictorial defi nitives to 5s Mt. Cook (2), 
1906 Christchurch exhibition mint hinged set, 1913 Auckland exhibition complete set with exhibition cds. 
(slightly toned on reverse), admirals to 3s, 1931 Smiling Boys hinged set, 1931 3d airmail perf. 14x15 (un-
used with RPSL cert.), 1958 QEII opt. ERROR (MNH with RPSL cert.), probably complete incl. defi nitives sets 
to 1pd. or 2$, Health miniature sheets, few Live Insurance stamps etc., excellent collection in mostly very 
fi ne condition with a Michel cat. value of more than € 21.000,-- (2005) stated by owner (A3)

g/ */ 
** 1.200,-

18339 1860/2002, comprehensive accumulation/holding in 7 albums, mainly used and plenty of material and interes-
ting issues, from few Chalon Heads, main value from 1900 apprx., showing commemoratives, defi nitives, good 
section miniature sheets, BoB with postage dues, offi cials, Ross Dependency ect. Interesting holding, well fi lled 
throughout, as well as old as new issues. High cat.value and possibly repertory!  (K)

g/ **/ 
* 600,-

18340 1860-1995 (ca.), enormous duplicates in four albums and on album pages crammed into carton with better 
items incl. Chalon heads, special parts newspaper stamps and QV defi nitives, pictorials to KGV defi nitives in 
quantity, some Health miniature sheets, OFFICIAL opts., Life Insurance stamps, Stamp Duties etc., used and 
mint/MNH in mixed condition but great potential for some useful fi nds - please inspect! (K1)

g/ */ 
** 300,-

18341 1860/1980, collection/assortment on large stockcards, from 6 Chalon Heads (varied condition), well fi lled 
throughout, strength in the pre-1950 issues, commemoratives, postage dues ect. (M) g 120,-

 18342 1864 - 1960, collection beginning with some ‚Chalons‘ but these mostly with faults, followed by nice arrange-
ments of Queen Victoria stamps with better values and some advertisement stamps. (A1). */ g 150,-

18344 1890/1985, Sammlungsbestand ab Victoria bis in die neuere Zeit in zwei Steckalben. Völlig unberechnet. (A2) **/*/g Gebot
18345 1892/1999, a neat collection, mouted on leaves in a binder, from the QV issues, well collected throughout, 

commemotatives, defi nitives, nice section offi cials, unmounted mint material ect. (A)
g/ **/ 

* 250,-
18346 1900/99, mainly used collection/accumulation on large stockcards with main values from 1950s, nice section 

miniature sheets very neatly cancelled! (S)
g/ **/ 

* 200,-
18347 1900/90 (ca.), mainly used accumulation with plenty of material, all stuffed very densely, old issues, commemo-

ratives, offi cials ect. High cat.value! (S)
g/ **/ 

* 250,-
18348 1903/1940. 13 items from NZ and one picture post card from Tasmania 1904. The NZ items are mostly covers, 

airmail from the 1930s. Two covers are censored.(T)
b/ Ak/ 

e 60,-
 18349 1923-1996: Mostly MNH collection New Zealand 1923-1996 in 2 stockbooks. Wellfi lled collection with also 

many souvenir sheets. Recommended! (A2)
**/ */ 

g 370,-
18350 1934-1965 (ca.), reizvoller Bestand von 54 Belegen, meist Briefe mit viel Flugpost, Zensur, Viererblocks, Stem-

pelmarken, FDC usw. (A) b 200,-
18351 1960s/70s, plentiful stock of about 1840 STATIONERIES Queen Elizabeth, with PCs, PPCs, Reg envelopes etc. 

Several different issues with many copies unused/some used/CTOs, including Rugby (pictures of players etc) 
and more, clean & very fi ne. (K) GA 230,-

P 18352 1960/70 (ca.), very specialised collection of the QEII defi nitives (and some later bird defi nitives) in four SG 
‚Devon‘ albums mint with mostly MNH and some used with an enormous quantity of multiples incl. cylinder and 
imprint blocks, booklet panes, coil-join pairs and scarce counter-coil pairs, hundreds of varieties all identifi ed 
for sheet positions incl. retouches, colour-shifts, perforation errors, malformed letters, coloured spots and 
patches and and and..... an excellent collection and very interesting study material which is rarely offered in 
this quantity, the owner stated a cat. value of about NZ$ 28.500 (2005, ca. € 18.000,--) by specialised catalo-
gue but please take some time for careful inspection as photo-plate can only show a few pages! (A4)

**/ */ 
g 1.000,-

18353 1984/98, postfrische Sammlung auf Leuchtturm-Falzlos-Vordruckblättern, in den Hauptnummern ziemlich kom-
plett gesammelt, zusätzlich Ross-Gebiet 1958/98 und einiges loses Material (Markenheftchen und Ganzsa-
chen). **   200,-
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18354 1984/92, saubere Sammlung der Automatenmarken, alles in tadelloser Erhaltung wie aus Abo bezogen, oft 
mehrfach gesammelt ab der ersten Ausgabe mit postfrisch und auf Brief/FDC, auch Abarten wie Null-, Gummi- 
und Teildrucke etc. Hoher Einstandpsreis! (A)

**/ g/ 
b 200,-

18355 1984, die Ausgabe „Weihnachten 1984” in postfrischen PHASENDRUCKEN, Motive sind: Anbetung der Hirten, 
Alte St.-Pauls-Kirche Thorndon und Glocken, insgesamt 21 Marken. (T)    909/11 **   200,-

18356 1986-1996: Interessanter Posten mit ca. 30.000 postfrischen und gestempelten ATM, dabei ist auch die 
seltene Sonder-ATM Mi.Nr. 4 in allen Erhaltungsformen sehr gut vertreten. Außerdem rund 4.500 FDC und 
Briefe, viele Airmail oder Registered! KW Michel ca. 150.000,- €. (RE)    ATM 2 - 7

**/ g/ 
FDC/ 

b 1.500,-
18357 1989/2001, gestempelte Sammlung im Vordruckalbum, meist sauber rundgestempelt, auch Blocks, Zusam-

mendrucke, Markenheftchen. Die neueren Jahre werden nicht häufi g angeboten! (A) g 150,-
18358 lot of booklets mint never hinged, Michel catalogue ca. 350.- Euro (M)    ex MH 984/1326 **   90,-

NEUSEELAND - STEMPELMARKEN    
18359 From 1920, lof of 53 stamps up to 50 pounds. (T) g 200,-

NEUSÜDWALES    
P 18360 1850/1906, interessanter Bestand aus einer alten Sammlung in beschrifteten Tüten, dabei bessere Werte wie 

u.a. die MiNr. 18, 19, 20 und 59, interessante Stempel und Besonderheiten. Wie üblich einige Werte in etwas 
unterschiedlicher Erhaltung, und deswegen günstig angesetzt. (S) g 200,-

P 18361 1850-1912 (ca.), specialised collection on self-made album pages starting with nine Sydney Views (4 x 1d, 
4 x 2d and 1 x 3d - mixed cond.), good parts of the Diadems and 14 Registered stamps (imperf. and perf.), 
later issues with many shades, postmarks and varieties etc., mixed condition but a great study lot for the 
specialist! SG. cat. value 38.760pds. (2006) stated by owner (A1) g/ * 1.400,-

P 18362 1850-1912 (ca.), specialised and duplicated collection in  stockbook starting with nice sections of the Syd-
ney Views (2 x 1d, 12 x 2d and 4 x 3d), Diadems incl. 6d brown (3) and 8d orange (2), nice group of 17 Regis-
tered stamps (imperf. and perf.), later issues with many shades, postmarks and varieties, 1897 Diamond 
Jubilee set and SPECIMEN opt. set, OS opts. in black and red incl. some Specimen opts., OS and OS/NSW 
perfi ns, good section of Postage Dues to 10s, some revenues etc., additionally a stockbook with a large 
quantity of duplicates, mixed condition but a great study lot for the specialist! SG. cat. value about 
40.000pds. (2006) stated by owner (A2) g/ * 1.600,-

18363 1851/1906, comprehensive collection from the imperf issues QV in interesting diversitiy, incl. better values, 
colours/shades, offi cials, few varied, mainly good condition. (M) g/ * 500,-

18364 1851/59, Sammlungspartie mit 14 ungezähnten klassischen Werten, dabei u.a. Mi.4, 5, 17 in versch. Farben, 
19 etc. Fundgrube. (T) g 100,-

NICARAGUA    
18365 1862/1960, interesting collection from the early issues, mainly collected severalfold, with many interesting 

items, ovp., commemoratives, airmails ect. (M)
g/ */ 

(*) 250,-
 18366 1862-1983: MNH, mint hinged and used collection Nicaragua 1862-1983 in large Yvert album. Well fi lled col-

lection with also nice airmail, service, postage dues etc. (A1)
**/ */ 

g 500,-
18367 1869/1976, a neat collection in an album, from the early issues, main values in the issues up to 1950, many 

mint items, overprints, commemoratives, airmails, miniature sheets ect. (A)
*/ g/ 

** 250,-
18368 1869/1976, schöne, Anfangs meist gestempelte Sammlung ab Mi.Nr. 3/7 und auch weiter mit besseren Wer-

ten, bis in die Neuzeit gesammelt, hoher KW! (M)
g/ */ 

** 80,-
18369 1880/1990 (ca.), meist gestempelter Sammlungsposten im Steckbuch, mit Schwerpunkt auf den neueren Aus-

gaben, zusätzlich etwas Haiti von Alt bis Neu. (A) g/ * 100,-
18370 1882/1910 ca., interesting, nearly complete collection with 42 unused stationery cards, 28 envelopes and 23  

wrappers, each starting from Higgens and Gage No. 1, only very few pieces are used or canceld but not used, all 
in an tall album. Also included are 9 stationeries from PANAMA, the cards from H&G No. 8, the envelopes from 
No. 1, and from PANAMA CANAL ZONE  3 cards and 1 envelope. Mostly in good, clean condition. (A) GA 100,-

P 18371 1889/91, 30 (often different) postal stationery cards and envelopes, all used, ex H&G 8/13, B 1/10 (T)    H&G 8 
- 13, B 1 - 10 GA 450,-

18372 1939/54, postfrische engros-Partie vieler motivlich interessanter Einzelwerte in teils großen Stückzahlen meist 
in Bogen, bzw. -teilen, z.B. viel Sport (u.a. Tennis), Pfadfi nder etc., zigtausende von Marken, genaue Aufstellung 
mit Katalogwertermittlung liegt bei (KW über 7000,-). (S1)    869/1074 ex **   350,-

P 18373 1943, bundle with 33 covers in three types all used with the REPRINTS of the General Tomas 1c. brown/black 
or 16c. orange/black (perforated) or General Somoza 50c. blue/black (imperforate) all cancelled with boxed 
Managua pmk. and adressed to USA incl. airmails and censored covers, philatelic inspired but an unusual group! 
(T)    856 I, 859 I, 863 I b 80,-

NIEDERLÄNDISCHE ANTILLEN    
 18374 1949-2006: MNH, apparently complete collection Netherlands Antilles 1949-2006 in fat Schaubek album. Col-

lection also contains souvenir sheets and booklets. Cat. value over 3600 euros. (A1) **   500,-
 18375 1965-2004: MNH, for 99% complete collection Netherlands Antilles 1965-2004 in 3 luxe Lindner albums. The 

years 2002-2004 are on Davo pages. Cat. value approx. 2300 euros. (A3) */ ** 300,-
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NIEDERLÄNDISCH-INDIEN    
 18376 1843-1910 ca: hochinteressante Spezialsammlung mit rund 90 gebrauchten Ganzsachen, etwa 20 Briefen 

und gut über 100 gestempelten Marken. Beginnend mit einem attraktiven Vorphila-Brief von 1843 und 4 
Marken (einmal gezähnt) sowie 2 Briefen der ersten Ausgabe 1864/68, zeigt die Sammlung die verschiede-
nen Marken in ihren Nuancen und mit vielen herrlichen, klaren Entwertungen sowie die unterschiedlichen, 
auch seltene Ganzsachen (diverse mit Zusatzfrankaturen) mit guten, seltenen Verwendungen (R- oder Wert-
briefe, Paketbegleitkarten etc) und Destinationen (meist Asien und Europa). Eine empfehlenswerte Kollek-
tion für den wahren Philatelisten, den Liebhaber Niederländisch Indiens und den interessierten Spezialisten 
für den exotischen, internationalen (Schiffs-)Postverkehr Ende des 19ten Jahrhunderts. (A)

GA/ b/ 
g 3.500,-

P 18377 1864/1948, meist doppelt geführte Sammlung ab Nr. 1 auf Vordrucken und selbst gestalteten Blättern in einem 
Album mit diversen besseren Stücken, verschiedenen Zähnungen, kopfstehenden Aufdrucken, etc... in überwie-
gend ordentlicher Erhaltung. Dazu im Anhang Dienstmarken und Portomarken ab Nr. 1 mit unterschiedlichen 
Typen sowie etwas Niederländisch Neu-Guinea. Interessantes Los, sehen Sie selbst. (A)

**/ */ 
g 400,-

 18378 1864-1948: Mostly mint hinged, well fi lled collection Dutch east Indies 1864-1948 in Kabe album. Collection 
contains much good material like 1*, 2*, 5*, 37*, 61*, 97*, 98*, 149-159* (Bandoeng), 34*, 346*, postage 
dues 1*, 2*, 3*, 9*, service 7*, marine insurance 1-7* etc. Also Netherlands New Guinea present. Cat. value 
over 6300 euros. (A1) *    800,-

18379 1864-1930, Sammlung auf alten Albenblättern ab Nr. 1 & 2 gestempelt, später hohe Gulden-Werte, einige gute 
Aufdrucke mit Dienst und Portomarken, meist sauber und empfehlenswert, günstig ausgerufen. (M) */ g 150,-

 18380 1870-1937: Mint collection Dutch east Indies 1870-1937 on blanc pages in folder. Collection contains much 
better material like 3-16 (without 15), 17-22, 23-30, 31-37, 40-47, 48-57, 58-61, 79, 77a, 129-134, 160-166, 
205-210, service 1-7, 8-27, marine insurance 1-7 etc. (M)

(*)/ */ 
** 600,-

18381 1870-1948 (ca.), duplicates on stockbook pages incl. many better stamps to 2.50 G., ‚Java‘ and ‚Buiten Bezit‘ 
opts. to 2.50 G., provisional issues, complete sets, varieties, postmarks, postage dues and offi cial stamps and 
fi nally some Dutch New Guinea issues etc., used or mint hinged with a very high cat. value! (M) g/ * 150,-

P 18382 1874/1938, Sammlung von 165 Ganzsachen-Postkarten, gebraucht und ungebraucht, dabei bessere, Frage-/
Antwortkarten, Einschreiben, private Zudrucke, interessante Destination u.a.m. (S) GA 450,-

P 18383 1878/1937, Sammlung von 62 Ganzsachen-Umschlägen ab Nr. 1, gebraucht/ungebraucht, dabei bessere, Ein-
schreiben, interessante Stempel und Destinationen. (T) GA 180,-

P 18384 1888/1938. Ca 110 items, a large number commercial covers and stationery, many with registration, air amil, 
etc. Large variety of frankings(some with surcharges) and cancellations. Many mint stationery. Quality varied. (S)

GA/ b/ 
e 100,-

P 18386 1931 - 1940, 26 verschied. sortenreiche Flugpostbriefe nach Schweden, Deutschland, Niederlande, Schweiz 
und Australien. Dabei 8 Einschreibebriefe, gute Erhaltung. (T). b 100,-

NIGER    
18387 1997, 5 mal  500 postfrische Kleinbogen zu 180 F, Lady Diana mit Krönchen vor Broncelöwen, beim Int. Roten 

Kreuz, mit Chinesen, neben Komiker sitzend und in einer Menschenmenge,(S)    Y  Ex  963-971 **   500,-
18389 1998, 750 gestempelte Kleinbogen ”Tiere des Meeres” mit 9 Pinguinmarken zu je 300 F, Ersttagsgestempelt, 

Yvert 3000,-€ (S)    Y 1079-1087 g 150,-
18390 1998, 500 postfrische Zusammendrucke mit Segelyachten zu 4 mal 750 F zur Geschichte der Schifffahrt im 20. 

Jahrhundert, (S)    Y 1158-1161 **   100,-
18391 1998, 750 gestempelte Kleinbogen WWF Gazellen zu 4 mal 250 F,(S)    Y  1166-1169 g 150,-

18391A 1998, 2000 postfrische Kleinbogen zu 9 mal 225 F mit Ereignissen und Persönlichkeiten des 20. Jahrhun-
derts, z.B. Charly Chaplin, Untergang der Titanic u.a. aus der Serie ” Ereignisse des 20. Jahrhunderts” (S)    
Y1265-1273 **   1.000,-

18391B 1998, 1500 postfrische Kleinbogen mit 9 Marken zu je 225 F mit Persönlichkeiten und Ereignissen des vergan-
genen Jahrhunderts z.B. Bleriot, Gaugin, Marconi vor dem Hintergrund eines Zeppelins um 1900, aus der Serie 
”Ereignisse des 20. Jahrhunderts” (S)    Y 1256-1264 **   750,-

18392 1998, 500 postfrische MARKANT VERZÄHNTE Kleinbogen zu 9 mal 375 F ”Ereignisse des 20. Jahrhunderts” (S)    
Y 1265-1273 VERZ. g 750,-

18392A 1998, 500 postfrische Kleinbogen zu 9 mal 225 F mit Ereignissen und Persönlichkeiten des vergangenen Jahr-
hunderts, z.B. M. Monroe, Gershwin, Caruso u.a., aus der Serie ”Ereignisse des 20. Jahrhunderts” (S)    Y 1274-1282 **   250,-

18392B 1998, 2000 postfrische Kleinbogen zu 9 mal 250 F mit den berühmtesten Gemälden und Plakaten Toulouse 
Letrec`s aus der Serie ” Die größten Maler und Bildhauer Frankreichs und Italiens”(S)    Y1284-1292 **   1.000,-

18392C 1998, 710 postfrische Kleinbogen zu 9 mal 250 F mit den berühmtesten Gemälden und Plakaten Toulouse Le-
trec`s (S)    Y 1284-1292 **   350,-

18392D 1998, 1000 postfrische MARKANT VERZÄHNTE Kleinbogen zu 9 mal 250 F mit den berühmtesten Gemälden 
und Plakaten Toulouse Letrec`s aus der Serie ”Die größten Maler und Bildhauer Frankreichs und Italiens”, 
sehr selten (S)    Y 1284-1292 VERZ. **   1.000,-

18392E 1998, 2000 postfrische Kleinbogen zu 9 mal 300 F mit den berühmtesten Gemälden aus Frankreich und 
Tahiti aus der Serie ” Die größten Maler und Bildhauer Frankreichs und Italiens” (S)    Y 1293-1301 **   1.000,-

18392F 1998. 1500 postfrische Kleinbogen zu 9 mal 425 F mit berühmten Gemälden Eugene Delacroix`s aus der Se-
rie”Die größten Maler und Bildhauer Frankreichs und Italiens”(S)    Y 1302-1310 **   750,-
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18392G 1998, 1000 postfrische Kleinbogen zu 9 mal 375 F , berühmte Kindergemälde Auguste Renoirs`, aus der Serie 
”Die größten Maler und Bildhauer Frankreichs und Italiens” (S)    Y 1311-1319 **   500,-

P 18393 1998, 500 postfrische GRAUBLAUE, statt hellblau, Kleinbogen mit 4 Marken zu je 875 F,”Geschichte der Seefahrt” 
mit der Abbildung von 4 verschiedenen Großseglern, Abart nicht im Katalog, sehr selten (S)    Y1320-1323 ABART **   750,-

18393A 1998, 2000 postfrische Kleinbogen mit 4 Marken zu je 225 F mit 4 Großseglern aus der Serie ”Geschichte 
der Seefahrt”, Yvert 25000,-€ (S)    Y 1320-1323 **   1.000,-

18394 1998, 500 postfrische UNGEZÄHNTE Kleinbogen mit 4 Marken zu je 875 F ”Geschichte der Seefahrt”mit der 
Abbildung von 4 verschiedenen Großseglern, ungezähnt nicht imKatalog, sehr selten (S)    Y 1320-1323 U **   500,-

18397 1998, 500 postfrische Kleinbogen mit 4 Marken zu je 875 F  ”Geschichte der Seefahrt” mit der Abbildung von 
4 verschiedenen Großseglern, Yvert 7000,-€ (S)    Y1320-1323 **   250,-

NIGERIA    
18398 1874/1956, a neat colection of Niger Coast, North Nigeria, South Nigeria, Nigeria and Lagos, from early issues 

QV, shilling denominations, commemoratives ect. (M)
g/ */ 

(*) 200,-
P 18399 1914/90 (ca.), collection with some duplicates in stockbook with some nice and better items incl. KGV defi nitives 

to 1pd. and later issues with some interesting thematics, defi nitive sets etc., majority used with some earlier is-
sues mint hinged, nice study material for the specialist! SG. cat. value 1.830pds. (2009) stated by owner (A1)

g/ */ 
** 100,-

18400 1930/80 (ca.), collection of 26 different postal stationeries including registered letters, envelopes and airlet-
ters/aerogrammes with some better items included, unused and in fi ne condition, high cat. value! (T) GA 80,-

18401 1935/80 (ca.), interesting lot with about 70 mainly modern covers and used postal stationeries incl. airmail, 
registered, express etc. most adressed to USA, further included are 28 unused registered letters of same type 
and 34 unused stat. envelopes in two types, mixed condition but many fi ne items seen, nice study material! (S) b/ GA 100,-

18402 1949/80 (ca.), duplicated lot of 329 airletters/aerogrammes with 29 unused and 300 commercially used most 
adressed to USA with some uprated items with a good variety of different types and issues, postmarks, thematic 
interest etc., mixed condition as usual! (S) GA 160,-

NIGERKÜSTE    
18403 1892/95 (ca.), duplicated lot of 16 optd. stat. postcards ‚Oil Rivers‘ or ‚Niger Coast Protectorate‘ with 14 unused 

and two philatelic used cards, mixed but mainly fi ne condition, nice study material! (T) GA 60,-

NIUE    
18404 1902/79 (ca.), collection on old album pages mint/MNH or used with some useful early issues and many inte-

resting thematic sets and miniature sheets in the modern period, high cat. value! (M)
*/ **/ 

g 60,-
 18405 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. Raum-
fahrt) 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 phantasti-
sche Sammlung! (K)    ex 171/ Bl. 117 **   10.000,-

NORDBORNEO    
P 18406 1881-1963 (ca.), collection in Lindner album mint/MNH (a few without gum) and used stamps incl. several bet-

ter issues incl. nice part of the Coat of Arms issues incl. provisionals, many complete defi nitives sets incl. over-
prints, 1918 two Red Cross sets to 50c or 24c, Japanese Occupation, Postage Dues incl. SPECIMEN opts. etc., 
mixed but mainly fi ne condition with a SG. cat. value of about 12.000pds. (2008) stated by owner (A1)

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

18407 1883-1961 (ca.), duplicates in stockbook with many better stamps to 10$, provisional issues and some Red 
Cross opts., varieties, Postage Dues etc., unused mint (hinged or MNH in the more modern period) and used, 
mixed condition with a very high cat. value - please inspect! (A1)

g/ */ 
** 250,-

P 18408 1883-1961 (ca.), enormous lot of duplicates in stockbook with many better stamps, complete sets, plate 
fl aws and varieties, SPECIMEN, Postage Dues etc., unused mint (hinged or MNH with few without gum) and 
used, mixed but mainly fi ne condition with a SG. cat. value of more than 28.000pds. (2009) stated by owner 
- please inspect carefully! (A1)

*/ **/ 
(*)/ g 1.400,-

18409 1883-1915, Sammlung auf alten Albenblättern ab Klassik mit hohen Werten, einige gute Aufdrucke und Porto-
marken, meist sauber und empfehlenswert, günstig ausgerufen. (M) */ g 180,-

18410 1885-1900 (ca.), duplicated lot of 35 unused stat. postcards and reply-cards with several different types and 
issues incl. better items, mixed but mainly fi ne condition, nice study material! (T) GA 70,-

18411 1885, reply-postcard 1c+1c red in a bundle of 30 very fi ne unused cards, great study material! (T) GA 60,-
18412 1888/1961, North Borneo and Labuan, assortment on leaves, mainly c.t.o., some mint material and interesting 

ovp. incl. postage dues, viewing recommended! (M)
g/ */ 

(*) Gebot
18413 1888 - 92, nice lot of the small values 1/2 cent magenta to 10 cent blue from 1889 all values in singles and in 

sheets and part-sheets, perforated and imperf, fi ne condition, Cat.val after SG approx over 3.500,-- Pounds. MA1. **   500,-
 18414 1892-94, 1939: Four PS cards (1892-94), two C.T.O., two sent to Germany, plus 1939 letter to England Passed 

by North Borneo censor. (T) GA/ b 80,-
P 18415 1894/1925, lot of more than 80 stamps incl. better items, good section overprints, mainly good condition. (T) */ (*) 200,-

18416 1948/61 (ca.), small collection with some complete KGVI and QEII defi nitives sets etc. and 1918 Red Cross opt. 
set 1c to 25c, mint never hinged MNH, SG. 470 ++ (A1) **   80,-
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NORD-RHODESIEN    
18417 1925/53, mint collection of defi nitives, comprising 1925 KGV excl. 10 sh., 1938 KGVI 15 values and 1953 QEII 

14 values. (M) */ ** 200,-
P 18418 1933/55 (ca.), small group of seven Registered Letters all in large size (222 x 103 mm) incl. two unused (4d KGV 

and KGVI) and fi ve commercially used incl. 4d KGV (2) from Mufulira and Nkana, 4d KGVI from Luanshya and 4d 
QEII (2) from Ndola and Ridgeway, very attractive group in fi ne condition! (M) GA 120,-

18419 1952/53 (ca.), collection/duplicates of 15 airletters KGVI and QEII 6d ‚Giraffe and Elephants‘ with two unused 
and 13 philatelic used or CTO incl. two uprated items, nice lot with thematic interest!! (T) GA 50,-

NORFOLK-INSEL    
18420 1947/2005, augenscheinlich weit überkomplette postfrische Sammlung, sehr sauber in 8 Alben und eini-

gen Schachteln zusammengetragen, dabei die Einzelmarken (incl. aller Werte weißes Papier 1947), Blocks 
incl. kleinaufl agigen Ausstellungsblocks, Blockmarken, Zwischenstegpaare, Eckrand-4er-Blocks mit Druck-
vermerken incl. Shilling-Werten und weißes Papier, ATM, Markenheftchen incl. kleinaufl agigen Sonderheft-
chen (auch diese Spezialitäten nach Angaben meist komplett), ferner Dubletten, Ganzsachen, Briefe, zwei 
nicht ausgegebene Markenheftchen 1989 (eines mit Aufdruck PROOF) und vieles mehr. Der Einlieferer hat 
eine sehr detaillierter Aufstellung angefertigt, die bei Interesse angefordert werden kann. In dieser Ge-
schlossenheit sehr seltene Gelegenheit! (K)

**/ b/ 
GA 1.500,-

18421 1947/90 (ca.), collection on stocksheets or album pages collected twice used or mint/MNH with many complete 
sets incl. defi nitives, miniature sheets, many useful thematic issues etc., Michel cat. value about € 940,-- (2006) 
stated by owner (M)

**/ */ 
g 70,-

NYASSALAND    
18422 1905/55 (ca.), duplicated lot of 23 unused postal stationeries including postcards, registered letters, airletters 

and one envelope incl. better items, mixed but mostly very fi ne condition! (T) GA 80,-
18423 1908/64 (ca.), collection with some duplicates on stockbook-pages with several better items incl. KGV to 10s 

(mint lightly hinged and a cleaned fi scal used) and 1pd. (two, both cleaned fi scal usages), later issues with com-
plete sets etc., mint hinged/MNH and used, SG. cat. value 1.165pds. (2009) stated by owner! (M)

*/ **/ 
g 60,-

18424 1930/55 (ca.), small group of seven different Registered Letters 4d KGV, KGVI and QEII with some different sizes 
in very fi ne unused condition! (T) GA 50,-

NYASSALAND - BRITISCH-ZENTRALAFRIKA    
P 18425 1891-1907 (ca.), small collection with some duplicates on stockbook-page with several better items to 10pds. 

incl. some fi scal usages, unused mint or used in mixed but mainly good condition, SG. cat. value 2.375pds. 
(2009) stated by owner! (M) */ g 120,-

OBOCK    
P 18426 1896, 5 G. red tied blue „OBOCK 16 OC 96” on unsealed cover to Djibouti; also Senegambie et Niger 1, 10, 15 

cts plus France 15 C. (F.M.) tied „MEDINE SOUDAN 2 FEVR 05” to Marseilles; and 1895, Corps Expeditionaire de 
Madagascar, carte-lettre used as from from Paris to Germany and taxed large blue „40” (T)

GA/ b/ 
Ak 200,-

OMAN    
 18427 1960/71, interessante Partie mit 5 Briefen, die per Luftpost in die USA bzw. nach England gelaufen sind, davon 

2 Briefe als Einschreiben mit Transitstempeln von Amman bzw. Bagdad, seltenen, in guter Bedarfserhaltung. (T) b 100,-
18428 1966/75 (ca.), collection of twelve different airletters/aerogrammes (2 items in two types) very fresh and fi ne 

unused! (T)    AE 1-10 etc. GA 60,-
 18429 1972, 40 proofs of 25 baiza overprint in partial sheet, used for 1972 25b on 40b issue overprinted in Muscat 

at the Sultanate Ptg Press. Trace of crease through fi rst column otherwise fi ne. A scarce proof sheet. (M)    
(A140)(SG 145)(proof) (*)  2.400,-

ORANJEFREISTAAT    
18430 1868-1905 (ca.), collection with some duplicates in album starting with a nice section of the early issues incl. 

overprints with some varieties, VRI, ERI and other opts. as TF, BW etc., KEVII to 5s incl. two SPECIMEN stamps 
and 1s + 5s blocks/4, revenues, postmarks and additionally a page with Stellaland stamps, used or unused 
mint/without gum in mixed condition, SG. cat. value 2.490pds. (2005) stated by owner! (A1)

g/ (*)/ 
* 120,-

18431 1889-1930 (ca.), collection of 37 different postal stationeries including postcards, reply cards and franked cards 
with special postcard stamps, envelopes and wrappers incl. two optd. SPECIMEN with some better and provisio-
nal surcharged items included, unused and mostly in fi ne condition, nice study lot! (T) GA 100,-

P 18432 1889-1918, FISCALS from Orange River Free State and Colony: Nine documents (Deeds of Transfer mostly) with 
various frankings, scarce to fi nd. (MS1) b 100,-

P 18433 1891-1910 (ca.), bundle of about 30 covers and picture postcards with a nice variety of postmarks and usages 
incl. several POW Prisoner of war censor markings, V.R.I. optd. stamps, destinations incl. Netherlands, France, 
Australia etc., mixed condition as usual but great study material for the specialist! (T) b 150,-

P 18434 1892-1914 (ca.), duplicated lot of 40 unused and about 230 used mainly stat. postcards incl. many franked 
cards (special postcard stamps) with a wide variety of different and better types and postmarks, provisionals, 
V.R.I. opts., nice advertisements on reverse, printing and plate fl aws etc., an excellent lot for the specialist for 
plating or postmarks in mixed but mostly fi ne condition, great study material! (S) GA 300,-
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OSTAFRIKANISCHE GEMEINSCHAFT    
18435 1922/80 (ca.), collection including KENIA with some duplicates on stockbook-pages starting with a nice section 

of the Kenya and Uganda KGV heads to 10s with higher values fi scally used, KGVI defi nitives to 1pd., 1948 Silver 
Jubilee lightly hinged and QEII defi nitives to 1pd., later issues with some nice sets and thematic interest, mint 
hinged or MNH in the modern period and used, SG. cat. value about 3.000pds. (2009) stated by owner! (M)

*/ **/ 
g 150,-

 18436 1925/40 (ca.), nice group with six different postal stationeries incl. KGV 15c reply postcard, 6c envelope, KGVI 
15c envelope and 30c Registered Letter and Kenya&Uganda KGV 15c envelope and 45c Registered Letter all 
fi ne unused with black SPECIMEN opts., attractive lot! (T)    RE, PC, E spec. GA 130,-

PAKISTAN    
P 18437 1830-2007 ca: An extraordinary and most comprehensive collection as a German collector‘s life-work on 

thousands of pages with detailed description in 270 albums. Starting with pre-philatelic handstruck covers 
this fantastic collections contains the pre-periods of postmarks (on India), the offi cial, provisional and local 
overprints, all the stamps up to 2007 (mint and used including spectacular multiples, sheets and varieties), 
thousands of covers including special rates, mixed frankings (with Afghanistan, for ex.), cancellations and 
usage, also First Flights, Soldiers‘ and P.O.W. mail, stationeries, meter frankings, FDCs and much more up to 
Fiscals (as Revenue and Court Fee stamps and papers) of PAKISTAN, BAHAWALPUR, LAS BELA and BANGLA-
DESH. A few examples of key items are: ‚‘DINAPORE / FREE‘‘ handstamp on cover 1830, several covers 
franked with India 1854 lithographed stamps, Pakistan‘s 1947 fi rst defi nitives Rupee values in center inter-
pannu blocks of 4 or the complete mint Bahawalpur key set of 1947 (local overprints on India KGVI.), several 
covers Pakistan used in Dubai et al. or the specialized collections as Las Bela (identifi ed by Stones and sheet 
positions). Also impressive are the specifi cations of postmarks and surcharges to the several provincies inclu-
ding very interesting special parts as the Afghan Wars periods, for example. A lot of diffi cult items with BPA 
certifi cates! And, additionally, there are handbooks, catalogues, notes, duplication and (modern) sheets in 
boxes. A GREAT AND DOUBTLESS ONE OF THE MOST COMPREHENSIVE COLLECTION OF PAKISTAN. (RE4)

**/ g/ 
b/ GA 110.000,-

18438 1947/2001 (ca.), saubere gestempelte Sammlung ab Nr. 1 bis Nr. 288 (dazu 72 Briefe/GA) sowie Sammlung 
Bahalwalpur auf selbstgestalteten Albenblättern, Mi. ca. 1.100,- (S)

**/ g/ 
b 80,-

18439 1947/90 (ca.), duplicates in large stockbook with some early overprints to 10r., later defi nitives to 25r., many 
commemorative issues incl. complete sets, offi cials and Bahawalpur, some other ‚back of the book‘ issues and 
stat. cutouts etc., majority used with few mint hinged, high cat. value (A1) g/ * 100,-

 18440 1947-1982: MNH, mint and used lot Pakistan 1947-1982 in album, stockbook and glassines. Also some Baha-
walpur present. (A2)

**/ */ 
g 120,-

 18441 1949/88, interesting, nice collection with 62 unused and 3 used aerograms in an album with descriptions and 
with it 9 aerograms with imprint „Forces Mail” (Military Post of the British Army) from 1966-72 and 2 pieces from 
1972 with rubber cancel „Forces Mail”on normal aerogram. (A) GA 150,-

 18442 1950/1980 ca., interesting lot with 5 used stationery-envelopes and 1 -card, in different condition. Please see 
the scans in our Online-catalog. (T) GA Gebot

18443 1953/80. A total of ca 160 items. 85 commercial covers incl air mail, registeration, etc and another 75 FDC 
(three different FDC of 1956, 1962 and 1963 only). (S)

GA/ b/ 
FDC/ e 100,-

18444 1983/90, intersting lot with nearly 135 fi rst day covers, all different. (S) FDC 80,-

PAKISTAN - BAHAWALPUR    
 18445 1947-49, fi ne collection mint and used with several complete issues and duplication, without the fi rst set of 14 

(SG 19-32) but including UPU perfs and imperf used singles as well as complete (except 9p UPU - may be lost) 
used collection of Offi cials (incl. O7 etc, UPU perf varieties, and some mint additionally). Plus a Receipt stamp 
and a few Pakistan. (A)

g/ **/ 
* 170,-

PALÄSTINA    
18446 1918/97, kleine Sammlung Palästina mit Schwerpunkt Britisches Mandat bis Selbstständigkeit, dabei Zensur-

briefe, Einschreiben, Misch- und Buntfrankaturen, bessere Stempel etc.. (A1) b/ g 100,-
 18447 1918-48 ca., comprehensive collection of several hundred covers, cards, pieces and used single stamps 

(incl. multiples) together with description on pages in 15 albums (+ misc. (unsorted) in an envelope), sorted 
to P.O.‘s from ACRE to ZIKHRON YA‘AQOV plus special albums Tel Aviv, Jerusalem G.P.O., Haifa and Haifa 
T.P.O.‘s. This very interesting collection contains a large number of scarce covers and cards to foreign coun-
tries with special usage, cancellations, postmarks and labels, fi nd registered and air mail (incl. First Flights), 
censor labels and marks from various countries or incoming mail with a number of unique destinations and 
many more special extras. Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de(K2)

b/ d/ 
g 40.000,-

18448 1918/44 (ca.), duplicates in album with several better and interesting stamps incl. blocks/4 and larger blocks, 
control numbers, postage dues and one cover, unused (mint, MNH or few without gum) and used, nice study 
material with a high cat. value! (A1)

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

18449 1918/27, mainly mint holding of more than 2.200 stamps, mainly the ”E.E.F.” issues with/without ovp. (also 
few pictoral issue), all in great diversity, colours/shades, units ect. Great repertory for the specialist! (A)

**/ */ 
g 1.000,-

18450 1918, predominantly mint specialised collection of the ”E.E.F.” issue, showing all denominations, neatly moun-
ted on leaves, with colours/shades, many units, fi eld positions ect. (M)

**/ */ 
g 400,-

18451 1919-45, collection on album leaves, including EEF parcel card from Adana Cilicie, early covers and most used 
stamps, please inspect! (M)

b/ */ 
g 90,-
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18452 1922-50 ca., 17 Briefe, dabei Flugpost, Einschreiben, gute Frankaturen, Zensuren, Express, teils unterschiedlich. (T) b 220,-
P 18453 1925/1947. About 80 commercial covers, many with censors, one post card with Palestine overprint on EEF 

1925, air mails, aerogrammes and some mint cards. Some better. Average quality.(S)
GA/ b/ 

e 200,-
18454 1925 - 1927, eight postal picture cards sent from Nazareth, Bethlehem and Jerusalem to Italy, all with ordinary 

frankings. (T). b 140,-
18455 1933/47, Partie von 60 meist Bedarfsbelegen in überwiegend guter Erhaltung, dabei viel Auslandspost, Zensu-

ren, Feldpost, R-Briefe, usw. (A) b 350,-
P 18456 1939-55, collection of about 100 covers mostly addressed to the Italian Consulate in Jerusalem (1949-55) or to 

the Bank of Rome in Jerusalem (1939), franked with Jordan adhesives, with registered mail from Amman, Bethle-
hem, Ramallah, etc or local, some others as airmail covers, and three from Germany to the Italian Consulate. (A) b 700,-

PANAMA    
18457 1878/1950, eclectic collection from the 1st issue, main value the Map issues with/without overprint in good 

diversity, mostly collected severalfold, following issues, overprints, commemoratives ect. (M)
g/ */ 

(*) 300,-
 18458 1887-1974: MNH, mint hinged and used collection Panama 1887-1974 in large Yvert album. Nicely fi lled collec-

tion. (A1)
**/ */ 

g 350,-
18459 1887/1965, a neat collection in an album, nice section issues from the map issues up to 1950, many mint 

items, commemoratives, overprints ect. (A) */ g 150,-
18460 1887/1906, collection of the Map issues with/without ovp., somewhat specialised/severalfold on leaves, few 

varied, mainly good condition, containing a good array of cancellations, ovperprints ect. (M)
g/ */ 

(*) 100,-
18461 1887/1906, Map Issue without/with ovp., assortment of 85 stamps, mainly units, several types of ovp. (T) g/*/(*) 100,-
18462 1935 (ca.), Bildpostkarten 1 Cent. grün komplette Serie mit 24 verschiedenen rs. Bildern (numeriert) dabei zahl-

reiche inter. Ansichten u.a. Straßenbahn, Autos, Wasserfall, Eingeborene, Kunstgegenstände usw., ungebraucht 
und sehr selten als komplette Serie! (T)    PC (24) GA 200,-

18463 1959, Farming 1c violet black & gray: complete imperforated sheet (10x10 stamps) with gray margin frame 
shifted down, mint, NH (fi ve stamps unused). (MA)    Sc #RA38 Error **   80,-

18464 1964-1965, Gestempelter Blockbestand mit den angegebenen Nummern, dabei Weltraumforschung, Papst 
Paul VI., Nobelpreis und G. Galilei, bis zu zwölf mal.    Bl. 19 - 20, 27, 34 - 39 g 230,-

PANAMA-KANALZONE    
18465 1907 - 1955 nice lot of 34 covers, Postal Cards and Postal stationay, some PAQUEBOT cancellations, ship can-

cels from US war vessels. Please check. (S1).
GA/ b/ 

Ak 130,-
18466 1910/38 (ca.), unusual selection with varieties, scarce stamps incl. SPECIMEN opts., interesting covers and 

stationeries, ephemera etc., a great lot for the specialist so please inspect carefully! (M)
*/ g/ 
b/ GA 700,-

18467 1920/30 (ca.) Eight stamps with ovrpr. „SPECIMEN“ and punch hole, mostly mint NH. (T) */ ** 150,-

PAPUA    
P 18468 1901/41 (ca.), specialised and duplicated collection in stockbook starting with good section LAKATOIS incl. Bri-

tish New Guinea to 1s, large and small PAPUA opts. and later issues incl. surcharges and airmail opts., different 
papers, watermarks and perforations, OS perfi ns and opts. etc., mixed but mainly good condition and a nice 
study lot for the specialist! SG. cat. value about 5.600pds. (2009) stated by owner (A1)

*/ **/ 
g 250,-

P 18469 1901/1939, meist ungebrauchte und postfrische Sammlung im Steckbuch, dabei bis auf MiNr. 8 augen-
scheinlich alle Hauptnummern vorhanden, zum Teil mehrfach mit Papiersorten und Farben, sowie einige 
Werte auch in Einheiten mit Rändern und Druckvermerken, wird in dieser Form kaum einmal angeboten! (A)

**/ */ 
g 1.200,-

PAPUA NEUGUINEA    
18470 1932/86, mainly used collection/accumulation in 2 albums, from some issues Papua with better ones, main 

value then Papua-New Guinea from 1952 showing high values of 1952/60 defi nitives mint, furthermore comme-
moratives, complete sets ect. (A2)

g/ **/ 
* 250,-

18471 1937/1978 15 covers, 14 from Papua and New Guinea and one from Papua 1937. Mostly air mail, some regis-
tered some FDC, etc. Quality mostly excellent. (T) b/ e 60,-

18472 1952/2003, postfrische Sammlung im E-Buch, dabei veiele klompette Serien, hohe Pfund-Werte, schöne Motive 
und Block-Ausgaben, teils auch mehrfach, hoher Katalogwert. (A) **   350,-

18473 1952/85 (ca.), collection on self-made album pages probably complete with defi nitives to 1pd incl. Postage 
Dues (except SG. D 1) with many nice thematic issues mint never hinged MNH, additionally two stockbooks with 
duplicates used or mint/MNH incl. some Papua Lakatois etc., high cat. value! (A3)

**/ */ 
g 100,-

 18474 1953/74, complete set of 11 different airletters and aerogrammes in fi ne unused and folded condition, seldom 
offered! (T)    A 1/11 GA 60,-

18475 1953/71 (ca.), interesting lot with 21 unused and 14 used airletters and aerogrammes including some nice 
commercial usages from Ukarumpa, Bulolo, Wewak, Boroko, Madang or Port Moresby, two WHO aerogrammes 
both CTO (26th August and 10th Sept., the later with some wrinkles), great study material! (T) GA 80,-

18476 1958/61, small bundle of 21 domestic covers all showing fi ne METERMARKS (bird of paradise) from Konedobu 
or Port Moresby with numbers PN 1 to PN 4 incl. several different and unusual postal rates, unusual and attrac-
tive group! (T) b 60,-
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18477 1958/60, bundle with 13 printed matters from Kairuku/Papua New Guinea each bearing single 5d on 1/2d Tree 
Kangaroo or 3 1/2d Headdress used to different adresses in France with arrival cds. on reverse and all with a 
great variety of different RETOUR markings, unusual study lot! (T) b 80,-

18478 1960-1988, Bestand von 45 sauberen Briefen, dabei Flugpost, R-Briefe, Satzbriefe mit dekorativen Motiven 
(Vögel, Wildtiere, Sport), interessantes Angebot! (A) b/ FDC 180,-

18479 COMMEMORATIVE POSTMARKS: 1964/73 (ca.), interesting lot with 55 covers with a great variety of different 
special postmarks incl. many with thematic interest, all adressed to USA, nice study lot ex Texas estate! (S) b 50,-

PARAGUAY    
18480 1870/1974, an interesting collection on large stockcards, showing a good range of issues up to 1950, many 

mint material, commemoratives, airmails, overprints, offi cials ect. (M)
*/ **/ 

g 200,-
18481 1870/1962, a neat collection with plenty of material and many interesting issues, overprints, commemoratives, 

zeppelin ect. (M)
g/ **/ 

* 200,-
18482 1870++, Reprints of ‚Dos Reales‘ of 1870 issue (lion in oval), 12 complete sheets of 100, different colours on 

white glazed paper, fi ne and most decorative. (M)    (2, 12) (*)  60,-
 18483 1870, vollständiger Neudruck-Bogen der Mi.Nr. 2 in blau auf dickerem, gewöhnlichem Papier ohne Wasserzei-

chen (M) **   Gebot
18485 1925-1960 (ca.), Partie von etwa 40 Briefen und Karten, dabei viel Flugpost nach den USA, Europa, R-Briefe, 

besondere Frankaturen und Flugbestätigungsstempel. (A) b 300,-

PENRHYN    
 18486 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 Aus-
gabe 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 **   10.000,-

PERU    
18487 1858/1937, interesting collection/assortment in an small album and on stockcards, containing some interes-

ting issues, especially nice BoB section with postage dues, offi cials and parcel stamps. Small starting price, 
please have a look! (S)

g/ */ 
(*) 100,-

 18488 1858-1993: MNH, mint hinged and used collection Peru 1858-1993 in large Yvert album. Collection is well fi lled 
with a.o. (Yvert no‘s): 92, 344, souvenir sheet 1* (stained), 5**, and also airmail, service etc. Also some Puerto 
Rico present with a.o. 84, 177*, postage dues 3*, 3. (A1)

**/ */ 
g 700,-

18489 1860/1980, zumeist gestempelte Partie ab den geschnittenen Ausgaben bis in die 70er Jahre im kleine E-Büch-
lein, dabei auch bessere und mittlere Werte. (T) g Gebot

18490 1868/1985, mainly used collection on large stockcards, good part of issues up to 1950, overprints, commemo-
ratives ect. (M)

g/ **/ 
* 100,-

18492 1880/94, lot of 7 stamps showing varieties, Scott Nos. 70 inverted triangle, 73 inverted triangle, 32 a, 100, 33 
a, 36 a, 128 with one inverted ovp. (T) g/ (*) 180,-

18493 1881/94, lot of 9 stamps, Scott Nos. 41/42, 77/79, 84/85, 91, 128. Cat.value 1.897,- $. (T) g/ * 350,-
18494 1894, General Remigio Morales Bermudez, overprint issues, specialised assortment on album leave, mainly 

units, showing varieties of overprint, interesting and attractive! (M)
*/ g/ 

d 400,-

PHILIPPINEN    
18495 1863-1985 (ca.), duplicates in two stockbooks with interesting sections of the spanish and american periods 

and later issues in large quantity incl. complete sets and some nice thematics, offi cials and other ‚back of the 
book‘ issues etc., used and unused (without gum or mint hinged), high catalogue value! (A2)

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

P 18495A 1853-2009, Mint and used collections PHILIPPINES, HAWAII & GUAM, starting with fi ne part GUAM issues 
(mint mostly), HAWAII mint & used with some numerals (Phil Found/APS cert for both 1865 5c, with most of 
the issues incl series to QE $1), and a comprehensive collection PHILIPPINES (mint mostly) from 1856 to 
modern including Semi-Postals, Air Post stamps, Special Delivery (incl 1916 20c, Perf 10), Postage Due, 
Offi cials, Newspaper stamps, and issues under Japanese Occupation 1942-45. (A) g/ * 5.000,-

 18496 1864-1979: MNH, mint hinged and used collection Philippines in large Yvert album. Very nicely fi lled collection 
with also nice part Ryu Kyu islands. (A1)

**/ */ 
g 450,-

18497 1880/1994 (ca.), mainly used collection from the Spain Colony, U.S. Possession and from Independency, many 
interesting issues, some entires. (A) g/ b 150,-

 18498 1890/1960, Sixteen imprinted Revenue Documents, some rare unused, but mostly used incl. Handstamped 
„US Miltary Govr. 1900 Internal Revenue” and 1891 petition of C. fulcher for dealing with fruit, oil and salt with 
11x 2 C. violet telegraph-stamps. (M) b 150,-

18499 1898/1910, 22 covers (some with contents) to USA bearing better frankings, in addition many hdwr. letters, very 
mixed condition. (S) b 150,-

18500 ab 1898 (ca.), Kleine Sammlung im 16seitigen Einsteckbuch, dabei Ausgaben der amerikanischen Besetzung (A) */**/g 60,-
18501 1899-1907, US Besitzungen Sammlung auf alten Albenblättern, dabei gute Aufdruck-Ausgaben bis 1$, Porto bis 

50c., etwas Guam anbei jedoch unterschiedlich, empfehlenswert und günstig angesetzt. (M) */ g 150,-
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18502 1900/1960 (ca.), lot of interesting envelopes, nice collection stationeries with betters and (early) picture cards. (M) b/ GA 120,-
P 18503 1909/1954. 28 items in total. The large majority is covers, commercial and philatelic, some postal stationery 

cards, some from Japanese occupation. The highlight is a registered cover from Isabela da Basilian, Samboanga 
province, franked with 2x 2c+6+8+10+12+20 centavos and cancelled with dumb cancellation addressed to 
Zurich in 1924.  Another cover franked 20c addressed also to Switzerland in 1915 via France received three 
different censor and control marks and label. There are Flying Boat and special fl ights „Iloilo-Manila 1932”, etc. 
Overall very nice quality.(T)

GA/ b/ 
Ak/ e 350,-

18504 1932/1990, saubere postfrische über weite Strecken wohl komplette Sammmlung im selbstgestalteteten Vor-
druckalbum, Mi. 1.500,- (S) **   200,-

P 18505 1936/91. Ca 420 items divided into commercial covers and cards, registered, airmail, etc. from before, during 
and after WWII. Some are from Japanese and some from American occupations. Incl are also a number of FDCs 
and mint stationery. A wealth of frankings and cancellations, both postal and commemoratives are found. Qua-
lity mostly good. (S)

GA/ b/ 
FDC/ e 250,-

18506 1954/96 (ca.), duplicates on ten large stockcards with majority in the modern period incl. some better issues, many 
complete sets, interesting thematics, miniature sheets etc., mint never hinged, Mi. ~ € 1.100,-- stated by owner! (T) **   100,-

18507 1976, 200th Anniversary USA, miniature sheet with black (9.500 pieces) and red ovp. (6.000 pieces). Cat.
val. Mi. 91.250,- €. (K2) **   3.000,-

P 18508 1976, Blockausgabe. 200 Jahre Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika, Block 7 randbe-
schnitten mit schwarzem (850 Stück) bzw. rotem (300 Stück) Aufdruck, gestempelt. (S) g 1.000,-

18509 1978/84, Posten SPECIMEN, 48 verschiedene Ausgaben, fast alles komplette Sätze im kompletten Bogen/Bo-
genteilen von 40 - und 50 Stück! Jeweils postfrisch, dabei viele Motive wie z.B. Pferde, Olympiade, Schiffe, Eisen-
bahn, Papageien, Jugend, etc. Hoher Handelswert (M)    Specimen **   450,-

PORTUGIESISCH-GUINEA    
18510 1880/1925, interesting assortment on large stockcards, from the issues Crown, Carlos Ceres, commemorati-

ves, overprints ect. (M)
g/ */ 

(*) 80,-

PORTUGIESISCH-INDIEN    
P 18511 17th-19th century, HANDSTRUCK COVERS & EARLY MAIL TO EUROPE: Collection of 40 covers representing 

the early postal history of Portuguese India, starting with cover from Cochim to Portugal during the Portu-
guese period (1500/1663), covers with the Goa Correio Marítimo cancel (1820‘s), entire letters to Portugal 
mostly, from Goa or Margão via Alexandria, Internal mail from Bicholim, Goa, Mapuça, Margão and Pondá, 
fi nd also early registered mail, and many scarce, rare or unique handstamps and postmarks. A most impres-
sive collection of fantastic and rare covers on pages with a lot of details described. Find the complete col-
lection for download on www.stamp-auctions.de (S) b 160.000,-

P 18512 1871 - 1922, kleines, tadelloses Lot ab der ersten Ausgabe in vorzüglicher Erhaltung (T). **/
(*)/g 480,-

P 18512A 1880/1960, ca. 140 Belege, überwiegend ungebrauchte und gebrauchte frühe Ganzsachen, dazu Briefe aus 
den 50er und 60er-Jahren, einige Ganzsachen mit interessanten Abstempelungen, die Belege sind -wie üblich- 
teils etwas tropisch. (S) GA/ b 150,-

18513 1880/1913, interesting assortment on large stockcards, from Cipher issues, Crown, Luis, Carlos, overprints ect. 
(M)

g/ */ 
(*) 120,-

P 18514 1923/54. Ca. 85 items mainly commercial covers and postal stationery cards. Many from WWII with Vasco da 
Gama issue and censored. One such is book post with a nice design of a ship.  Some with punch holes. Some air 
mail. Quality average. (M)

GA/ b/ 
e 120,-

PORTUGIESISCHE NYASSAGESELLSCHAFT    
18515 1898/1924, assortment on large stockcards, all severalfold, mainly pictoral issues, overprints ect. (M) */ g/ 

(*) 80,-

QATAR    
 18516 1976/78, collection of 29 air letters (50Dh and 60 Dh depicting the frontal portrait of Shaikh Khalifa) sent from 

Doha to Pakistan 1978-83. This specialized collection shows a detailed study of shades, varieties and postmarks 
with detailed description on pages. (M) GA 400,-

QUEENSLAND    
P 18517 1860-1912 (ca.), specialised and duplicated collection in stockbook with a great section of Chalon heads incl. 

imperforates and perforated with many shades, postmarks, varieties, high values to 20s or 1pd. incl. SPECIMEN 
opts., nice group of offi cial stamps with OS perfi n to 5s, some revenues etc. and another stockbook with a large 
quantity of duplicates, mixed condition but nice study material for the specialist! SG. cat. value more than  
20.000pds. (2006) stated by owner (A2) g/ * 700,-

18518 1860/1910 (ca.), mainly used collection from the early QV issues, collected severalfold, showing colours/sha-
des, high values ect. (M)

g/ */ 
(*) 500,-

QUEENSLAND - GANZSACHEN    
18519 1890-1900 (ca.), duplicated lot with about 35 wrappers 1/2d green or 1d red mint and used incl. some uprated 

items (two uprated with stat. cutouts) with some different types and interesting destinations as Belgium, Ireland, 
German East Africa etc., excellent study material! (T) GA 150,-
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REUNION    
18520 18/1947 fi ne collection with many early stamps and lots of better values, early overprints complete sets mint 

NH, many multibles and different types etc... (M)
**/ */ 

g 330,-
18521 1885/1937, Fine little stock with many early stamps and lots of better values, f.ex. 7 different ovrpr. incl. 25 C 

on 40 C eagle (little thinn), 1892 two complete sets used and mint LH and 1937, 50 C Roland Garros mint NH, 
Mi. ca. 1.500,- (T)

g/ */ 
** 330,-

RHODESIEN    
18522 1891-1925, Sammlung auf alten Albenblättern ab Klassik, guter Teil Medaillon-Ausgabe 1910 mit interessanten 

Farben (ex Mi.101-111), im Anfangsbereich etwas unterschiedlich jedoch reichhaltig und empfehlenswert. (M) */ g 250,-
18523 1892/85 ca., gemischt angelegte Sammlung auf selbst gestalteten Blättern in einem Album, angefangen mit 

Brit. Südafr.-Gesellsch., weiter Süd- und Nord-Rhodesien, sowie Rhodesien, Zimbawe und Nyassaland. Darunter 
auch diverse bessere Stücke, Schilling-Werte, etc... in teils etwas unterschiedlicher Erhaltung. (A)

**/ */ 
g 450,-

18524 1925/90 (ca.), collection of Rhodesia, Rhodesia&Nyasaland, Northern and Southern Rhodesia and Zimbabwe 
with some duplicates on stockbook-pages with a good part of better stamps incl. many complete sets, defi nitives 
to 20s or 1pd., miniature sheets, postage dues etc., mint hinged/MNH or used, SG. cat. value about 2.400pds. 
(2009) stated by owner! (M)

*/ **/ 
g 120,-

P 18524A 1925/70, ca. 150 Belege von SÜDRHODESIEN, NORDRHODESIEN und RHODESIEN-NYASSALAND mit reichlich 
Ganzsachenumschlägen, Aerogrammen und Einschreiben, dabei viel Bedarfspost, aus altem amerik. Bestand (S) b/ GA 250,-

18525 1932/1966. A mixture of 16 covers from South-, North Rhodesia and with Nyasaland. Some registered, some air 
mail. Normal quality.(T) b/ e 60,-

18526 1965/78 (ca.), specialised collection in stockbook with many better and complete sets to 1pd., imprint blocks, 
miniature sheets, positional blcoks with varieties as plate fl aws, shifted overprint and spectacular colour shifts, 
nice part Postage Dues, very attractive thematic issues etc., mint never hinged MNH and fi ne used in clean con-
dition, nice study material for the specialist! SG. cat. value 1.700+ pds. (2009) stated by owner (A1) **/ g 120,-

RIU-KIU-INSELN    
18527 1948/72, complete collection (excluding 1/7 early printing and 100 Y. ovpt. stamp) mint never hinged mounted 

on Lighthouse-hingless pages in Lighthouse binder, very clean condition (Michel cat. 1525.-); plus 1953/68com-
mercially used air mail covers (5) resp. FDC (12) (A)

**/ b/ 
FDC 350,-

18528 1948/72, mint never hinged MNH (but 1949 2nd 1y and sen-unit airmail set LH) stock inc. 1st printing 5 S.-1 Y. cpl. 
(pencil digit on reverse), airmails, dancer s/s, often margin copies, clean condition; plus 1945, Taiwan #1-9 (2) (T) **/ * 200,-

P 18529 1950/72, collection of few covers (inc. dragon 5y x6 on cover) and mostly FDC (91) inc. several better, plus some 
MNH inc. two cpl. sets of theatre s/s, 13c/15c airletter uprated to 15c commercially used etc., clean condition, 
JSCA ca. y340.ooo (S) FDC/ b 400,-

ROSS-GEBIET    
 18529A 1957/2008 ca., interessante Sammlung ab der 1. Ausgabe und dazu über 200 interessante Belege, unter Ant-

arktis-Gesichtspunkten gesammelt, dabei besondere Versendungsformen wie R-Briefe, vieles mit Cachet-Stem-
peln von Stationen, Versorgungsschiffen, etc. und dazu einige FDCs, sowie etwas Neuseeland, in 3 selbstgestal-
teten Alben und 1 Schachtel. Dabei auch ein Brief mit Original-Unterschrift von Sir Edmund Hillary. (K)

**/ b/ 
FDC 300,-

RUANDA    
 18530 1969/81, Sammlung von 865 PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei schö-

ne Motive wie Tiere (Affen, Vögel, Schmetterlinge, afrikanische Wildtiere etc.), Sport (Fussball, Olympiade 
etc.), Gemälde, Heilpfl anzen und andere mehr, dabei auch 3 Blöcke, postfrisch, jede Ausgabe sauber auf 
Steckkarten in Hüllen und mit Mi.-Nr versehen, insgesamt umfaßt die Sammlung 865 Marken. (S)    ex 317/1126 **   2.500,-

 18531 1969/1981, schöner Sammlungsbestand von 1.430 Phasendrucken (auch mit Compound-Drucken), nur 
verschiedene und komplette Serien, die Motive umfassen dabei die Bereiche Sport (div. Olympische Spiele, 
Fußball-WM ‚74), Blumen, Gemälde, Tiere (Affen, Schmetterlinge, Savannentiere, Schmetterlinge), Päpste, 
Historie u.a., je Serie meist 6 bis 7 Phasen, alles postfrisch in tadelloser Qualität, sauber geordnet mit Mi-
chel-Nrn in 2 neuen Safe-Beleg-Alben. (1 Karton mit 2 Alben)    317/1126 **   4.000,-

18532 1975/84, postfrische Sammlung mit augenscheinlich nur kompletten Ausgaben und Blocks, dabei gute Motive 
wie Weltraum, Vögel, Flugzeuge, Gemälde etc.; nicht häufi g angeboten! (S) **   200,-

RUANDA-URUNDI    
18533 BILD-GANZSACHEN, Belgisch Kongo mit Aufdruck RUANDA / URUNDI, ungebrauchte Sammlung mit etwa 80 ver-

schieden Karten in guter Erhaltung. (A) GA 170,-

SAMOA    
P 18533A ab 1896 (ca.), rd. 80 Briefe, meist Post in die USA, viel Einschreiben, FDC und hübsche Frankaturen, empfeh-

lenswerter Posten aus altem amerik. Bestand (S) b/ GA 150,-

ST. CHRISTOPHER    
 18534 1861-1907: Mint hinged and used collection St. Christopher 1861-1907 on old albumpages in folder. Collection 

contains better material like (Yvert no‘s): 11, 15*, 16*, 18*, 23-32*, also Nevis 1*, 7*, 12*, 13*, 14*, 28*, 
29* etc. Nice collection, high cat. value! (M) */ g 400,-
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18534A ab ca. 1896, ca. 135 Briefe und Vorderseiten mit  Marken, Fundgrube auch für den Motivsammler, aus altem 
amerik. Bestand (S) b/ GA 70,-

18535 1880/90 (ca.), duplicated lot of 50 unused stationery postcards incl. reply-cards in mixed condition but many 
very fi ne unused items seen, great study material! (T) GA 80,-

ST. HELENA    
18536 1861-1980 (ca.), collection with some duplicates on stockbook-pages with many better items incl. nice part of 

the early issues incl. overprints, complete sets and miniature sheets with some thematic interest etc., unused 
mint or MNH in the modern period and used, SG. cat. value more than 6.400pds. (2009) stated by owner! (M)

*/ **/ 
g 300,-

ST. KITTS-NEVIS    
18537 1870-1980 (ca.), collection of St. Christopher, Nevis, St. Kitts-Nevis etc. with some duplicates on stockbook-pa-

ges with many better items incl. nice part of the early issues, complete sets with some thematic interest etc., 
unused mint or MNH in the modern period and used, SG. cat. value more than 5.000pds. (2009) stated by ow-
ner! (M)

*/ **/ 
g 250,-

18538 1870/1966, a neat collection from QV with interesting values and sets, shilling denominations, 1948 Silver 
Wedding on piece ect. (M)

g/ d/ 
**/ * 100,-

18539 1952/70 (ca.), duplicates of 96 airletters/aerogrammes with 66 unused and 30 used (many philatelic usages 
or CTO incl. some uprated) with a good variety of different types, watermarks and issues, unusual lot in fi ne con-
dition, high cat. value! (T) GA 200,-

18540 1952/70 (ca.), collection of 29 different airletters/aerogrammes with a good variety of different types, water-
marks and issues, unusual lot in fi ne unused condition! (T)    AE GA 70,-

ST. LUCIA    
18541 180ß-1935 (ca.), duplicated lot of about 88 unused postal stationeries including postcards and reply-cards, 

wrappers, registered letters and two envelopes optd. SPECIMEN (both with tonespots) incl. better items, mixed 
condition but several very fi ne unused items seen, great study material! (S) GA 120,-

P 18542 1860-1980 (ca.), collection with some duplicates on stockbook-pages with many better items incl. nice part of 
the early QV heads incl. surcharges, varieties etc., later issues with complete sets incl. defi nitives with some 
thematic interest etc., unused mint or MNH in the modern period and used, SG. cat. value 3.450pds. (2009) 
stated by owner! (M)

*/ **/ 
g 170,-

18543 1863-1916: Mostly mint, small collection St. Lucia 1863-1916 on stockpage. Contains a.o. Michel 4-6. Nice 
collection, high cat. value! (M) */ g 300,-

18544 1880-1970 (ca.), collection of 22 different postal stationeries including postcards and reply cards, wrappers, 
registered letters and airletters/aerogrammes with some better items and unusual sizes included, unused and 
mostly in fi ne condition! (T) GA 60,-

18545 1952/70 (ca.), collection/duplicates of 19 airletters/aerogrammes with 11 unused, 4 used (one uprated and 
others philatelic usages) and four franked and used formular airletters with a good variety of different types and 
issues, unusual lot in fi ne condition! (T) GA 60,-

18546 Englische Monarchen 1984, die nicht ausgegebene Wertstufe zu 30 C. und die Bilder zu 1 $ und 2,50 $, ins-
gesamt 4.090 postfrische Werte in Bogen, jeweils mit großem schwarzem Andreaskreuz-Aufdruck ungültig ge-
macht, 1696 x 30 C. „Richard I“, 698 x 1 $ „Alfred der Große“ und 1696 x 2,50 $ „Richard Löwenherz”, sehr 
selten! (M) **   400,-

 18547 25 Jahre Friedenskorps 1986, SPECIMEN-Aufdruck auf der nicht verausgabten Wertstufe zu 45 C. mit Bild „Flag-
gen und Hände”, 520 postfrische Werte in 13 kompletten Bogen zu je 40 Marken, alle komplett mit Zwischen-
stegen und allen Rändern, sehr selten! (MSF) **   280,-

ST. THOMAS UND PRINZENINSEL    
18548 1870/1939, interesting assortment on large stockcards, with issues Crown, Luis, Carlos, Ceres, commemorati-

ves, overprints ect. (M)
g/ */ 

(*) 150,-

ST. VINCENT    
P 18549 1861-1980 (ca.), collection with some duplicates on stockbook-pages with many better items incl. nice part of 

the early QV heads incl. surcharges and one handstamped SPECIMEN, later issues with complete sets incl. defi -
nitives and Grenadines/St.Vincent with some thematic interest etc., unused mint or MNH in the modern period 
and used, SG. cat. value 5.150pds. (2009) stated by owner! (M)

*/ **/ 
g 250,-

18550 1980er,  TENNIS, BASEBALL, KRAFTFAHRZEUGE, enormer Bestand von kompletten Phasendruckbögen (insge-
samt über 5500) in 5 prallgefüllten Alben. insgesamt 8 Ausgaben, (K1). **   600,-

 18551 1985/87, tolle Sammlung von 20 Luxus-Präsentationsmappen (Ministerbücher) der Druckerei „Format Inter-
national Security Printers” mit montierten Phasendrucke für Markenausgaben der Gebiete „St. Vincent und 
Grenadinen”, die Marken zeigen die Motive „Lokomotiven und Automobile” (jeweils historisch und modern), 
dazu jeweils einige drucktechnische Angaben, insgesamt 140 Marken, siehe Fototafel! (K) (*)  350,-

18551A 1985, Elvis Presley with INVERTED CENTRE, very limited quantity exist 20 cpl. sheets = 500 perf sets. (MA). **   750,-
18551B 1985 QUEEN MOTHER souvenir sheets with Butterfl ies, Concorde, Mushrooms, Animals - errors with missing 

silver/gold border and inscription and imperforated with silver border and inscriptions. Approx. 8.000 souvenir 
sheets. (K1) **   800,-
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SALVADOR    
18552 1867/1982, a neat collection on large stockcards, main values in the issues up to 1950, many mint material, 

commemoratives, airmails, imperfs., offi cials ect. (M)
*/ g/ 

**/ (*) 150,-
18553 1867/1960, interesting collection with stregth in the pre-war issues, partially collected severalfold, with many 

interesting items, commemoratives ect. (M)
g/ */ 

(*) 250,-
 18554 1889/99, great lot with 11 stat. postcards (8 different) incl. reply-cards all commercially used with a nice variety 

of postmarks locally used or adressed to Germany and one seen used to Chile with arrival pmk., interesting and 
seldom offered study group! (T)    PC (11) GA 150,-

18555 1890/1910 ca., interesting, nearly complete collection with 55 mostly unused stationery cards, and 36  wrap-
pers, each starting with Higgens and Gage No. 1, and 46 envelopes starting with No. 4. Only very few pieces are 
used or canceld but not used, all in an tall album. Mostly in good, clean condition. (A) GA 80,-

18556 1890/1900 (ca.), collection of 51 unused stationary, cards and envelopes. (M) GA 80,-
18557 1895/1910, collection of 75 unused stationary cards and envelopes incl. 12 reply cards, mainly different, very 

godd condition! (A) GA 80,-
 18558 1904, a little bulk of revenue Stamps, single stamps and blocks „Timbre para venta de aleoholes, bebidas” and 

others, (2 types). (T) (*)  70,-

SAMOA    
P 18559 1877-1985 (ca.), specialised and duplicated collection in stockbook with majority in the early issues with large 

sections of Samoa EXPRESS (mostly reprints) and DAVIS private post etc., later issues with some nice thematics 
incl. miniature sheets etc., mixed condition as usual and a nice study lot for the specialist! SG. cat. value more 
than 3.300pds. (2009) stated by owner (A1)

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

18560 1877-1914: Small mint (few used stamps) collection Samoa 1877-1914 on stockpage. Contains Agar-privatpost, 
Davis-privatpost, Newzealand occupation etc. (M)

(*)/ */ 
g 170,-

18561 1886/98, stockbook with sheet parts of palm issue, often better colours or with surcharged overprintings, some 
without gum but often mint NH, totally 70x Nr 10a (1895, 2 P. yellow!, no gum), 54x Nr 19 b (1895, 1 1/2 d on 
2 P. deep orange!, MNH), 30x Nr 20a (1895, 3 d on 2 P. deep orange, perf. 12:11 1/2!, MNH), 86 x Nr 20b, 9x 
Nr. 23a, 38x Nr 23b, Mi. for MLH ca. 8.000,- (M)    ex Mi. 10/23 **/ * 700,-

18562 1904/1958. Samoa(9), Fiji(4),Nauru(2),Niue(1), Cooks Island, a 1931 cover, 4 British North Borneo postal statio-
nery cards from ab 1894-96 one to Germany w message. Otherwise mostly philatelic. Mostly excellent quality.(T) GA/ b 120,-

18563 1939/78 (ca.), duplicated lot with 24 covers and some FDC‘s incl. nice frankings, airmails, registered etc. and 
additionally 38 stampless ‚OFFICIAL PAID‘ covers incl. registered items, mixed but mostly in fi ne condition! (S) b/ FDC 70,-

18564 MALEREI, MALER: 1969, Gemälde berühmter Spanier, hier: EL GRECO - Die Geburt Christi, 1 Bogen (25 Marken) 
UNGEZÄHNT und 8 Bogen (je 25 Marken) Phasendrucke. (M) **   300,-

 18565 1975/80, Sammlung von 183 PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei schöne 
Motive wie Schiffe, Flugzeuge und andere mehr, dabei auch 4 Blöcke, postfrisch, jede Ausgabe sauber auf Steck-
karten in Hüllen und mit Mi.-Nr versehen, insgesamt umfaßt die Sammlung 183 Marken. (T)    ex 314 / Bl. 22 **   700,-

SAUDI-ARABIEN    
 18566 1919-80, COLLECTION HEDJAZ, NEDJD & SAUDI ARABIA top values and varieties including many very scarce 

stamps (some certifi cate David Graham), surcharge errors, inverted and double surcharged stamps and 
blocks, many early S / S with multiples, air mails and Gas Oil Plant issues, postage due and offi cials, most 
in unusual excellent condition, overall a very seldom offered collection, please take time to inspect, viewing 
will impress and inspire an enthusiastic bid! Find the complete collection for download on www.stamp-auc-
tions.de (K) **/ * 25.000,-

 18567 1919-60, Stock of HEDJAZ, NEDJD & SAUDI ARABIA most mint stamps, blocks and varieties including many 
scarce surcharge errors (some certifi cate David Graham), inverted and double surcharged stamps and 
blocks, many early S / S, most very fi ne, please inspect carefully! (S)

**/ */ 
g 7.500,-

18568 1925-35, Ungezähnte Marken und kopfstehende Aufdrucke früher Ausgaben auf zwei Steckkarten, seltene und 
gesuchte Abarten. (T) **/ * 100,-

SCADTA - AUSGABEN FÜR KOLUMBIEN    
18569 1921/1930, kleine Zusammenstellung 19 verschiedenen Werten, dabei bessere mit u.a. Mi.-Nr. 41, 45-46 und 

Ecuador 2 I und 17, dazu ungezähnter Probedruck 1 P. 1921 und Mi.-Nr. 61-63 komplett auf Luftpostbrief sowie 
EF Mi.-Nr. 57 auf Aerogiro (T)

**/ */  
g/ (*)/ 

b 150,-
P 18570 1923/28, group of  SCADTA FLIGHT COVERS, all franked with 30c blue SCADTA issue (SG.41). Incl. 1923 cover 

to New York with additional Provisionals and ‚POR HIDROAVION‘ (by Sea Plane) one line cachet in blue; 3 covers 
to Great Britain and 1928 mixed franking USA/Colombia to Bogota. Fine. (T) b 100,-

 18571 1928-1952 (ca.), Sammlung von etwa 110 Luftpostbriefen, dabei auch Beförderungen nach Berlin und Ham-
burg, mit einer Vielzahl von interessanten Mischfrankaturen, sauber im Klemmbinder. (A) b 550,-

SENEGAL    
18572 1887-1985 (ca.), duplicated collection with some better issues incl. nice section Allegorie to 1fr., 1906 defi niti-

ves to 5fr. and later issues with many complete sets, nice thematic issues, offi cials, postage dues and a few 
stamps of Senegambia & Niger, unused (mint hinged/MNH) and used, high cat. value (A1)

*/ **/ 
g 150,-
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 18573 1972/78, Sammlung von PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei schöne Motive 
wie Olympiade München 1972, Fußball-WM 1974 (Deutschland) und 1978 (Argentinien) sowie andere mehr, 
dabei auch 3 Blöcke, postfrisch, jede Ausgabe sauber auf Steckkarten in Hüllen und mit Mi.-Nr versehen, ins-
gesamt umfaßt die Sammlung 133 Marken. (T)    ex 494 / Bl. 32 **   500,-

18574 1998, 500 postfrische Blocks zu 2000 F mit Markenportrait Marcello Mastroiani`s, eingebettet in eine Film-
scene aus ”LA DOLCE VITA”, Blockausgabe zur ITALIA 98, originalpaket, Yvert 4800,-€ (S)    Y Bl 43 D **   160,-

P 18574A 1998, ca. 200 postfrische UNGEZÄHNTE Blocks anl. der ITALIA 98 mit Mastroiani-Blockmarkenbild zu 2000 F 
vor Filmplakat ”La Dolce Vita”, ungezähnt nicht im Katalog, sehr selten (S)    Y Bl43D U **   200,-

18575 1998, 500 postfrische Blocks anl. der ITALIA 98 mit Markenbild Marylin Monroe, 1500 F,eingebettet in Film-
scenen, Yvert 5250,- (S)    Y  Bl 45 **   200,-

P 18575A 1998, ca. 200 postfrische UNGEZÄHNTE Blocks zur ITALIA 98 mit Monroe-Blockbriefmarke zu 1500 F, unge-
zähnt nicht im Katalog, sehr selten (S)    Y Bl45 U **   200,-

18576 1998, 500 postfrische Blocks anl. der ITALIA 98 mit der Portraitmarke Grace Kelly zu 2000 F vor dem Hinter-
grund ” Fürstin Gracia Patricia mit Krone ”, Yvert 5250,-€ (S)    Y Bl 46 **   200,-

18577 1998, 500 postfrische Blocks mit dem weltberühmten Gaugin Selbstportrait als Marke zu 2000 F, eingebettet 
in sein Gemälde ” Kornfeld ”, Yvert 4750,-€ (S)    Y Bl 69 **   150,-

18578 1998, 500 postfrische Blocks zur ITALIA 98 zum 40-jährigen Jubiläum des Sportwagenherstellers ” DE TOMASO 
” mit 4 Sportwagen zu 4 mal 250 F (S)    YBl83 **   100,-

18579 1998, 500 postfrische  Kleinbogen, 9 mal 250 F Elvis Presley als Sänger und mit Gittare im Originalpaket, Yvert 
5400.-€ (S)    Y1286-1294(500) **   200,-

18580 1998, 500 postfrische Kleinbogen zur ITALIA 98 zu 9 mal 200 F mit Auftritten weltberühmter Bühnen- und Kino-
stars ( Loren, Monroe, Sinatra u.a.) im Originalpaket, Yvert 4250,-€ (S)    Y1295-1303 **   150,-

18581 1998, 500 postfrisch Kleinbogen zu 9 mal 200 F mit 9 berümten Gemälden Paul Cesanne`s, originalverpackt, 
Yvert 4750,- € (S)    Y 1520-1528 **   150,-

P 18581A 1998, 500 postfrische UNGEZÄHNTE Kleinbogen mit 9 Gemäldemarken zu je 200 F von Paul Cezanne anl. sei-
nes 150-jährigen Geburtstags, ungezähnt nicht im Katalog, sehr selten (S)    Y1520-1528 U **   500,-

18582 1998, 500 postfrische Kleinbogen, UNGEZÄHNT mit 4 weltberühmten Bildern Paul Gaugins zu je 250 F,  unge-
zähnt nicht im Katalog - sehr selten, (S)    Y 1578-1581 U **   500,-

18583 MALEREI, MALER: 1999, Posten von 2.000 gestempelten Kleinbogen (zu je 9 Marken) zum Thema „Gemälde 
von PAUL CEZANNE”, die Marken zeigen 9 verschiedene Gemälde des Künstlers (Mi. 16.200,- Euro). (S)    Mi. 
1898/1906 g 130,-

SEYCHELLEN    
P 18584 1890-1980 (ca.), collection with some duplicates in album starting with a nice section of the QV heads in diffe-

rent types, surcharged incl. one with inverted surch., SPECIMEN opts., later issues with complete sets incl. defi -
nitives and miniature sheets with some thematic interest, postage dues, Outer Seychelles and some British In-
dian Ocean Territory stamps, mint hinged or MNH in the modern period and used, SG. cat. value about 3.300pds. 
(2009) stated by owner! (M)

*/ **/ 
g 160,-

 18585 1890/1912, used stationery envelope „SIX CENTS” on 8 C turtle from SEYCHELLES AU 28 00 to Maurice, letter 
bearing KGV 3 C,  6 C, 12 C and 45 C, in adition ten different stationery cards with double-cards and ovrpr., all 
mint, condition depends. (T) GA 120,-

P 18585A 1890/1912, Sammlung von 13 Ganzsachen, alle mit SPECIMEN-Aufdruck, dabei Karten, Doppelkarten, Um-
schläge und Einschreibumschläge. (M) GA 100,-

SIERRA LEONE    
P 18586 1859-1980 (ca.), collection with some duplicates in album starting with a nice section of the QV heads in diffe-

rent types, KEVII 1pd. optd. SPECIMEN, 1932 Palms and Cola Tree set of four to 1pd. *, later issues with com-
plete sets incl. defi nitives to 1pd., seld-adhesive and unusual form stamps etc., mint hinged or MNH in the mo-
dern period and used, SG. cat. value 4.927pds. (2009) stated by owner! (M)

*/ **/ 
g 250,-

18587 1859-1959, collection of about 700+ used stamps from SG 1 with duplication, including more than 200 QV 
stamps and later issues to Shilling values - interesting. (M) g 200,-

18588 1876/1963, a neat collection from the QV issues incl. better items, partially collected severalfold, mint material, 
ovp., issues KEVII and KGV ect. (M)

g/ **/ 
* 250,-

18589 1880-1980 (ca.), collection of 39 different postal stationeries including postcards and reply cards, wrappers, 
registered letters and airletters/aerogrammes with some better items included with two optd. SPECIMEN, un-
used and mostly in fi ne condition! (T) GA 80,-

18590 1880-1955 (ca.), duplicated lot of about 38 unused and fi ve used postal stationeries including postcards and 
reply-cards and registered letters (many unused QEII 4d brown) with better items, mixed condition but many very 
fi ne unused items seen, nice study material! (T) GA 60,-

18591 1883, „REVENUE”-Aufdrucke auf Victoria-Marken, kleiner postfrischer Posten mit Bogen und Bogenteilen 
mit den Wertstufen 1 Penny (198), Three Pence (336), Six Pence (298) und 1 Shilling (318), Bogen meist 
gefaltet, Marken durchgehend einwandfrei (M) **   1.800,-

18592 1912/21, defi nitives KGV, 11 stamps, mainly shilling denominations up to 10 sh., neatly mounted on album 
page. (M)

g/ */ 
** 100,-



 661

Lot Start

18593 1951/85 (ca.), collection/duplicates of 44 airletters/aerogrammes with 24 unused, 19 used (many philatelic 
usages or CTO) and one franked and used formular aerogramme with a good variety of different types and issu-
es, unusual lot in fi ne condition, high cat. value! (T) GA 100,-

18594 1953-70, mint (some used) collection mounted on pages in a Tower Stamp Album, with the QE ovptd issues to 
the map and Eagle designs of 1970, fi ne. (A) */ g 100,-

18595 1955, stat. postcards QEII 1d green (inland) and 2d red (international) both in complete bundles of twelve cards 
with original band, unused and scarce! (T)    PC GA 70,-

SINGAPUR    
18596 1900 - 1911 approx., eleven old picture postcards of which seven are postally used one with rare destination to 

a passenger on board of M.S.CALABRIA at Massaua, Eritrea with cancellations of ADEN and MASSAUA. (T). Ak 200,-
18597 1945/98 (ca.), duplicates on ten large stockcards incl. Malaysia, Brunei and North Bormeo with majority in the 

modern period incl. some better issues, many complete sets, interesting thematics, miniature sheets etc., mint 
never hinged with some earlier issues mint hinged, Mi. ~ € 1.800,-- stated by owner! (T) **/ * 180,-

P 18598 1948-2001 (ca.), duplicates in two large stockbooks starting with some KGVI defi nitives in both perfs., 1948 
Silver Jubilee (1 x MNH, 2 x used) and later issues with many complete sets incl. defi nitives, miniature sheets, 
nice section Postage Dues, some revenues and others etc., mint never hinged MNH with some earlier issues 
hinged and used, high face value and Michel cat. value of about € 5.900,-- (2006) stated by owner (A2)

**/ */ 
g 300,-

P 18599 1950/2000. 94 commercial items, covers and cards, seen registered, air mail, etc, incl some FDC and comme-
morative cancellations. Large variety of frankings. A nice air letter franked Sarawak 1955 cancelled Kuching. 
Quality average. (S) b/ e 100,-

18600 1953/82 (ca.), two albums with duplicated stock of First Day Covers including many nice thematic sets, some 
better issues etc., mostly unadressed with some toning on a few covers, seldom offered and high cat. value! (A2) FDC 70,-

18601 1969-2000 (ca.), small collection of FDC‘s in three albums and loose in carton with only few older covers and 
majority in the modern period with many complete sets and miniature sheets, high retail! (K1) FDC 100,-

 18602 1973/75, Sammlung von PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei sind: Süd-
ostasiatische Sportspiele (SEAP Games), Blumen und Früchte, Zierfi sche, UNICEF-Kindertag sowie Wissen-
schaft 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 **   3.000,-

 18603 1973, set of 1 $ Garcinia mangostana, 2 $ Artocarpus heterophyllus, 5 $ Cocos nucifera and 10 $ Ananas 
comosus of the 1973 Flowers and Fruit series in progressive partial sheets of 80 stamps, there are 6 diffe-
rent color phases for each value and therefore 24 sheets containing 1.920 stamps, mint NH. (Scott 
#198/201) (MA)    201/04 proof **   9.000,-

 18604 1973, card sheet (size 516mm square) containing 30 covers proofs for 1 $ booklet of the 1973 Flower se-
ries, both sides printed, one side with informations about  the Philatelic Bureau G.P.O. Singapore and the 
other one showing Airmail Postage Rates for the world‘s countries, outstanding item. (MS)    Scott # 190a proofs **   2.300,-

18605 1995, „The A-Z collection of Singapore World Stamp Expo 1995” mounted on pages in album, inc. all the issues 
viz. s/s, FDC or commemorative covers issued by Aland-Vatikan, cpl. ex-Tanzania andTonga, but including the 
scarce Singapore s/s MNH and on FDC (11 each) plus FDC and FDC on ppc (2), clean condition (A)

**/ 
FDC/ 

Ak 500,-

SPANISCH-MAROKKO    
P 18606 1899/1949, saubere Sammlung von ca. 60 Ganzsachenkarten auf Albenblättern mit Beschriftungen, über-

wiegend ungebraucht, dabei Probedrucke mit „000000”, Doppelkarten, verschied. Papiersorten, usw., an-
sehen! (M) GA 4.000,-

SPANISCH-WESTINDIEN    
18607 1855/71, assortment of 120 mainly used stamps, partially varied condition. (M) g/* 60,-

SUDAN    
 18608 1875 - 1900 ca, group of 5 covers plus uprated postal stationary env, better items like cover 1898 from Nile 

Exped. Forces to England, ‚‘ARMY Telegr.‘‘ cancellations, censored airmail cover to Cape Town, and others. (T) b/ GA 150,-
18609 1897-1970 (ca.), collection with some duplicates on stockbook-pages starting with a nice section of the optd. 

pyramides and Arab Postman (camel rider) issues, later issues with complete sets incl. defi nitives, offi cials, Army 
Service, revenues etc., mint hinged or MNH in the modern period and used, SG. cat. value 1.665pds. (2009) 
stated by owner! (M)

*/ **/ 
g 80,-

18610 1897/1951, augenscheinlich in den Hauptnummern komplette, gestempelte Sammlung inkl. Dienst- und Porto-
marken auf selbstgestalteten Albenblättern, einige Werte auch doppelt vorhanden, bei Dienstmarken auch etli-
che mit Lochung „SG”, schönes Objekt (M) g 200,-

18611 1897/1950, eclectic assortment on large stockcards, main value in the Camel Postman issues in great diversi-
tiy, airmails, postages dues ect. (M) g 100,-

18612 1898/1962, mint collection of the issues ”Camel Postman”, neatly mounted on leaves, showing better items, 
complete sets, especially good section offi cials. (M) */ ** 200,-

18613 1952/70 (ca.), collection/duplicates of 44 airletters/aerogrammes with 11 unused and 33 used (many philatelic 
usages or CTO) with a good variety of different types and issues, unusual lot in fi ne condition, high cat. value! (T) GA 80,-

18614 1962, stat. envelope 10mms. ‚Cotton Picker‘ (108 x 70 mm) in a bundle of 25 fi ne unused envelopes, nice study 
material! (T)    E 1 (25) GA Gebot
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SÜDAFRIKA    
P 18615 1860‘s-1910‘s (mostly), REVENUES: Collection of about 400 stamps of various types from South African coun-

tries, QV and KE issues mostly up to £25 value. (M) g/ * 200,-
18616 1860-1905 (ca.), duplicates from Cape of Good Hope, Orange Free State and Natal in three stcokbooks with 

hundreds of stamps incl. some better, Cape triangulars, postmarks, high values fi scally used etc., a nice study 
lot for the specialist! (S) g/ * 150,-

P 18617 1864-1909 - States of South Africa: Stamp collection incl. the States from the Cape to Transvaal as well as Bri-
tish Bechuanaland, used mostly, but some fi ne unused including high SPECIMEN values to £20 (Natal or Trans-
vaal KEVII.). (A)

g/ */ 
** 500,-

P 18618 1870‘s-1920 ca: Accumulation/Collection of more than 300 postal stationeries from the South African States, 
used mostly, with cards (incl several picture postcards), reply cards (f.e. sent to Turkey or USA), envelopes and 
wrappers (some SPECIMEN, some uprated), fi nd unusual destinations like Japan, scarce frankings, censored 
mail during Boer War, lovely ‚Greetings‘ cards, etc. (S) GA 800,-

P 18619 ab ca. 1880 voluminöser Posten an Briefen und Ganzsachen von rd. 1200 Stück der Union und Republik Süd-
afrika, reichlich vertreten sind Bedarfspost ab der Gründung der Union und Bildpostkarten, weiter verschiedene 
Versendungsformen wie Luftpost, Einschreiben usw., die Fülle des Materials macht eine Besichtigung unerläß-
lich, aus altem amerik. Bestand (K1) b/ GA 800,-

 18620 1880/1990, SÜDAFRIKA MIT BURENSTAATEN UND SÜDWESTAFRIKA, mehr als 60 Belege mit vielen interessan-
ten Stücken. (S) GA/ b 80,-

P 18621 1890/1912, BURENSTAATEN: Kap der Guten Hoffnung, Oranjefreistaat, Natal, Transvaal, ca. 390 Belege ein-
schließlich einiger Belege  von Zululand und Bechuanaland, enthalten sind viel postgeschichtlich interessante 
Stück, wie z.B. Burenkriegszensuren, Bildpostkarten, private Zudrucke auf Ganzsachen bessere Abstempelun-
gen, Ansichtskarten, Feldpost - hier u.a. eine Bildpostkarte von Natal mit britischem Feldpoststempel nach Neu-
seeland, wohl von einem Angehörigen des neuseeländischen Kontingents, der schreibt (aus Devendale, Bechua-
naland) : „...I am writing on my sadle & on a long march...we are capter 9 wagins 600 cattle & 300 sheeps & 50 
donkes & mules & 560 prisoners...“, hochinteressantes Los, aus altem amerik. Bestand - naturgemäß nicht alle 
Belege in FDC-Qualität. (S)

b/ GA/ 
Ak 350,-

P 18622 1894/1910 NATAL, CAPE OF GOOD HOPE, ORANGE FREE STATE and TRANSVAAL: A good mixture. Covers (21), 
many censored, (seen cover from Johannesburg with 6-block of 2 1/2 penny+ pair of 3pence + 1 shilling, all 
overprinted V.R.I. from 1900), postal stationery (almost 60), few postcards. In addition three items from surroun-
ding countries. A variety of postmarks. Overall very nice quality.(A)

GA/ b/ 
Ak 450,-

18624 1910/90 (ca.), collection with some duplicates in album with several better stamps, airmails, se-tenant pairs, coil 
stamps, tete-beche pairs, defi nitives and miniature sheets, offi cials, postage dues and some revenues etc., used or 
unused mint/MNH in mixed but mainly good condition, SG. cat. value 3.260pds. (2002) stated by owner! (A1)

g/ */ 
** 150,-

P 18625 1910-1965: Mint and/or used collection with a lot of complete series and better values in pairs, plus few attrac-
tive cover, plus ‚back of the book‘ issues up to the £1 Postage Due. (A)

**/ */ 
g/ b 500,-

18626 1913/74 (ca.), comprehensive accumulation in envelopes, from the early issues KGV, showing a great diversity 
of postmarks incl. adopted German SWA canc.; surely repertory for the specialist! (S) g 100,-

P 18627 1919/1953. 80 different mostly commercial items from South Africa(56) and South West Africa(24). There are 
19 early censored items. Several register (ex. Worcester, Roodeport, Sea Point, Pietermaritzburg, Grootfontein 
S.W.A, Okahandja). Air mails incl aerogramme, foreign destinations. A variety of postmarks. Good quality. (A)

GA/ b/ 
e 400,-

18628 1945/93 ca; postfrische Partie mit einigen Paaren im E-Buch, dabei hübsche Motive, Blöcke und komplette 
Serien, Katalogwert soll über 2.000,- Euro betragen. (A) **   220,-

18629 1970/90 ca., interesting duplicated lot of maximum cards and stationery picture postcards of South and South 
West Africa and the Homelands with many nice thematic issues in 7 large cover albums and one box, all in large 
carton Seldom offered in large quantities, very high cat. value! (K) Mk/ GA 150,-

18630 HOMELANDS: 1976/94, interesting and unusual collection of the corner CONTROL BLOCKS of Bophutatswana, 
Ciskei, Transkei and Venda in four stockbooks, mint never hinged MNH, Michel cat. value € 4.573,-- stated by 
owner (A4) **   500,-

18631 HOMELANDS: 1976/94, complete collection of the First Day Covers in six Lighthouse cover albums with many 
nice thematic issues, fi ne unadressed offi cial covers with many commemorative postmarks, Michel cat. value 
1.442,- € (for the used stamps only!) stated by owner (K) FDC 200,-

18632 1976/91, Homelands: komplette, postfrische Sammlung auf Vordrucken in 3 Alben mit Bophuthatswana, Ciskei, 
Transkei und Venda in meist tadelloser Erhaltung, so nicht häufi g angeboten. (A3) **   250,-

18633 1986/88 (ca.), Posten mit 800 Registered Letter, alle in gebrauchter Erhaltung mit interessanten Frankaturen, 
z.T. mit Einheiten, enorme Stempelvielfalt! (K) GA 60,-

SÜDAFRIKA - BESONDERHEITEN    
18634 1860‘s-1980‘s, FISCALS: Collection of early Revenue stamps used (Cape, Transvaal) plus about 40 franked fi -

scal documents. (A) g/ b 100,-
P 18635 1910‘s-30‘s FISCAL DOCUMENTS: Collection of near to 100 Deeds of Transfer, Receipts and other documents 

bearing various frankings of stamps to £-values, seals, and nice ‚Crown‘ datestamps. (S) b 400,-
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P 18636 1910‘s-90‘s, FISCALS: Fine and comprehensive collection of various kinds of fi scal stamps to £25 value, used 
mostly including pairs, and about 50 documents as Deeds of Transfer, Receipts, Mortgage Bonds, Assurance 
papers, and others. Plus four books ‚Revenues of South Africa‘ of various States. (S)

g/ b/ 
* 300,-

18637 36 Ansichtskarten aus 1912 / 1923 nach Funchal / Madeira, 24 davon bildseitig frankiert, mit Orts- und Minen-
ansichten (T) Ak 90,-

SÜDARABISCHE FÖDERATION    
 18638 1966, 5 f. on 5 c. Sepia, variety surcharge type 22 in black, mint never hinged, photo-cert. RPS (2009). (T)    SG55 Var. **   80,-

SÜDAUSTRALIEN    
P 18639 1855/1906, interessanter Bestand aus einer alten Sammlung in beschrifteten Tüten, dabei bessere Werte, in-

teressante Stempel und Besonderheiten wie Perfi ns (Firmenlochungen), etc. Wie üblich einige Werte in etwas 
unterschiedlicher Erhaltung, und deswegen günstig angesetzt. (T) g 60,-

P 18640 1855-1912 (ca.), specialised and duplicated collection on self-made album pages with a great section of 
Chalon heads incl. imperforates, rouletted and perforated with many shades, postmarks, pairs, a block/4, 
2d rouletted with two paper folds, double prints, surcharged issues and SPECIMEN opts., specialised part of 
Long Toms to 20pd. incl. SPECIMEN opts., great section of offi cial stamps incl. several departmental opts. 
incl. C.P. in red, C.S. (2 diff.), S.M., M.R., T., M.B., C.L., G.P. and P. in black, large quantity of OS opts. and and 
and......, mixed condition but a fantastic study collection for the specialist! SG. cat. value about 110.000pds. 
(2000) stated by owner. Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de(A1) g/ * 3.500,-

P 18641 1855-1912 (ca.), collection and duplicates in two albums with a good part of Chalon heads incl. imperforates, 
rouletted and perforated with many shades, postmarks, surcharged issues, interesting part of Long Toms to 
15pd. with many SPECIMEN opts., offi cial stamps incl. three departmental opts. (P.S. and 2 x B.G. in black), large 
part OS opts. and OS or SA perfi ns, some revenues etc., mixed condition but a great study lot for the specialist! 
SG. cat. value more than 20.000pds. (2006) stated by owner (A2) g/ * 700,-

18642 1855/1905 (ca.), a neat collection from the imperf QV issues incl. better items, colours/shades, cancellations, 
wing margins, ovp., offi cials, mainly good condition! (M) g 300,-

18643 1870 (ca.), small lot with 18 unused QV heads (imperforate, rouletted or perforated) incl. 6 horizontal pairs with 
opt. except one pair is optd. SPECIMEN. (T) *    120,-

SÜD-RHODESIEN    
18644 1952/55 (ca.), collection/duplicates of 60 airletters with 40 unused and 20 used (many philatelic usages or 

CTO) with several different types and issues, unusual study lot in fi ne condition! (T) GA 100,-

SÜDWESTAFRIKA    
P 18645 1915-1966: Fine collection from forerunners (tied to pieces), fi rst overprinted issues to £1 values, some pairs, mint 

and or used, cover bearing 10s pair, further issues including 1931 complete series of bottom marginal pairs to the 20s 
pair, with full printer‘s inscription (except the 20s), etc, plus ‚back of the book‘ issues including fi ne mint pairs. (A)

**/ */ 
g/ b 800,-

 18646 1915/36 ca., very interesting collection with ca. 67 covers, cards and stationeries with cancels from different 
villages and towns in Southafrika. By the way there are many specialities included like offi cial mail, registered 
letter stationeries, double cards, old picture postcards, many censored letters, a small green newspaper wrapper 
with KGV ½d green and cancel „PASSED/CENSOR / 100 A”, airletters and aerogrammes and an interesting  
prisoner of war cover from „AUS - S.W.AFRICA / 23. AUG 16”, censored to Gibeon with transit, censorstrip and 
arrival on back. All pieces in good or very good condition (only two pieces with light brown tonings) and with clear 
or very clear cancelations, which makes a very nice and scarce collection. Please have a look at the scans in our 
online cataloge, you can see all pieces there. (S) b/ GA Gebot

18648 1923/85 (ca.), collection with some duplicates on stockbook-pages with several better items, se-tenant pairs, 
some forerunners, complete sets and miniature sheets with some thematic interest, offi cial stamps and nice 
section Postage Dues etc., unused mint or MNH in the modern period and used, SG. cat. value more than 
2.800pds. (2009) stated by owner! (M)

g/ */ 
** 140,-

18649 1931/85, a mint collection in a binder, comprising better defi nitives, commemoratives ect. (A) **/ * 130,-
P 18650 1932, collection of 49 covers with Railway cancellations all different, mostly sent to A. Lichtenstein, Roux-

ville, O.F.S. or to M. Hobe, Otjiwarongo, good/fi ne. (S) b 2.000,-
18651 1947/86, FDC Sammlung mit über 90 Briefen, dabei sehr gute Stücke aus den 60iger und 70iger Jahren, sehr 

hoher Katalogwert! (A) FDC 130,-
18652 ab 1947, Briefepartie teils mit sehr hohen Frankaturen, mit guten FDC‘s, über 100 Belege, sehr günstig im Aus-

ruf! (A) b 90,-

SURINAM    
 18653 1966-2004: MNH, for 99% complete collection Surinam 1966-2004 in 3 luxe Lindner albums. The years 2002-

2004 are on Davo pages. Cat. value 3750 euros. (A3) **   500,-

SWAZILAND    
P 18654 1889-1970 (ca.), small collection with some duplicates on stockbook-pages with several better items in the 

early overprints incl. the 10s dull chestnut (faults) and INVERTED and DOUBLE opts. and some nice stamps and 
sets in the modern period etc., unused mint or MNH and used, SG. cat. value more than 15.000pds. (2009) 
stated by owner (if genuine!) (M)

*/ **/ 
g 300,-



Lot

 664

Start

SYRIEN    
18655 1840-1918, 19 covers / cards from ottoman period including prefi latec cover from Damas and better cancella-

tions, fi ne group (T) b/ GA 300,-
18656 1891-1918, Ottoman Post 5 covers / cards including registered mail (T) b/ GA 70,-
18657 1915-60, Collection on selfmade album leaves, starting Ottoman Period with cancellation Damas, French Period 

including high values up to 50 Pia., including air mail issues, good parts Lattaquie, Alaouites & Cilicie with sur-
charge varieties, fi ne collection, please inspect carefully! (M)

Ak/ */ 
g 250,-

 18658 1919-60, Stock of most mint stamps, blocks and varieties including many scarce surcharge errors, inverted 
and double surcharged stamps and blocks, many early S / S, most very fi ne, please inspect carefully! (T)

**/ */ 
g 1.300,-

18659 1919/24, saubere, meist ungebrauchte Sammlungspartie, teils mehrfach, mit etlichen interessanten Ausgaben, 
ab Besatzungszeit, Mandatsgebiet mit u.a. 20 Pia. auf 5 Fr. (MiNr. 116 II a), 117/28 incl. 128 a/b (a gepr. Brun), 
Flugpost 133, div. Werte Ornament-Aufdrucke 1920 (auch Paare und 3er-Streifen), beide Olympiade-Ausgaben, 
Flugpost usw. In dieser Form nicht häufi g angeboten! (M) */ g 600,-

18660 1920-60, Nice group of errors, imperf stamps and proofs, color trials, misplaced perfs and surcharges, a scarce 
offer with high retail value. (T)

**/ */ 
(*) 250,-

18661 1920-60, Nice group of errors, imperf stamps and proofs, color trials, misplaced perfs, offi cial issues, a scarce 
offer with high retail value. (T) **/ (*) 300,-

18662 1920/29, stock of better issues incl. 3x Olympiade 1924 etc.. (M) */ g 250,-
 18663 1949/64 (ca.), nice lot with 14 airmail cover, mainly registered and commercial usage, and one unused post-

card, attractive frankings, some covers shortened for opening. (T) b 100,-
18664 1958/71, VAR, postfrische Sammlung im Lindner-Vordruckalbum, ab MiNr. V 1 bis auf einige wenige billige Wer-

te nach Vordruck komplett, mit den beiden Spitzenausgaben 1958 Damaskus-Block und Kinderhilfe. (A) **   200,-

TADSCHIKISTAN    
18665 1994/2004, postfrische Teil-Sammlung im Schaubek-Falzlos-Vordruckalbum, Vordrucke ab 1992. (A) **   150,-

TAHITI    
P 18666 1864/1950 ca., sehr sauber ausstellungsmäßig aufgebaute Sammlung mit hauptsächlich den Dauerserien-

Ausgaben für Französisch-Ozeanien von 1892 bis 1913, dabei viele interessante Briefe (auch ein Brief eines 
Mitgliedes der „Kon-Tiki”-Expedition von 1947) und Karten, alle mit den Stempeln von Tahiti, aber auch un-
gebrauchte und gebrauchte Ganzsachen und Streifbänder und einige Briefstücke. Enthalten sind natürlich 
auch die Marken ungestempelt und gestempelt, dazu Einheiten wie Vierer- Sechser- und Zehnerblocks, sowie 
Bogenteile mit Zwischenstegen aus den Druckbögen, die Handstempel-Aufdrucke, bis hin zu den Fournier-
Fälschungen (als solche klassifi ziert) und die Aufdruck-Ausgabe auch mit Aufdruck-Abarten. Alles ist sauber 
auf 88 Blankoblättern mit ausführlicher Beschriftung in Klarsichtfolien in einer Kassette untergebracht. 
Dazu Landkarten-Ausschnitte und 2 zeitgenössische, handcolorierte Bilder aus der Entdecker-Zeit. (A) 

b/ d/ 
GA/ 
g/ * 1.500,-

P 18668 1913/45 ca., sehr sauber ausstellungsmäßig aufgebaute Sammlung mit den Dauerserien-Ausgaben für Fran-
zösisch-Ozeanien von 1913 bis 1924, mit Entwertungen von Tahiti, aber auch ungestempelt, dazu die Auf- und 
Überdruck -Ausgaben und -Werte, und vor allen Dingen mit vielen interessanten Briefen und Karten aus Tahiti 
und von den Neben-Inseln, dabei viele Einschreibebriefe, meistens ins Ausland, sowie einigen Ganzsachen. 
Dazu einige neue Ausgaben von Französisch Polynesien mit Bezug zu den frühen Ausgaben, wie zum 100. Jah-
restag der ersten Briefmarkenausgabe von Französisch Polynesien (MiNr. 621), diese auch ungezähnt aus der 
rechten unteren Bogenecke mit Druckdatum, als ungezähntes Zwischenstegpaar und als ungezähnter Minis-
terblock. Es sind aber auch Spezialitäten der frühen Ausgaben enthalten, wie zwei Zwischenstegpaare der 1. 
Ausgabe, ein Schwarzdruck-Block der französischen Staatsdruckerei in Paris zu der Freimarken-Ausgabe von 
1913 (ähnlich einem Epreuve de luxe) u.a. Alles ist sauber auf 75 Blankoblättern mit ausführlicher Beschriftung 
in Klarsichtfolien in einer Kassette untergebracht. Dazu einige Landkarten, ein altes Büchlein etc. (A)

b/ GA/ 
g/ */ 

** 1.500,-
P 18669 1920/1988, „PAQUEBOT” - Collection of 70 sheets beautifully mounted with stamps, postal covers and 

cards from the whole period. It further shows example of a cover from a crew member of the „Seth Parker 
Expedition” 1934. (An American, Phillips H. Lord, later billed „Seth Parker, the Preacher” who had a radio 
show programme that was immensely popular. In 1933 he had the idea of buying a sailing ship and broad-
casting his show via short-wave radio while sailing to exotic places around the world.) Of more philatelic 
importance is the special explanations of various ship cancellations (scarce) with examples incl. a letter - on 
four sheets - in use as Papeete was one of the Marine Post Offi ces for the route between New Zealand and 
San Francisco 1923-36. This is the reason that mail from Tahiti often has paquebot cachets, which are 
shown with many examples in this collection all the way up to 1988. There are also commemorative letters 
remembering the famous Kon-Tike expedition‘s 50th and 70th anniversaries. There is a wealth of different 
frankings, and paquebot and other cachets used on both covers and cards. Mostly two items per sheet inclu-
ding picture post cards depicting various events, ships, etc. in or calling regularly Papeete. (A)

b/ g/ 
** 1.000,-

P 18671 1929/56, sehr sauber ausstellungsmäßig aufgebaute Sammlung mit den Sondermarken-Ausgaben für 
Französisch-Ozeanien von 1929 bis 1956, dabei die Belege mit Entwertungen von Tahiti, aber die meisten 
Ausgaben auch ungestempelt und/oder gestempelt. Enthalten sind auch viele Ausgaben mit Aufdruck 
„FRANCE LIBRE“, dazu Besonderheiten wie ungezähnte Marken, Epreuves de luxe, etc. Bei den Briefen sind 
interessante Versendungsformen wie Einschreibe-, Zensur- und Luftpostbriefe enthalten, und außerdem die 
Dienstmarken. Alles sauber auf 97 Blankoblättern mit ausführlicher Beschriftung in Klarsichtfolien in einer 
Kassette untergebracht. (A)

b/ g/ 
(*)/ */ 

** 1.000,-
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P 18673 1944/2000 ca., sehr sauber ausstellungsmäßig aufgebaute Sammlung mit Briefen und Karten, und dazu eini-
gen Ansichtskarten und Streifbändern. In der Sammlung werden die verschiedenen, vorkommenden Stempel 
von Tahiti dokumentiert. Dabei Hand-, Maschinen- und Werbestempel, „return to sender”- Stempel in den ver-
schiedensten Ausführungen, dazu die Stempel der verschiedenen Neben-Inseln, der fahrenden Post, etc., und 
dabei auch Dienst- und Behörden-Briefe mit und ohne Marken. Enthalten sind viele interessante Belege auch 
mit besonderen Versendungsformen wie Einschreibe- und Zensurbriefe. Alles ist sauber auf 59 Blankoblättern 
mit ausführlicher Beschriftung in Klarsichtfolien in einer Kassette untergebracht. (A) b/ GA 300,-

P 18674 1958/66, very nice collection with the issues from French-Polynesia on 76 sheets beautifully mounted. 
Many colour trials and die proofs (18 pieces, 7 of these signed) from many issues like from 1958 postage 
due, signed 13 Fr. air mail issue, 20 Fr. „girl on the beach” (with colour trial), 9 Fr. „polynesian man” (in 
violet) and others and more imperforated stamps and issues (like the whole Gaughin set) and colour trials. 
To each stamp and issue are the normal ones included, in mnh and canceled and on envelope/card and/or 
on FDC, canceled in Papeete/Tahiti. (A)

**/ g/ 
b/ FDC 1.000,-

P 18675 1967/74, interessante, sehr sauber ausstellungsmäßig aufgebaute Sammlung mit den Ausgaben für Franzö-
sisch-Polynesien, dabei 32 Epreuves de luxe und Minsterblocks, dazu viele  ungezähnte Marken und Ausgaben, 
und zu diesen jeweils die Normalausgaben postfrisch und auf Brief/Karte oder auf FDC mit Stempeln von Papee-
te auf Tahiti. Alles sauber mit ausführlicher Beschriftung auf 100 Blankoblättern in Klarsichtfolien in einer Kas-
sette untergebracht. (A)

(*)/ **/ 
g/ b/ 

FDC 800,-
P 18676 1976/2004, sehr sauber ausstellungsmäßig aufgebaute Sammlung mit den Ausgaben für Französisch-Polyne-

sien, spezialisiert nach verschiedenen Aufl agen anhand von Eckrandmarken mit Druckdatum, und dabei auch 
etliche ungezähnte Marken, Markenheftchen und die Portomarken. Außerdem viele Belege, auch mit besonde-
ren Versendungsformen wie Einschreibebriefe, sowie mit „zurück”- Vermerken, alle von Papeete, einige Belege 
auch von den Nebeninseln, oder als incoming mail. Alles sauber Erhaltung mit ausführlicher Beschriftung auf 94 
Blankoblättern in Klarsichtfolien in einer Kassette untergebracht. (A)

**/ g/ 
b/ FDC 400,-

P 18678 1906/80 ca., sehr sauber ausstellungsmäßig aufgebaute Sammlung mit den Karten der Inseln auf dem je-
weiligen Deckblatte der einzelnen Kapitel sehr dekorativ gestaltet. Enthalten sind hauptsächlich Briefe, 
Karten, Ansichtskarten, aufgelockert mit einigen meist gestempelten Marken, mit denen die Postämter auf 
„Moorea”, der Nachbarinsel von Tahiti, den „Leeward”- „Gambier”- und „Austral”- Inseln, bis zu dem Tuamo-
tu- Archipel dokumentiert werden. Enthalten sind viele interessante Belege bereits ab den frühen Jahren, 
besondere Sendungsformen, etc. Sehr interessant, alles mit ausführlicher Beschriftung, auf 162 Blanko-
blättern in Klarsichtfolien in zwei Kassetten untergebracht. (2A)

b/ Ak/ 
*/ g 1.000,-

TANGANJIKA    
18680 1916-1995 (ca.), collection incl. TANSANIA with some duplicates on stockbook-pages starting with N.F. and G.E.A. 

overprints, Giraffe defi nitives to 3s black, KGV defi nitives to 5s incl. some fi scal usages, later issues with complete 
sets incl. defi nitives, thematic sets and offi cials etc., mint hinged/MNH or used, high catalogue value! (M)

*/ **/ 
g 80,-

TANGER - FRANZÖSISCHE POST    
18681 1918/60 (ca.) kleine Sammlung mit einigen besseren Werten auf Blättern, dabei auch einige Briefe und teils 

ältere AK. (M)
**/ */ 
g/ b 60,-

TANNU-TUWA    
P 18682 1926-41, Saubere Sammlung meist kompletter Ausgaben und zusätzlicher Werte in abweichender Zähnung, 

dabei auch 1933 15 K. auf 6 K. orange per zweimal ungebraucht (ein gestempeltes Exemplar unbewertet, da 
Aufdruck fraglich), auch geschnittener Satz 1934 etc. bis hin zum kompletten, ungebrauchten Satz in Farbände-
rungen 1941 (Mi. 123-27: 900,- €). Insgesamt 126 meist ungebrauchte/postfrische Marken in guter Erhaltung. 
(Mi. ca. 2500,- €) (T)

*/ **/ 
g 500,-

18683 1926/36 (ca.), collection with duplicates on stockbook-pages with some nice items, imperforates and thematics 
etc., nice and unusual study material with a high cat. value - please inspect! (M) g/ * 100,-

TANSANIA    
18684 1984/88, sixtie-seven different proofs with line-perforation instead of comp-perforation, all fi xed with upper part 

on map sheets, rare offer! (T) *    850,-
18685 BLOCKS/KLEINBOGEN **, umfangreicher Bestand mit insges. 12.600 Stück, alles in gleichen Mengen. 

Viele gute Motive! Ideal zur Aufteilung! (K2) **   2.000,-
18686 MOTIVBLOCKS + KLEINBOGEN **, Händlerposten mit über 12.000 Stück (9.200 Kleinbogen + ca. 3.000 

Blocks), alle tadellos** in 72 großen Steckbüchern, viele gute Motive wie Schach, Eisenbahn, Auto, Tiere, 
Blumen, etc. Sehr günstiger Stückpreis! (K2) **   1.600,-

18687 MOTIVBLOCKS + KLEINBOGEN **, umfangreicher Händlerposten mit mehreren tausend Stück, alle tadel-
los**, dabei viele gute Motive und auch einige 100 ABARTEN, wie ungezähnt, Fehlschnitte, fehlende Far-
ben, etc. Bitte besichtigen! (K1) **   1.000,-

TASMANIEN    
P 18688 1853-1912 (ca.), specialised and duplicated collection in stockbook starting with Courier 1d blue used and 

4d orange used (8 incl. four with octag. cut), nice sections of the Chalon Heads imperf. and perf. with a gre-
at variety of shades, watermark varieties etc. incl. a few signed Alcuri, Tablets to 10s mint and used, large 
part of the pictorials incl. OS and T perfi ns, some revenue stamps etc., mixed condition but a great study lot 
for the specialist! SG. cat. value 29.750pds. (2006) stated by owner (A1) g/ * 1.000,-
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P 18689 1853/1912, interessanter Bestand aus einer alten Sammlung in beschrifteten Tüten, dabei bessere Werte wie 
u.a. die MiNr. 2, 5, 7, und überhaupt die ersten Ausgaben sehr gut vertreten, interessante Stempel und auch die 
Stempelmarken. Wie üblich einige Werte in etwas unterschiedlicher Erhaltung, und deswegen günstig angesetzt. 
In dieser Reichhaltigkeit aber selten einmal angeboten ! (S) g 500,-

P 18690 1853/1912, interessanter Bestand aus einer alten Sammlung in beschrifteten Tüten, dabei einige bessere An-
fangs-Werte wie z.B. die MiNr. 9, einige wie üblich in etwas unterschiedlicher Erhaltung, und deswegen günstig 
angesetzt! (T) (*)/ * 200,-

18691 1853-1912 (ca.), specialised collection in album with all single stamps placed on stockcards incl. some with RPS 
London certifi cate incl. Courier 1d blue used (SG. 2, repaired), 4d orange (SG. 10, cut into at top) and Chalon 
Head 1s bright vermilion (SG. 41, cleaned and pen-cancel removed) but others with a wide variety of shades, 
postmarks watermarks incl. a few OS perfi ns etc., additonally a stockbook with a large quantity of duplicates from 
Tasmania and Western Australia, mixed condition but a great study lot for the specialist! SG. cat. value about 
15.000pds. (2006) for the collection alone as stated by owner (A2) g/ * 500,-

18692 1855/1910 (ca.), comprehensive collection from the imperf. QV issues showing good diversity, partially collec-
ted severalfold, many interesting items, colours/shades, cancellations, only a few varied, mainly good condition. 
(M) g 400,-

THAILAND    
P 18693 1883/1990 (ca.), comprehensive collection/accumulation in a thick album, with strength in the pre-1940 

issues, partially collected severalfold, comprising many better items, 1883 defi nitives severalfold, 1885 
ovp. 1 Tical showing 2 types, 1887 defi nitives, 1889/92 ovp. specialized with different types, 1899 defi niti-
ves incl. 24 A., 1905 defi nitives severalfold, 1907 10 Ticals and 20 Ticals, 1908 anniversary, 1909 ovp., 
1912 defi nitives, 1918 ovp. with better items, 1920 ovp., following issues, 1955 Red Cross cert. Osper, offi -
cials, some entires ect. (A)

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

P 18694 1883-1985 (ca.), collection and duplicates in two albums with a nice section of the early issues incl. surcharged 
stamps and later issues with many complete sets incl. some better stamps, majority used with only few mint 
stamps, high cat. value! (A2) g/ * 300,-

P 18695 1883-1985 (ca.), duplicates in large stockbook with a nice section of the early issues incl. surcharged stamps, 
later issues with several better stamps seen incl. 1907 revenue 10tic. on 10tic. green used, 1908 Chulalongkorn 
10tic. and 20tic. used, some Red Cross and Scouts opts., nice thematics and ‚back of the book‘ issues etc., used 
or mint hinged with some MNH in the modern period, Mi. cat. value € 11.430,-- (2006) stated by owner! (A1)

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

18696 1883-1925, Sammlung auf alten Albenblättern ab Klassik, guter Teil frühe Aufdruck-Ausgaben, 10 T. Prov. von 
1907 ungebr., etwas unterschiedlich jedoch reichhaltig und empfehlenswert. (M) */ g 250,-

 18697 1883-1917, Specialized collection in two Lindner Albums starting 1883, 1 Sio. red, bloc of 20+10, sheet 
corner from the right bottom, Mint never hinged, some perforations split, 1889 surcharged issues in mint 
and used blocks of four, highly specialized with a wide shade of surcharge types by Frajola, later issues in-
cluding many blocks of four with clear cancellations, 1909 issue with many mnh large blocks up to 30, 
please inspect carefully, enormous catalogue value, most very fi ne and fresh, diffi cult to fi nd and for reseller 
a very high retail value! (A2)

**/ */ 
g 10.000,-

 18698 1883-1917, Specialized collection in large box 1887 King Chulalongkorn issues mint, surcharged issues in 
large blocks, later issues with mint complete sets, very attractive cancelled blocks of four, 1907, Provisional 
Fiscal issue complete set 10 Ticals to 40 Ticals green with additional handstamp ‚Specimen.‘ and same set 
10 Ticals to 40 Ticals green very fi ne used in good condition (20 Ticals one short perf. at bottom), 1909, King 
Chulalongkorn Wat Jang issue 3a green surcharged ‚3 Satang‘ in a pane of 100 stamps with left and lower 
margin, 1912, King Vajiravudh defi nitives complete set to 20b, mint, few offi cial postcards 1910, high cata-
logue value, most very fi ne and fresh, please take time to inspect carefully! (A)

**/ */ 
g 9.000,-

 18699 1883-1910, Specialized collection in Lindner Album starting fi rst issues with color shades mint and used, 
surcharged issues 1885-94 highly specialized with a wide shade of surcharge types by Frajola including 
blocks of four, please inspect carefully, high retail value! (A) Find the complete collection for download on 
www.stamp-auctions.de

**/ */ 
g 2.500,-

P 18700 1883/99, mint and used lot inc. strips, varieties, blocks-4, specialists material (T) v/*/g 150,-
P 18701 1885/1942 (ca.), small lot stamps/covers/stationery inc. 1887 all native dater „CHANTABURI” on card to 

Bangkok resp. „AIRGRAM” franked 10 S., 25 S. „BANGKOK 30.12.36” to Singapore (T)
GA/ b/ 

*/ g 1.500,-
18702 1887-1900, Study of surcharged classic issues with many varieties on 4 album pages, please inspect carefully, 

scarce offer. (M)
**/ */ 

g 200,-
P 18703 1892, Mint and used stock of 4 Atts. on 24 Atts. lilac blue, including block of four and pairs, fi ne and scarce lot 

for the specialist (T)    Mi. 26 */ g 800,-
18704 1894-98, Mint and used stock of 15 stamps provisional issue 4 Atts. on 12 Atts. and 2 Atts. on 64 Atts. lilac 

carmine, fi ne and scarce lot for the specialist (T) */ g 250,-
 18705 1894, Collection including 2 Atts. on 64 A., a block of 8 and a block of 24, mh / mnh, 1909, 6 S. on 5 A. red, a 

block of 15 and a block of 25, mh / mnh, 1909, 6 S. on 6 A. carmine, six blocks of 15 or 20, 1910, King Chula-
longkorn ‚Garuda issue‘ 28 S., three blocks of 8 or 10, used bilingual „Nokhan Phanom“ & „Roi Et“, ‚Garuda is-
sue‘ 12 S., fi ve blocks of 8 used, 1909, 14 S. on 9 A. blue, mint blocks of 4, 6 and 8, 1909, 12 S. on 8 A., four 
blocks of 8 used. Over all a very scarce mix of mint and used classic blocks! (M)

**/ */ 
g 900,-
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 18706 1894, Collection including 1894 1 Att. on 64 A.,  blocks of 12, 20 and a block of 32, mh / mnh, 2 Atts. on 
64 A., a block of 8 and a block of 12, mh / mnh, 1883, 1 Sio. red, corner margin bloc of 16 plus 4 singles, 
sheet corner from the left top, Mint NH. some perforations split, but fresh coulored and rare unity. King Chu-
lalongkorn ‚Garuda issue‘ 28 S., two blocks of 15 or 16, ‚Garuda issue‘ 12 S., blocks of 12 and 15 used, 
1909, 6 S. on 6 A. carmine, mint blocks of 4, 6, 8, 10, 15 and 20, 1909 3 S. on 3 S. green two mint blocks of 
sixteen, 1909, 6 S. on 5 A. red, a block of 50 mh / mnh, 1909, 6 S. on 5 A. red, a block of 25 with sheet 
margins at left, 2 S. on 8 A., block of 16 used, 1909, 14 S. on 12 A. blue, 9 blocks of 4 and two blocks of 6, 
14 S. on 9 A. blue two used blocks of 8 and one of 12. Over all a very scarce mix of mint and used classic 
blocks with high retail value! (M)

**/ */ 
g 2.500,-

P 18707 1899/1941, ppc (1), covers (4) used to Denmark CSR or USA (T) b/ Ak 100,-
 18708 1899-1905, Large stockbook containing over 3.000 stamps of King Chulalongkorn, including pairs and 

stripes, most used with few interesting classic cancellations, most fi ne to very fi ne from a very old stock, few 
mint hinged, very scarce scarce offer, Michel catalogue value over 14.400,- (A) */ g 1.700,-

18709 1900/97. 90 mostly com. covers, cards and stationery incl. some mint stationery. (S) GA/
b/e 100,-

18710 1900-50 ca., over 100 used stamps on cards, most classic, few early surcharged issues, air mail, fi ne. (T) g 60,-
18711 1906/70 (ca.), covers/ppc/stationery (5) (T) GA/ b/ 

Ak 80,-
 18712 1909, Large stockbook containing over 1.700 surcharged stamps of King Chulalongkorn, most stamps in 

stripes of fi ve used, fi ne to very fi ne from a very old stock, a very scarce offer, Michel catalogue value over 
27.500,- (A) g 2.500,-

18713 1910-30, Study of surcharged issues including blocks of four, scarce offer. (M) **/*/g 240,-
 18714 1909-10, Large stockbook containing over 2.300 surcharged stamps of King Chulalongkorn, including pairs 

and stripes, few blocks of four, most used, fi ne to very fi ne from a very old stock, few mint hinged, very scar-
ce scarce offer, Michel catalogue value over 16.300,- (A) */ g 1.700,-

 18715 1909-10, Large stockbook containing over 450 surcharged blocks of four, King Chulalongkorn issues, inclu-
ding few high value pairs, most used, fi ne to very fi ne from a very old stock, a very scarce offer! (A) */ g 1.700,-

P 18716 1912/39, covers (20) used with at 14 S. (3) „PUKET” or 15 S. rates „BHUKET” to Penang (5) or India, polus 1930 
registered cover „BHUKET” to India at 45 S. rate, reasonable quality (T) b 100,-

 18717 1925, red & blue surcharged air mail issue, complete set of 8 values in used blocks of four and a single used 
set, fi ne and rare. (M)    183A - 190A g 100,-

P 18718 1927/36, covers (13) used 15 S. rates all „PAQUEBOT PENANG” dater to India, usual slight toning, acceptable  
quality (T) b 100,-

18719 1928, Four sheetlets 5 S. in different unissued colors all part imperf on watermarked paper, (SS no.247), mnh, 
fi ne and a scarce offer (T) **   Gebot

 18720 1933/52, 16 airmail covers to Europe or US inc. registration (T) b 130,-
P 18721 1960-2000 (ca.), duplicates on eight large stockcards with majority in the modern period incl. some better defi -

nitives, many complete sets, interesting thematics, miniature sheets etc., mint never hinged, Mi. ~ € 1.700,-- 
stated by owner! (T) **   200,-

P 18722 1963-2000 (ca.), small collection in stockbook with majority in the modern issues and miniature sheets but 
some early better defi nitives and sets are included, mint never hinged MNH with Mi. cat. value of more than € 
1.600,-- stated by owner (A1) **   160,-

18723 1972/86, FDC, complete collection mounted in pages in two hingeless binders (K) FDC 200,-
18724 1986/2010, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette postfrische Sammlung auf Leuchtturm-Falzlos-

Vordrucken (1986/2003) sowie in 2 Steckbüchern (2004/10), dabei auch geschnittene Blocks, zusätzlich div. 
loses Material. In dieser Form sehr seltenes Angebot! (K) **   700,-

18725 2000/09, 20 complete PERSONALIZED stamp sheets with some nice thematics incl. tennis, orchids etc., fi ve of 
them with unprinted personalized labels and one british sheet printed at Bangkok 2009, mint never hinged MNH 
and modern rarities! (M) **   800,-

THAILAND - GANZSACHEN    
 18726 1900-15, 84 postal stationery cards with very attractive imprints from German Club Bangkok, many thema-

tics Beer, Yachting, Concerts, most fi ne from an old stock, please inspect! (A) GA 1.100,-

THAILAND - BESONDERHEITEN    
 18727 1889/1930, 90 different used issues of the period pasted to display sheet  (44x56 cm) „SIAM STAMPS / ASSOR-

TED STAMPS YEAR 1889-1930...”. With imprint of „THE SIAM POSTAGE STAMPS. BAN DINSO ROAD, No. 1270-74, 
BANGKOKG SIAM / GUARANTEED GENUINE. Top/bottom margins cellotape backing, pencil price notations. Do-
cument of bygone days. )(T) 80,-

TIBET    
P 18728 1912-59, Group of 75 stamps consists of fi rst design (12 singles, used mostly) and last 1933-59 issues (inclu-

ding mint and used singles, some perforated, and three cpl. sheets of 2/3t and 4t, resp.). (T) g/ (*) 200,-
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P 18729 1912-1950‘s: Specialized lifetime collection ‚TIBET - Stamps & Postal History‘ of several hundred stamps 
(singles to complete sheets, mint and/or used) and near to 70 covers (including few picture postcards) in 3 
albums, as well as a lot of interesting literature (handbooks/articles written by Waterfall, collector‘s notes, 
and others). This famous and impressive collection starts with the stamps of fi rst design on covers mostly 
(single, multiple or mixed franking with India), followed by the large square 1920/50 issue (with cpl. unused 
sheet of six and 4 used copies of 4t, unused sheet and single, used vertical pair (all signed Dahnke BPP) and 
cover of 8t), a comprehensive part of 1933-59 issues (small squares) identifi ed to plates/printings (with 
single, a lot of sheets, perforated copies, and many covers), and 1952 Offi cials. Find also two early commer-
cial covers of the 1870‘s bearing seal handstamps, insuffi ciently franked covers with various Postage Due 
marks, bisected stamps used Shigatse, cover with vignette and special cds of the 1924 Mt. Everest Expedi-
tion, and many interesting and unusual items more. A recommendable collection for the specialist as well 
as for a dedicated amateur. (K)

(*)/ g 
/ b 8.000,-

P 18730 1912/50, mint/used collection on pages inc. #1 on cover cert. Dahnke, also large size fi scals; inc. some forge-
ries resp. fake covers for reference (M)

(*)/ g 
/ b 300,-

TIMOR    
18731 1923, kleines tadelloses Lot der Schnitterinnen-Ausgabe in postfrischer Erhaltung selten. (T). **   100,-

TONGA    
P 18732 1909/1970. 12 items of which 7 are TIN CAN mail. One 1d postal stationery card addressed toGermany.A phil co-

ver with1,2 and 2 1/2d of 1938 issue (Mi Nr 70-72) with the Queen Salote. Of the Tin Can mail one cover dispat-
ched in 1935 to USA with content, another dispatched 1936 to Sydney. Nice group. Quality most very good.(T)

b/ Ak/ 
FDC 80,-

TRANSVAAL    
18733 1870-1909 (ca.), collection with some duplicates in album starting with a nice section of the early Coat of Arms 

issues incl. many forgeries, later issues with surcharges and VRI and ERI opts., KEVII to 1pd, revenues and addi-
tionally a page with ZULULAND incl. better items incl. 1s handstamped SPECIMEN, optd. 1pd. Natal Revenue * 
etc., used or unused mint/without gum in mixed condition, SG. cat. value about 4.500pds. (2002) stated by 
owner! (A1)

g/ (*)/ 
* 220,-

TRINIDAD UND TOBAGO    
P 18734 1851-1980 (ca.), collection with some duplicates on stockbook-pages including Tobago and Trinidad with many 

better items incl. nice part of the early Britannia and QV heads, later issues with complete sets incl. defi nitives 
and miniature sheets with some thematic interest, offi cials and postage dues etc., unused mint or MNH in the 
modern period and used, SG. cat. value about 13.500pds. (2009) stated by owner! (M)

*/ **/ 
g 600,-

TRISTAN DA CUNHA    
P 18735 1906-74: „LETTERS FROM THE LONELIEST ISLAND IN THE WORLD“ - A social philately exhibit by Richard Peck. 

The collection was the subject of a self-published book [Sydney, 1991; 141pp], a photocopy of which accompa-
nies the collection. Important features are as 1) Feb.1906 locally addressed postcard to Capetown, the con-
tents dealing with the embarkation of the Reverend J.G. & Mrs M. Barrow to Tristan. They arrived aboard the 
„Surrey“ on 8th April 1906, or 2) Cachet type 1 (SG.C1) lightly struck on a 1916 cover addressed to Gertrude 
Anderson in Surrey. The contents of the letter have been published elsewhere and a transcript accumpanies 
the envelope. (Cat.£4000), or 3) An undated cover bearing GB 1d + 10d adhesives tied by 2 strikes of the type 
IV cachet (SG.C4) with another strike alongside. (Cat.£850), or 4) March 1920 cover together with original 
2-page letter from Mrs Annie Swain, a descendent of Peter Green, who had been ship-wrecked on Tristan in 
1836. The cover bears a fi ne strike of the type II cachet (SG.C2) as well as a cds from SOUTH GEORGIA, where 
it was taken by the British steam whaler „Pentam“ and subsequently via South Africa to England. Annie notes 
that the population of 115 is the highest yet and laments the irregularity of shipping. (Cat.£425+), or other 
special or scarce items like 5) 1929 envelope (tropical spotting) bearing proof strikes of the type IVa cachet 
(SG.C5 x 2 - £5500) & type Va (SG.C7 - £6500). [NB. Peck‘s write-up indicates that the source of this proof cover 
was the missionary on Tristan, „...proving they were both on the island together.“]. The collection continues, 
with numerous covers, complete letters, postcards, documents, photographs, an edition of „The Tristan Times“ 
(Oct.1943), a „Tristan Relief“ poster, a Tristan Relief 2½c+3d St.Helena Overprint (SG.172) FU on a postcard 
sent on October 12th 1961 to AUSTRALIA (Cat.£600++), etc. A wonderful opportunity to expand an existing 
exhibit or to begin a new project with some remarkable material, comprising 87 covers, 10 postal cards or 
picture postcards, 38 original letters (some are multi-page) & several other items. (K) b/ Ak 15.000,-

P 18736 1929/2007, comprehensive collection of covers in  albums and some loose material, comprising a great 
array of interesting items, decorative frankings, from the early cancellations with better ones, paquebot 
mail, postage dues, a great diversity of cachet cancellations with offi ce and ship cancellations, decorative 
frankings ect. A very rare offer! (K) b 3.500,-

TSCHAD    
18737 1987, kleine Sammlung von PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei Politik (Be-

freiung von Fada) und Medizin (Kinder - Gesundheitsvorsorge), postfrisch, jede Ausgabe sauber auf Steckkarten 
in Hüllen und mit Mi.-Nr versehen, insgesamt umfaßt die Sammlung 56 Marken. (T)    ex 1155/65 **   200,-

TUNESIEN    
18738 1888, ALTES AUSWAHLHEFT mit div. Werten ex Nr. 2/13, alles sauber Erstfalz, dabei bessere mehrfach, u.a. 3 x 

Nr. 4, Nr. 5, 22 x Nr. 12 etc. dazu noch einige Tax-Marken. Mi. insges. ca. 2.000.- (T)    ex 2/13 *    130,-
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P 18739 1890-1930 (ca.), inter. Partie mit 15 ungebrauchten und 18 gebrauchten Ganzsachen dabei Postkarten und 
Antwortkarten, Kartenbriefe und Briefumschläge mit etlichen besseren Ausgaben, unterschiedl. Typen und Pro-
visorien, Stempel und Zusatzfrankaturen usw., etwas unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (T) GA 150,-

18740 1945/70 ca., interessante Sammlung mit besseren Werten und Ausgaben, teils etwas unterschiedliche Erhal-
tung, aber postfrisch, im alten Einsteckbuch. Dabei die Blocks 1 und 2, je in A + B, sowie etwas Marokko. (A) **   200,-

 18741 1970/91, Sammlung von PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei schöne 
Motive wie Kulturgeschichte, Alltagsleben, Kunsthandwerk (Mosaiken u.a.), Architektur sowie andere mehr, 
dabei auch 4 Blöcke, postfrisch, jede Ausgabe sauber auf Steckkarten in Hüllen und mit Mi.-Nr versehen, 
insgesamt umfaßt die Sammlung 1.489 Marken. (S)    ex 739/1230 **   4.000,-

TURKMENISTAN    
P 18742 1992/95, und KIRGISIEN: 1 Ordner mit Marken, Ganzsachen, Bedarfsbriefen (auch Einschreiben)und FDC, da-

bei auch Überdrucke, dazu Material zu den philatelistischen und politischen Hintergründen. (A)
GA/ b/  

** 100,-
18743 1994/2002, kleine postfrische Sammlungspartie im Schaubek-Falzlos-Vordruckalbum mit komplettem Text 

1992/2004. (A) **   100,-

TURKS- UND CAICOS-INSELN    
18744 1867-1980 (ca.), collection with some duplicates on stockbook-pages with several better items incl. nice part of the 

early QV heads, later issues with complete sets incl. defi nitives and miniature sheets with some thematic interest 
etc., unused mint or MNH in the modern period and used, SG. cat. value 2.575pds. (2009) stated by owner! (M)

*/ **/ 
g 120,-

 18745 1881-1960‘s, group of 15 Postal Stationeries and covers, unused PS‘s including a 1920 KGV. Reg. envelope with 
SPECIMEN ovpt, a few used PS‘s and some fi ne covers with interesting frankings. (A) GA/ b 100,-

TUVALU    
18746 Funafuti: 1986, Hochzeit Prinz Andrew und Sarah Ferguson 60 C.-1 $, 5898 komplett ungezähnte Sätze in 2949 

Rand-4er Blocks mit je zwei Zusammendruckpaaren, postfrisch; Mi.-Nr. 81-84 U (ohne Preisangabe). (K) **   350,-
18747 Nanumea: 1986, Hochzeit Prinz Andrew und Sarah Ferguson 60 C.-1 $, 6966 komplett ungezähnte Sätze in 

3483 Rand-4er-Blocks mit je zwei Zusammendruckpaaren, postfrisch; Mi.-Nr. 84-87 U (ohne Preisangabe). (K) **   300,-
18748 Niutao: 1986, Hochzeit Prinz Andrew und Sarah Ferguson 60 C. und 1 $, 7118 komplett ungezähnte Sätze in 

3559 Rand-4er-Blocks mit je zwei Zusammendruckpaaren, postfrisch; Mi.-Nr. 81-84 U (ohne Preisangabe). (K) **   220,-
18749 Nui: 1986, Hochzeit von Prinz Andrew und Sarah Ferguson 60 C.-1 $, 4590 komplett ungezähnte Sätze in 2295 

Rand-4er-Blocks mit je zwei Zusammendruckpaaren, postfrisch; Mi.-Nr. 81-84 U (ohne Preisangabe). (K) **   150,-
18750 Nukulaelae: 1986, Hochzeit Prinz Andrew und Sarah Ferguson 60 C.-1 $, 6182 komplett ungezähnte Sätze in 

3091 Rand- 4er-Blocks mit je zwei Zusammendruckpaaren, postfrisch; Mi.-Nr. 96-99 U (ohne Preisangabe). (K) **   200,-
18751 Vaitupu: 1986, Hochzeit Prinz Andrew und Sarah Ferguson 60 C.-1 $, 8478 komplett ungezähnte Sätze in 4239 

Rand-4er-Blocks mit je zwei Zusammendruckpaaren, postfrisch; Mi.-Nr. 88-91 U (ohne Preisangabe). (K) **   350,-

UGANDA    
18752 1896-1980 (ca.), collection with some duplicates in album with some better earlier issues incl. VR 1a and 2a 

black used on pieces, QV to 5r. brown *, modern period with some nice thematics and on the back a nice section 
of ZAMBIA, unused mint or MNH in the modern period and used, high cat. value! (A1)

*/ **/ 
g 80,-

18753 1970/2008, sauberer postfrischer Lagerbestand in Tüten bzw. Schachteln, mit wohl nur kompletten Aus-
gaben, sehr gut verschiedene Motiv-Serien, reichlich Blocks und Kleinbogen sowie sehr gut die Neuheiten! 
In dieser Form sehr seltenes Angebot! (K) **   1.900,-

UMM AL KAIWAIN    
18754 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) **   800,-

UNION DER NIEDERLÄNDISCHEN ANTILLEN UND ARUBA    
 18755 1986-2001: MNH, totally complete collection Aruba 1986-2001 in Davo luxe album. Collection is complete inclu-

ding souvenir sheets. (A1) **   120,-

URUGUAY    
 18756 1856-1900, Collection starting two used „Diligencia“ and Sun´s three stripe of three, six pairs, 275 singles, 

one cover front with 240 C. single tied by „CERTIFICADO“, many attractive later issues including blocks, bi-
sects and many varieties, most fi ne to very fi ne, many signed / certifi cates, excellent opportunity to buy a 
quality collection diffi cult to fi nd on the market for many years! (A3)

b/ d/ 
g 11.000,-

18757 1858/1950, interesting collection from the classic Sun Head issues with plenty of material, many old issues, 
ovp., commemoratives, airmails ect. (M)

g/ */ 
(*) 300,-

18758 1859/1930, collection/assortment on leaves, from the Sun Head issues, colours/shades, ovp., cancellations 
ect. (M)

g/ */ 
(*) 400,-

18759 1866/1976, collection on large stockcards, showing an interesting section of issues up to 1959, mint items, 
commemoratives, overprints, airmails ect. (M)

g/ **/ 
* 150,-

18760 1933 - 1980, kleine Partie von vier Ministeralben bzw Ministerklappkarten mit diversen Briefmarken darunter 
der Satz von 1933 ‚Bandera de la Raza‘, selten angeboten (S1). **/ * Gebot

18761 1939/44, airmail forgeries, 11 values ex. 20 C./10 P. each in block of 50. (M) (*)  100,-
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URUGUAY - PORTOMARKEN    
18762 1889-1922, 5 Nachportobelege ausstellungsmäßig auf selbstgestalteten Albumblättern mit ausführlicher Be-

schreibung dabei u.a. zwei Streifbänder aus Argentinien mit Taxstempeln und verschiedenen Handstempeln 
‚02‘, Firmenvordruckbrief von Argentinien nach Montevideo mit Portomarke und Freimarke mit Handstpl. ‚T‘ als 
Mischfrankatur, weiters ein Inlandsbrief und eine Ansichtskarte mit verschied. Portomarken etc., inter. Studien-
lot in etwas unterschiedl. Erhaltung! (M) b/ GA 80,-

VENEZUELA    
P 18763 1830/1880, „Schiffspost aus Venezuela”, interssante Sammlung ab Vorphila mit ca. 30 markenlosen Brie-

fen, 1 Brief mit frz. Marken (Postagentur La Guaira) und ein Brief mit Venezuela Mi-Nr. 20 aus La Guiara nach 
Bordeaux, dabei viele verschiedene Aufgabestempel, Forwarded Stempel, Transit-Stempel, Taxen und Leit-
vermerke mit besseren (u.a. Brief nach London mit Kronen-Stempel), dazu kleine Sammlung der Schiffspost-
Marken mit besseren, durchgehend saubere Erhaltung auf Albenblättern mit Beschriftung, dazu noch inter-
essante Literatur! (K)

b/ g/ 
d 1.500,-

18764 1859/1952, comprehensive collection from the imperf. classic issues, often collected severalfold, many interes-
ting items, overprints, commemoratives, airmails ect. (M)

g/ */ 
d/ (*) 400,-

18765 1859/1940, reichhaltiger Sammlungsbestand auf alten Vordrucken/Steckseiten mit etlichen Teilsammlungen, 
guter Anteil Klassik/Semiklassik, Fundgrube mit hohem Katalogwert! (S) g/ * 600,-

18766 1859/1900, collection/assortment on leaves, from the 1st issue, showing an interesting array of cancellations, 
overprints, some specialities/varieties ect. (M)

g/ d/ 
*/ (*) 400,-

P 18767 1859/1873, umfangreiche ungebrauchte und gestempelte Sammlung der ersten Ausgaben mit Farben, Ein-
heiten, verschiedene Entwertungen, schönen Briefstücken und 10 Briefen, dabei viele bessere Stücke, u.a. 
Mi.-Nr. 3 II auf Auslandsbrief nach Bordeaux (Fotoattest Rendon) und Mi.-Nr. 16 H auf Brief (Sc. 20 a), Erhaltung 
von unterschiedlich bis Luxus, dazu noch etwas Literatur, in dieser Reichhaltigkeit kaum einmal angeboten! (K)

*/ (*)/ 
g/ d/ 

b 2.000,-
 18768 1863, specialised collection of the Eagle Issue, neatly mounted on leaves and showing all denominations 

multiplicative, naturally varied condition, also good section of the key values 1/2 C. pale red and 1 C. grey, 
showing colours/shades, cancellations, units up to block of 32, several bisects on piece, marginal copies 
ect. Very rare offer! (M)

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

18769 1873/1974, collection on large stockcards, well fi lled throughout, good section issues up to 1950, mint material, 
commemoratives, airmails, offi cials ect. (M)

g/ **/ 
* 150,-

18771 1880/1999, umfangreiche, am Anfang meist gestempelte Sammlung in 8 Bänden mit vielen Briefen, Karten 
und Ganzsachen, dabei bessere Werte, Besonderheiten und interessante Stempel + Verwendungen, ab ca. 
1960 dann augenscheinlich postfrisch komplett inkl. vieler Kleinbogen der 90er-Jahre, dazu Dienstmarken und 
2 Alben mit Doubletten und 1 Album mit Münzen (K)

**/ */ 
g/ d/ 

b 700,-

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE    
18772 1940/2000 postmark-collection with ca. 20 envelopes and ca. 150 Stamps/cut out pieces from Abu Dhabi, 

Quatar, Oman, Kuwait, Sharjah with huge variation and seldom seen cancels of small towns. (M) b/ d 120,-

KONFÖDERIERTE STAATEN VON AMERIKA    
18773 1862, President J. Davis, PROOF, 8 sheets of 70 stamps each, in issued design, but denomination ”TEN CENTS”, 

differing colours and papers. (M) (*)  120,-

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA    
 18774 1797/1895, very interesting lot of ca. 57 covers, postal stationery and 18 stamps, only classic material, 

included letters previous to the fi rst stamp issues, many rare franking on covers, old advertising envelopes, 
Wells Fargo, one cover of „Husseys Post New York”, CSA, etc., also a stock card with used and unused 
stamps (S) b/ GA 5.000,-

18775 1830-1865 (ca.), VORPHILATELIE: über 85 Faltbriefe aus der markenlosen Zeit, ganz übewiegend mit Taxstem-
peln und vermerken, farbige Abschläge, auch Auslandspost in meist guter Erhaltung. (A) b 400,-

P 18776 1833/1960. A huge cover collection, about 150 items consisting of 11 folded letters 1830s-1840s, sent from 
New York with diff cancellations addressed internally. Then about 120 FDC or Commemorative covers 1930s-
1960s. The remaining are commercial semi modern mail incl some mail related to masonry with photos of vari-
ous masonic buildings. Some items are from after 1960. A German Field Post letter to USA during WWI (1915) 
was charged 10c postage due in USA although no due should be paid. (S)

GA/ b/ 
FDC/ e 100,-

18777 1839/1980, Bulky used / mint collection incl. New York 2x Nr. 2 (one with pen strike and one on comlete 
envelope), USA Nr. 1 + 2, colletion then nearly complete (Nr. 15 missing) until ca. 1975 with lots of better 
stamps and issues, varieties, envelopes etc... , in addition many modern Souvenir Sheets, Folders with 
stamps etc.. (K1)

g/ */ 
**/ b/ 

GA 2.000,-
P 18778 1840‘s-1890‘s mostly: Accumulation of more than 250 selected covers, with some early ones franked by 

Confederate States issues, some scarce Texas cancellations, special frankings, or destinations, and, as a 
main part, a lot of Patriotic covers from the Civil War and grouped to the Confederates and the Yankees. A 
recommendable collection. (K) b 1.000,-
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P 18779 1845-1937 (ca.), almost complete used collcetion with many better values, colours, types and cancels, f.e. 
New York Postmaster 1845 Michel Nr. 2 I and 1847 Nr. 1, 2, 5, 7, 15, 23 xd (24 C. steel blue), 23 W (24 C 
grill), 24 W  (30 C grill), 33-35, Columbus issue complete, 100 b, 115, Mississippi issue complete etc.., in 
addition better issues of offi cials, Newspaper stamps, and some good letters f.e. classic mixed frankings, 
Zeppelin-letters etc..,  nearly all stamps in VF or superb quality (even the high values!), extremly high catalo-
gue value and in this quality a very seldom offer! Find the complete collection for download on www.stamp-
auctions.de(A1) g/ b 5.000,-

P 18780 1847-1992, Comprehensive used collection starting with a number of good early issues as 1858 ‚Jefferson‘ 
5c Indian red (Sc 28A, Phil Found cert), some embossed with grills, Columbus series to $5, etc to modern, 
with a lot of specials (as perforations), several certifi cates, and a few covers/PS‘s and duplication. A recom-
mendable collection. Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A) g 20.000,-

P 18781 1847-2004, Fantastic collection starting with early issues used, including 1847 5c and X, 1851-56 5c, furt-
her issues to 90c (with embossed grills also), 1869 series, from 1870‘s mint mostly with 1893 Columbus 
series to $5, 1894/95 series to $5, etc, including varieties like 1916-22 5c carmine (centered in block of 
nine with eight 2c carmine), to modern. Plus mint collections (near to complete) of Air Post stamps, Special 
Delivery from 1885, Postage Due (incl 1879 50c red brown, cert), Offi cials for the various Departments, 
Parcel Post stamps, Hunting Permit stamps, US Offi cies in CHINA, Confederate States (General issues), 
CANAL ZONE, US Post CUBA, GUAM, HAWAII, and PHILIPPINES. With a lot of certifi cates for valuable stamps. 
A remarkable and recommendable collection. (A)

*/ **/ 
g 70.000,-

P 18782 1847/2003, comprehensive collection in 7 Safe binders, with good section classic and semiclassic items, 
partially varied condition, from 1847 5 C. cert., 1857/61 1 C. to 30 C., 1861 1 C. to 90 C., 1869 1 C. to 90 
C., following issues, modern issues MNH, some severalfold, stated to cat.val. 30.000,- €. (K)

g/ **/ 
* 2.000,-

P 18783 1847/1929, mainly used collection mounted on Schaubek leaves, varied condition, but many better items like 
1847 5 c. brown and 10 c. black, following issues imperf./perf., 1869 issue incl. 15 c. (2) and 90 c., 1893 Co-
lumbus up to 1 $, 1898 Omaha 2 $ ect., high cat.value! (M)

g/ */ 
(*) 500,-

 18785 1848/1950 (apprx.), „TEXAS“- very comprehensive stock in 55 boxes with covers, stationeries, picture post-
cards, payment orders, war tax receipts & other specialities from Texas, alphabetically sorted by counties 
(Anderson - Zavala) with fi rst fl ights, fi rst / last day covers, nice illustrated covers, a lot of airmail covers, 
camp post from different military camps in Texas (1943-45), postage dues, registered letters, ship‘s mail, 
several destinations, four boxes with illustrated covers and chachets from the „Texas Centennial Year 1936“ 
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 out up to 250,-$. A great and enormous old american dealer stock, 
perfect for reselling! (Palette)

b/ GA/ 
Ak 9.000,-

18788 1850/1990, interessanter Bestand mit Teilsammlungen und umfangreichen Dubletten, dabei auch postfrische Blö-
cke bis hin zu kompletten Bogen,  Hauptanteil bei den Nachkriegsausgaben, immenser Katalogwert, ansehen. (K)

g/ */ 
** 400,-

 18790 ca. 1850/1945, very fi ne collection of mostly classical stamps, at fi rst MH and MNH with many good issues 
such as Columbus, Panamerican and Louisiana Exposition, etc., etc., after this a lot of used stamps among 
5 $ of 1894, also 5 $ of 1903 and others, high catalogue value! (A)

**/ */ 
g 3.300,-

18791 1850/1930 (ca.), uriges Steckkartenlot mit etlichen besseren Werten, Mi. nach Angaben über 10.000,- €. (T) g 300,-
 18791A 1850/1950 (apprx.), „FEDERAL STATES“- very comprehensive stock in 58 boxes with covers, stationeries, 

picture postcards, payment orders, registry bills, coupons & other specialities, alphabetically sorted by fe-
deral state names (Alabama - Wyoming) with fi rst / last day covers, nice illustrated covers, a lot of airmail 
covers, registered letters, fancy cancels, plate-numbers, several destinations and a lot of other interesting 
things in partly different condition. All covers (a few with content) are single packed in plastic sleeves and 
priced up till over 500,-$. A great and enormous old american dealer stock, perfect for reselling! (Palette)

b/ GA/ 
Ak 10.000,-

P 18792 1851-1991, Fine and clean mint collection with a lot of most valuable stamps, pre-issue New York 1845 5c 
pen-stroke canc, early re-issues (as 1869 issue), perforations, papers (also bluish), etc of Washington issu-
es, $-values, many superb stamps, early mint never hinged examples, and following issues near to complete 
up to modern. A really good and recommendable collection. Find the complete collection for download on 
www.stamp-auctions.de (A)

*/ **/ 
(*) 20.000,-

18793 1851/1904, kleines nettes Lot mit einigen mittleren und besseren Werten wie MiNr. 27 (2), 30 je gestempelt, 
134, 137 ungebraucht, teils üblich etwas unterschiedlich. (T) g/ * 80,-

 18794 1851-1980: Mainly used collection USA 1851-1980, a.o. nice classic, special delivery, airmail, minisheets etc. 
In Schaubek album. (A1) g 350,-

P 18795 1851-1990, Umfangreiche Sammlung im großen Karton, dabei Scott Vordruckalben mit gutem Teil Klassik, 
viele Viererblöcke und Bogenteile mit Plattennummern, ZIP, einige Dienst Probedrucke die vor sehr langer 
Zeit als Einzellose erworben wurden, Brief Konföderierte Staaten, insgesamt ein sehr interessanten Los das 
einer eingehenden Besichtigung bedarf! (K) **/ g 1.500,-

P 18796 1851-2010, collection from classics to modern in four albums, mainly used with several better stamps of the 
19th century (mixed condition but several well centered examples), lateron more and more complete inclu-
ding several s/s‘s, se-tenant sheets, extras like booklets/folders, some mint also etc. Plus two stockbooks 
and a shoebox fi lled up with thousands of stamps from old to modern. (K)

g/ */ 
** 1.500,-

18797 1851/2003, used collection in 3 thick, heavy Scott albums, well collected throughout and containing many inte-
resting issues, Columbus and Omaha each up to 50 C., commemoratives, airmails, defi nives, modern issues, 
also Back of Book with offi cials, postage dues, parcel stamps ect., apparently good quality throughout, high cat.
value! (K) g 600,-
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18798 1851/1990, interessante, gestempelte Grundstock-Sammlung in zwei Bänden. Der  Hauptwert liegt bei den 
klassischen Ausgaben mit vielen besseren Werten, in überwiegend guter Erhaltung. Der Katalogwert beträgt lt. 
Angaben des Sammlers über 4.000,- Euro, moderater Startpreis (A2) g 200,-

18799 1851/1962, recht gut bestückte, überwiegend gestempelte Sammlung im alten Vordruckalbum. Interessant. (A) g/*/b 100,-
P 18800 1851-1988 (ca.), collection with duplicates in three large stockbooks with a wide variety of better stamps 

starting with a good section classics incl. imperforates, values up to 90c, Columbus to 50c and Omaha to 
$1 with duplication, later defi nitives in quantity, commemorative issues and miniature sheets, some plate-
numbers, pre-cancels, great part ‚back of the book‘ issues with Offi cials, Postage Dues, parcel stamps, re-
venues, newspaper stamps, confederated states, stat. cutouts and and and......., majority used with some 
mint or MNH in the modern period in mixed condition but nice study material, Michel cat. value of more than 
€ 32.000,-- (2003) stated by owner - please inspect carefully! (A3)

g/ */ 
** 1.400,-

18801 1851/1985, two stockbooks with (mostly used) stamps and multibles with many better and early values, some 
varieties etc... (S) g/ ** 150,-

18802 1851/1980 (ca.), reichhaltiges Konvolut mit u.a. besseren Ausgaben Klassik und Semiklassik wie Kolumbus-
Werte inkl. 50 C. und 1 $ (jedoch mit Mängeln), im neueren Bereich viele postfrische Ausgaben. (K)

g/ **/  
*/ b 150,-

18803 1851/1970, comprehensive collection in 2 thick albums, mounted on leaves, from the classic issues, well col-
lected throughout with especially MNH plate blocks of 4. High cat.value! (K)

g/ **/ 
* 500,-

P 18804 1851-1933 ca: Collection of used classic and semi-classic stamps mostly (few later issues, few mint), mixed 
condition (from those with perf faults to well centered fi ne stamps), but also some packet stamps or those over-
printed GUAM. (about 350-400 stamps in total). (M) g/ * 600,-

 18805 ab 1852, urige Partie mit über 820 Briefe, Ganzsachen und Belege ab den klassischen Ausgaben, dabei Ein-
schreiben, Pony Express, Luftpost, Einheiten, Auslandsbriefe, EF, MeF, MiF, uvm... teils etwas unterschiedliche 
Erhaltung, Fundgrube für den USA-Spezialisten. (K) b 450,-

18806 1852/66, lot of 21 covers franked with 3 C. Washington perf./imperf. (T) b 80,-
18807 1852/61, lot of 21 covers franked with 3 C. Washington imperf./perf., nice diversity of cancellations. (T) b 80,-
18808 1852/55, 3 C. Washington imperf., 16 covers with nice diversity of cancellations. (M) b 120,-
18809 1853/1933, small stockbook with only better mint stamps f.ex. 2 $ (1920), 5 $ (1922), 50 C Zeppelin (1933) 

etc..some mint NH, some mint LH, some affi xed on paper, incl. ten (grading) certifi cates, high cat. value! (T)
**/ */ 

(*) 400,-
P 18810 1853-2005, Postal Stationery envelopes: Comprehensive collection of cut squares of PS envelopes & wrap-

pers, Air Post envelopes & letter sheets, and Offi cial envelopes, unused mostly. This really good collection 
starts with most of the early issues accompanied by many certifi cates (as for Scott #U23, U37, U68, U247, 
U276, U323, ,U404-405, U457, U465, U474, U488, or UO60 and UO69). Plus a mint collection of TELE-
GRAPH stamps (1885-87 ‚Baltimore & Ohio‘ issues used). FINE. Find the complete collection for download 
on www.stamp-auctions.de (A2) GA 30.000,-

18811 1855/2010, reichhaltiger Sammlungsbestand in 4 Steckbüchern, gut besetzt mit viel Material von Alt bis Neu, 
Sonder- und Gedenkausgaben, auch schönere Teil neuere Ausgaben. Hoher Katalogwert! (K)

g/ **/ 
* 300,-

P 18812 1855-1921 (ca.), interesting group of 11 covers and stat. envelopes incl. some better items, registered, nice post-
marks, uprated env. with 2 x 8c Columbus, advertisments etc., mixed condition but some fi ne covers included! (M) b/ GA 100,-

18813 1859 - 1980 ca. Karton mit über 1.250 Belegen, Briefen, Ganzachen und älteren Ansichtskarten teils auch Li-
thos. Große Stempelvielfalt, meist einfache Frankaturen, aber schöne Werbezudrucke. Dabei ein Brief aus Punx-
sutawney, der Ort, dem im Hollywood-Film „Und ewig grüsst das Murmeltier” ein Denkmal gesetzt wurde. An-
schauen lohnt! (K1)

GA/ 
b/ Ak/ 

FDC 300,-
 18814 1859/61, saubere Partie mit über 60 Briefen, meist Einzelfrankaturen Scott Nr. 25 und 26, in einer Vielzahl von 

Varianten, meist saubere Stempel, und dabei auch 2 reizvolle Werbebriefe. (A) b 500,-
18815 1860/2000 (ca.), reichhaltiger Dublettenposten in 2 Alben, einige interessante frühe Ausgaben. Nach Angaben 

Mi. 5.000,- €. (A2) g/ ** Gebot
18816 1860-1990: Box with various albums with a mostly used collection USA 1860-1990. Collection contains much ma-

terial, without the real expensive stamps, also some FDC‘s, mint yearsets (1974-1982), some older covers etc. (K1)
**/ */  
g/ FDC 220,-

18817 1860-1985 (ca.), duplicates in two stcokbooks and one old album with several better stamps seen starting with 
classics, Columbus to 50c, later defi nitives and commemoratives etc. in quantity, some ‚back of the book‘ issues with 
Offi cials, Postage Dues etc., mostly used but very disorganised so some fi nds can be made - please inspect! (K1) g/ * 250,-

18818 1860/1934 (ca.), collection of 55 entires, mainly from 1900, advertisement imprints ect. (A) b 80,-
18819 1860/1920 (ca.), lot of 14 entires incl. patriotic covers, varied condition, please view! (M) b 80,-

P 18819A 1860/1950, gemischte Partie auf Steckkarten und in Tüten, dabei viel spannendes Material, zum Teil unter-
schiedliche Erhaltung und mit Mängeln, hoher Katalogwert, ansehen und rechnen. (S)

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

P 18820 1860/1970 ca., umfangreiche und zumeist gestempelte Partie in 4 E-Büchern, bestehend aus zwei Sammlun-
gen ab den frühen Ausgaben mit diversen besseren Werten, einigen Dubletten ab Anfangswerten und ca. 50 
Briefe / Ganzsachen mit Einschreiben, Zensur, Flugpost, usw.. Dabei auch Blockausgaben und etwas „back of 
the book“ (Dienst-/ Porto-/ Paket-/ Zeitungsmarken, etc...) in meist ordentlicher Erhaltung. Gehaltvolles Los mit 
hohem Katalogwert. (K)

g/ b/ 
GA 500,-
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P 18820A From 1860‘s onwards: Most famous and comprehensive collection of ‚back of the book‘ issues starting with 
the Offi cials (all various departments, complete used mostly with duplication), the Newspaper stamps (mint), 
and a major part of all kinds of REVENUES including 1st issue to $200, imperf and perf, 2nd issue to $50, 
etc, Documentary stamps, Proprietary stamps, stamps for Stock Transfer, Postal Savings, War Savings, Po-
tato, Tabacco Sale and Narcotic Tax, etc etc, plus Offi cial seals. And a good part of the General Confederated 
States issues. A fascinating and impressive collection. Find the complete collection for download on www.
stamp-auctions.de (A)

g/ */ 
** 30.000,-

18821 1861/1950, accumulation deriving from an ancient stock, now neatly sorted on large stockcards, at fi rst used, 
later onwards often MNH, showing a great array of different issues, cancellations, coil stamps, units, plate 
blocks, duck stamp ect. Very high cat.value! (M)

g/ **/ 
* 700,-

18822 1861/1940 ca., kleine gestempelte Sammlung auf selbst gestalteten Blättern ab Klassik, dabei auch diverse 
Briefe und Bankschecks in teils etwas unterschiedlicher Erhaltung. (M) g/ b 150,-

P 18822A REVENUES - 1862-83 Private Die Proprietary stamps: Most impressive and comprehensive collection of se-
veral hundred Match stamps, the Fruit stamp (Phil Foundation cert), main part Medicine stamps (incl Fred 
Brown 2c on Experimental silk paper (Sc RS37e), for ex.), Perfumery and Playing Card stamps. A fantastic 
collection of most of the stamps including a large number of the rarities. Find the complete collection for 
download on www.stamp-auctions.de (A) */ (*) 75.000,-

18823 1863, 2 C. Jackson (”Black Jack”), 2 covers, single franking and mixed with 10 C. Washington. (T) b 100,-
18824 1865-1890 (ca.), 4 sehr dekorative Zierbriefumschläge (1 x Marke abgefallen) und eine sehr schön gestaltete 

Karte, teils kleine Mängel (Einrisse). (M) b 180,-
18825 1869-1895 (ca.), Sammlung von etwa 100 Briefen und Ganzsachen, mit guten Frankaturen (Präsidentenaus-

gaben, Freimarken Landesmotive), dabei interessante Abstempelungen. (S) b 450,-
18826 ca. 1870/1930, Dublettenpartie im Album mit besseren Ausgaben, Stempel, einige Vorausentwertungen und 

Stempelmarken sowie im Anhang ein paar Briefe und Ganzsachen etc. (A1) g 100,-
 18827 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 900,-
P 18827A 1870‘s-2002 ca: Used collection containing Air Post Stamps from 1918 ‚Jenny‘s (incl 1930 Zeppelins), Spe-

cial Delivery Stamps from 1885 onwards, Parcel Post 1912 (plus PP Postage Due 1912), Postage Due, US 
OFFICES IN CHINA (Phil Found cert for $1 on 50c used), Hunting Permit stamps, and other ‚back of the 
book‘, as well as very fi ne collection Self-adhesives 1990-2002 incl Coil stamps, etc. A good collection of 
good to very fi ne stamps. (A) g 3.000,-

18828 1870, kleine Partie von 14 Einzelfrankaturen der 3 C. Lokomotive (Mi.Nr. 28), darunter diverse stumme und 
Killer-Stempel von u.a. Lafayette und Springfi eld. (T) b 90,-

18829 1870 (ca.), kleines Lot von 3 Briefen und 3 Marken, hier Federzug bzw. Stempel entfernt. (T) g/ b 80,-
 18830 1871/1936, lot of 11 mint stamps (some NH) on old dealer cards, old selling price: 1.000,- $ (T) */ ** 300,-

18831 1873/1914, Lot mit 9 Briefen und Karten, dabei interessante Frankaturen und Stempel, R-Briefe, Transitstem-
pel und Verwendungen (u.a. Paketanhänger mit 17 C. Frankatur), etwas unterschiedliche Erhaltung (T) b 100,-

 18832 1875/1900, umfangreiche Stempelsammlung „FANCY STEMPEL” auf Marken der USA, spezialisiert nach 
den verschiedenen, vorkommenden Stempeln wie Stern-, Kranz-, Zahnrad-Stempeln und auch in Formen von 
Blättern, Herzen, Tieren, Dollar- und US -Zeichen, sowie den verschiedensten geometrischen Formen. Neben 
760 Marken, dabei auch höherwertige Stücke, sind auch 86 Briefe, Karten und Ganzsachen enthalten. Dabei 
hat der Sammler immer Wert auf gute Erhaltung der Marken und Belege und vor allen Dingen auch auf saube-
re Stempel gelegt. (A) Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de g 12.500,-

18833 1877/1925, TELEGRAFENMARKEN: umfangreicher und sehr interessanter alter Sammlungsbestand in 
Steckbuch und auf Steckblättern, reichhaltig und ungewöhnlich, postfrisch und ungebraucht, hoher Kata-
logwert, Qualität unterschiedlich, ex Hiscocks. (S) **/ * 1.600,-

 18834 1878-1905 (ca.), interessanter Posten mit 1.878 Ganzsachen-Karten ONE CENT schwarz (Ausgabe 1878-1882), 
alle in gebrauchter Erhaltung nach Ortsstempel sortiert, dabei sehr viele Karten mit rückseitigem Firmenzu-
druck, verschiedene Stempelfarben, enorme Stempelvielfalt! (K) GA 150,-

18835 1880-1998 (ca.), mehrere Hundert gebrauchter Dubletten, teilweise etwas thematisch geordnet (Weihnachten, 
Persönlichkeiten). Dabei auch noch eine Anzahl Dubletten aus Kanada in zwei Lagerbüchern. (A2) g 100,-

 18836 1800/1930, good collection with more then 300 covers, envelopes and stationerys, starting with prephila-
tic pieces USA and incoming mail, mostly better items in good condition. (S) b/ Ak 2.300,-

18837 1880-1933 (ca.), Posten mit 2.325 Ganzsachen zu 1 C. (verschiedene Ausgaben UX5 - UX22), fast alle in ge-
brauchter Erhaltung, darunter einige Karten mit Zusatzfrankatur, viele Stücke mit rücks. Vordrucken, teils mit 
Bild, etc. Sehr interessant auch für Stempel-Sammler! (K) GA 120,-

18838 1880/1930 (ca.), accumulation of several hundred entires incl. stationary, showing a great diversity of cancella-
tions. Interesting lot for the specialist! (S) b/ GA 600,-

P 18839 1881-1943: Album with 114 covers, cards, postal stationeries, picture postcards, etc., including airmail, censo-
red mail, registered mail, advertisements, or special cancellations and covers, used inland or to foreign coun-
tries. A good diversity. (A)

b/ GA/ 
Ak 200,-

 18840 ab 1883, Briefe Ganzsachen 593 Belege mit vielen interressanten Stücken ua. Erstfl üge Zensurpost, Belege mit 
Nachtaxe, Viele Zusammendrucke auf Brief, FDC, Luftpost R-Briefe alles in 4 dicken Bindern untergebracht. (K) b/ GA 230,-
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18841 1885/1950 (ca.), Bestand mit ca. 750 Briefen, Karten, Ganzsachen, dabei Feldpost, Luftpost, gute Fundgrube! (S) b/ GA 270,-
P 18841A 1885-2009, Mint collection containing Air Post Stamps from 1918 ‚Jenny‘s (incl 1930 Zeppelins), Special 

Delivery Stamps from 1885 onwards, Parcel Post 1912 (plus PP Postage Due 1912), and other ‚back of the 
book‘, as well as very fi ne collection Self-adhesives 2001-2009 incl Coil stamps, booklets etc. Mostly fi ne to 
very fi ne mint never hinged stamps. (A) **   2.500,-

18842 1886/1997, Album mit rund 100 Briefen, Belegen, Ganzsachen und FDC, dazu postfrische Block-Serien Präsi-
denten und Kolumbus, ansehen lohnt. (A)

b/ GA/ 
Ak/ ** 100,-

18843 1890-1970, Collection several hundred stamps, mainly in unused mint blocks of four, including booklet panes, 
air mails, plate numbers and souvenir sheets as well as some used issues from Canal Zone, Hawaii and the 
Philippine Islands, most mnh, high catalogue value. (A)

**/ */ 
g 150,-

18844 1890-1980 (ca.), collection on self-made album pages mixed used and unused with some interesting stamps 
seen incl. a few Columbus stamps (unused without gum), defi nitives to $ 5 Hamilton *, some plate numbers etc., 
maybe some fi nd can be made?! (M)

g/ */ 
(*) 80,-

18845 1890 - 1960 ca. Umfangreicher Belegeposten von Briefen und Ganzsachen ganz überwiegend gelaufen, ca. 650 
Stück, sehr vielfältig, unterschiedliche Bedarfserhaltung. (S). GA/ b 120,-

18846 1890/1949, Sammlung mit ca. 250 Briefen und Karten, dabei Einschreiben, Flugpost, Blocks mit Block 4 per 
6mal und Block 6 per 10mal je auf Brief, etliche FDCs, sauber in 3 Alben. (K) b 450,-

18847 1892/1913, fi ne collection of mint and used stamps and covers, hight cat. value! (M) */g/b 150,-
P 18848 1893/2003, a mint collection in 3 Scott albums, predominantly MNH in good quality, well collected throughout 

with strength in the issues 1920/40, excluding the rarities but offering a very good range of better issues, sho-
wing commemoratives, airmails, defi nitives partially specialised, high denominations, special delivery stamps, 
offi cials, postage dues ect. An outstanding collection, especially in this quality not to be offered very often! (K) **/ * 2.500,-

18849 1893/1940, Sammlung mit 64 Belegen, dabei FDC‘s, illustrierte Umschläge, Flugpost, usw. (A) b 130,-
18850 1895-1951 (ca.), Interessante Partie von etwa 60 Belegen ”Special Delivery”, alle mit entsprechenden Marken 

ab Scott Nr. 4, dabei auch Farbvarianten, Zähnungen usw. (A) b 300,-
 18851 1897-1915, Schönes Ansichtskarten-Lot, etwa 55 Stück zu verschiedenen Themen u.a.: Bundesstaaten der 

USA, Stadtansichten Chicago (je 6 Stück), New York (5), World Fair St. Louis 1904 (12), Jamestown Exposition 
1907 (6), Indianer (9) und Panama-Pacifi c Int. Exposition 1915, San Francisco (19), überwiegend ungebraucht 
in meist guter Erhaltung. (S) Ak 170,-

18853 ab ca. 1900, hunderte Briefe / Ganzsachen / Karten nach 1900 mit vielen interessanten Frankaturen, Luftpost, 
Zudrucken, etc., aus altem amerikanischem Händlerbestand, unterschiedliche Erhaltung. (S) b/ GA 90,-

P 18854 20th century: Stockbook with stamps mint or used and some covers/cards, with good series mint (1918 ‚Jenny‘ 
and 1923 airmail sets), pre-cancellations, and few interesting covers (airmail, postage due, registered mail, PS‘s, 
and more). (A)

**/ */ 
g/ b/ 

GA 100,-
18855 1900/60 (ca.), comprehensive accumulation in envelopes, deriving from an old estate, with plenty of material 

and many interesting issues, surely repertoty! (K) g/ d 250,-
18856 1900/60 (ca.), comprehensive accumulation in envelopes with plenty of material and many interesting issues, 

deriving from an old estate, surely repertory! (S) g/ d 200,-
18857 1900/60 (ca.), comprehensive accumulation in envelopes, deriving from an old estate, plenty of material and 

many interesting issues, surely repertory! (S) g/ d 250,-
18858 1900/60 (ca.), comprehensive accumulation in envelopes, deriving from an old estate, plenty of material and 

many interesting issue, surely repertory! (S) g/ d 250,-
18860 1900-20 ca., Native Indian postcards most used, few from Canada, some different, please inspect (T) Ak 200,-
18861 1908/72, kleine Sammlung im selbstgestalteten Album, dabei bessere Werte, bitte besichtigen. (A) g 120,-
18862 1908/13 (ca.), assortment of mainly 1 C. Franklin and 2 C. Washington, with different types of perforation, coil 

stamps ect., surely very interesting for the specialist! (M)
g/ */ 

(*) 400,-
18863 1910/60 ca., uriges Lot von über 700 Briefen und Ganzsachen aus dem Bedarf in einem Karton, dabei Luftpost, 

Einheiten, EF, MeF, MiF, etc... Fundgrube (K) b 130,-
18864 1911/30, lot of 39 ship letters with U.S. Seapost/Paquebot canc., mainly frankings U.S.A. (T) b 150,-
18865 1920/2000 (ca.), comprehensive stock of used stamps, neatly sorted in envelopes, housed in 6 boxes, well fi lled 

throughout, mainly commemoratives. High cat.value! (K) g 250,-
18866 1920/40, collection of 400 coloured ppc, mainly topographic, street views ect. (A) Ak 270,-
18867 1923/79, umfangreiche, gut bestückte und streckenweise komplette Sammlung mit vielen besseren Werten 

und einigen Blocks in 2 Vordruckalben. Dabei bis ca. 1950 wenige gestempelte Werte und sonst ungebraucht, 
dann postfrisch. Dazu aus den Jahren 1901/23 einige gestempelte Werte. (2A)

**/ */ 
g 350,-

18868 1925-1960 (ca.), Partie von über 65 Briefen, dabei Zeppelin, Erstfl üge, FDC, Zudrucke, Stempel, Auslandspost, 
bitte ansehen! (A) b/ FDC 300,-

18869 1926/60 (ca.), Posten mit 1.249 Ganzsachen, ex U525 - U543, alle vielfach und in ungebrauchter Erhaltung. (K) GA 60,-
18870 1928/47, saubere Partie von 64 Briefen, dabei reichlich Erstfl üge, Flugtage, Zeppelinerinnerung, Frankaturen 

mit Plattennummern, usw. (A) b 250,-
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18871 1930/2000, Partie mit rund 700 Briefen, Karten, Ganzsachen und Belegen, dabei Flugpost, Einschreiben, nette 
Frankaturen und Stempel, auch einige kleine Besonderheiten gesichtet, Besichtigung lohnend. (K) b 200,-

18872 1930/2006 (ca.), vielseitiger und uriger Bestand mit etlichen Briefen, Ganzsachen und FDCs, postfrischen und 
sauber rundgestempelten Ausgaben, Fiskalmarken und weiteres, schöne Fundgrube! (K)

b/ **/ 
g/ * 250,-

18873 1930-1998, Sammlung der Plattennummern in 21 Schaubek Alben mit sehr vielen Einheiten und großen 
Bogenteilen, Linienpaare & ZIP, Rollenmarken. Der Sammler hat sehr auf Qualität geachtet und eine ge-
pfl egte Sammlung aufgebaut wie man sie selten angeboten bekommt! Wir bitten um eingehende Besichti-
gung! Katalogwert n.A.d.E. ca. 20.000,- (K2)

**/ */ 
g 2.000,-

18874 1930/88, reichhaltiger Sammlungsbestand in 2 Alben, durchgehend gut besetzt großer Materialfülle, teils dicht 
gesteckt, viele Sonder- und Gedenkausgaben und postfrisches Material, insbesondere zahlreiche postfrische 
Plattenblocks. (A2)

**/ 
g/ * 500,-

18875 1931/92, comprehensive collection/accumulation of units, mainly blocks of 4 with margin imprints (plate 
blocks, ZIP ect.), housed in 2 albums and plenty of material in envelopes. (K) **   1.000,-

P 18876 1934/74, DUCK STAMPS, collection of 40 stamps from Sc.No. RW1, neatly mounted on leaves with description 
and illustrations. (M) **/ * 500,-

18877 1935/95, umfangreiche, bis 1990 praktisch komplette, saubere Sammlung mit nach Angaben allen Unter-
nummern und Markenheftchen in 3 Vordruck-Alben. Anfangs  wurde die Sammlung gestempelt geführt, und 
bis 1964 sind auch die Ganzsachen komplett enthalten, und dazu noch einige Briefe. Ab 1972 bis 1990 
wurde dann postfrisch gesammelt. Es sind ebenfalls einige Belege enthalten. Außerdem sind der Fehldruck-
Bogen „Pickets” sowie 3 Jahrbücher enthalten. (K) g/ ** 2.000,-

18878 1937/40 ca., umfangreiche Partie von über 690 Ersttagsbriefen in einem Karton, dabei Viererblocks, Streifen, 
Paare, Plattennummern, etc... einige mehrfach vorhanden, überwiegend gute Erhaltung (K) FDC 250,-

18879 1940/60, umfangreiche Partie von knapp 880 Ersttagsbriefen in einem Karton, dabei Einheiten, Plattennum-
mern, Blockausgaben, Luftpost, Aerogramme, etc... manches mehrfach vorhanden, anschauen (K) FDC 300,-

18880 1941/46, fi eld post WW II, collection of 150 covers mainly from the Asian theatre to the USA, all in great diversi-
ty, many censormarks. Interesting lot for the specialist! (A) b 130,-

 18881 1943/90 (apprx.), „A.P.O / F.P.O.“ very comprehensive stock in 31 boxes with covers, stationeries, airgraphs, 
etc... sorted by the numbers of the postoffi ces. Including f.e. airmail, illustrated covers, censored letters, re-
turned letters, postage dues, payment orders, stampless covers, provide comfort 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 out up to 200,-$. A great and enormous old american dealer stock, perfect for reselling! (Palette) b/ GA 4.500,-

18882 1945-1951, ”Postal Note“, 16 meist verschieden frankierte Karten, gute Erhaltung. Reiner Bedarf, selten. (ex. 
Sc. PN 1-18). (M) b 150,-

18883 1950/2000, gemischte Sammlung mit Hauptwert bei den postfrischen Ausgaben mit Kleinbögen und Folien-
blättern. (K) **/ g 200,-

18884 1954, 956 NEBRASKA TEST STAMPS black, most in blocks of four, superb mint never hinged, black with two 
different colour shades, Scott TD 100, catalog value 28.680,- $ (for single stamps). (S)    Sc. TD 100 **   2.800,-

 18885 Stockpage with MNH misperforations of the USA. Nice lot! (M) Mk 150,-
18886 1954, 956 NEBRASKA TEST STAMPS black, most in blocks of four, superb mint never hinged, black with two 

different colour shades, Scott TD 100, catalog value 28.680,- $ (for single stamps). (S)    Sc. TD 100 **   2.800,-
18887 1960/90, collection of more than 200 unused stationary, apparently only different items, especially nice section 

offi cial mail. (A) GA 80,-
18888 1960 (ca.), Posten mit 660 colorierten Bildpostkarten, verschiedene Motive, aus nummerierten Bildpostkarten-

serien, alle in sehr sauberer, ungebrauchter Erhaltung. (S) Ak 80,-
 18889 1962/88, Posten mit ca. 1.200 TEST STAMPS „For Testing Purposes Only”, postfrisch. (T)    Scott #TD107 **   200,-

18890 1970/76 (ca.), Posten mit 3.300 Wertpapieren der „Western Union”, und der „The Babcock & Wilcox Company”, 
etc., alle mehrfach mit Banderole bzw. in Folie verpackt! (K) b 130,-

18891 1976, 200 Jahre Unabhängigkeit, 4 kpl. Serien à 4 Blocks/Kleinbogen, postfrisch. (T)    Sc 1686/89 **   120,-
18892 1978/91, saubere Sammlung im Schaubek-Album, mit gutem Anteil postfrische Ausgaben, etliche Markenheft-

chen, Zusamendruckbogen, hohe Dollar-Werte. (A)
**/ 
g/ * 150,-

 18893 1991/1992 Military Operations „DESERT STORM“ & ”DESERT SHIELD„: Tremendous Stock of thousands 
and thousands of covers in twentyfi ve boxes 10.63x15.75x5.12 inches. Ad history: with the 16th. Jan.1991 
a coalition headed by the United States Army and authorized by the resolution 678 of the United Nations 
Security Council began with hostilities against Saddam‘s Irak to free Koweit on the one hand to protect the 
american allied Saudi Arabia. This stock contains covers from soldiers and offi cers or adressed to APO‘s - 
nearly all different APO‘s (inc. many arabian aerias like Dubai,....) Please note there are different categories 
like Air Force APO‘s - franked with stamps or not - , cachets, patriotical slogans, Army APO‘s, Navy Ships with 
wonderfull cachets, foreign APO‘s.With other words: a real cornucopia of cancellations, cachets and speci-
fi cs. Every cover is in plastic jackets. Take time to check. (Palette). b 3.500,-

VEREINIGTE STAATEN - DIENSTMARKEN    
P 18894 1862/1930, offi cials, postage dues, parcel stamps, newespaper stamps and some Confederated States, a neat 

collection on Schaubek leaves, many better items, especially a good array of the different offi cials, good quality 
throughout. (M)

g/ */ 
(*) 400,-
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VEREINIGTE STAATEN - LOKALAUSGABEN    
18895 1840/1880, umfangreiche Vergleichs-Sammlung Local- und Carriermarken mit Original-Marken, Neu- und 

Nachdrucken, Fälschungen und Fantasiedrucken, meist ungebraucht, zum Teil in Einheiten, nach Angaben 
über 1600 Marken, sauber im Album mit Beschriftung (A)

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

P 18896 1844-1890 (ca.), Collection of ca. 35 covers with high-valuable locals f.ex. 1LB6, 1LB8, 1LB9, 5LB2, 5L1, 
5L2, 4x 6LB5 (in different colours), 2x 6LB9, 7LB13, 15L8, 75L1, 78L1, 96L2, 117L1, in addition an early 
stampless letter New York to Philadelphia 1709. (T) b 3.000,-

18897 1848- (ca.), 10 Briefe mit Lokalausgaben (u.a. ”Blood´s/ Penny Post/ Philad´a.”, ”Body´s City Dispatch”), meist 
mit Marken. Dazu noch 6 interessante Belege Konföderierte Staaten, Erhaltung teils etwas unterschiedlich. (M) b 750,-

VEREINIGTE STAATEN - STEMPEL    
18898 1860/61, Five stampless covers to USA via New York, all with different Taxes and cancellations. (T) b 60,-
18899 1860, Four envelopes from different cities via New York to the Kingdom of Württemberg, Germany, all with diffe-

rent Taxes and cancellations. (T) b 80,-
 18900 1869-1890 (ca.), Etwa 620 US-Marken, gesammelt nach Nummernstempel-Typen 1 - 30, darüber hinaus ein-

zelne Nummern, Alphabetsstempel-Typen A - Z, Alabama bis West-Virginia mit besonderen Stempeln: See-
post, Nachporto, Bürgerkrieg, farbige Entwertungen, sehr sauber auf Leuchtturm-Blättern unter schwarzer 
Folie. Dazu noch ca. 110 Ganzstücke, alle verschieden. Fundgrube, hoher Einkaufspreis für Einzelstücke! (A) g 3.500,-

18901 1928-1930 (ca.), Flugpostmarke 5 C (MiNr. 310) auf über 100 Briefstücken (teils knapp geschnitten) mit praktisch 
nur verschiedenen Stempeln, dazu etwa 80 weitere Briefstücke mit Sondermarken und Freimarken jener Jahre. (M) d 160,-

18902 1928/40 (ca.) US-NAVY collection of 54 (mostly different) US-Navy cachets and cancels on cards/envelopes, 
good condition! (S) b 80,-

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA - GANZSACHEN    
18903 ,1863/1960 (apprx.), collection of apprx. 300 unused stationary envelopes, apparently all different, ex Scott W 

47/553, in very good condition. High cat.value! (S) GA 900,-
18904 From 1870, lot of 24 unused stationary envelopes, different types. (T) GA 80,-

 18905 1875/1971 (ca.), umfangreicher Posten US-Ganzsachenkarten, rund 22.500 Einzelkarten (ex UX5 / UX58) 
und ca. 3.250 St. Doppelkarten (ex UY1 / UY19) mit Schwerpunkt bei den ungebrauchten (unused/preprin-
ted); die gebrauchten Karten auch mit Zusatzfrankaturen und etlichen FDC, eine sehr detailierte Aufstel-
lung liegt bei (Kat.-Wert nach Scott ca $ 128.765,-) (Schrank) GA 6.000,-

18906 1876/1932 (ca.), lot of 28 stationary, incl. varieties, fi rst day cancellations. (M) GA 80,-
18907 1885/1940, über 60 gelaufene Ganzsachen, teils mit Zusatzfrankaturen, Auslandsbelege, usw., sehr sorten-

reich. (A) GA 180,-
18908 1892/1930 (ca.), lot of 43 unused stationary envelopes incl. varieties like mirror-inverted albino printings. (M) GA 120,-

 18909 1899-1911, Posten mit 2.398 Ganzsachen-Karten im Karton (ex UX14 - UX19, Wertstempel Mc. Kinley und 
Jefferson), fast alle in gebrauchter Erhaltung, dabei Zusatzfrankaturen, Nachtaxierungen, viele rücks. Firmenzu-
drucke, Karte mit privat erstellter Zeichnung, Zusatzstempel „Cancelled by the board of commissioners...”, etc. 
Sehr große Stempelvielfalt! (K) GA 200,-

18910 1920/50 (ca.), assortment of 400/500 stationary envelopes, used/unused, some uprated, different types, inte-
resting lot for the specialist. (K) GA 150,-

18911 1956, 90 Stück komplette Druckbogen der Ganzsachenkarte Lincoln 2 C. rot. In einem Druckbogen sind jeweils 
20 Ganzsachen enthalten! Ein Bogen zwei Karten abgetrennt, sonst sehr sauber erhalten! H&G Nr. 63. (K) GA 350,-

VEREINIGTE STAATEN - BESONDERHEITEN    
 18912 PATRIOTIC COVERS: ca. 1804/1950, nice collection of ca. 44 covers, inclusive soldier and prisoner letters, 

etc., very interesting lot (A) b 1.300,-
 18913 1823-1846, AMERICAN SAILING PACKET LETTERS (12) between New York and Liverpool / Le Havre / London by 

the following ships: ‚John Wells‘, ‚South America‘, ‚George Washington‘, ‚Garrick‘, ‚Independence‘, ‚President‘, 
‚Henry IV‘, ‚Poland‘, ‚Sully‘, ‚St. Nicholas‘, ‚Gladiator‘, ‚Florida‘. (T) b 200,-

18915 1851-1988 (ca.), Drei versandfertige, sauber ausgezeichnte Auswahl-Hefte von den Anfangsausgaben, da-
bei auch Briefe, Ganzsachen, Locals, Zusammendrucke usw., Auszeichnungswert n.A.d.E. ca. 5000,- €. (S)

(*)/ ** 
/ */ g 1.250,-

18918 ab ca. 1880, „Nordamerika - Das Werden der nordamerikanischen Republik”, historisch sehr interessantes Aus-
stellungs-Objekt auf 47 Blättern, dazu „Der Wilde Westen” auf 73 Blättern und „Das nordamerikanische Tier-
reich” auf 38 Blättern, dabei viele schöne Belege USA und Kanada! (S) b/ ** 250,-

18920 1933/72, collection of 68 envelopes with USS ship cachets with many earlies from the 30‘th and 40‘th. (A1) b 80,-
18921 1941/45, USA und Großbritannien, reizvolle Sammlung mit über 30 „Airgraph“-Belegen mit verkleinertem Text, 

meist auch mit Umschlägen. (A) b 130,-
P 18922 APO Feldpost, 1943/48, 98 Briefe von deutschen Standorten, alle identifi ziert und ausgepreist, dabei L-Express 

ab APO 633 Wiesbaden 1945, L ab APO 136 Trier 1945; 58 APO Belege Europa/Asien, sauber im Album (A) b 300,-
18923 ex 1981-2011: 25 Stück USA Jahrbücher reich illustriert, hoher Einstandspreis, selten angeboten (2K) **   500,-
18924 19. Jahrhundert, interessantes Lot von 46 verschiedenen „cigarettes stamps” (T). *    Gebot



 677

Lot Start

VEREINTE NATIONEN - ALLE ÄMTER    
 18925 Ausstellungssammlung, mehrfach mit Gold prämiert, mit dem Schwerpunkt bei Belegen, dabei Vorläufer, 

zahlreiche Besonderheiten wie Nachsendeanträge, Geldanweisungen, Paketkarten, IAAS, R-Zettel, sehr sel-
tene Freistempel, Feldpost, Innendienst-Briefe UNPO, Dienstbriefe verschiedener Organisationen, etc.... 
Und dazu noch sehr umfangreiche Dubletten, auch hier noch mit zahlreichen Seltenheiten. Eine tolle und 
empfehlenswerte Sammlung für Liebhaber und Spezialisten. (K2)

b/ **/ 
g 1.300,-

18926 WIEN & GENF jeweils komplette gestempelte Sammlung ab Anfang bis 2011, dabei auch Kleinbögen, Heftchen 
und Besonderheiten, Katalogwert nach Angaben 5.000,- Euro. (K) g 500,-

18927 1950 - 1980, UNO NY und GENF individuell aufgebaute Sammlung mit vielen Besonderheiten, außer den postfri-
schen und gestempelten Marken gibt es einen weiteren Ban in dem der Sammler allerlei Belege rund um das 
Thema zusammengetragen hat, desweiteren mehre FDC Alben mit den blauen und weißen Karten ab 1980, Ganz-
sachen und Aerogramme aber auch Marken anderere Länder die im Zusammenhang zum Thema stehen. (K1).

**/ g/ 
b/ FDC 90,-

18928 1951/2006, Sammlungsbestand aller drei Ämter in 3 Alben, auch neuere postfrische Ausgaben. (K) **/g/ b 150,-
18929 1951-2003, UN Genf 62 Briefe in unterschiedlichen Formaten, teils FDC, Wien 83 Briefe, dazu Album ab den 

frühen Ausgaben. (S) b 100,-
18930 1951/2000, Partie mit mehreren Teilsammlungen in beiden Erhaltungen, dazu gehaltvolle Lager- und Dublet-

ten-Büchern, Abotüten, Kleinbögen und Heftchen...etc, hoher Einstandspreis. (K2) 200,-
18931 1951/98 (ca.), Dubletten New York, Genf und Wien auf 35 großen Steckkarten dabei etliche inter. Ausgaben, 

schöne Motive, Blocks und Kleinbogen etc., überwiegend postfrisch mit einigen gestempelten, sehr hoher Ein-
standspreis! (S) **/ g 100,-

18932 1951/95, postfrische Motivsammlung „50 Jahre UNO“ aus Abobezug, sauber untergebracht auf Vordrucken in 
einem Album, hoher Anschaffungspreis! (A) **/ b Gebot

18933 1951/94, sehr umfassende, in den Hauptnummern offensichtlich weit überkomplette postfrische Prachtsammlung 
inklusive UNTEA sowie etlicher Bogen und Kleinbogen, dabei New York Block 1 in guter Type II, sehr gepfl egt auf 
Lindner-T-Blättern, hie und da ergänzend gestempelt, dazu Ganzsachen und Belege, Katalogwert ca. 5.000,- € + (K) **   650,-

18934 1951/93, sehr umfangreiche Sammlung in postfrischer und gestempelter Erhaltung, dabei Kleinbögen, Flag-
gen, zusätzliche 4er-Blöcke, Ersttagsbriefe, Maximumkarten und Dubletten meist auf Vordrucken in Alben und 
E-Büchern, hoher Einstandspreis (K3)

**/ g/ 
FDC/ 
Mk 600,-

18935 1951/89, mehrere postfrische Sammlungen aller Ämter auf Vordrucken in 8 Alben, sowie 4 Ordner mit FDC‘s 
und blaue Karten in tadelloser Erhaltung. (K2) **   Gebot

18936 1951/87, postfrische Sammlung im Album, nach Vordruck augenscheinlich komplett, dazu einige FDC, Karten, 
etc., ansehen! (A) **   60,-

18937 1951/98, kleine gestempelte Sammlung, meist auf Vordrucken in 5 Alben mit Bl. 1 I auf FDC, Kleinbögen, Mar-
kenheftchen, Ganzsachen, usw... in überwiegend ordentlicher Erhaltung. (K) g/ FDC Gebot

18938 1951/83, Sammlung in zwei Falzlosalben, augenscheinlich komplett mit UNTEA, einigen Belegen, usw. (A2) **   100,-
18938A 1951-1983: Sammlung New York mit Block 1, Genf und Wien jeweils postfrisch und vereinzelt mit FDC aufgelo-

ckert in 2 Borek-Alben, sehr günstig (K)
**/ 
FDC 80,-

18939 1968/90, SCHWEIZ und WIEN, FDC-Sammlung jeweils ab Anfang, davon viele mit Eckrand-Viererblöcken mit 
TAB, in 3 Leuchtturm Brief-Alben mit Schubern, und dazu 1 Flaggen-Ausgabe der UNO New York. Außerdem da-
bei die UNO NEW YORK Flaggen-Kleinbögen-Sammlung der Jahre 1980 bis 1989 je postfrisch und ersttagsge-
stempelt im Lechtturm Vordruckalbum. (K)

g/ **/ 
b Gebot

18940 1969/2010, reichhaltiger postfrischer Sammlungsbestand in div. Alben, dabei Schwerpunkt Genf 1969/2010 
und Wien 1979/2010 jeweils augenscheinlich komplett/ überkomplett, teils einige Ausgaben 2011, zusätzlich 
etwas N.Y., zahlreiche Extras wie Eckrand-4er-Blocks, Markenheftchen usw. (K) **   300,-

18941 1975/2004, Genf und Wien, reichhaltiger, meist postfrischer Bestand mit nur Blocks und Kleinbogen. Hoher 
Postpreis! (A) **/ g 170,-

18942 Karton voll mit Marken, Belegen, Jahrgängen, usw., viel Material! (K) **/g/b Gebot
 18943 1945/90 ca., „AUSLANDSEINSÄTZE“ umfangreiche Partie aus altem, amerikanischen Händlerlager in 14 

Kartons mit Briefen und Belegen von den verschiedensten Auslandseinsätzen in Ägypten, Israel, Libanon, 
Liberia, Lybien, Zypern, Namibia, Syrien, Nicaragua, Pakistan, Persischer Golf, Mazedonien, Somalia, Jugos-
lavien, Adria-Gebiete, Honduras, Haiti, Jugoslavien usw... inkl. diversen UNO-Vorläufern in meist ordentlicher 
Erhaltung. Alle Belege bereits einzeln in Plastikhüllen verpackt und ausgepreist (bis zu 75,-$). Interessante 
Partie für den UNO-Spezialisten, evtl. Fundgrube! (K14) b/ GA 3.000,-

18944 1951/96, postfrischer und gestempelter Dublettenbestand ab der MiNr. 1 im Einsteckalbum, dabei auch Vierer- 
und Eckrand-Viererblöcke mit TAB mit UNO-Emblem, Blocks und Kleinbögen. Hoher Postpreis und Katalogwert, 
günstig angesetzt! (A) **/ g 80,-

18945 1951/75 (ca.), rund 1300 Ganzsachen, überwiegend ungebraucht bzw. mit Blanko-Stempel, sortenreich in teils 
hohen Stückzahlen in überwiegend sauberer Erhaltung, dabei auch etwas Genf und Wien. (K) GA 50,-

18946 1951 - 1978, UNO New York und UNO Genf, doppelt gesammelt postfrisch und gestempelt, kpl. incl. Block 1 in 
beiden Erhaltungen in 2 Borek Alben, tadellos. (A2). **/ g 80,-

18947 1951/91, Umfangreiche Dubletten in 2 Alben überwiegend postfrisch dabei auch Blocks, TAB‘s etc., sehr hoher 
Katalog- und Nominalwert (A2) **/ g 50,-
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18947A 1958/2005, ca. sauberer Lagerbestand mit ca. 4500 Ersttagsbriefen und dazu einigen Ganzsachen und Maxi-
mumkarten. Alles ist in Tüten zu 100 Stück, nach Jahrgängen oder einzeln verkaufsfertig in Folien einsortiert 
und in kleinen Kartons untergebracht. Insgesamt ein enormer Bestand in 2 Umzugskartons. (K2)

FDC/ 
GA/ Mk 250,-

18948 1960/75 (ca.), umfangreicher Bestand postfrisch (meist x-fach) in Pergamintüten sortiert, hoher KW! (S) **   60,-
18949 1979/95, postfrische und gestempelte Dublettenpartie im Ringbinder, nur Bogen, ZD-Bogen und Blocks, dabei 

„Rettet den Wald“, Hundertwasser, Menschenrechte etc., sehr hoher Einstandspreis (A1) **/ g 50,-

VEREINTE NATIONEN (NEW YORK)    
18950 1951/78, augenscheinlich komplette postfrische Sammlung, zusätzlich Genf, im Vordruckalbum. Mi. 507,- €. (A) **   70,-

 18951 1951/68, saubere Sammlung ab der Anfangsausgabe mit Block 1, und ab 1958 mit TAB, vieles auch in Eckrand-
Viererblöcken mit TAB, im Einsteckbuch. (A) **   80,-

18952 1952/90 (ca.), Schachtel und 4 Alben mit FDC einschließlich einiger Belege der UNO Wien, geschätzt 600 Stück. (K) b 90,-

VEREINTE NATIONEN - BESONDERHEITEN    
P 18953 1945/63. 9 different units representing UNRRA, UN Observation Group in Lebanon, Nepalese unit in Lebanon, 

Kongo, ewtc. UNMOGIP. The highlight is RCAF Air Weapons Unit with UN Forces in Yemen. Interesting group. (T)
GA/ b/ 

e 60,-
P 18954 1946/64. Mail related to various UN agencies/UNEF Forces in Lebanon, Egypt, etc. 22 items. An interesting ar-

ray of covers with different cachets and frankings from Italy, Uruguay, FDC, meter markings, Gaza FPO 747, etc. 
And a 1946 O H M S cover from India addressed to the UNHQ in NY, a very early incoming letter. (M) b/ e 100,-

P 18955 1951/56/62/65. UNHQ, UN Emergency/Contingent Forces, in Ghaza, Lebanon, Kongo. 20 covers representing 
UNHQ, Jugoslavian, Sweden, Pakistan, Indian units of which six covers are franked. Six covers are franked. One 
with Indian stamp ovpt UNEF and cancelled FPO 712. A very interesting and rare cover is an FDC/Commemora-
tive cover for UN METER STAMP Oct 24, 1951 and in an excellent condition. (M) b/ e 120,-

P 18956 1959/61. Indian Forces/UNEF Forces in Lebanon, Egypt, etc. 20 items. An interesting array of covers with diffe-
rent cachets and frankings(Lebanon) incl one registered from FPO No 712 to India franked with a 10-block of 
India 5 N.P. and reg. label. Also scarce UNEF/India offi cial air letter with Indian FPO 712 addressed to Delhi. Also 
a very scarce reg letter from 56 BASE POST OFFICE/R&P/SET NO 2 and FPO 712 to Delhi and redirected to In-
dian Postal Unit in Cairo. (M) b/ e 100,-

P 18957 1962/65. 17 covers and air letters from UNEF, Danish DANOR Forces/Units in Gaza and Kongo.all diff cachets. 
Commercial and CTO. (T) b/ e 80,-

P 18958 1962/64.  Swedish Forces in Congo, 8 covers and air letters, mostly CTO but one cover from the units offi ce in 
Elisabethville forwarded to and posted in Malmo cancelled SVENSKA FN BAT. KONGO SENT to NY. Also three air 
letters from NORCO (Norway) Medical Section in Kongo, two sent to Hamar with Porto Betalt Oslo blue cachet. 
The third franked with Belgian Congo stamps ovpt CONGO(not cancelled) sent to UK. 7 covers from UNEF in Gaza 
addressed to Canada and USA. Some duplication. A total of 18 items. (M) b/ e 80,-

P 18959 1963. UN Emergency Forces, UNEC and UNUC. 20 covers, aerogrammes (some mint) and card from Sweden and 
other contingents. Offi cial and private, some with Congolese stamps adressed to Sweden, Ireland and USA. Spe-
cial UN cancellations on many.Highlights are a cover with a cachet from SWEDISH CONTINGENT COMMAN-
DER7and/LIAISON OFFICER/ONUC HQ/LEOPOLDVILLE.etc.(MA1) b/ e 100,-

P 18960 1969. 12 covers from UNTSO franked and cancelled at 12 different places in Israel, Egypt, Al-Jalaa, etc. Also 
three covers from UNEF representing Indonesia and Brazil. One air letter is mint but with UNEF special hand-
stamp. Finally two covers from UN HQ in NY with different heading. (T) b/ e 100,-

18961 1980-1989, Flaggen der Vereinten Nationen: 29 MH mit und ohne Tabs, 32 Maximakarten und 4 Umschläge, 
Katalog ca 600,- n.A.d.E. (S) **   80,-

VICTORIA    
P 18962 1850-1912 (ca.), specialised and duplicated collection in  stockbook starting with nice sections of the Half-

Length, Queen on Throne, Emblems etc. imperforate, rouletted and perforated with many shades, postmarks 
and varieties, 6d Too Late (2 imperf.) and 1s Registered imperf., surcharged values and STAMP DUTY opts., 
good part of Stamp Duty stamps incl. postally used or CTO, OS perfi ns and a large part of Postage Dues in 
different colours and shades to 5s, small group of REPRINT opts. and some revenues etc., additionally a 
stockbook with a large quantity of duplicates, mixed condition but a great study lot for the specialist! SG. 
cat. value about 25.000pds. (2006) stated by owner (A2) g/ * 1.000,-

P 18963 1850/1905, interessanter Bestand aus einer alten Sammlung in beschrifteten Tüten, dabei bessere Werte wie 
die MiNr. 1 II a (Altprüfung Richter und Befund), interessante Stempel und Besonderheiten wie kopfstehendes 
Wz, etc. und dazu noch einige Werte von Quensland. Wie üblich einige Werte in etwas unterschiedlicher Erhal-
tung, und deswegen günstig angesetzt. (T) g 80,-

18965 1885-1900 (ca.), 37 ungebrauchte Ganzsachen, verschiedene Wertstempel, teilweise etwas stockfl eckig, trotz-
dem ansehen! (S) *    100,-

VIETNAM    
P 18966 1945/2011, VIETNAM: Demokratische Republik Vietnam, Nordvietnam, Südvietnam, ungewöhnlich reich-

haltige Sammlung in 11 Bänden mit genauer Bestimmung der Marken unter Berücksichtigung von Platten-
fehlern, Zähnungsvarianten, Farbunterschieden etc., dabei Bogen, Bogenteile, Blockstücke und einige Brie-
fe, diese Sammlung wurde von einem großen Kenner dieses Gebietes im Laufe von 4 Jahrzehnten aufgebaut 
und dürfte in dieser Form nur schwerlich noch einmal zusammenzutragen sein, die Fototafeln können nur 
einen kleinen Auszug zeigen, wir empfehlen eingehende Besichtigung. (K1)

**/ */ 
g 2.500,-
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18967 1945/90 (ca.), collection with duplicates in four albums with a good section of the early issues with opts., later 
issues from North and South Vietnam with many complete sets incl. imperforates, nice thematics, miniature 
sheets, some ‚back of the book‘ issues etc., used or unused (mostly without gum as issued), Mi. cat. value more 
than DM 10.000,-- (1998) stated by owner! (K1)

g/ (*)/ 
* 250,-

P 18968 1946/84, North/South Vietnam covers (24), FDC (9), stationery (3, mint) (T) b/ GA 100,-
P 18969 1953/69. Ca 50 com. covers and cards, and 22 FDCs. Variety of frankings. Some mint stationery. (M) GA/b/e 200,-
P 18970 1954/60, covers (20) and franked ppc (2) mostly airmail inc. two registered all used to CSR, corresponden-

ce from CSR diplomatic staff (T) b/ Ak 1.500,-
18971 1960-2000 (ca.), duplicates from North and South Vietnam on twelve large stockcards with majority in the mo-

dern period incl. some better issues, many complete sets, interesting thematics, miniature sheets etc., mint 
never hinged or without gum as issues, Mi. ~ € 1.700,-- stated by owner! (T) **/ (*) 170,-

18972 1960-85, BLUMEN : Großes Einsteckbuch mit vielen postfrischen Sätzen, einige auch gebraucht, teils mehrfach, 
hoher Katalogwert. (A)

**/ */ 
g 200,-

P 18973 Issues of the Vietcong, 1963/76, unused no gum as issued cpl. collection, also 30/20d on 1970 2 D. mint, resp. 
1975 300 D. (3) on airmail cover to Freiburg/West Germany (M) 300,-

 18974 1965-73: CANADIAN FORCES, 51 covers to Canada from Canadian forces in Vietnam (or on their way there), 
franked with stamps of Vietnam (x22), Canada (x9), Vietnam plus Canada (x2), Vietnam stationery (x2), or stam-
pless (x16), nice variety of stamps (noted two with Vietnam Military stamps) and free franks (incl. boxed OHMS, 
PORT PAYE, etc.), all philatelic and nearly all „Malott“ or „Vanderburg“ addresses, all different combinations of 
handstamps, cachets, postmarks, etc., also three Jul 1973 cacheted commemorative covers, total of 54 items, 
representative, VF. (S) b 500,-

 18975 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 1.200,-

18976 1983 - 84  4 verschiedene Werte jeweils im kompletten ungezähnten Vorlagebogen, die Bögen tragen verschie-
dene Randvermerke und sind noch ungummiert. (Sonderform Rolle). (*)  150,-

VIETNAM-NORD    
18977 1951-1983 (ca.), used and mint 8resp. unused no gum as issued) stock, very clean in stockbook, Michel cat. 

value ca. 1.800,-. (A)
(*)/ */ 
**/ g 120,-

18978 1955/83, predominantly used lot in blocks-4 or larger units; plus bag of South Vietnam used, 1958/69 FDC of 
Indonesia (6) (S)

g/ (*)/ 
**/ v 100,-

18979 1955 - 1960 ca. kleine Partie mit 7 versch. ungebrauchten nur besseren Ausgaben. (T). **   120,-
 18980 1957-83, holding of 292 items (nearly all covers, few cards, circulars, fronts), virtually all commercial, most-

ly ex-Blekhmann, mostly HANOI cds‘s but noted BAC-GLANG, BACH-MAI, BAC-THAI, CAM PHA MO, VIET-NAM 
with town name excised, unusual boxed HANOI, etc., destinations mostly Moscow but noted GDR, Hong 
Kong, Poland, Switz., etc., tremendous array of frankings with stamps nearly all different, periods are 1957-
9 (x27) incl. 1957 real photo view card, scarce early locally printed view cards (x4), 1959 circular to England 
advertizing new issues franked with Offi cial 20d, 150d & 200d, good range of early stamps, 1960-9 (x104), 
1970-6 (x43, scarce period), 1976(Jul)-80 covers bearing North Vietnam stamps used after Unifi cation (x14), 
1976-81 covers bearing combinations of North Vietnam & Socialist Republic stamps (x16), 1976(Jul)-83 
Socialist Republic covers (x75), tremendous variety of frankings, noted US Aircraft Brought Down issues 
(x24, 17 covers), 1974-5 Military stamps (x2), varieties of 1978 Sunfl owers (x3), etc., etc., also 1976-8 me-
ters (x6), 1977-8 stampless (x4), with TAXE PERCUE or Due handstamps, and eight covers franked with 
North Vietnam-related stamps of Russia or GDR, fantastic specialist opportunity, F-VF. (S) b 10.000,-

18981 1960/90 (ca.), sauber gestempelter Sammlungsposten im Steckbuch, mit auch etlichen Motiv-Serien. (A) g 150,-

VIETNAM-NORD - PORTOFREIHEITSMARKEN    
P 18982 1958/86, collection mint and used, also 8 covers inc. three to East Germany and taxed (M) (*)/ g 

/ b 120,-

VIETNAM-SÜD    
 18983 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 cancel, 1953 card 
with slogan handstamp, 1953 Saigon-Singapore FFC, and 1953 CAP SAINT JACQUES cover, 2) all-South Vi-
etnam 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 2.500,-
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 18984 Vietnam-Süd 1964, Ausgabe »Kernenergie für den Frieden« mit dem Motiv »Kernforschungszentrum Dalat«, Set 
mit 1 Epreuve d‘artiste signée (C. Hatey) in schwarz für den 0.80D-Wert und 4 Epreuves de luxe für den kpl. Satz. 
(T)    308/11 (*)  90,-

VIETNAM-SÜD - PORTOMARKEN    
18985 1974, 5 D to 60 D with denomination-imprint, 2000 sets mint NH, Mi. 20.000,- (S)    21 - 24 (2000) **   800,-

VIETNAM-SÜD - MILITÄRPOSTMARKEN    
 18986 1960, Zulassungsmarke für Militär Angehörige - ohne Nennwert - Bogen von 60 Stück auf dickem ungummierten 

Papier. (MA1).    M1a **   650,-

VIETNAM - BESONDERHEITEN    
P 18987 1945/84, MNH** resp. unused no gum as issued, inc. imperforated, blocks-4 used, collection mounted on 

pages in three hingeless ABRIA albums. Inc. commercially used covers/cards to East Germany (85); also 
stockbook mint/used 1984/90, very comprehensive exhibition collection prepared in East Germany, one-
time occasion. (K)    1/1409 ex

**/ (*)/ 
b/ v 5.500,-

P 18988 1958/79, ”Invincible Vietnam”, solidarity issues of the „socialist“ (communist) states, mainly East Germany 
inc. covers/FDC mounted on 27 pages in album, exhibit from East German philatelist (A)

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

18989 1960/79 (ca.): Collection of appr. 200 covers in stockbook including Fieldpost of American, Canadian and South 
Vietnamese forces franked with adhesives or meter marks, US shipletters with special cachet, to destinations in 
United States, Germany, Vietnam and Laos. Rarely offered in such a great variety! (S) GA/ b 500,-

18990 1963/68, „FM 31-16/Department of the Army Field Manual/Counterguerilla Operations/Feb. 1963”, 124 pp; 
booklet „Thong-Tin Van nghe 4, 12/68” (NV), „South Vietnam Liberation Front” late 1968 booklet, „Quang Nam 
Liberation Front Committee certifi cate”, „Liberation Troops Appreciation Letters” (1960..), US leafl ets for air drop 
in NV w. 1965 letter by MajGen. Meyers USAF, 1968 „Tho Chon loc” booklet of patriotic poems for NLF soldier 
Dec. 1968 (rare), training document for communist cell members 1969 ec. and more booklets/leafl ets, cone-
temporary originals (A) 400,-

18991 1987/88, „NAM - Die Vietnam-Erfahrung 1965-75”, Heft 1-23, Bilder und Texte von Augenzeugen, A4 Farbe,Lon-
don Publicator UK Ltd., selten; dazu DDR, Aufruf Solidarität Krankenhaus Viet Duc („Krankenhaus der deutsch-
vietnamesischen Freundschaft”), DKB 1969. (S) 400,-

WESTAUSTRALIEN    
P 18992 1854/1912, interessanter Bestand aus einer alten Sammlung in beschrifteten Tüten, dabei bessere Werte wie 

die MiNr. 8 A, interessante Stempel und Besonderheiten. Wie üblich einige Werte in etwas unterschiedlicher Er-
haltung, und deswegen günstig angesetzt. (T) g 100,-

P 18993 1854-1912, attractive collection of the ‚Black Swan‘ issues on exhibiton pages starting with a nice ‚set‘ of the 
imperforate issues (mixed but mainly good condition) and later issues incl. one handstamped SPECIMEN, sur-
charges and two ‚I R‘ opts., some forgeries and two revenues, mixed used and mint (hinged and few without 
gum), high cat. value! (M) g/ * 500,-

P 18994 1854-1912 (ca.), specialised and duplicated collection in stockbook starting with some imperforate swans incl. 
3 x 1d black, 2 x 4d blue (mixed cond.) etc., perforated swans with many shades, perforations, surcharged issu-
es incl. some commissariat punches etc. and later issues to 10s incl. WA or OS perfi ns, interesting group revenue 
stamps incl. postally used, mixed condition but a great study lot for the specialist! SG. cat. value 11.660pds. 
(2006) stated by owner (A1) g/ * 500,-

ZAIRE    
 18995 1971/84, Sammlung von PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, schöne Motive mit 

Eisenbahnen (historisch und modern), Blumen und UNICEF, postfrisch, jede Ausgabe sauber auf Steckkarten in 
Hüllen und mit Mi.-Nr versehen, insgesamt umfaßt die Sammlung 118 Marken, dabei 1 Block. (T)    ex 447/860 **   450,-

18996 1977/84, kleine postfrische Sammlung mit augenscheinlich nur kompletten Ausgaben, dabei gute Motive wie 
Eisenbahn, Blumen, Tiere, Sport, Flugzeuge usw; nicht häufi g angeboten! (S) **   80,-

ZANZIBAR    
P 18997 1885/1961, very interesting collection with plenty of material and many better items, often collected sever-

alfold, from QV ovp. issue with good section, followed by an impressive section Sultan issues up to the high 
values partially severalfold, Specimen, Coat of Arms issue, the rare 200 Rp. Dhow UNMOUNTED MINT (!), 
commemoratives ect. Rare offer! (M)

**/ */ 
g 1.200,-

P 18998 1889-1967 (ca.), collection in stockbook with some nice and better issues starting with a nice section of India 
stamps (forerunners and optd. Zanzibar‘) with some nice postmarks, varieties, later issues with values to 5r., 
1908 View of Port 20r. green&black lightly hinged and signed Diena, further several complete sets, Postage 
Dues etc., used or mint hinged (MNH in the modern period) in mainly fi ne condition, nice study material for the 
specialist! SG. cat. value 7.375pds. (2009) stated by owner (A1)

g/ */ 
** 350,-

18999 1895 - 1957, little fi ne collection neatly mounted on album sheets from the early indian stamps overprinted 
‚Zanzibar‘ to the last issue under the reign of Sheik Chalifa, mostly fi ne mint with values to 2 rupees. (MA). */ g 180,-

19000 1895-1915, Sammlung auf alten Albenblättern ab Klassik, dabei frühe Aufdruck-Ausgaben bis 5 Rs., meist 
sauber und empfehlenswert. (M) */ g 90,-
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P 19000A 1897/1926, Sammlung von 23 versch. Ganzsachen, alle mit SPECIMEN-Aufdruck, dabei Karten, Doppelkarten, 
Umschläge, Einschreibumschläge und Streifbänder. (M) GA 150,-

19001 1903/1964. 20 items. Some commercial, some philatelic. One French postal stationery card overprinted Zanzi-
bar, CTO. Normal quality. (T)

b/ Ak/ 
e 150,-

ALLE WELT    
19002 1807/1954, kleine Steckkartenpartie mit Marken und Briefen aus aller Welt, dabei u.a. USA, St. Vincent, Korea 

und Bund sowie Österreich mit Grazer Aufdruck-Satz postfrisch (Mi.Nr. 674-696), etc... in meist ordentlicher Er-
haltung. (T)

**/ */ 
g/ b 200,-

P 19003 1834/1980, Schachtel voll mit Briefen, Karten und Ganzsachen ab Vorphila bis in die Moderne inkl. Deutsch-
land, dabei R-Briefe, Zensuren, Auslandspost, Transitstempel usw., unterschiedliche Erhaltung (S) b/ GA 200,-

P 19004 From 1840: FIRST ISSUES, collection of more than 120 stamps (mint, unused or used) of fi rst or early issues 
from about 60 different countries (British Commonwealth mostly), starting with 1840 Black Penny unused, 
with Mauritius SG 7, 11, 18, 22 (certifi cate) or 29 all used, Cape triangles, Australian States, South Africa, 
Caribbean Islands, etc, also used set of China‘s large dragons, US New York 1842 3c Greig‘s City Despatch 
Post unused and USA 1847 5c, various stamps of early issues from German States (as Bavaria 1849 1kr 
black) and Italian States, or Russia No.1 used, Norway No.1 used, the ‚Bull‘s Eyes‘ of Brazil (30r and 60r), In-
dia 1854 ½a blue on cover, and some more. A few forgeries/reprints are added but mostly genuine stamps, 
few with faults (as cut), some with minor faults, many fi ne to superb. Several with Pinchot certifi cates. SG 
catalogue value exceeds £40,000. Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de(M)

g/ **/  
*/ (*) 5.000,-

P 19005 KLASSIKER:  1840/1970 (ca.), Ein phantastischer Bestand von hochwertigen klassischen Marken und Brie-
fen, dabei über 100 bessere Werte bis hin zu echten Raritäten z.B. Canada Nr. 5 (Sc. 8) auf Brief, Frankreich 
MiNr. 43 Halbierung auf Brief, MiNr 4 als Viererblock auf Brief und noch einmal im Kehrdruck (Tete Beche) 
gest., MiNr 5 Retusche an der „4”, MiNr. 6 „1 Fr. vermillion“ auf Brief,  MiNr 7 zweimal als EF und als MiF auf  
drei Briefen, MiNr. 17 je als Einzelfrankatur und als Fünferblock gest., Minr. 23 im Kehrdruck (Tete Beche) 
ungebr., MiNr. 34 Viererstreifen zusammen mit Nr. 26 auf Brief, GB 3x Nr. ungebr., Madeira MiNr 4 + 12 zu-
sammen auf Brief, Kirchenstaat 2x Nr. 10 ungebr., Monaco zehnmal 2 Fr. „ALBERT” statt Albrecht Dürer 
postfrisch, Neuschottland MiNr 2 Halbierung zusammen mit Nr. 3 auf Brief, Sardinien Nr. 4 Viererstreifen 
gest., 15 gest., Schweiz Doppelgenf gest., Basler Taube gest. (Mängel), Toskana Nr. 18 b ungebraucht, USA 
Nr. 2 ungebr., NDP Elsass MiNr. 2 II zusammen mit 5 I auf Brief, 7 Ib gest. im Dreizehnerblock. Tolle Gelegen-
heit für den großen Sammler oder Investor oder Wiederverkäufer!! (A1)

**/ */ 
g/ b 60.000,-

19005A 1840/1998, kleiner Posten mit fast 30 Briefen und Karten, dabei Russland mit u.a. 10 modernen Paquebot-
Stempeln, sonst meist D. Reich mit Bahnpost-Stempeln sowie Feldpost-Marke Mi.-Nr. 10 BbI auf Brief (T) b 100,-

19006 1840/1940 (ca.), Interessante und abwechslungsreicher Posten von meist besseren Belege aus der ganzen 
Welt aus der Vorphilazeit bis in die 40er Jahre des 20. Jahrhunderts. Insgesamt 20 Stück mit einem alten Aus-
zeichnungspreis von 560 Euro. Dabei ein frz. Schiffpostbrief aus Guadeloupe nach Le Havre von 1859. (T) b 100,-

P 19007 1840/1931, kleiner Posten mit 15 Briefen und Karten, fast durchgehend nur bessere bzw. besondere Belege, dabei 
u.a. Italien-Brief 1869 in die USA, bessere Satzbriefe und Zeppelin-Belege, etwas unterschiedliche Erhaltung (T) b 200,-

19009 ab 1842, Partie mit ca. 660 Belegen, dabei Italien, Österreich, Türkei, GB, Deutschland u.a. 1950-55, usw., an-
sehen! (S) b/ GA 250,-

19010 1848/1870, kleines Lot mit 6 Briefen, dabei 2 markenlose aus Kolumbien, frankierter Brief und Drucksache aus 
Sardinien, Brief aus Porto nach Madrid und Telegraphische Depesche aus Temesvar, dazu ungebrauchter 6 P. 
Ganzsachenumschlag aus Mauritius (T) b/ GA 100,-

19011 1849/1940 (ca.), fi ne stock of stamps and cover with better items , f.ex. India 4 Anna cancelled, classic indian 
and asian stamps, some better germany items, stationery cut outs etc.. (T)

*/ g/ 
b 120,-

19012 1849/80, altes Universal-Album „Alle Welt” mit einer Markensammlung Altdeutsche Staaten Baden bis 
Württemberg ungebraucht und gestempelt, Postkarten-Ausschnitte und Marken von Europa und Übersee, 
aus einem alten Nachlass. (A) */ g 1.500,-

19013 1850/1930 (ca.) Klassik/Semiklassik Lot ungebraucht und gestempelt, dabei viele bessere Werte gesehen u.A. 
Ecuador 3 y, Mexico 44, 78, Peru Lokalausg. Puno 84, Russland mit besseren Abarten etc.., der Spezialist wird 
hier fündig! (T)

*/ g/ 
b 200,-

19014 1850/1960 (ca.) Schachtel voll Briefe ab Klassik, dabei z.B. Bayern Kabinett-MiF 15+21, bessere Italien 
Briefe, LuPo-Danzig, frühe Deutschland und Österreich, Kirchenstaat etc.., fast ausschlieslich bessere und 
brauchbare Belege, eine Besichtigung ist hier sicher lohnenswert! (S) b 1.000,-

19015 1850/2000, GLOBAL PLAYER, reichhaltiger Sammlungsbestand quer über den Globus in ca. 20 Alben. Dabei 
Generalsammlung Deutschland und Europa ab der Klassik bis 1913 im Schaubek-Vordruckalbum, Alben mit 
Australien/Neuseeland, China Volksrepublik postfrisch aus den 1980er Jahren, arabische Staaten, Übersee al-
ter Bestand im Klemmbinder. Weiterhin Dt.Reich, Altösterreich mit Briefstücken der Kreuzerzeit, diverse Motive 
incl. postfrischer Slg. Olympia 1964 mit vielen geschnittenen Sätzen und Blocks. Fundgrube. (K)

**/ */ 
g 200,-

19015A 1850/2000 (ca.), TÜTENWARE / ABOWARE in Umschlägen, auf Steckkarten und in Auswahlheften ab Klassik 
(u.a. Österreich und Südamerika) mit Briefmaterial aus altem Händlerbestand, etwas unübersichtlich aber recht 
interessant. (K1)

g/ **/ 
* 200,-

P 19015B 1850/2000 (ca.), TÜTENWARE / ABOWARE aus altem Händlerbestand, in manchen Tütchen und Umschlägen 
befi nden sich Marken ab Klassik, in anderen Briefstücke mit Abstempelungen oder postfrische Abo-Ware (z.B. 
Zusammendruckbogen) usw., eine genaue Besichtigung ist sicher lohnenswert. (S)

g/ */ 
** 300,-
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 19016 1850-1995 (ca.), Großer Umzugskarton mit hunderten Briefen, Ganzsachen und FDC von alt bis neu. Bitte genau 
besichtigen, dabei ist sicher manche Überraschung möglich. Dabei viel Eilboten, Flugpost, Bildpostkarten. (K)

b/ Ak/ 
GA 700,-

19017 ca. 1850/1990, interessanter Posten mit ca. 250 Belege aus vielen verschiedenen Ländern, aber ohne Deutsch-
land, dabei knapp 40 Belege USA, 35 Stück Russland, Großbritannien u.a., sowie auch Asien. Dabei zahlreiche 
R-Briefe, Flugpost, Zensuren, Antwortscheine, etc. Bitte besichtigen, evtl. Fundgrube! (S)

b/ GA/ 
FDC 200,-

19018 1850/1980 (ca.), reichhaltiger, meist gestempelter Bestand mit viel Altmaterial, dabei Altbaden, Iran, Großbri-
tannien, Portugal, Sowjetunion, Frankreich usw. Kat-Wert 14.579,- €. (A)

g/ **/ 
* 220,-

19019 1850‘s-1980‘s ca.: Three albums and a box with stamps from all parts of the world, with an album containing 
European stamps (19th century mostly) on old leaves, a 2nd album with similar from Overseas including British 
Commonwealth, America and Asia (China, India, etc) mostly, a stockbook with more modern material, and a box 
with modern pieces. (K) g/ * 400,-

19020 1850/1970 (ca.), sehr vielseitiger und uriger Bestand mit meist Altmaterial, dabei Bayern ab der Quadrataus-
gabe, NDP, Österreich, Deutsches Reich, ferner europäische Gebiete usw. Kat-Wert 20.106,- €. (A)

g/ */ 
** 600,-

19021 1850-1950 ca., Album mit besseren Marken, kompletten Sätzen etc. aus Deutschland, Europa und verschiede-
nen Überseeländern. (A)

**/ */ 
g 330,-

P 19022 1850‘s-1940‘s ca: Mixed collection of mainly classic stamps from British Commonwealth, North and South Ame-
rica, and Europe mostly, from the early Canadian ‚Beaver‘ to Down Under (Australian States), some mint stamps 
(e.g. from Falkland Islands), classics/semi-classics from Europe, etc, etc. (M)

g/ */ 
** 800,-

19023 1850/1940, sehr gepfl egtes, selbstgestaltetes altes Album, sehr gut erhalten und teils dicht bestückt mit euro-
päischen und überseeischen Gebieten und teils besseren Ausgaben (A1) g/ * 230,-

19024 1850/1930 (ca.), alte Schaubek-Schwarte in recht guter Erhaltung, enthalten sind Sammlungen Europa, Über-
see und Deutschland, etliche interessante Ausgaben gesichtet, teils unterschiedliche Erhaltung/haftend. Sicher 
ein brauchbares Los mit vielen Möglichkeiten! (K) 100,-

19025 1850/1930 (ca.), urige Alt-Sammlung im Schwaneberger-Vordruckalbum, Ausgabe 1939, mit Sammlungen 
Deutschland und Europa, gut bestückt quer durch alle Gebiete, dabei Altdeutsche Staaten, Deutsches Reich, 
Danzig, Großbritannien, Belgien, Rumänien, Dänemark, Polen, Ungarn, Italien und weitere Gebiete. Unberührte 
Fundgrube aus altem Bestand! (K) g/ * 900,-

19026 1850/1920 (ca.), interessate Zusammenstellung auf 2 Stecktafeln mit klassischen und semiklassischen Ausga-
ben, auch einige Fälschungen, dabei u.a. Österreich, Rumänien, Dänemark, USA, Ägypten Semipostals usw. (M) g/ (*) 200,-

19027 1850/80, kleines uraltes Vordruck Buch, Ausgabe 1877 von Fritsche & Zschieschke sibente Aufl age, mit diver-
sen Marken in stark unterschiedlicher Erhaltung, seltenes Album mit Altersspuren. (S) */ g Gebot

 19028 ab 1850, alte Sammlung in zwei „Imperial postage stamp”-Alben,  gut besetzt mit Marken aus aller Welt, 
dabei auch viel Deutschland und Europa mit besseren Ausgaben, ansehen, hoher Katalogwert! collection in 
two old „Imperial postage stamp“-binder with many stamps of different countrys, incl. a lot of Germany und 
other Europe staates with some better stamps, high catalogue value!  (K) g/ * 1.500,-

19029 ca. 1862 - 1920 FISCAL STAMPS, wonderful collection of revenue stamps, more than 1500 fi scals mounted in 
two old albums. Containing fi scal stamps for many federal and governmental like ‚Affi ches‘, ‚Copies‘, ‚Dimension‘ 
and others. (S1).

*/ g/ 
d/ h 750,-

19030 ab 1850, Partie von einigen hundert Ganzsachenausschnitten aus aller Welt, Fundgrube! (S)    GAA GA 90,-
P 19031 1851/1960, interessanter Posten mit ca. Briefen, Karten und Ganzsachen, Schwerpunkt bis 1880 mit viel Alt-

deutschland, dabei bessere Einzelfrankaturen, Auslandspost, interessante Stempel und Verwendungen, unter-
schiedliche Erhaltung (T) b/ GA 500,-

19032 ab 1851, Partie von ca. 534 Belegen von Europa und Übersee, dabei interessante Grossbritannien, Österreich, 
Skandinavien, usw., sowie Amerika bis Asien, besichtigen! (S) b/ GA 200,-

19033 1852/1990, proppenvoller Umzugskarton mit Material von alt bis neu in ca.30 Alben. Dabei Auswahlhefte mit 
Altrussland und Sowjetunion, dickes Steckbuch mit reichhaltig Frankreich ab der Klassik, Österreich Marken aus 
Postabo, teils in Einheiten, Ungarn Belege mit geschnittenen B-Ausgaben, gültige Nominale GB-Kanalinseln, 
Dt.Reich im dicken Steckbuch mit interessanten Briefstücken und vieles weitere mehr. Insgesamte enormer 
Katalogwert und Fundgrube. (K)

**/ */ 
g/ b 200,-

19034 Partie diverser Länder im dicken Steckbuch mit interessanten Ausgaben ab der Klassik, dabei gut vertreten 
TÜRKEI, Commonwealth, Äthiopien, Golfstaaten u. Yemen, Indien, usw., ansehen, Fundgrube? (A)

g/ */ 
** 500,-

19035 kleines Album mit bunter Mischung früher Ausgaben verschiedenster Länder, dabei etwas ausführlicher Spa-
nien/Portugal, USA, etc., Fundgrube? (S)

g/ d/ 
*/ ** 300,-

19036 1853/1880, kleiner alter Bestand auf Steckkarten mit u.a. Brasilien, Britische Kolonien inkl. einiger Kap-Dreie-
cke, Mexico und USA mit vielen verschiedenen Werten, besseren Marken und Einheiten, unterschiedliche Er-
haltung (M)

g/ */ 
(*)/ d 400,-

19037 1853/1867, kleines Lot mit fast 40 Werten, Schwerpunkt Anfangsausgaben Portugal mit etlichen verschiede-
nen Nummernstempeln, 2 ungebrauchte Werte Mauritius ohne Gummi und 3 andere Werte, durchgehend gute 
Erhaltung, optisch sehr ansprechend! (T) g/ (*) 100,-

 19038 1855/1945, Album mit ca. 70 Briefen von Asien bis Europa mit bunter Mischung, dabei GSK, R-Briefe, interes-
sante Stempel und Verwendung, durchgehend gute Erhaltung (A) GA/ b 350,-

19038A 1857-1961 (ca.), Partie von über 50 Briefen und Karten, auch Belgisch-Kongo mit u.a. besserer Flugpost, R-
Briefe, Blockfrankaturen, Deutsches Reich,  usw. (A) b 200,-
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19039 1860/2000 (ca.), durchaus ungewöhnliche, aber sehr interessante Zusammenstellung in 2 Alben, meist Europa 
und Übersee, dabei bessere Blocks, Liberia, Propaganda-Fälschungen, Dt.Kolonien, Südafrika Markenheftchen 
Tuberkulosehilfe usw. (S)

g/ **/ 
* 200,-

19040 1860/1980 (ca.), Schachtel voll mit meist postfrischen Marken bis in die Moderne, dabei viel Frankreich inkll. 
Kolonien-Nachfolgestaaten, MH usw., bunte Mischung (S)

**/ */ 
g 200,-

19041 1860/1980 (ca.), vielseitiger und uriger Sammlungsposten in div. Alben und auf Steckkarten, viel Übersee, auch 
Britische Kolonien, bessere Werte, Altmaterial ab Königin Victoria, Motiv-Ausgaben wie Weltraum und Sport, 
Blocks, Goldfolien-Marken und -Blocks etc. Sehr interessantes Los mit guter Substanz! (K)

g/ **/ 
* 300,-

 19042 1860/1979, „MUSTER OHNE WERT” (Sample of no Value) - Ausstellungssammlung in 2 Bänden mit ca. 135 
Belegen, dabei viele interessante Frankaturen, R- und Eilboten-Sendungen, Luftpost inkl. großformatiger Zep-
pelinsendung aus Brasilien (!), hohe Gewichtsstufen, Nachporto-Belege, Privat-Ganzsachen, Zensuren und 
weiteren Besonderheiten sowie auch einige dekorative Firmenumschlägen, übliche Bedarfserhaltung für die-
se Art von Belegen, vieles über Jahre mit viel Mühe zusammengetragen, ein außergewöhnliches Objekt! (A2) b 5.000,-

19043 FÄLSCHUNGEN, bunter Posten mit über 100 Ganzfälschungen von klassischen Briefmarkenraritäten aus aller 
Welt von Altdeutschland bis Übersee, teils auf echte Briefumschläge montiert, teils lose und in Einheiten. Genau-
so aufwändiges wie kurioses Objekt und eine Besichtigung wert. (A2)

g/ d/ 
b 800,-

19044 1860/1960 (ca.), PERFINS, reichhaltiger Sammlungsbestand Perfi ns aus Aller Welt, nach Angaben über 1.700 
Marken, für den Spezialisten! (A) g 300,-

 19045 Mint hinged collection various countries in blanc album. Contains a.o. Germany, Greece, Hungary, Italy, Japan, 
Netherlands etc. Nice collection in good quality with also better sets. (A1) **/ * 300,-

 19046 Old worldcollection in old Schaubekalbum. Collection contains much better material like (Yvert no‘s): South 
Africa (British compagnie) 4, 5, 6, 7, 9, 16-22, 41, 56, 67, 68, 70, 71, 81, Brunei 1, 4, 6, 9, 10, 20, 21, 22, 
23, 36*, 37*, Fidji 9, Hong Kong 57, Negri Sembilan 6*, 11, 12, 13, Perak 26*, Rhodesia 9, 10, 11, 12, 13, 
14, Sarawak 18*, 19*, 20*, 21*, Selangor 17*, 26, Soudan 6, 7, Straits Settlements 105, 106, 109, 110, 
111, 119, etc. (S)

(*)/ */ 
g 1.500,-

19047 FISKAL-MARKEN Oldtime Revenue Accumulation: Few thousand in old envelopes, mostly 19th to early 20th 
Century, noted Latin America, U.S., state issues, Japan and Europe, fun lot, mixed condition (S) g 700,-

19048 1860/1960 ca., kleine Partie von über 60 Steckkarten mit Marken aus aller Welt, teils ab Klassik, dabei viel 
Deutschland und Europa mit teils besseren Werten in überwiegend ordentlicher Erhaltung. Dazu ca. 40 Über-
druck-Ganzsachen DP China in OVP. Evtl. Fundgrube. (S)

**/ */ 
(*)/ g/ 

GA 200,-
19049 1860-1960, Großer Binder mit einer immensen Fülle an Marken Europa / Übersee, dabei auch etwas China und 

Japan, Britische Kolonien, Türkei & Naher Osten, bitte besichtigen! (S)
**/ */ 

g 350,-
P 19050 1860/1955 (ca.), rd. 80 Briefe und Karten aus aller Welt, dabei frankierte Zeitung Österreich, frühe Bildganzsa-

che Transvaal, USA-Flugpost, Schiffspost Schweden, Südwestafrika usw., teils etwas unterschiedliche Erhaltung, 
jedoch postgeschichtlich  interessante Belege. (S)

GA/ b/ 
Ak 200,-

P 19051 1860/1950 (ca.), alte Sammlung auf selbstgestalteten Blättern in 3 Bänden, ohne Spitzen, jedoch überdurch-
nittliche Erhaltung mit vielen sauberen Abstempelungen. (S) g 150,-

19052 1860/1940 ca., unterschiedlich stark besetzte Schaubek-Schwarte mit überwiegend gestempelten Ausgaben 
aus aller Welt, evtl. Fundgrube. (A) g/ * 150,-

P 19053 1860/1940, interessanter kleiner Sammlungsposten mit Schwerpunkt Deutschland, dabei viele alte GSK, inte-
ressante Stempel und weiteren Besonderheiten, unterschiedliche Erhaltung (S) b/ GA 100,-

19054 1860/1930 (ca.), Sammlung von ca. 2.100 Ganzsachenausschnitten Alle Welt mit u.a. Altdeutschland. Interes-
santes, nicht häufi ges Angebot! (A) Gebot

19055 1860/1920 ca.; Ganzsachen Sammlung mit rund 120 Umschlägen, Karten und Doppelkarten zumeist unge-
braucht, dabei Hauptwert Victoria und Südamerika, dazu einige weitere Länder, moderater Ansatz. (A) GA 90,-

19056 1860-1920 ca., Schaubeks Briefmarken Album von 1906, teils gefüllt und ein wenig auch entnommen, dennoch 
eine lohnenswerte Sammlung mit allerhand Marken aus Übersee, ein uriges Album für Kenner (S) */ g 170,-

19057 1860/1900, Klassik Partie mit rund 100 Werten, dabei Chile und britische Kolonien mit Antigua, Bahamas, 
Bermuda, Jamaika, Nevis, St. Vincent und Tonga, der Katalogwert soll über 2.000,- Euro betragen, zumeist gute 
Erhaltung. (T) g/ * 120,-

19058 1860-1997 (ca.), Dubletten auf ca. 65 Steckkarten mit einer bunten Mischung quer durch die Kontinente auch 
bessere Ausgaben dabei u.a. Europa mit Irland, Schweiz, Monaco, Rumänien etc., Übersee mit inter. Teil Brasi-
lien-Klassik, Asien mit Vietnam usw., gestempelt, ungebraucht und postfrisch und sicherlich eine Fundgrube - 
bitte ansehen! (S)

g/ */ 
** 200,-

19059 ab 1860 (ca.), GANZSACHEN-Posten mit Umschlägen, Postkarten, Kartenbriefen etc., etliches Deutschland, ge-
braucht / ungebraucht, Erhaltungen etwas unterschiedlich, ca. 1.000 Stücke, interessanter Stöberposten. (K1) GA 400,-

19060 Ab ca. 1860, Schachtel mit vielseitigem Bestand mit Marken und Briefen aus aller Herren Ländern ab Klassik, 
bei Durchsicht keine großen Spitzen gesehen, vielleicht fi nden sie mehr. (S) Gebot

P 19061 1861/1955, Lot mit 6 Belegen, dabei Vatikan, Indien, Norwegen, dabei nette Satzfrankaturen. (M) b 150,-
19062 1867-1985 (ca.), Posten von etwa 800 Briefen und Ganzsachen, dabei Altdeutschland (u.a. Hamburg, NDP), 

deutsche Besetzungen 2. Weltkrieg (Ostland Dienstpost), Europa (Ganzsachen Schweden, FDC Österreich), R-
Briefe, Luftpost, etwas Karibik und Asien, bitte ansehen! (K)

b/ GA/ 
FDC 220,-
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P 19063 1867/1974, interessanter kleiner Posten mit über 20 Briefen, Karten und Ganzsachen mit Schwerpunkt Asien 
und Port. Kolonien, dabei Luftpost-Briefe, interessante Stempel und weitere Besonderheiten (u.a. dt. KGF-Brief 
Jamaica 1943), zum Teil unterschiedliche Erhaltung (T) b 200,-

19064 1870-2000 (ca.), balance of collectors duplicates through the whole world partly pre-sorted in hundreds of glas-
sines/envelopes, shoeboxes and tin cans etc. with probably ten-thousands of loose stamps, stamps on paper, 
some presentation packs from Australia, old stamps of Great Britain, Asia incl. some China, Malaya, Singapore 
etc. and many many others included and crammed into three large cartons - a good lot for the long winter eve-
nings to sort through! (K3)

g/ d/ 
*/ ** 300,-

19065 1870-2000 (ca.), Partie von etwa 330 Belegen, dabei Flugpost vor 1945, FDC von u.a. Schweiz, Kroatien, Liech-
tenstein und Tschechische Republik, etwas modernes Baltikum (auch Einschreiben und Ganzsachen. (S) b/ FDC 90,-

19066 1870/1960, Partie mit geschätzt 250 Briefen in 3 Alben mit Briefen, Ansichtskarten, Ganzsachen und Belegen, 
dabei Luftpost, Einschreiben, NS-Propaganda und weiteres interessantes Material, ansehen lohnt. (S)

b/ GA/ 
Ak 250,-

19067 1870/1995, reichhaltiger, überwiegend postfrischer Bestand in guter Vielfalt und Sortierung mit Altmaterial und 
Neuheiten, vielen kompletten Serien, dabei Vatikan, Italien, Deutschland, Irland etc. Kat-Wert 3.364,- €. (A)

**/ 
g/ * 350,-

19068 1870/1990 ca., kleine Partie von mehreren Hundert Belegen aus aller Welt in 5 Alben, dabei Briefe, Ansichts-
karten, Ganzsachen und Paketkarten mit EF, MeF, MiF, R-, Eil-, und Luftpostbriefe, Nachnahme, Express, Zensur, 
etc... in unterschiedlicher Erhaltung. (K)

b/ GA/ 
Ak 250,-

19069 1870/1990 ca.; vielseitige Partie mit Teilsammlungen, Dubletten und Motiven, dabei netter Teil Asien und Aus-
tralien zum Teil mit besseren klassischen Ausgaben, sicherlich Fundgrube für Spezialisten. (K)

g/ */ 
** 800,-

19070 1870/1980, reichhaltiger Bestand mit u.a. recht gutem Teil Frankreich, viel postfrisches Material, komplette 
Serien, Motive usw. Kat-Wert 1.900,- €. (A)

**/ 
g/ * 200,-

19071 1870/1980 (ca.), meist gestempelte Zusammenstellung mit Ausgaben Deutschland ab dem Dt.Reich, Europa 
und USA, etliche komplette Ausgaben, Flugpost usw. Nach Angaben Kat-Wert 6.788,- €. (A)

g/ **/ 
* 270,-

19072 1870/1980 (ca.), rd. 270 Ganzsachen gebraucht und ungebraucht aus aller Welt in 2 Briefalben, dabei Britische 
Kolonien, China, USA usw. (S) GA 200,-

P 19073 1870-1972 (ca.), Sammlung von etwa 260 Briefen und Karten aus aller Welt, dabei diverse Einzel-, Mehrfach- und 
Mischfrankaturen, Faltbriefe aus der Marken-Frühzeit, Erhaltung teils etwas unterschiedlich, bitte ansehen! (S)

b/ GA/ 
FDC 400,-

19074 1870/1940 (ca.), Altes Vordruck-Album mit sauberen, teils umfangreichen ungebrauchten / gestempelten 
Sammlungen französischer und italienischer Auslandspostämter und Kolonien, Ital. Lybien, Niederl. Indien 
etc.., eine qualitativ hochwertige Fundgrube aus altem Nachlass!! (A1) */ g 1.000,-

19075 1870-1970 (ca.), etwa 650 Belege in zwei dicken Alben, insbesondere USA, UN New York, Großbritannien (hier 
auch Lundy!). Es sind dabei illustrierte Luftpostbriefe, Ganzsachen und gelaufene FDC, bitte besichtigen! (A2) b/ GA 300,-

19076 1870/1970 (ca.), vielseitiges Lot mit ca. 150 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei u.a. Südamerika, Austra-
lien, USA, Europa. (S) b/ GA 100,-

19077 1870-1970, Sammlung im alten Borek Klemmbinder mit guten meist ungebrauchten Marken Osteuropa, dabei 
gute Teile Rumänien, Jugoslawien, CSSR etc., sehr hoher Katalogwert. (A)

**/ */ 
g 300,-

19078 1870/1960 (ca.), comprehensive accumulation in envelopes, mainly overseas, comprising e.g. South America, 
USA, British and French Colonies, careful viewing strongly recommended! (K)

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

 19079 1870/1960 (ca.), rd. 55 Briefe und Karten aus aller Welt, dabei 2 Postausweiskarten, Schleuderfl ug, frühe DDR-
Post ins Ausland, Ungarn 1. Ausgabe usw., interessante Belege für den Postgeschichtler. (S) b/ GA 170,-

19080 1870/1960, Partie mit 600 bis 800 Briefen und Belegen, dabei viel Schweiz und weitere Belege und Ganzsa-
chen aus aller Herren Länder, interessanter Posten, moderat angesetzt. (K) b/ GA 100,-

19080A 1870/1950 (ca.), Schachtel mit Steckkarten alle Welt mit Schwerpunkt Klassik/Semiklassik, dabei Tannu Tuwa, 
Commonwealth, Franz. Kolonien, dabei immer wieder bessere Werte zu fi nden, dazu noch Triest-A- auf Blättern 
und ein Steckbuch Europa CEPT postfrisch.(S)

**/ */ 
g 200,-

19081 1870/1920, vielseitige Partie mit mehreren hundert Ganzsachen gebraucht und ungebraucht, dabei sicherlich 
auch etliche bessere Exemplare, interessante Stempel, Zudrucke, Zusatzfrankaturen und andere Besonderhei-
ten, Besichtigung wird empfohlen. (S) GA 150,-

 19082 1870-1900, Ship Companies stamps collection including Venezuela La Guaira, St. Lucia, Royal Mail, Tierra del 
Fuego, Turkey, HAPAG, fi ne and a scarce offer! (M) */ g 370,-

 19083 ab 1870 (ca.), Sammlung von ca. 488 Ganzsachen, gebraucht und ungebraucht, in uraltem RIESEN-Ganzsach-
enalbum. (A) GA 400,-

19084 Ab 1870 ca., kleine Sammlung mit hunderten zumeist gebrauchten Stempel-und Gebührenmarken aus Aller 
Welt, dabei u.a. Österreich, Schweiz, Italien, Russland, Mexico, Brasilien, Großbritannien, Türkei, Neuseeland, 
Frankreich, uvm... in teils etwas unterschiedlicher Erhaltung. Darunter auch verschiedene Wertstufen und diver-
se Dokumentstücke. Große Vielfalt, Los für Spezialisten. (S) 350,-

19085 187371945, small lot of better items, incl Indochine 1894, 4 C + 10 C and Droit de Greve-Stamps 50 C + 2x 1 C 
on document, Japan 1915 Prisonnier de Guerre-letter, „GOREE 20 NOV 1888 SENEGAL“ on 10 C stationery-card 
etc... (T)

**/ */ 
g/ b/ 

GA 120,-
19086 11 Alben / Einsteckbücher im großen Karton meist EUROPA & ÜBERSEE, Reste einer Einlieferung viel Türkei, 

USA etc. (K)
**/ */ 

g 200,-
P 19087 1875-1980, Interessante meist ungebraucht / postfrische Zusammenstellung mit einigen besseren Werten, 

dabei Iran, Frankreich, Türkei, Italien, Somalia etc. (A)
**/ */ 

g 300,-
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19088 1877-1980 (ca.), Dubletten von Deutschland (u.a. Bayern, Saargebiet), Europa (u.a. Schweiz, Monaco, Frank-
reich) und einiges Übersee (Belgisch-Kongo, Kanada), maches mehrfach, dabei auch bessere Werte, ansehen! 
(S)

*/ **/ 
g 180,-

19089 1878/1949, kleine Partie mit 11 Belegen, dabei Ganzsachen USA, Russland, Marocco, Indien und andere Län-
der, auch Ballonpost Umschlag Österreich 1949. (T) GA Gebot

19090 1880-1993 (ca.), Dublettenbuch mit auch besseren Werten Europa (Deutsche Gebiete, Schweiz, Österreich, 
Rumänien, Frankreich u.a.) und wenig Übersee (Indien, Japan), hoher Katalogwert! (A)

*/ **/ 
g 400,-

19092 Partie mit besseren Sätzen verschiedenster Länder auf Steckkarten und in Alben, lt. Einlieferer ca. 20.000.- 
Katalogwert, ansehen! (S)

g/ */ 
** 1.400,-

19093 Posten mit Sammlungen Alle Welt, u.a. Österreich, Schweiz, Asien und  Europa, in 7 großen Alben, teils gut be-
sammelt, teils Anfängersammlungen, aber mit diversen interessanten Stücken. (K1)

**/ */ 
g 150,-

 19094 interessantes Lot von 12 Ganzsachen Süd-/Mittelamerika, 10 Ganzsachen Europa mit Russland, 2x Asien, 1x 
GB, etc., 4x DR Feldpostkarten „SS-Feldpost Totenkopf Standarte 14”, dazu Marken diverser Länder, bitte an-
sehen! (M)

GA/ b/ 
g/ * 250,-

19095 1880-1990, Schachtel mit mehr als 100 meist alten Briefen und GA aus verschiedenen Ländern, dabei Spanien 
& Schweiz. (S) b 100,-

19096 1880-1985 (ca.) bunte Zusammenstellung Alle Welt, dabei Deutschland, Schweiz, Österreich mit besseren Wer-
ten, Katalogwert n.A.d.E. ca. 6800,- €. (A)

*/ **/ 
g 200,-

19097 1880-1985 (ca.) bunte Zusammenstellung Alle Welt, dabei UNO, Deutschland, Schweiz, Österreich mit besseren 
Werten und kompletten Sätzen, einiges doppelt, in einem etwas lädierten Album, Katalogwert n.A.d.E. ca. 4040,- 
€. (A)

*/ **/ 
g 250,-

19098 Karton mit vielen tausend Briefen und Karten aus aller Herren Länder von alt bis neu, Fundgrube? (K) b/Ak 800,-
19099 1880-1980 (ca.), duplicates through the whole world from North America, Europe, French Colonies and many 

others in 16 albums crammed into large carton with some time needed to sort and make some positive fi nds? 
Please inspect and calculate! (K1)

g/ */ 
** Gebot

19100 ALLE WELT: unübersichtlicher Dublettenposten mit Tüten, Neuheiten, Belegen und teils alten Ansichtskarten, 
evtl. Fundgrube  (K)

b/ g/ 
* 250,-

19101 1880/2000, MIX IM DRUCKERKARTON, unkonventioneller Posten mit Material aus aller Welt im prall gefüllten 
Karton. Dabei Steckkarten mit besseren Ausgaben Europa, u.a. postfrische Frankreich Sätze der 1950er Jahre, 
Tütenbestand England ab Victoria, Aktenhülle mit einem üppigen Schwung gültiger USA Nominale, Blockposten 
Österreich in Sonderumschlägen, Karton mit Freistempel-Briefen, Übersee-Marken, loses Material von alt bis 
neu etc. (K)

**/ */ 
g/ b Gebot

P 19102 Über 60 vorwiegend ältere Belege -meist AK´s-  aus Aller Welt, dabei nicht so häufi ges aus Äthiopien, Fitschi, 
Indien, Niederländ. Indien, Japan, Jersey, natürlich auch Europa mit etwas Deutschland dabei. Unterschiedlich 
erhalten. (T) 220,-

19103 1880/1980 (ca.), urige Alt-Sammlung in 2 Bindern auf Blättern mit verschiedenen europäischen und überseei-
schen Gebieten. (K) g/ * 250,-

19104 1880-1980 ca., Schachtel mit über 200 Belegen aus aller Welt, von frühen Ganzsachen (inkl. Doppelkarten u.a.) 
bis hin zu einigen modernen Briefen/FDCs - vielfältig! (S) b/ GA 70,-

P 19105 1880/1980 (ca.), umfangreicher Sammlungsbestand mit vielen alten Ganzsachen (ungebraucht und ge-
braucht), dabei Übersee mit besseren, dazu Steckbuch mit modernen postfrischen Marken (viel Australien und 
Ozeanien) sowie einige GA (S)

GA/ 
**/ g 200,-

P 19106 1880-1970 (ca.), inter. Bestand von ca. 430 Briefen, Ansichtskarten und Ganzsachen (gebraucht und unge-
braucht) u.a. viel Mittel- und Südamerika mit Brasilien, Mexico, Haiti, Nicaragua aber auch Island, Griechenland, 
Ungarn mit Nebengebieten usw., dabei viele ungewöhnliche und auch bessere Frankaturen und Verwendungen, 
Stempel und Destinationen, Flugpost und Zensuren, Sonderstempel etc., eine nette Fundgrube in unterschiedl. 
Erhaltung die für positive Funde geeignet ist - bitte ansehen! (S)

b/ Ak/ 
GA 250,-

P 19107 1880-1965 ca., Briefebestand Levante bis mittlerer Osten, sehr hochwertiger Bestand mit über 100 Belegen 
aus dem Dr. Engelhardt-Nachlass, ausgesprochen vielfältig mit vielen seltenen und interessanten Stücken 
der verschiedensten Gebiete. Erstklassig vertreten Türkei mit außergewöhnlichen Frankaturen und Stem-
peln, auch der europäischen Gebiete (u.a.Retour-Brief DR nach Skutari/Albanien!) Ägypten mit u.a. Porto-
marken-Massenfrankatur sowie schönen Ganzsachen mit Zusatzfrankaturen, gute Semiklassik-Frankaturen 
Iran, Palästina mit Luftpost-und R-Briefen, interessante Levante-Belege ausländischer Postanstalten, ferner 
reizvolle Luftpost Afghanistan, Irak, Saudi Arabien, etc., ERSTKLASSIGER POSTEN mit Potential! (S) b 1.200,-

19108 1880/1950 ca., kleiner Posten mit ca. 200 Briefen, Ganzsachen und Belege aus aller Welt, dabei u.a. auch äl-
teres Übersee, anschauen! (S) b 120,-

 19109 1880‘s-1950‘s ca: More than 80 interesting covers, cards, PS‘s and lovely picture postcards from various coun-
tries, with ship mail, registered and/or censored covers or air mail, good frankings, Finland postal stationeries 
(Russian period, CTO), and many more. (S)

b/ GA/ 
Ak 250,-

19110 1880/1900, Album mit ca. 200 Ganzsachen mit Schwerpunkt Bayern und Württemberg, meist gebraucht, dabei 
auch Übersee, zum Teil etwas stockig, ansehen! (A) GA 100,-

19111 1880/1900 (ca.), Etwa 110 meist verschiedene Steuermarken aus allen Ländern, dabei Neuseeland, Russland, 
Asien  etc.., teils gesuchte Stücke! (T) g/ (*) 120,-
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 19112 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 3.500,-

19113 Ab 1880 ca., kleiner Posten von rund 80 großen und 10 kleinen AUSWAHLHEFTEN mit Marken und Briefen aus 
aller Welt, viel Deutschland ab Dt. Reich, aber auch diverses europäisches und überseeisches Material in teils 
etwas unterschiedlicher Erhaltung, evtl. Fundgrube! (K)

**/ */ 
g 350,-

P 19114 1890/1920, Schachtel mit ca. 350 gebrauchten und (meist) ungebrauchten Ganzsachen aus aller Welt, dabei 
bessere Stücke. (S) GA 150,-

19115 1890/1930 (ca), Sammlung der deutschen Seepoststempel mit ca. 60 meist Ansichtskarten/Briefe/GA der Deut-
schen Kolonien oder von den Ländern der Anlegeorte, dazu noch etwa gleiche Menge Briefstücke und gestempelte 
Marken dabei auch einige aus den dreissiger Jahren und Deutsches Reich, die modernen Belege (60er Jahre) 
wurden nicht gezählt oder berechnet. Alles sehr sauber und kompetent beschrieben in drei Alben. (A3)

b/ GA/ 
Ak/ d/ 

g 500,-
19116 1890/1960 (ca.), Schachtel mit etwa 600 meist älteren Briefen und Ganzsachen, dabei etliche bessere Stücke 

gesehen, am besten besichtigen! (S) GA/ b 300,-
19117 1890-2000 (ca.), Einsteckbuch mit überwiegend ungebrauchten und postfrischen Einzelmarken und Sätzen 

quer durch die Welt, dabei dicht gesteckter Teil Blocks und Bogen auf 9 Seiten, sicher Fundgrube für Motiv-
sammler! (A)

*/ **/ 
g 370,-

19118 1890/1990, sauber angelegter Dublettenbestand im großen Steckbuch mit viel Bund, Berlin und DDR, aber 
auch anderen Gebieten wie Tschechoslowakei, Schweiz etc. Der Katalogwert wurde irgendwann einmal vom Be-
sitzer mit über 5000,- ausgerechnet. Dieses Buch sollten Sie vor Abgabe eines Gebotes besichtigen ! (A)

g/ */ 
** 200,-

19119 1890/1990 ca., umfangreicher Bestand mit Einsteckbüchern der schlimmsten Sorte im großen Karton. Enthal-
ten sind Marken aus (fast) allen Ländern der ganzen Welt. (K)

*/ **/ 
g 350,-

19120 1890/1990 ca., umfangreicher Bestand mit Sammlungsteilen und Einsteckbüchern der schlimmsten Sorte im 
großen Karton. Dabei viel Italien, aber auch etwas Material anderer Gebiete wie von der Türkei, sowie einige 
Briefe. (K)

g/ */ 
**/ b 300,-

P 19121 1890/1980, sehr vielfältige Partie mit Briefen, Belegen, Ganzsachen und Aerogrammen aus aller Herren Län-
dern, dabei auch Flugpost, bessere Frankaturen und Besonderheiten, günstig. (S) b/ GA 100,-

 19122 1896/1900, drei alte Einzellose: 1900, Kap der guten Hoffnung, 1 Sh. overprint „MAFEKING/1s./BESIEGED.” 
on overprint defi nitiv stamp „BRITISH BECHUANALAND“ on Great Britain 4 P. QV, on piece with clear „MAFEKING-
CG/APR 4/00”; 1900 ca., picp from Jerusalem with 20 P. defi nitiv from Turky, with railroad cancel „BUR. AMB. 
JERUSALEM-JAFFA / No. 2“ to Naumburg/Germany und Deutsches Reich, interessanter Irrläufer-Brief von 1896 
von Schwerin nach Berlin. (T) b/ d 150,-

19123 „Wunderkarton“ mit meist älteren Briefmarken und Belegen, dabei einige bessere, ansehen! (K) 70,-
19124 1890-1970 ca., Kleiner Briefebestand mit sehr viel Übersee im kleinen Karton. (S) b 80,-

P 19125 1890/1940 (ca.), urige Partie gebrauchte Karten und Ganzsachen, teils unterschiedliche Bedarfserhaltung, 
meist Europa, dabei etliche Karten an Pfarrer Johann Martin Schleyer, Konstanz, dem Erfi nder der Weltsprache 
Volapük mit entsprechenden Inhalten. (S) b Gebot

P 19125A 1893 - 1950 ca. 300 Briefe und Ganzsachen, ganz überwiegend reiner Bedarf aus dem Verkehr. Zumeist Belege 
aus den Jahren 1920 bis 1945 aus Südamerika, Asien mit Japan, europäische Länder. Dabei interessante auch 
nicht alltägliche Frankaturen. Eine genaue Besichtigung ist zu empfehlen. (S). b 150,-

P 19126 1895-2000 (ca.), large carton crammed full with hundreds of FDC‘s, covers and some postal stationeries with 
majority in the modern period incl. Great Britain and Channel Islands, Singapore, Australia and Islands incl. de-
fi nitive sets and others but also a nice part of older and interesting items included - please inspect! (K1)

b/ 
FDC/ 

GA 200,-
 19127 ALLE WELT: Ansichtskarten wunderschöne Sammlung von ca. 850 Karten aus allen Kontinenten, viele herr-

liche Lithos und attraktive Frankaturen, usw., neben zahlreichen europäischen Ländern (ohne Deutschland) 
auch Karten von China und Japan, Britische-, Deutsche-, Französische-, Portugisische und Spanische Kolo-
nien, USA/Canada sowie Mittel-/Südamerika, etc., viele Karten von vor 1900 incl. Vorläufer, ein hochinter-
essantes und vielfältiges Objekt!Wonderful collection of ca. 850 picture postcards from all continents, many 
superb lithographic cards and attractive franking, besides european countries also cards of China, Japan, 
british-, german-, french-, portuguese- and spanish colonies, USA/Canada, etc., many postcards before 
1900 incl. souvenier precards, very interesting and varied object! (K) Ak 6.500,-

 19128 1896-1951: HOTEL MAIL: schöne Zusammemstellung von 14 Blättern mit Hotelpostbelegen und z.T. entspre-
chenden Ansichtskarten, ausstellungsmäßig beschriftet und aufgemacht (M) b 250,-

 19129 1898/1936, interessantes Lot mit 8 Belegen, meist Luftpostbriefe, dabei North Pole Mail-Karte mit MiF USA/
Norwegen und Raketenpostbrief  Frankreich 1935, dazu Privat-GSK DNG 1898 und Werbeheft „Lifte der Reisen-
den” des HAPAG Dampfers New York 1927 (T) b 120,-

19130 1900/2012 ca., nette Partie von mehreren Hundert, meist modernen Bedarfsbriefen mit tollen Frankaturen aus 
aller Welt, dazu ein altes Schaubek-Vordruckalbum. (K) b/ g Gebot

19131 1900/2000, zumeist gestempelter Posten mit Marken in Tüten, Alben und E-Büchern, dazu Briefe, Belege, 
Ganzsachen und Ansichtskarten, buntes Durcheinander, echte Fundgrube. (K) g/ b 400,-

P 19133 UPU ab 1900, in dieser Art wohl einmalige Sammlung zumeist der Ausgaben 1949/50 mit Marken aus aller 
Welt in 6 Bänden auf selbst gestalteten Blättern, jeweils sauber ungebrauchte Serie, sowie gestempelt und 
ein Brief / FDC, auch ungezähnte Ausgaben, Blöcke und Kleinbögen gesichtet, riesiger Katalogwert. (K)

*/ g/ 
b/ FDC 3.000,-
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 19134 Nice lot incl. West- and East European countries mint never hinged, sheetlets incl. better, Germany Reich 
better combinations used, French Zone gutterpairs incl. 10pf gutterblock of 12(!!), old all world collection 
with better, Italian States in quantities, other old material etc. etc. albums, envelopes and loose, in box. 
Good lot!! (K1)

**/ */ 
g 2.000,-

19135 1900/2000 (ca.), Brief- und Kartenposten aus Händlerlager von rd. 500 Stück, reichhaltig in Verwendungsfor-
men und Abstempelungen, auch der Thematiker sollte hier auf seine Kosten kommen. (S) GA/ b 100,-

19136 1900/2000 (ca.), Brief- und Kartenposten aus Händlerlager von rd. 500 Stück, reichhaltig in Verwendungsfor-
men und Abstempelungen, auch der Thematiker sollte hier auf seine Kosten kommen. (S) GA/ b 90,-

19137 1900/2000 (ca.), Brief- und Kartenposten aus Händlerlager von rd. 500 Stück, reichhaltig in Verwendungsfor-
men und Abstempelungen, auch der Thematiker sollte hier auf seine Kosten kommen. (S) GA/ b 100,-

19138 1900/2000 (ca.), Brief- und Kartenposten aus Händlerlager von rd. 500 Stück, reichhaltig in Verwendungsfor-
men und Abstempelungen, auch der Thematiker sollte hier auf seine Kosten kommen. (S) GA/ b 100,-

19139 1900/2000 (ca.), Brief- und Kartenposten aus Händlerlager von rd. 500 Stück, reichhaltig in Verwendungsfor-
men und Abstempelungen, auch der Thematiker sollte hier auf seine Kosten kommen. (S) GA/ b 100,-

19140 1900-90, Reste einer Einlieferung in 2 kleinen Einsteckbüchern und Tüten, meist Asien mit etwas Korea. (S) **/*/g Gebot
19141 1900-1995, Karton mit vielen Einsteckbüchern Bundesrepublik, Europa / Übersee, dabei auch etwas China, 

meist gestempelt, bitte eingehend besichtigen, Fundgrube! (K)
**/ */ 

g 200,-
19142 1900/90 (ca.), vielseitiger Bestand mit meist kompletten Ausgaben, dabei postfrisches Material, gute Motive, 

aber auch Dt.Reich und Italien mit gestempelten Ausgaben. Kat-Wert 4.404,- €. (A)
**/ 
g/ * 300,-

 19143 1900/1990, Karton mit geschätzt 1500 Ganzsachen und Briefen aus Händlerlager, großer Anteil Deutschland 
mit vielen Besonderheiten wie Abstempelungen, Motiven usw. (K1) GA/ b 170,-

19144 1900/1990, interessanter Sammlungsbestand inkl. einiger Doubletten im Karton, dabei Sammlung Papua & 
Neuguina inkl. einigen Briefen, Motiv-Sammlung „Forscher und Entdecker” und Doubletten inkl. Britisch Com-
monwealth mit auch älten und besseren Werten, viel postfrisch und ungebrauchtes Material! (K)

**/ */ 
g/ b 400,-

19145 1900/80, Sammlungen und Slg.-Teile Europa und Übersee in 13 Steckbüchern, u.a. ein besseres Album Irland 
**/*, eine Slg. Kolumbien, 2 Alben Weihnachtsthematik etc., besichtigen! (K1)

**/ */ 
g 350,-

19146 1900/80, urige Zusammenstellung mit u.a. Großbritannien, Schweiz, SBZ, kompletten Serien. Kat-Wert 6.032,- 
€. (A)

g/ **/ 
* 240,-

19147 1900 /1980, meistens aber vor 1945, netter Bestand nach dem Motto „aus jedem Dorf ein Hund”, Europa, 
Übersee und etwas Deutschland, sauber geordnet aber dennoch etwas unübersichtlich, und günstig angesetzt. 
Bitte anschauen. (A)

**/ */ 
g 60,-

19148 1900/1980, große Kiste voll mit meist einfachen AK und Briefen, Schwerpunkt Deutschland und Österreich, 
vielleicht interessant für den Stempelsammler, ansehen! (K) 60,-

19149 1900/75 (apprx.), interesting assortment of more than 100 covers, cards and stationary, e.g. nice Norway and 
French Area. (S) b/ GA 120,-

P 19150 1900-1971 (ca.), Posten von etwa 400 Ganzsachen EUROPA + WELT, dabei auch bessere Stücke in überwiegend 
guter Bedarfserhaltung. (S) GA 400,-

19151 1900/60 (ca.), uriger Tütenposten mit meist deutschem Material, u.a. recht gut Dt. Reich mit Germania und In-
fl a, zusätzlich auch etwas Europa, hier entdeckten wir u.a. eine Tüte mit Perfi ns Frankreich. Unberührte Fund-
grube aus Nachlaß! (K) g/ * Gebot

19152 1900-60, Briefepartie mit mittleren Belegen, dabei frühe USA Frankaturen, Französisch Marokko mit Perfi n, 
Montenegro, Spanien, Guatemala und 2 Korea Briefe, bitte besichtigen (T) b 50,-

19153 1900-1950, Duplettenposten mit einer großen Anzahl Briefstücken und Einzelmarken in Tüten. Dabei u.a. Be-
setzungen Deutschlands in WK II. (Kroatien, Serbien), dazu Bulgarien, Belgien, Portugal, auch Deutschland nach 
1945 usw. (S) g/ d 180,-

19154 1900/1945, bunte Mischung auf Albenblättern, dabei Sammlung Kroatien, einige Seiten mit Jugoslawien-Auf-
druckwerten mit Abarten, aber auch Briefe und einem alten, handschriftlichen Pass (datiert Richmond 1795) (S)

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

19155 1900/40 ca. kleine Sammlung der französischen und britischen Kolonien auf insgesamt 15 Seiten, netter 
Grundstock (M)

**/ */ 
g Gebot

19156 1900/40, Partie mit fast 60 Briefen und Belegen, dabei viel USA und Amerika, etwas Asien und andere Gebiete, 
auch Besonderheiten wie Einschreiben, Zusatzfrankaturen...etc. gesehen, etwas unterschiedliche Erhaltung. (T) b/ GA 80,-

19157 1900/30, kleine Schachtel mit Schwerpunkt Ganzsachen ungebraucht und gebraucht, dabei Europa und etwas 
Übersee, ansehen lohnt. (S) b/ GA 80,-

P 19158 1900-1930‘s ca: Group of 21 special picture postcards (four of them used), with three different 15c PS cards 
from Belgian Congo (one used 1925), cards from Conferences (as Locarno 1925), card showing Prof Piccard‘s 
balloon gondola at Gurgler glacier, cards showing classic stamps, six different views to Marrakech, and four 
vulcano cards (Etna, Vesuvius). (M) Ak 100,-

19159 1908/1976, MUSTER OHNE WERT aus den Mittelmeer-Staaten, 10 Stück aus Israel, Tunesien, Libanon, Türkei 
usw., meist Einschreibe- bzw. Luftpostsendungen, dabei u.a. R-Sendung aus Tunesien 1908 nach England (M) b 200,-

19160 1915 onwards (approx.), collection of 38 postal stationeries (envelopes, post cards, double cards, registered 
letters, air letters and letter cards), some items with SPECIMEN overprint, some items used, pick-and-mix around 
the world. (M) GA/ b 100,-
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 19161 20th century: lot with more than 50 covers, stationeries, picture postcards etc, containing many special and/or 
decorative airmail items from Germany, North America (incl. ‚Katapultfl ug‘ with the ‚Bremen‘, for ex.), Russia and 
other countries, mail from China (one card with 1978 ‚horse‘ stamp) to few modern covers as Millenium cover 
from Cook Islands. (M)

b/ Ak/ 
GA 100,-

P 19162 1910/80 ca., kleine Sammlung von 69 Briefen, Ganzsachen und Ansichtskarten aus aller Welt in einem Album, 
dabei u.a. Kanalzone, Kanada, Indien, Schweiz, uvm... mit viel Luftpost, Einschreiben, FDC‘s, Erstfl ügen, tollen 
Frankaturen, usw... in zumeist ordentlicher Erhaltung, sehen Sie selbst! (A) b/ GA 400,-

 19163 1910/1954, Geschäftspapiere, Sammlung mit 33 Stück, meist Deutschland und Europa, dabei Einschreibe- 
und Luftpost-Sendungen, hohe Frankaturen und weitere Besonderheiten, etwas unterschiedliche Erhltung (M) b 400,-

19164 1910-50, Schachtel mit Karten / Ganzsachen aus der Korrospondenz „Madame Blacque Bey“ (Ambassador of 
Turkey), meist Europa / Übersee, teils etwas unterschiedlich, bitte besichtigen! (S)

b/ GA/ 
Ak 200,-

 19165 ca.1914/40, Post an das deutsche Außenministerium, wirklich faszinierender, sensationeller Bestand mit 
ca. 130 Briefen und Drucksachen an das Auswärtige Amt und die Reichsregierung in Berlin, dazu kommen 
noch zwei seltene französische Außenminister-Briefe an die Berliner Botschaft Frankreichs. Enthalten sind 
Belege aus verschiedensten Ländern, natürlich auch aus Deutschland sowie aus Bayern (alleine knapp 40 
Bayern-Belege!). Dabei zunächst viele hochinteressante Stücke um 1919/20 an die „Abteilung zur Ausfüh-
rung des Friedensvertrages“ bzw. „Friedensstelle“ (zuständig u.a. für Reparations-Zahlungen!),hier viel Bay-
ern mit Aufdrucken, Reco, Express, etc. Daneben vor allem auch zahlreiche Drucksachen mit Vordrucken, 
u.a. aus Bulgarien, Portugal, Polen, Argentinien, sowie ca. 15 (!) aus Niederländisch Indien (teils verschiede-
ne Tarife!), ferner etliche Vordruck-Briefe der 20er Jahre deutscher Konsulate im Ausland (u.a. aus Lettland). 
Bemerkenswert auch die vielen R- und Express-Briefe, auch aus dem Ausland. Insgesamt ein wohl einmali-
ges Angebot aus dem bedeutenden Nachlaß von G.Langemeyer/Berlin stammend, welcher diese zeithisto-
rischen Stücke offensichtlich von einem Amts-Mitarbeiter erwarb! (S) b 1.200,-

19166 1918-1998 (ca.), dickes Einsteckbuch mit einer riesigen Menge Motivmarken der ganzen Welt, beginnend un-
gebraucht (z. B. schöner Teil Österreich) und postfrisch, später gestempelt, teilweise mehrfach, in guter Erhal-
tung. Dabei u.a. Sport, Tiere, Kunst, Malariabekämpfung, Kosmos. Mi. n.A.d.E. ca. 4350,- €. (A)

*/ **/ 
g 250,-

19167 1918 - 1990, großer sauber aufgezogener Dublettenbestand ohne Übermengen, ganz überwiegend komplette 
Ausgaben. Überwiegend „kleines” Material im Bereich bis 60,-- EUR KW. Der Einlieferer hat jeden Satz genau 
bezeichnet und mit Katalognotierungen versehen. Es wurde ein KWV von über 4700,-- ermichelt. (A)

**/ */ 
g 200,-

19168 1919-1954 (ca.), Konvolut von etwa 30 Briefen und Karten, dabei IAS Frankreich, Maschinen-Werbestempel zu 
den Olympischen Spielen Paris 1924, Erstfl ugbelege, AK aus Triest u.a., etwas unterschiedliche Erhaltung. (T) b 150,-

19169 1920/2000 (ca.), Schachtel voll mit meist modernen Briefen und FDC, dabei viel Motivmaterial, aber auch eini-
ges an Bedarfspost vor 1960 mit auch interessanten Belegen, ansehen! (S) b 100,-

19170 1920/2000 (ca.), gehaltvoller Steckkartenposten mit viel Material von Alt bis Neu, zahlreiche postfrische 
Ausgaben, bessere Serien usw. Kat-Wert 27.141,- €. (K)

**/ 
g/ * 1.200,-

19171 1920/80, reichhaltiger Bestand auf Steckkarten und in Tüten, mit viel postfrischem Material, kompletten Se-
rien, Sonder- und Gedenkausgaben, Blocks, schönen Motiven usw. Kat-Wert 18.696,- €. (K)

**/ 
g/ * 800,-

19173 1920/80 (ca.), sauberer Lagerbestand mit meist kompletten Ausgaben Europa, Übersee und Deutschland, etli-
che postfrische Ausgaben, seriöse Motiv-Serien usw. Kat-Wert 2.276,- €. (A)

**/ 
g/ * 160,-

19174 1920/60 (ca.), Posten auf alten Loskarten mit Ausgaben Europa und Übersee, viel Mittelmaterial, u.a. Austra-
lien, Belgien, Panama, Sowjetunion und weitere, ideal für Internet-Händler! (T)

**/ 
g/ * 150,-

19175 1920-60, Italienische Flugpostvignetten, Japan 10 Sn. ungebraucht, San Marino Satzbrief, nettes Lot. (T) b/*/g Gebot
P 19176 1920/45 (ca.), Karton mit Korrespondenz aus aller Welt an eine Aktiengesellschaft in Solothurn, dabei etliches 

Übersee mit Luftpost, Einschreiben, Express und vielen Zensuren. (K1) b 250,-
 19177 1921/1973, Freistempel-Probeabschläge und Ankündigungs-Blätter, kleiner Posten mit über 60 Stück, meist auf 

Briefstücken, u.a. aus Canda, Ceylon, Cuba, Deutschland,Frankreich, Peru, Schweden und USA, gute Erhaltung (A) d/ b 100,-
19178 1921/58, Lot von 11 versch. Stücken, dabei Lp-R-Brief mit Cachet »UPU 75 Aniversario« und Sonder-R-Zettel 

»Ministre del Interior« von Argentinien nach Italien, Air France-Karte »Liaison Postale Accélerée Paris-Buenos-Ai-
res 1937« mit Länder-Doppelfrankatur Frankreich/Chile (u.a. Frankr. 327), Olympiakarte »Garmisch 1936« mit 
Olympia-Vignette (rs. Aufrauhung), Zeitungsmarken Östereich Merkur 2 bis 30 Heller in postfrischen 16er-Blocks, 
Markenheft 8 Mark Germania (Mgl.) und sechs weitere Stücke: Interessante Mischung, günstig angesetzt. Bitte 
anschauen.  (T) b 100,-

P 19179 1922/37, Lot mit 15 Flugbelegen Europa und Übersee, oft Erstfl üge, dabei Frankreich, Sudan, Japan, teils Vig-
netten, Lochung, Einschreiben etc. (T) b 800,-

P 19180 1923-48, GERMANY/AFGHANISTAN: Correspondence to Dr. G. Seiler, the former Physician to H.M. Shah Amanul-
lah Khan, the Malik (King) of Afghanistan, with four Infl ation covers (1923) within Germany, three covers (1924-
28) to Kaboul, Afghanistan (incl. mixed frankings), and a later German (1948) postcard. (T) b 200,-

 19181 1923/44, spannender Posten mit etwa 150 langformatigen Belegen, meist an „SECRETARY OF STATE Washing-
ton” einige Belege mit rückseitigem Stempel „...F.D. Roosevelt Kollektion...” zum Teil hochfrakiert mit Einschrei-
ben und anderen Besonderheiten, ansehen und rechnen. (S) b 250,-

19182 1927 - 1985,  herrliche Block- und Kleinbogensammlung dabei Frankreich mit Straßburg Block, PEXIP-Block, 
CITEX 2 mal im kpl. Block-KLB, 100 Jahre Briefmarken 2 mal im kpl Bogen, PHILATEC (3), Portugal mit guten 
Blocks und Sonderausgaben, zahlreiche CEPT Kleinbögen, Luxemburg, Vatikan, dann viele gute Überseeaus-
gaben meist Südmerika alles im großen Album und in einer Bogentasche. Bitte besichtigen. (S1).

**/ */  
g/ FDC 1.200,-
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 19183 1927-1956: Small blanc album with mint sets of the whole world ca. 1927-1956. Contains better material like 
(Yvert no‘s): Austria 738A-754A*, 845-849*, Belgium 938-940*, Brazil 177*, 180*, 206*, 209*, 210*, airmail 
17-24*, 25*, Greece 578*, 579*, 591*, 675-684*, Italy 589*, 590*, Japan 139*, 140*, 141*, 142*, Rodos 
15-23*, 23G*, USA 243*, 244*, 245*, 246* etc. (A1) (*)/ * 400,-

 19184 Fantastic investment lot of an 80 year old collector, he bought better lots and collections, took the better 
stamps out and accumulated these in 8 big fat stockbooks and on lots of cards, so you have 8 stockbooks 
with better material incl. Germany with good pre-war mnh, Bund and Berlin early sets in quantities, Switzer-
land, France incl. airmails multiple, good Corea, Netherlands and Colonies, Austria good sets of the 30‘s 
incl. mnh, Asia incl. China and Japan, Middle East incl. good issues, South America, Belgium incl. Mercier 
and Madonna, Europa Cept pre-runners in rows, German States, book with better sheetlets incl. Monaco, 
Spain with submarine sheetlet etc. French Colonies etc. etc. crammed in 8 exploding books. You can start 
your own shop with this lot, incomprehensible cat. value and retail! (K1)

**/ */ 
g 60.000,-

19185 umfangreiche Partie in 6 eng gesteckten Lagerbüchern mit fast nur kpl. Sätzen der verschiedensten Län-
dern, meist mehrfach, dabei auch bessere, der Einlieferer errechnete über 26.000.- Euro Katalogwert, un-
bedingt ansehen! (K)

g/ */ 
** 1.100,-

19186 ca. 1930/80, Posten mit rd. 670 Briefe, Karten, GA u. FDC, überwiegend Europa (K) b 80,-
P 19187 1930/60, interessante Partie mit 40 Briefen und Belegen, dabei franz. äquatorial Afrika, Italien mit Zensur, San 

Marino, Spanien und andere Gebiete, tolle Mischung. (T) b 100,-
19189 1930-50, Lot mit frühen Flugpostbriefen, dabei Zeppelin Brasilien, gute Frankaturen etc. (T) b 100,-

P 19190 1932/1980, kleiner Posten mit 7 interessanten Belegen und einer Vorderseite, dabei Zeppelin-Briefe und u.a. 
Russland Luftpostkarte „Polar-Forschungsreise”, dazu Sammlung Fackellauf Olympiade 1980 mit 22 Briefen (M) b 100,-

19191 1935/85 (ca.), sehr interessanter und brauchbarer Bestand in div. Alben, dabei III.Reich Propaganda, Schweiz 
mit schönen Frankaturen, u.a. Zusammendrucke, Bund mit Mehrfachfrankaturen Zuschlagsmarken, recht net-
ter Teil Übersee, u.a. 2bändige Briefe-Sammlung Israel usw. Zur Aufteilung bestens geeignet! (K) b 200,-

19192 1937/2000 ca.; umfangreicher Posten mit etwa 40.000 Belegen, dabei neben Deutschland auch Europa 
und Übersee mit Motiv-Belegen, ATM, Ganzsachen und FDC, zumeist größere Stückzahlen je Sorte, Partie 
sollte besichtigt werden. (K8) b/ FDC 1.000,-

19193 1945/2010 ca., zigtausende von Briefmarken, nach Ländern sortiert, in beschriftetenKlarsichtfolien, in 2 gro-
ßen Kartons. Dabei oft billige Werte, aber auch viel Übersee und Motive, sowie Bögen und Blöcke. Aufstellung 
der Gebiete vorhanden, bitte Kopie anfordern. (K2) g Gebot

19194 1945/90(ca.), Sammlungsartiger Posten von hunderten, meist ungebrauchten Ganzsachen hautsächlich im 
modernen Bereich, dabei viele Aerogramme, Einschreibe-Umschläge  etc.. mit grossem Sortenreichtum. (S) GA 150,-

 19195 1945-1967 (ca.), Sammlung von etwa 180 Belegen Feld- und Zensurpost verschiedenster Länder, darunter 
Belgien, Frankreich, Dänemark, Norwegen, Niederländ.-Indien und -Singapur. Interessante Zensurpost und R-
Briefe der NATO-Feldpost 1956. (A) b/ d 600,-

19196 meist nach 1945, ca. 1000 Belege mit Ganzsachen, Luftpost, Einschreiben mit großen Deutschland Anteil (DR, 
Bund, DDR) etc. (K) GA/ b 80,-

P 19196A ab 1947, tolle Sammlung von 161 Aerogrammen, Airgraph und Aerogramm-Formularen, dabei viel Britische 
Kolonien, gebraucht und ungebraucht, siehe auch Fototafel. (A1) GA 300,-

19197 1948-1990 (ca.) Dublettenbuch ungebraucht und postfrisch Großbritannien, Tschechoslowakei (einiges auch 
ungebraucht ohne Gummi), Polen, Vatikan, Italien (überwiegend gestempelt) u.a. (A)

*/ **/ 
g 250,-

19198 ab ca. 1950, Posten Blöcke und Kleinbögen alle Welt, vorwiegend Europa, postfrisch und gestempelt, einige 
hundert Stück. (S) **/ g 250,-

19199 FDC, FDC, FDC und kein Ende, 450 Alben mit Ersttagsbriefen ab den frühen 50er Jahren, dabei sehr viel 
Niederlande und niederländische Kolonien mit Dubletten, bei Durchsicht auch Deutschland, UNO, Schweiz, 
Israel und andere Länder gesehen, riesige Stückzahl zum moderatem Ansatz. (K45) FDC 4.500,-

19199A 1950/1990 (ca.), Schachtel mit meist modernen Motivmarken, ein Posten Afrikanische Staaten postfrische 
Kleinbogen, Album voll mit Marken Schmetterlinge, Zypern und etwas Asien.(S)

**/ */ 
g 100,-

19200 1950/90 (ca.), lot with about 150 covers through the continents including some unusual items seen as Afgha-
nistan, Caribbean Islands, Ireland and many others incl. airmail and censored covers, postmarks etc., unche-
cked lot ex Texas estate! (S) b 80,-

19201 1950-1990: Zusammenstellung auf ca. 15 Steckkarten „Alle Welt” mit vielen besseren Ausgaben u.a. Block 1 
UNO New York (T)

*/ **/ 
g/ b 80,-

19202 1950/90 (ca.), praktisch ausschließlich postfrischer Bestand mit meist Ausgaben Europa und Übersee, offen-
sichtlich meist komplette Sätze, Blocks, mit guten Motiven wie Sport, Tiere, Flugzeuge, Raumfahrt etc. Kat-Wert 
7.547,- €. (A) **/ g 650,-

19203 1950/80 ca; dickes E-Buch mit kompletten Sätzen dabei viel Deutschland und Europa, überwiegend postfrische 
Ausgaben, Katalogwert nach Angaben über 4.600,- Euro. (A) **/ g 300,-

P 19204 1950‘s-70‘s, Group of 30 Packet cards from various countries to Germany or from Germany, cards from Thai-
land, Japan, Homg Kong, Africa, Skandinavia, etc, few franked as Italy, some by Express, or Airmail, with postage 
due, and many other interesting details. (T) b 100,-

19205 Ab den 1960er Jahren: Umfangreicher Bestand von weit über 3000 Belegen aus Deutschland (Schwerpunkt) und 
aller Welt in 6 großen Schuhkartons, dabei Bedarfspost, interessante Frankaturen (z.B. Blocks und kompl. Sätze), GA, 
FDCs, R-Briefe, Luftpost und vieles mehr. Dazu noch eine Schachtel mit rund 1000 modernen Ansichtskarten. (K2)

b/ Ak/ 
GA Gebot
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19206 1960/2002, kleine Sammlung mit 50 verschiedenen IAS meist gebraucht. (T) GA 80,-
19207 1960/90, vielseitiges kleines Lot Briefe und Belege, dabei Flugpost, Erstfl üge, ungezähnte Werte, DDR mit 

Blockfrankatuen und ZD, etwas Asien....etc. ansehen lohnt. (S) b Gebot
19208 1960/80 (ca.), PHILATELIEGESCHICHTE: Karton mit verschiedenen Memorabilien, u.a. Geschenkhefte mit Mar-

ken von der PRAGA 1962, verschiedene Geschenkhefte Niederlande (PTT), einige deutsche Ministerkarten 
1973, Einschreibebriefe IBRA 1973, „Erinnerungsmarmor” der Naposta Essen 1974, dazu einige ältere Fachzeit-
schriften usw. (K 1) 60,-

19209 1965/85, umfangreiche Partie Bedarfskorrespondenz von ca. 300 Luftpostbriefen, überwiegend von Kuwait, 
dabei sehr viel Einschreiben und Express! meist mit Ank.-St., darunter auch ca. 50 Briefe von Bund zurück nach 
Kuwait, außergewöhlich! (K) b 250,-

19210 1969/89, Lot von Phasen- und Probedrucken zu Markenausgaben verschiedener Länder, dabei sind Singa-
pur, Marokko, Burundi, Cook-Inseln, Algerien, Aitutaki, Niue und Tunesien, viele schöne Motive wie Schiffe, 
Kinder, Schach, Früchte, Entdecker u.a., vorhanden sind 24 items mit insgesamt 223 Marken. (S) **   1.000,-

19211 1969/89, Lot von Phasen- und Probedrucken zu Markenausgaben verschiedener Länder, dabei sind Äthio-
pien, Burundi, Tunesien, Marokko, Cook-Inseln, Aitutaki, Niue und Algerien, viele schöne Motive wie Frei-
heitsstatue, Entdecker, Queen Elizabeth, Kinder, Orchideen u.a., vorhanden sind 25 items mit insgesamt 
227 Marken. (S) **   1.000,-

19212 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 items mit insgesamt 181 Marken. (S) **   1.000,-

19213 1970/2000 (ca.), reichhaltiger Posten von postfrischen Markenheftchen, meist Europa, mit frankaturgültigen 
Ausgaben, aus altem Händlerlager! (K) **   200,-

19214 1970/80 ca., umfangreicher Bestand mit gestempelten Blockausgaben und Bögen von Ajman, Mosambique, 
Yemen, Cuba, Grenada, etc... lose oder gebündelt in einem Karton, dabei viele verschiedene Motive wie Tiere, 
Weltraum, Persönlichkeiten, etc... darunter auch div. Vignetten, colour proofs, etc... in teils etwas unterschiedli-
cher Erhaltung, hoher Katalogwert! (K) g 250,-

19215 1970-1975 (ca.), etwa 2700 Motivsätze in Bogen und -teilen, überwiegend Fujeira und Ras Al Kheima, beson-
ders Komponisten (Beethoven, Mozart) und Kosmos. (S) g 150,-

19216 USA 18 yearsets period 1972-1989 + 2 other special sets, also 11 special presentation booklets Australia with 
stamps, in box. Very high new issue price and face value! (S) **   140,-

19217 1980/2003 (ca.), Sammlung von ca. 200 FDCs mit meist Blocks und Kleinbogen Westeuropa, zusätzlich Mar-
kenheftchen, Schweiz PTT-Blätter und etwas postfrische Abo-Ware, dabei auch etwas VR China. (K) b 130,-

19218 1986, Hochzeit von Prinz Andrew und Sarah Ferguson 60 C.-1 $, 3880 komplett ungezähnte Sätze in 1940 4er-
Blocks mit je zwei Zusammendruckpaaren, die 1 $-Werte zusätzlich noch einige hundert Mal vorhanden; Mi.-Nr. 
377-80 U (ohne Preisangabe). (K) 180,-

ÜBERSEE    
19219 ca. 1850/1950, Partie von über 120 Belegen verschiedenster Länder, dabei viel USA, Südamerika, Ägypten, 

etc., ansehen! (S) b/ GA 150,-
19220 1850/1923, ASIEN/AFRIKA/AUSTRALIEN, Generalsammlung ab der Klassik im dekorativen Schaubek Perma-

nent Vordruckalbum. Dabei Japan ab der 1.Ausgabe mit besseren Stücken, Altkorea, Hongkong, Indien ab Victo-
ria, NL-Indien, Russische Post in China, Thailand Klassik mit schönen Abstempelungen, Malayische Staaten etc. 
Der Afrika-Teil ab Ägypten sowie mit englischen und französischen Kolonien. Australien reichhaltig ab den Vor-
läuferstaaten, Hawaii, Neuseeland uvm. Insgesamt sauberes Objekt und ergiebige Fundgrube. (A) */ g 400,-

19221 1850/1920 ca., gestempelte / ungebrauchte Sammlung mit den verschiedensten überseeischen Ländern 
auf Vordrucken in zwei unterschiedlich stark besetzten, alten Schaubek-Alben von 1906. Dabei auch diverse 
bessere Werte, reichhaltig besetzte Gebiete wie u.a. Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Kolumbien, 
Peru, Japan, Venezuela, britische und franzöische Kolonien, etc... in teils etwas unterschiedlicher Erhaltung. 
Gehaltvolles Los mit hohem Katalogwert. (A2) */ g 1.000,-

19222 Ab 1850 ca., zumeist gestempelte Partie mit klassischen Ausgaben verschiedener überseeischer Länder auf 
Steckkarten, dabei u.a. Ceylon, Neuseeland, Neufundland, Neuschottland, Indien, Van Diemensland, Japan, 
usw... in teils etwas unterschiedlicher Erhaltung, Los für Spezialisten. (T) g/ * Gebot

19223 1855/1900 (ca.), SPANISH COLONIES, an interesting collection/accumulation on large stockcards, comprising 
Cuba, puerto Rico and Philippines, many mint material, overprints, units ect. Interesting offer! (M)

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

19225 1860/1960 (ca.), eclectic assortment on leaves and stockcards, main value in the classic and semiclassic 
items, comprising better values, to be mentioned Straits Settlements, Belgian Congo, Cape of Good Hope, Bar-
bados, Hong Kong, Puerto Principe ect., mainly good condition, careful viewing recommended! (S)

g/ */ 
(*) 300,-

19226 1860-1960 ca., Steckbuch mit Marken und Sätzen in beiden Erhaltungen, dabei Brasilien, Chile, Mexico und 
Peru, meist kleine bis mittlere Werte, Katalogwert n.A.d.E. 6.250,- Euro (A) */ g 150,-

19227 1860/1908, kleine Partie mit Korea Erstausgaben (meisst Neudrucke), Hong Kong Fiskalmarken, Kanada un-
gebrauchte Serie Sondermarken 1908, und USA Stadtpost Beleg. (T)

*/ g/ 
b Gebot

19229 ÜBERSEE-DOPPELPACK, umfangreicher Sammlungsbestand in zwei grossen, gut gefüllten Steckbüchern. Dabei 
Material ab der Klassik. Schwerpunkt Australien, weiterhin asiatische Gebiete mit Hongkong, Malaiische Staaten, 
Birma, Ceylon, Thailand usw. Jedes Gebiet sauber chronologisch sortiert. Fundgrube mit hohem Katalogwert. (A2)

**/ */ 
g 100,-
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19230 1870/1980 (ca.), comprehensive holding in envelopes, on stockcards and approval books, containing nice sec-
tion British Colonies, e.g. Hong Kong, Straits Settlements, British Africa, India, also better items, careful viewing 
recommended! (S)

g/ */ 
(*) 500,-

19231 1870/1980 (ca.), urige und vielseitige Sammlungspartie auf Blättern und Stecktafeln, mit u.a. gutem Teil Briti-
sche Kolonien, dabei Hong Kong, Canada, je ab Königin Victoria, Australien und weitere Gebiete, ferner Franzö-
sische und Italienische Gebiete, nette Sammlungsteile Afghanistan und Mexico usw. Interessantes Los! (S) g/ * 150,-

19232 1870-1940 ca., KARIBIK : Kleines Steckbuch mit Marken und Sätzen in beiden Erhaltungen, meist kleine bis 
mittlere Werte, Katalogwert n.A.d.E. 1:576,- Euro (T) */ g 80,-

19233 1870/1930 (ca.), Sammlung der überseeischen Staaten auf selbstgestalteten Albumblättern mit schönem 
Asien-Teil (u.a. China, Japan, Mandschukuo), stark auch Indien und Südamerika, ohne Spitzen, jedoch alte ge-
wachsene Sammlung in der Art, wie man sie heute kaum noch vorfi ndet. (K1 schmal) g/ * 300,-

P 19235 1880/1970 ca., kleine Sammlung verschiedener Länder in zwei E-Büchern teils ab den frühen Ausgaben mit 
Hauptwert bei den Britischen Kolonien und Afrika, dabei u.a. div. mittlere bis bessere Werte, netter Teil Kap der 
guten Hoffnung, Viererblocks, etwas Briefe und Belege, Zwischenstegpaare, usw... in teils etwas unterschiedli-
cher Erhaltung, evtl. Fundgrube. (S)

**/ */ 
g/ b 400,-

19236 1890-1980 (ca.), Zwei prall gefüllte Einsteckalben mit einer großen Anzahl überwiegend gestempelter Ausgaben 
von Angola, Äthiopien, Guinea, Paraguay, Nikaragua, Australien, Neuseeland, Iran, Indien, Ägypten, Afghanistan, 
Malaische Staaten, Tunesien, China, Japan, Brasilien, Chile, Dominikan. Republik, Honduras, Mexiko, Kolum-
bien, Peru, Venezuela u.a., dabei viele Motivausgaben! (A2) g 360,-

19237 1890/1990 ca., Karton mit Steckkarten in 7 vollen Schachteln mit Marken und Blocks der verschiedensten 
Übersee-Länder, dabei viel neueres Material mit vielen schönen Motiven (auch etwas Scheichtümer), aber auch 
3 Goldmarken-Blocks von Mexiko, sowie viel älteres Material verschiedener Gebiete. (K)

g/ **/ 
* 400,-

19238 1892/1929, lot of 33 entires, mainly British Colonies, many stationaries, some uprated. (T) GA/ b 100,-
19239 1899/1947 Partie mit 6 Belegen, dabei SWA-Mandatsgebiet Ganzsache mit aptiertem Bahnpoststempel Wind-

hoek und Ganzsache von AUS, je mit Zensur, Österr.Levante mit schöner AK aus Betlehem sowie drei Indien-Be-
lege mit Zensur nach Deutschland. (T) b 60,-

19240 1900/1969 ca., interessantes Lot mit Belegen von „A” wie „Australien” bis „U” wie „Uganda” von alt bis neu, und 
dazu ein paar wenige Marken, sowie einige Belege von Asien, mit hauptsächlich Indien und einer alten Ganzsa-
che von Japan. (S)

b/ g/ 
**/ * 200,-

P 19241 1900-1970 (ca.), schöner Motiv-Posten, ganz überwiegend ungebraucht/ postfrisch, dabei u.a. Kanada, 
Tunesien, Israel, Japan, China, Libanon, Palästina, Indien. Vielfältige Themen und Motive, sauberes Lot mit 
hohem Katalogwert. (A)

*/ **/ 
g 1.500,-

19242 1900-60, Steckkarte mit besseren Werten, dabei Brasilien Varig Mi.1 II ungebr., Katanga Mi. 42K postfr. Vierer-
block, Transvaal Mi.2aB ungebr. 5Bc gest., Uruguay Mi. 26 (2), 25, 60, hoher Katalogwert (T)

**/ */ 
g 500,-

19243 1900/60 (ca.), covers/stationery inc. airletters of Near East (12), India (22),  South America etc. (20) (T) b/GA 80,-
19244 1914/30, postfrische und ungebrauchte Partie mit besseren Einzelwerten und Serien im kleinen E-Büchlein, 

dabei Japan, Curacao, Surinam, Philippinen, Mexiko, Cuba, Argentinien, Chile, Brasilien und andere Länder. (T) **/ * 100,-
P 19245 1914/19 (ca.), 20 Belege, meist aus Gebieten der ehemaligen Deutschen Kolonien während und nach deren 

Besetzung durch Großbritannien und Frankreich, dabei aptierte Bahnpoststempel, deutsche Ansichtkarten aus 
Kamerun mit überdruckten Gabon-Marken, Brief mit Samoa-Aufdrucken auf Neuseeland-Marken, deutscher 
Seepost-Stempel auf Kenya-Uganda-Ganzsache usw. (T)

GA/ b/ 
Ak 400,-

P 19246 1914/19 (ca.), 80 Marken, meist aus Gebieten der ehemaligen Deutschen Kolonien während und nach deren 
Besetzung durch Großbritannien, Frankreich und Portugal, dabei N.F. und G.E.A. - Aufdrucke, Besetzungsmarken 
von Kamerun, Togo, Samoa usw. (M)

g/ */ 
** 200,-

19247 1920/2000 (ca.), eclectic accumulation in 17 albums, showing many interesting issues, e.g. a petty unmounted 
mint collection Iraq, British Colonies, American States, Australia with unmounted mint issues, Syria, Laos, Pales-
tine, Portuguese Nyassa ect. (K)

g/ **/ 
* 300,-

19248 1927/45, interessantes Los von elf Belegen, davon allein 7 Flug-, bzw. Erstfl ug-Belege, z.B. Kamerun, Panama, 
Hongkong-San Francisco und Manila-Hongkong 1937 etc.. (T) b 120,-

 19249 ab 1945, tolle Sammlung von 46 Epreuves d‘ariste signée und 7 Epreuves d‘artiste für Markenausgaben 
diverser Länder, meist in schwarz, dabei sind Marokko, Mali, Madagaskar, Komoren, Elfenbeinküste, Gabon, 
Senegal, Togo, Tunesien und andere sowie auch 6 Stücke aus MONACO (S) 1.000,-

 19251 1948/61 (ca.), Archivmaterial der Post von Namibia über die vom Weltpostverein (UPU) gelieferten Marken von 
Süd- und Südostasien sowie Australien und Ozeanien entsprechend der Bulletins als Muster der Gültigkeit, alle 
sauber auf Blättern aufgeklebt dabei u.a. Indien, Indonesien, Kambodscha, Laos, Malaiische Staaten, Thailand, 
Vietnam, Australien, Neuseeland, diverse Südsee-Inseln usw., Mi. ca. € 17.500,-- für postfrisch! (A1) (*)  Gebot

19252 1950/2000, saubere kleine Sammlung mit 82 meist gelaufenen Aerogrammen, meist Ganzsachen. (S) GA/ b 80,-
19253 1950/90 (ca.), vielseitige und interessante Briefepartie mit meist Bedarfs-Luftpostbriefen aus einer Korrespon-

denz in die Schweiz, enthalten sind etliche verschiedene Länder mit vielen interessanten und dekorativen Son-
dermarkenfrankaturen, die in dieser Form nicht unbedingt alltäglich sind, wie z.B. Seychellen, Brit.Territorium im 
Ind.Ozean, Afrikanische Staaten usw. Sauber in Briefalben bzw. lose. Schöne Gelegenheit! (S) b 300,-

19254 1958-1980 (ca.), sauberer Bestand von etwa 330 postfrischen Blocks und Kleinbögen, meist Afrika und Asien 
mit vielen Motivausgaben in großer Sortenvielfalt (Olympiaden, Disney, Sport, Weihnachten und Ostern, Persön-
lichkeiten usw.) mit bis zu 4 x pro Ausgabe, hoher Katalogwert! (A) **   600,-
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19255 1960-2001 (ca.), postfrische Motivausgaben verschiedenster Länder, u.a. Malaysia, Dominikanische Republik, 
Mauritius, Vietnam, Nikaragua. Dabei auch ein schöner Teil WWF-Ausgaben und sonstige Tierausgaben. (A) **   300,-

19256 1960-1985 (ca.), AFRIKA, MITTEL-und SÜDAMERIKA, VORDERASIEN: umfangreicher postfrischer Blockbestand 
(wenig gestempelt) von über 600 Stück zu den unterschiedlichsten Themen, fast jeder 2 x vorhanden, damit ca. 
300 verschiedene. (A) **/ g 800,-

19257 1960/80 (ca.), sauebrer Bestand mit ca. 1.000 meist postfrischen Blocks, auch interessante Ausgaben Asien, 
gute Motive wie Sport, Raumfahrt etc. (A2) **/ g 450,-

19258 Mostly Karibian islands, Australia and New Zealand , India, some Thailand, Singapore, Malaysia, Philippines, etc. 
More than 200 covers.(S) b/ e Gebot

19258A Guyana, Suriname, India, Australia, etc Ab 120 long-sized covers 1970/1980s. Mainly India, some China, Philip-
pines, etc.(S) b/ e 80,-

19259 1970/2008, reichhaltiger, meist postfrischer Bestand vorwiegend Motiv „Sport”, mit etlichen Blocks, viel China 
bis 2008, sauber im Steckbuch sortiert. (A) **/ g 270,-

19260 1970/90 (apprx.), assortment with mainly South Africa complete sheets, covers, some Indonesia. (A) **/ b 130,-
19261 1970-1982 (ca.), umfangreicher Bestand postfrischer Motivsätze, dabei Sport, Vögel, Säugetiere u.a. aus ver-

schiedensten Ländern (dabei Afrikan. Staaten, Australien, UNO), hoher Katalogwert! (A) **   500,-
19262 1974/77, Ten gold/silver souvenir sheets of Ras Al Khaima, Equatorial Guinea, Etat Comorien all with certifi ca-

tes. (T) **   80,-
 19263 1985/90 ca., Probe- und Phasendrucke von Tuvalu, Äquatorial Guinea und St. Vincent, teils in Foldern der Dru-

ckerei, teils in postfrischen Paaren, und teilweise mehrfach, dazu „SPECIMEN”- Aufdrucke der Schiffs-Ausgabe 
von St. Vincent (Bl. 70, MiNr. 1202/09). (S)    Proofs, SPEC **   80,-

AFRIKA    
19264 1855/1980 (ca.), reichhaltiger und vielseitiger Sammlungsposten im Steckbuch, dabei Ägypten, Äthiopien, Kap 

der guten Hoffnung, französische und britische Kolonien/Nachfolgestaaten, Altmaterial, Sonder- und Gedenk-
ausgaben, Blocks, Motive usw. (A)

g/ **/ 
* 250,-

P 19265 1860-1955, Egypt, Ethiopia, Liberia, Eritrean: Album with 73 covers, cards, postal stationeries, picture post-
cards, etc., including specials, censored or air mail, Express and/or Registered mail, used inland or to foreign 
countries. A good diversity. (A)

b/ GA/ 
Ak 200,-

19267 1870/1990 (ca.), reichhaltiger Sammlungsposten verschiedener afrikanischer Länder im Ringbinder, durchweg 
gut besetzt mit Marken von Alt bis Neu, dabei Ägypten, Britische und Französische Nachfolgestaaten, Sonder-
marken, Altmaterial, schöne Motive usw. (A)

g/ **/ 
* 150,-

19268 1870/1985 (apprx.), eclectic assortment in 3 albums incl. one volume Portuguese Colonies only incl. Angola, 
Nyassa, Mocambique, St.Thome, Cap Verde, Guinea, Macao, Timor and Port.India, further Libya, Liberia and ot-
her countries, many interesting material, commemoratives, old issues, MNH items ect. (K)

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

 19269 1876 - 1960 ca. WESTAFRIKA: selbständige Staaten meist aber französische, britische und portugiesische Kolo-
nien. Viele kleine mal weniger mal besser gut bestückte Teilsammlungen, darunter immer wieder bessere Mar-
ken und schöne Stempel. Vertreten sind die Länder Senegal, Gambia, Port. Guinea, Frz. Guinea, Frz. Sudan, Ni-
ger, Sierra Leone, Liberia, Elfenbeinküste, Goldküste und kleinere Gebiete.(A)

**/ */ 
g/ b 150,-

19270 1880/2000 (ca.), reichhaltiger Sammlungsposten im dicken Steckbuch mit viel Material von Alt bis Neu, mit 
französischen/britischen/belgischen/portugiesischen Kolonien/Nachfolgestaaten, insgesamt ca. 15 verschie-
dene Gebiete, dabei Altmaterial, Schwerpunkt ab der Unabhängigkeit, Sonder- und Gedenkausgaben, Blocks, 
Motive, postfrisches Material usw. (A)

g/ **/ 
* 250,-

19271 1880-1955 (ca.), duplicates in  stockbook mainly Brit. Commonwealth with Rhodesias, Mauritius, Sierra Leone, 
South African States, Zanzibar, Sudan etc., majority fi ne used with few modern unused issues, high cat. value! (A1) g/ * 170,-

19272 1880-1980 (ca.), enormous duplicates from North to South and from West to East with many exotic coun-
tries in 35 (!) albums with many thousands of stamps incl. better issues seen, complete sets, miniature 
sheets, offi cials and postage dues, many nice thematic issues, postmarks and and and......., please take 
some time for a careful inspection! (K2)

g/ */ 
** 1.000,-

P 19273 1880-1960 ca., außerordentlich reichhaltiger, hochwertiger Briefebestand mit ca. 120 Belegen aus dem Alt-
Nachlass eines bekannten Sammlers. Schwerpunkt ist die Semiklassik ca. 1890-1920 mit einer Vielzahl reiz-
voller und seltener Stücke, u.a. französische Kolonien mit ungewöhnlich. Stempeln und Schiffspost, gute Belege 
Italienisch-Tripolitanien, interess. R-Briefe Südwestafrika (auch provisor. R-Vermerk „Kolmannskop“), ferner u.a. 
auch deutsche Seepost-Stpl. auf Karten Liberia bzw. Goldcoast, Transvaal mit Specimen-Ganzsachen, Ruanda-
Bedarfsbriefe mit Überdruck „Austrian Sanity Corps”, Flugpost etc., erstklassiger Posten mit Potential (S) b 800,-

P 19274 1899-1976: Album with 88 covers, cards, postal stationeries, picture postcards, etc. from Madagascar, South 
Africa, Mozambique and Angola including specials intersting censored mail, Express and/or Registered mail, 
used inland or to foreign countries. A good diversity. (A)

b/ GA/ 
Ak 150,-

19275 1900/2006 (ca.), reichhaltiger Sammlungsposten in 4 Steckbüchern mit Schwerpunkt auf den neueren Ausga-
ben, mit etlichen verschiedenen afrikanischen Ländern, dabei britische und französische Nachfolgestaaten, 
zahlreiche Sonder- und Gedenkausgaben, Motive, Blocks und Kleinbogen, sicher Fundgrube! (K)

g/ **/  
*/ b 250,-

19276 1900/2000 (ca.), reichhaltiger Sammlungsposten im dicken Steckbuch, mit ca. 18 verschiedenen Gebieten, 
dabei britische/französische Kolonien/Nachfolgestaaten, u.a. Sudan, Südafrika, SWA, dabei Altmaterial, Son-
der- und Gedenkausgaben, Motive, Blocks usw. (A)

g/ **/  
*/ b 250,-
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19277 1900/70 (ca.), comprehensive accumulation in envelopes, with plenty of material, many interesting issues, Bri-
tish and French Area, deriving from an ancient holding, surely repertory! (S)

g/ **/ 
* 250,-

19278 1900/70 (ca.), comprehensive accumulation in envelopes, with plenty of material, many interesting issues, Bri-
tish, French and Portuguese colonies, deriving from an old estate, surely repertory!

g/ **/ 
* 250,-

19279 1900/60 (ca.), comprehensive accumulation in envelopes, incl. British and French Area, deriving from an old 
estate, surely repertory! (S)

g/ **/ 
* 150,-

19280 1900-1925 (ca.), Sammlung von 14 Belegen aus Afrika, dabei Kap der Guten Hoffnung, Ägypten, Sansibar, Süd-
westafrika u.a. in sauberer Erhaltung. (M)

b/ GA/ 
Ak 200,-

 19281 1910/69 (ca.), INTERNATIONALE ANTWORTSCHEINE: Sammlung von insgesamt 74 I.A.S., dabei sind  Algerien 
(21 Stück), Ägypten (14), Brit. Somaliland (1), Südafrika (7), Kongo-Brazzaville (7), Mali (7), Marokko (9), Kenia 
(5) und Kamerun (3), alle ungebraucht und in guten bis sehr guten Erhaltungen, auf Karten mit genauen Be-
schreibungen. (T)    I.A.S. GA 400,-

P 19282 1912-1950‘s, Group of 12 covers and cards, i.e. 3 censored covers from Egypt to Austria or USA, PPC from Su-
dan 1912, two censored covers and registered card from Israel (1940‘s/50‘s), as well as four covers from South 
Africa incl. registered cover from Voigtskirch to Germany 1928. (T) b 100,-

 19283 1930 - 1980 ca. schöne Sammlung von 25 versch. Ministerdrucken (Epreuves de Luxe) davon 19 hochwertig 
ausgeführte Künstlerabzüge alle mit Signatur (sog Epreuves d‘Artiste) Vertreten sind die Länder Madagaskar, 
Gabun, Elfenbeinküste und Obervolta (Nachfolgestaaten ehemaliger frz. Kolonien. (S). 450,-

19284 1937-55, 10 covers including Seychelles, Zanzibar, Kenya & Uganda, Biritsh Colonies, FDC, please inspect (T) b 60,-
 19285 ab 1945, interessante Sammlung von 163 Epreuves zumeist d‘artiste signée für Markenausgaben verschiede-

ner Länder, mit dabei sind Senegal, Algerien, Benin, Kamerun, Marokko, Niger, Tschad, ZAR, Ruanda, Reunion, 
Madagaskar und einige mehr, dabei auch komplette Ausgaben, sortiert in Hüllen mit Mi.-Nr., siehe Internet (S). 2.500,-

19286 FRENCH AFRICA: 1950-2000 (ca.), duplicates on about 110 large stockcards incl. Dahomey, Djibouti, Upper 
Volta/Burkino Fasa, Ivory Coast, Camerun, Mali, Mauretania, Niger, Comores, Madagascar, Senegal, Togo, Re-
union, Tchad, Gabun, Central Africa and some others with majority in the modern period incl. some better issues, 
many complete sets, interesting thematics, miniature sheets etc., mint never hinged with some earlier issues 
mint hinged, very high cat. value! (S) **/ * 500,-

19287 1950/98 (ca.), duplicates on 50 large stockcards incl. Angola, Guinea, Cabo Verde, Liberia, Somalia, Ethioia/
Eritrea, Burundi/Ruanda/Belg. Congo, Mocambique, Sao Tome and some others with majority in the modern 
period incl. some better issues, many complete sets, interesting thematics, miniature sheets etc., mint never 
hinged with some earlier issues mint hinged, very high cat. value! (S) **/ * 200,-

 19288 ab 1950, schöne Sammlung von 116 verschiedenen, mehrfarbigen Epreuves de luxe für Marken diverser afrika-
nischer Länder, mit dabei sind Senegal, Congo, Tschad, Gabon, Togo, Obervolta, Niger und andere mehr, dabei 
auch kpl. Ausgaben (S) 600,-

19289 NORTH AFRICA: 1952-2000 (ca.), duplicates on 40 large stockcards incl. Algeria, Egypt, Libya, Maroc, Tunesia 
and some of the Italian Colonies and Sudan with majority in the modern period incl. some better issues, many 
complete sets, interesting thematics, miniature sheets etc., mint never hinged with some earlier issues mint 
hinged, very high cat. value! (S) **/ * 200,-

19290 1957-1998 (ca.), postfrische Teilsammlungen Tansania, Togo, Elfenbeinküste, Ghana, Sierra Leone mit vielen 
Motivausgaben, viele mehrfach, hoher Katalogwert. (A) **   400,-

19291 1966/73, zumeist tadellos postfrische Sammlung Lesotho, Ruanda und Swaziland mit teils besseren Werten 
inkl. Blocklausgaben auf selbst gestalteten Blättern in einem Album. Meist gute Erhaltung, Katalogwert n.A.d.E. 
über 500,-€ (A) **   100,-

19292 Many diff countries; 1970/80s. Ab 200 long-sized envelopes. Normal quality. (S) b/ e 100,-
19293 Many diff countries; 1970/80s. Ab 200 long-sized envelopes. Normal quality. (S) b/ e Gebot
19294 Many diff countries; 1970/80s. Ab 200 long-sized envelopes. Normal quality. (S) b/ e 100,-
19295 1970/72 (ca.), Französiche Nachfolgestaaten, ca. 260 geschnittene Werte meist in 4er-Blocks sowie 25 epreu-

ve de luxe, dabei Motive wie Sport, Raumfahrt, Fische. (T) **   80,-

AMERIKA    
19296 1850/1923, Generalsammlung Amerika von Argentinien bis USA im Schaubek Permanent Vordruckalbum. Die 

Gebiete sind vielfach ab der Klassik bestückt mit schönem Teil Brasilien König Pedro, Canada ab Victoria mit 
besseren Werten, Chile ab Colon, Falkland-Inseln, Mittelamerika mit diversen Ländern sowie USA augenschein-
lich mit Substanz. Ingesamt hoher Katalogwert und Fundgrube für Stempel und andere Besonderheiten. (A) */ g 200,-

19296A SÜD-/MITTELAMERIKA: ca. 1850/1980, reichhaltige Sammlung verschiedener Länder im großen dicken Steck-
buch, dazu zahlreiche ältere Ausgaben ab der Klassik, dabei Cuba, Bolivien, Honduras, Ecuador, Dominica, Ni-
caragua, Venezuela, usw., ansehen! (A) g/ * 200,-

19297 ab ca. 1850, große Kiste mit knapp 1.400 Belegen, meist aus neuerer Zeit, auch etwas AFSt, ansehen! (K) b 150,-
P 19298 1890 onwards (approx.), collection of 85 postal stationeries (envelopes, post cards, double cards, registered 

letters and wrappers), some items with SPECIMEN overprint, there are Venezuela, Turks Islands, USA, El Salva-
dor, Honduras, Mexico, Nicaragua, Uruguay and one used Newfoundland. (S) GA 150,-

19299 ”Amerikaner”: Sammlung in 13 Steckalben Nord-, Mittel- und Südamerika, meist ab Klassik, nach Ländern ge-
sammelt, bitte ansehen! (K) g 200,-
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19300 1870/1970, miscellaneous holding on leaves and large stockcards with plenty of material, containing USA and 
Canada, MNH material, also a very good section Mexico with issues 1900/20, which appears to be a repertory 
concerning cancellations and specialities. (S)

g/ d/ 
**/ * 200,-

19301 1870/1900 (ca.), Mittelamerika mit Mexiko, Nicaragua und etwas Karibische Inseln einschließlich Kuba auf al-
ten Vordruckblättern. (M) g/ * 60,-

19302 1870/1900 (ca.), Mittel- und Südamerika mit schönem Chile-Teil, Peru, Bolivien, usw., auf alten Vordruckblät-
tern. (M) g/ * 100,-

19303 1870/1900 (ca.), Mittelamerika einschl. Puerto Rico, Venezuela, usw., auf alten Vordruckblättern. (M) g/ * 70,-
19304 1870/1965 (ca.)mainly used accumulation of the different American states, comprising many old issues, ovp., 

commemoratives, airmails; comprising Nicaragua, Panama, Paraguay, Haiti, Uruguay, Mexico, Honduras, USA 
with better items. Interesting holding! (M)

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

19305 1880/2005 (ca.), Mittelamerika/Karibik, vielseitiger Sammlungsposten im Steckbuch, mit viel Material von Alt 
bis Neu, dabei Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panama, Anguilla, Antigua, Barbados, Barbuda, Bah-
mas, Bermuda-Inseln, Dominica, Dominikanische Republik, Jamaica, Niederländische Antillen, Puerto Rico, 
St.Lucia, St. Vincent, Trinidad und einige weitere Gebiete, dabei Altmaterial, Sonder- und Gedenkserien, gute 
Motive, postfrisches Material usw. Nette Fundgrube! (A)

g/ **/  
*/ b 300,-

19306 CENTRAL AMERICA: 1880-1970 (ca.), duplicates in 24 large and small stockbooks crammed into large carton 
with many interesting countries incl. Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panama incl. Canal Zone, El Salvador, 
Mexico, some Caribbean Islands with some British Colonies, Haiti, Dominican Rep., Guadeloupe and some ot-
hers as St. Pierre et Miquelon etc., used and unused with an enormous quantity of probably 10.000s of stamps 
with some potential for good fi nds, postmarks, varieties etc. - please inspect! (K1)

g/ */ 
** 500,-

P 19307 ca. 1890/1950, interesting collection of ca. 140 covers and postcards of various countries, incl. Venezuela, Ar-
gentina, Paraguay, Peru, Cuba, Guatemala, Ecuador and USA, mostly directed to Switzerland (A) b/ GA 220,-

19308 MITTELAMERIKA: 1883 - 1915 (wenig später), schöne Partie der frühen und zumeist aufwendig gestalteten 
Ganzsachen von mittelamerikanischen Staaten aber auch der Dominikan. Republick. Insgesamt 234 unge-
brauchte Belege in frischer Erhaltung, dabei GA-Karten, Doppelkarten, Kartenbriefe und GA-Umschläge, dekora-
tive Zudrucke, dabei auch eine  Muestra  Karte von Mexiko. (S1). GA 280,-

19309 1899-1947 (ca.), Kleine Sammlung von etwa 20 Belegen aus Nord- und Südamerika, klassische Topbelege. 
Dabei auch Ganzsachen. Bitte besichtigen! (M)

b/ GA/ 
Ak 250,-

P 19310 1900-1950‘s ca: About 55 covers, cards, PS‘s and picture postcards from North, Middle and South America, 
most of them sent to Italy, with registered and air mail, nice PPC‘s, or specials like FDCs (as Brazil Ouro Fino 
1949 s/s). An interesting group. (S)

b/ Ak/ 
GA 100,-

P 19311 1900-1949 ca, Iberoamérica (Spanish and Portugese countries): Two album with 249 covers, cards, postal sta-
tioneries, picture postcards, FDCs, etc., including airmail, censored mail, Express and/or Registered mail, used 
inland or to foreign countries. A good diversity. (A2) b/ GA 200,-

 19312 1909/75 (ca.), INTERNATIONALE ANTWORTSCHEINE: Sammlung von insgesamt 110 I.A.S., dabei sind Kanada 
(25 Stück), USA (11), Uruguay (3), Venezuela (6), Paraguay (1), Peru (3), Niederl. Antillen (3), Mexiko (14), Kolum-
bien (21), Chile (1), Argentinien (6), Brasilien (6) und Brit. Honduras (10), alle ungebraucht und in guten bis sehr 
guten Erhaltungen, auf Karten mit genauen Beschreibungen. (T)    I.A.S. GA 500,-

19313 1945/98 (ca.), duplicates on 40 large stockcards incl. Canada, large part Mexico, Haiti, Domincan Republic, 
Nicaragua, Panama and others with majority in the modern period incl. some better issues, many complete sets, 
interesting thematics, miniature sheets etc., mint never hinged with some earlier issues mint hinged, very high 
catalogue value! (S) **/ * 200,-

19314 1948/61 (ca.), Archivmaterial der Post von Namibia über die vom Weltpostverein (UPU) gelieferten Marken von Ca-
nada, Mittelamerika, Karibik (meist Britische Kolonien) und Panama entsprechend der Bulletins als Muster der 
Gültigkeit, alle sauber auf Blättern aufgeklebt, dabei auch Blockausgaben, ‚‘000‘‘-Freistempel, MUESTRA-Aufdrucke 
auf Costa Rica, Montserrat mit SPECIMEN-Perfi ns (1948 10s und £1) u.a., Mi. ca. € 6700,-- für postfrisch! (A1) (*)  300,-

19315 Mainly South American countries; 1970/80s. Ab 200 long-sized envelopes. Normal quality. (S) b/ e 1.000,-
19316 Mainly South American countries; 1970/80s. Ab 200 long-sized envelopes. Normal quality. (S) b/ e 100,-
19317 Mainly South- and Central American countries; 1970/80s. Ab 200 long-sized envelopes. Normal quality. (S) b/ e 100,-

SÜDAMERIKA    
19318 1853/1930, Argentinien bis Uruguay, interessante meist gestempelte Sammlung in 2 Alben, dabei auch einige 

Briefe und Ganzsachen, durchgehend sauber auf Albenblättern, ansehen! (A2)
g/ d/ 
(*)/ * 400,-

19319 Partie mit Brasilien Klassik, Argentinien Nummer 8, Guatemala Nr. 4 und El Salvador, dazu 4 Werte Suez Kanal 
wohl Neudrucke, soll verkauft werden. (T)

**/ */ 
g 80,-

19320 1867/1980 (ca.), eclectic collection/accumulation in some albums, containing Mexico, Costa Rica, Ecuador, 
Peru, Bolivia, Haiti, Chile, main value in the old issues, many mint material, commemoratives, ovp., imperfs ect., 
interesting lot! (S)

g/ **/ 
* 250,-

 19321 1870/1950 (ca.), Mittel- und Südamerika, überwiegend gestempelter Bestand im Steckbuch, dabei Argentinien 
Mi-Nr. 6 II, 8x (echt?) oder Buenos Aires Mi-Nr. 9, 11, Michel ca. 3787.- (A)

*/ (*)/ 
g 200,-

19322 1880/2000 (ca.), umfangreiche Dubletten auf 156 großen Steckkarten postfrisch, ungebraucht und gestempelt und 
nach Gebieten großteils chronologisch sortiert mit vielen modernen postfrischen Ausgaben u.a. Peru, Chile, Bolivien, 
Kolumbien, Uruguay, Venezuela und Paraguay mit zahlreichen besseren Werten und vielen kompletten Sätzen und 
Blocks, ein toller sehr motivreicher Posten mit enorm hohen Katalogwert - bitte unbedingt besichtigen! (S)

**/ */ 
g 500,-
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19323 1880/1970 (ca.), einige hundert, wahrscheinlich weit über 1000 Ganzsachen inkl. Mittelamerika, viele unge-
brauchte Sorten in größeren Mengen, aber auch viel altes Materia aus dem Bedarf, dazu noch einige hundert 
Airgraph-Umschläge, durchgehend gute Erhaltung, ansehen! (K) GA 340,-

19324 1880-1970 (ca.), kleine Sammlung aus u.a. Chile, Paraguay, Urugay mit R-Briefen, teilgezähnten Marken, Ab-
klatschen, Privatfl uggesellschaft Brasilien. (T)

*/ **/ 
g/ b 130,-

19325 1885/1900, South and Central America, collection of more than 60 unused stationary cards, envelopes, letter 
cards and wrappers, especially Peru and Honduras, incl. very attractive ones. (A) GA 80,-

 19326 1898/1960 (ca.), Argentinien bis Venezuela, über 60 Briefe und Karten mit Schwerpunkt 30/40er-Jahre, dabei 
R-Briefe, Luftpost und Zensuren, viele Bedarfspost (A) b 180,-

19327 1900/90, SÜDAMERIKA  5 große Kartons enorm umfangreicher gestempelter Dubletten und Hortungsbestand 
sauber in Sortierkästen untergebracht, sortenreiche Partie mit Dauerserien, Zuschlagswerten und Sondermar-
ken. (K5) g 800,-

 19328 1890/1980 (ca.), SÜD- UND MITTELAMERIKA, rd. 220 Belege mit viel Ansichtskarten, Luftpost (u.a. LATI), Streif-
bändern etc., ungewöhnlich vielfältiges Material für den Postgeschichtler. (S)

b/ GA/ 
Ak 350,-

19329 ,1880/1970 (apprx.), South and Central America, comprehensive accumulation in envelopes, containing many 
interesting issues, early itmes, overprints, airmails ect., with Nicaragua, Haiti, Colombia, Mexico, Salvador, Costa 
Rica ect. Surely repertory! (S)

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

19330 1900/2007, meist gestempelter Sammlungsposten Argentinien, Bolivien und Chile mit Marken von Alt bis Neu, 
Sonder- und Gedenkausgaben, Neuheiten, postfrisches Material etc. (A)

g/ **/ 
* 100,-

19331 1900/90 (ca.), Süd- und Mittelamerika, vielseitiger Sammlungsposten im dicken Steckbuch, mit u.a. Ecuador, 
Britisch-Guyana, Kolumbien, Paraguay, Peru, Uruguay und Venezula, mit etlichen interessanten Ausgaben, Alt-
material, Sonder- und Gedenkserien usw. (A)

g/ **/ 
* 200,-

19332 1900/60 (ca.), comprehensive accumulation in envelopes, comprising e.g. Brasil, Argentinia, many interesting 
issues, surely repertory! (S) g/ d 200,-

19333 1900/60 (ca.), South and Central America, comprehensive accumulation in envelopes, deriving from an ancient 
holding, several countries and many interesting issues, surely repertory! (K) g/ d 200,-

19334 1900/60, lot with 13 entires, containing Chile, Ecuador, Colombia, Parpaguay, Suriname, airmail, registered mail 
ect. (T) b 130,-

 19335 1907/1960 (ca.), MUSTER OHNE WERT (Muestras sin Valer), Sammlung mit 25 mit Schwerpunkt vor 1950, 
meist per Einschreiben bzw. Luftpost versendet mit interessanten Frankaturen und Besonderheiten (u.a. GSU 
mit Zufrankatur!), in dieser Fülle selten im Angebot! (M) b 600,-

19336 1920/50 (ca.), collection of ca. 570 stamps overprinted SPECIMEN, partially with punching hole, compri-
sing Peru, Ecuador, Guatemala, Bolivia, incl. interesting thematics. (M) **   1.200,-

19337 SÜDAMERIKA, Briefalbum mit ca 30 Belegen, meistens Luftpostbelege mit hohen Frankaturen aus den 30- bis 
50-Jahren, auch Zeppelin-Belege. Fundgrube für den Spezialisten, günstig angesetzt. Bitte anschauen.  (A) b 80,-

19338 1945-2000 (ca.), duplicates on 68 large stockcards incl. Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Columbia, Ecuador, 
Paraguay, Peru, Uruguay and Venezuela with majority in the modern period incl. some better issues, many com-
plete sets, interesting thematics, miniature sheets etc., mint never hinged with some earlier issues mint hinged, 
very high catalogue value! (S) **/ * 300,-

19339 1948/61 (ca.), Archivmaterial der Post von Namibia über die vom Weltpostverein (UPU) gelieferten Marken von 
Südamerika entsprechend der Bulletins als Muster der Gültigkeit, alle sauber auf Blättern aufgeklebt, dabei 
auch Blockausgaben, ‚‘000‘‘-Freistempel u.a. von Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Surinam, 
Uruguay und weiteren Ländern, Mi. ca. € 4000,-- für postfrisch! (A1) (*)  120,-

19340 1950/86, a neat petty collection of FDCs, comprising e.g. Mexico, Columbia, Venezuela, Brazil, Cuba, Argentinia. (K) FDC 150,-
 19341 ab 1972, 5 verschiedene IAS, LONDON Type XVa und XVII 2x, LAUSANNE Type XXIV und XXV, alle gut erhalten (T) GA Gebot

ASIEN    
P 19342 1857/1900, covers (17) resp. ppc (4): 1857 NSW 6d to Hong Kong, 1861 stampless Hamburg-HK, 1889 HK 

soldiers letter 4 C. rate to England, 1899 India 1/2 A. on Zanzibar telegrap form, 1862 accountancy dia-
mond mark HK-France; Japan 1880 5 S. brown single to US, offi ces in china 5 R.-25 S. Shanghai-Japan, Indo-
china cover „Corps Expeditionaire de Cambodge” 1891 (RR); French India, Pondichery 1841 to Bordeaux; 
Burma Rangoon 1870s three-colour to Italy; Johore 1910 cover to France, Macau two better covers; Philip-
pines 1889 cover to England etc., clean on pages. Find the complete collection for download on www.stamp-
auctions.de(M) b 6.500,-

19343 1860/1940 (ca.), Lot of better Items from India, Cape of good Hope triangulars, Straits Settlements cover and 
crown ovrpr., Kenya&Uganda KGV 1 S to 4 Ph. etc.. (T)

*/ g/ 
b 500,-

19344 1860-1965 ca., Briefebestand Indien, Burma und Pakistan, ausgesprochen interessanter und gehaltvoller 
Alt-Posten mit über 80 Belegen aus dem Dr. Engelhardt-Nachlass. Dabei viel gute und ungewöhnliche Fran-
katuren, Indien mit zahlreichen Stempeln und Verwendungen der Semiklassik, auch gute  „used abroad“, 
reizvolle Unterfrankaturen, hier auch seltene Kombinationen aus ”Pechawar“ mit US-Portomarken, ferner 
FDC, Flugpost etc. Toll vertreten auch Burma mit vielen Flugpost-Frankaturen ca. 1925-1950, auch R-Brie-
fe, Pakistan u.a. mit ungewöhnlichen Massenfrankaturen der ersten Aufdruck-Ausgabe auf Indien sowie 
auch Brief einer Himalaya-Expedition. Unberührte Fundgrube für den Kenner! (S) b 1.000,-

 19345 1866/1930 (ca.), Naher Osten mit Ägypten, Persien, Palästina, Iraq und Libanon auf alten Vordruckblättern. (M) g/ * 100,-
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 19346 1868/1965, mostly used collection of Iran, Nepal and Pakistan mounted on pages in Schaubek Binder (A) g/ */ 
**/ (*) 150,-

19347 1870/2012 (ca.), vielseitiger Sammlungsposten im dicken Steckbuch, mit u.a. nettem Teil Indien/Staaten ab 
Königin Victoria, Hong Kong, Indonesien, dabei Altmaterial, Sonder- und Gedenkserien etc., alles durchgehend 
gut besetzt. (A)

g/ **/ 
* 250,-

19348 1870/2004 (ca.), reichhaltiger gestempelter Sammlungsbestand im dicken Steckbuch, mit deutlichem Schwer-
punkt auf den Ausgaben Japans ab der Klassik (hier wie üblich mit Originalen und Fälschungen, deshalb sehr 
vorsichtig bewertet), auch die nachfolgenden sehr gut besetzt, ferner Israel, Iran, Irak und weitere. Hoher Kata-
logwert! (A) g 300,-

19349 1870/1970 (apprx.), collection on leaves, comprising Thailand, Japan, Vietnam and others. (M) g/ * 170,-
19350 1870/1967, two stockbooks with several hundreds of stamps from Dutch East Indies, Siam, Iran, Iraq, Kuwait 

and Afghanistan mostly, few Labuan and Indochina also, with patial collections and duplication showing different 
issues, shades, types, cancellations, etc... Some interesting covers (from Medan or Kwala to Germany) are inclu-
ded. Predominantly fi ne condition. (A2)

**/ */ 
g/ b 300,-

19351 1870/1960 (apprx.), used assortment containing Straits Settlements from QV, good section Indian States, Cey-
lon and Pakistan. (S) g 100,-

19352 1875-1995, Partie auf Steckseiten und Tüten ab Klassik, dabei China und Japan, Korea und Indien. (S) */ g 100,-
 19353 1876/1990 ca., interessanter Posten verschiedener Länder mit Briefen, FDC, Marken, Blocks und Bögen, mehr-

heitlich Japan, dazu China, Indien, Indonesien sowie einige weitere Länder wie Korea, Afghanistan etc. (K)
**/*/g 
GA/FDC 320,-

P 19354 1880/1970 (ca.), mint and used in stockbook inc. interesting China w. PRC better used sets, Japan, India, Indo-
nesia (A)

g/ (*)/ 
* 400,-

19355 1880-1980 (ca.), duplicates used and unused in two stockbooks through the whole continent incl. some China, 
India, Japan etc., maybe some fi nds can be made so please inspect! (A2)

g/ */ 
(*) 120,-

19356 1880-2005 (ca.), duplicates in 17 albums or pages crammed into large carton with many interesting countries 
incl. Singapore, Dutch-Indies and Indonesia incl. Japanese Occupation, Malayan States and Malaysia (incl. some 
covers) with North Borneo and Japanese Occ. and a small section of South Pacifi c countries etc., used and mint/
MNH in mixed condition but an enormous quantity of stamps with some potential for good fi nds, postmarks, 
varieties etc. - please inspect! (K1)

g/ */ 
** 500,-

19357 1880/2000 (ca.), vielseitiger Sammlungsposten im dicken Steckbuch mit u.a. gutem Teil Mongolei von Alt bis 
Neu, ferner Nepal, Niederländisch-Indien und Pakistan.

g/ **/ 
* 150,-

19358 1880/2000 (ca.), reichhaltiger Sammlungsbestand im dicken Steckbuch, mit gutem Teil Philippinen, Singapur, 
Iran, Sri Lanka, Arabische Staaten, dabei Altmaterial, frühe Ausgaben, Sonder- und Gedenkserien usw. (A) g 150,-

19359 1880/1980 ca., kleine gestempelte Sammlung in einem E-Buch, dabei überwiegend Asien mit Hauptwert bei 
China, Hongkong und Indien, darunter auch Einheiten, 4er-Blocks, etc... in teils etwas unterschiedlicher Erhal-
tung, evtl. Fundgrube. (A) g 200,-

19360 1880-1980 (ca.), enormous duplicates through the whole Asia incl. Middle East with many exotic countries in 22 
(!) albums with many thousands of stamps incl. better issues seen, complete sets, miniature sheets, offi cials and 
postage dues, many nice thematic issues, postmarks and and and......., please take some time for a careful in-
spection! (K2)

g/ */ 
** 600,-

P 19361 1880-1970 ca., Briefebestand Südostasien, hochwertiger und reichhaltiger Bestand mit ca. 100 Belegen aus 
dem Dr. Engelhardt Nachlass, höchst vielfältig mit zahlreichen seltenen und interessanten Stücke. Dabei Thai-
land gut vertreten, ab 1894 mit u.a. R-Briefen und Fremdenverwertung „Panang„, hochwertig Indochina mit 
vielen Flugpost-Vorläufer-Belegen Vietnam (auch Befreiungsstempel), Ceylon u.a. Kriegsgefangenenpost 
1900, französische Schiffspost etc., reichhaltig auch Niederländ. Indien incl.diverser Großformat-Ganzsachen 
mit ZuF um 1910, auch Malaya, Singapur etc., erstklassiger Posten mit Potential! (S) b 1.000,-

P 19362 1885/1937 (ca.), lot covers/cards/FFC (12) of China, Japan, Macau, Hong Kong, Siam (T) b/ e/ 
GA 80,-

19363 1888/1970 (ca.) mint and used stock in pouches, mainly China and PRC, also Vietnam, Korea, French Indochina (S) */ g 200,-
P 19363A 1890/1940 (approx.), collection of 33 postal stationeries and pictures postcarts, the stationeries mostly with 

SPECIMEN overprint, some items used, including an 1937 airmail letter America-Macau-America, there are Ja-
pan, Siam, Iraq, Ned. Indie and India. (M) GA 100,-

P 19364 ca. 1891-1984: Album with 118 covers, cards, postal stationeries, picture postcards, etc. from China, Vietnam, 
Japan, Lebanon, Palestine/Israel ..., including air and censored mail, Express and/or Registered mail, and more. (A)

b/ GA/ 
Ak 200,-

P 19365 1892-1970 British Colonies on Asia: Album with 111 covers, cards, postal stationeries, picture postcards, etc., 
including specials like airmail, censored mail, Registered mail, signed card from 1960 Swiss Dhaulagiri Expedi-
tion, and more from India, Ceylon, Malaya, Burm .... A good diversity. (A)

b/ GA/ 
Ak 200,-

P 19366 1896/1988 China/HK lot: stationery card junk 1 C. light green mint resp. Dr. Sun 1 C. used Shanghai local with 
invitation of local Nazi party group; Taiwan Black Flag issue three vals. (faults), as is;  Hong Kong 1932 reg. cover w. 
KGV 10 C., 30 C. to Germany, also registration envelope QV 10 C. mint (stains); also 1988 FDC of Frama labels (T)

GA/ b/ 
(*) 120,-

19367 1898/1960, small lot of Asian stamps, covers and picture cards (M) g/ b/ 
Ak Gebot

19368 1900/2007  (ca.), reichhaltiger Sammlungsbestand in 3 Alben, dabei Thailand recht gut besetzt, Malaische 
Staaten, Malediven, Arabische Staaten, etliche Motive, Sonder- und Gedenkausgaben, 3D-Marken usw. (A3)

g/ **/  
*/ b 200,-
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19369 1900/2005 (ca.), reichhaltiger Sammlungsposten im dicken Steckbuch, mit gutem Teil China, meist Volksrepublik, 
ferner Taiwan, Mandschiko und weitere Gebiete, etliche interessante Ausgaben, Sonder- und Gedenkserien usw. (A)

g/ **/  
*/ b 500,-

19370 Box with 6 stockbooks with various material of the British colonies in Asia. Contains a.o. Ceylon, Hong Kong, 
Malaysia, Nepal etc. Partly tropical. (K1)

**/ */ 
g 200,-

19371 1900/90 (ca.), reichhaltiger Sammlungsbestand im dicken Steckbuch, mit Labuan, Laos, Kambodscha, Kampu-
tschea und weitere, Schwerpunkt auf den neueren Ausgaben, Sonder- und Gedenkserien usw. (A) g 150,-

19372 1900/90 (apprx.), assortment comprising Japan, Corea and Hong Kong, incl. better issues, please view! (S) 120,-
19373 1900/1976, MUSTER OHNE WERT (Sample of no value), 13 Stück mit Schwerpunkt Indien, dabei viel per Ein-

schreiben versendet, diverse Frankaturen und weitere Besonderheiten, unterschiedliche Erhaltung (M) b 400,-
P 19374 1900-1960‘s ca: About 100 covers, cards, PS‘s and PPC‘s from China (beginning with two PPC‘s franked by 

Germania 10 Pf. tied Peking 1901), Japan, Brunei, Hongkong, and some others. A very interesting sorting. (S)
b/ GA/ 

Ak 200,-
19375 1900/60 (ca.), comprehensive accumulation in envelopes, comprising e.g. Hong Kong and India, many interes-

ting issues, overall plenty of material, deriving from an old estate, surely repertory! (S)
g/ **/ 

* 250,-
19376 1900-1935 (ca.), Klassischer Belegeposten mit sehr guten Briefen China, dabei auch Ansichtskarten, deutsche 

Kolonien und seltene Stempel. (M)
b/ GA/ 

Ak 200,-
19377 1902/11, covers/ppc (7) of Hong Kong, German offi ces in China, British FPO 1931 Shanghai, India (inc.1911 

NGL illustrated cover ) (T) b/ Ak 80,-
19378 1905/64, Vietnam/Laos/Cambodia/Siam, covers/ppc (10) (T) b/ Ak 70,-

 19379 1906-15: altes schweres Ansichtskartenalbum (28cm/36cm) in Holzeinband mit Klavierlack- und Drachenver-
zierung, innen mit Seidenmalerei verziert auf Kartonblätter, das Album beinhaltet 72 colorierte Ansichtskarten 
mit Frankatur aus der Zeit, interessante Motive (K) b 400,-

 19380 1908/78 (ca.) Dublettenposten Asien Jo-V a. Blättern; dazu Bf./Gs./Ak. alle Welt mit Karte DPA Constantinopel 
1908 oder 4 Wertbriefen 1915 an Versicherung in Zürich aus Türkei,Österreich, Ungarn (2) (S)

b/ */ 
g/ Ak 60,-

 19381 Tibet 1912, 1/6 T. green, a right margin copy, tied blue intaglio type „LASA” to piece with transit dater „NEPAL 10 
JAN 15” alongside; also China issue 3 P. on 1 C. unused mounted mint; plus 1933 issues fake cover. With that 
Nordborneo 1890s, stationery mint: 1+1 C. scarlet, 3 C. brown, 1 C./8 C. (2, one slight toning) and Mandschuko 
1934/37, 15 different issues 1 /2 F.-18 F. tied commemorative dater „Harbin / Emperors Visit to Japan 4.5.2” 
to letter paper of Hotel Moderne, Harbin. (M)

d/ GA/ 
* 60,-

19382 1914/73 (ca.), INTERNATIONALE ANTWORTSCHEINE: Sammlung von insgesamt 36 I.A.S., dabei sind Indien (7 
Stück), Japan (7), Franz. Indochina (1), Pakistan (2), Riu-Kiu-Inseln (6), Bangladesch (6) und Philippinen (7), alle 
ungebraucht und in guten bis sehr guten Erhaltungen, auf Karten mit genauen Beschreibungen. (T)    I.A.S. GA 200,-

 19383 1919-70 ca., Great mint stock of Alexandrette, Syria, Lebanon, Saudi Arabia & Hejaz, scarce mint never hinged 
stamps and complete sets, proofs, varieties, imperf stamps and blocks, inverted surcharges and many different 
errors, a great stock very diffi cult to fi nd and with very high market value, for the specialist! (S) **/ * 30.000,-

 19384 1919/65, Iraq, Trans- and Jordania (inc. 1924 SG121a strip-3 inverted and also shifted overprint; 1925 due 5 P. 
bottom margin block-4, both MNH, see photo-ex), Lebanon, Palestine, Syria: mint and used collection on Schau-
beck-pages in binder, very clean condition (A) */ g 300,-

19385 1920/90 ca., nach Angaben des Einlieferers in etwa 400 Belege aus den verschiedensten Ländern, dabei etli-
che Ganzsachen und Belege von vor 1945, dabei auch einige FDC und Diverses, im Karton. Einiges in etwas 
unterschiedlicher, vieles aber auch in guter Erhaltung. (S) b/ GA 100,-

19385A 1920/90, interessante Partie quer durch die asiatischen Gebiete, meist China mit Bogenteilen, Marken auf 
Papier, Blöcken, spannenden Tütchen und Umschlägen und etwas Belegen, Los für Spezialisten. (S)

**/*/g  
b/d 250,-

19386 1920/60 (ca.), comprehensive accumulation in envelopes, comprising e.g. Hong Kong, India, Thailand, Vietnam, 
Ceylon, Malayan States, with many interesting issues, deriving from an ancient holding, surely repertory! (S)

g/ **/ 
* 300,-

 19387 ca.1925/75, Briefebestand Flugpost, enorm interessanter und reichhaltiger Posten mit ca. 300 Belegen aus 
dem Dr.Engelhardt-Nachlass, dabei eine Vielzahl reizvoller und seltener Stücke, herausragend vertreten Indien 
mit viel interessantem Material, hier auch Erstfl üge und interess. Briefe der 30er-Jahre, ferner interess. Pakistan, 
Saudi Arabien, Golf-Staaten, etliche Südostasien mit Malaya, Singapur, zahlreiche Niederländisch-Indien, kleine 
Staaten Südsee, etc., sehr günstige Fundgrube mit Potential! (S) b 900,-

19388 1926/2000 (ca.), about 580 covers/FDC, but also ppc and airletters of mainly Taiwan, Korea, also Burma, Ja-
pan, Cambodia, Vietnam and few Ceylon (K)

b/ Ak/ 
GA 200,-

 19389 ca. 1930/1965, mint and used collections of Afghanistan, North Vietnam, Indonesia and some Alexandrette/
Laos mounted on pages in Schaubek Binder (M)

**/ */ 
g 100,-

 19390 AUTO: 1931/32 CITROEN-HAARDT EXPEDITION (Motto: „Im Auto vom Mittelmeer zum Gelben Meer“), 8 
Briefe des Sekretärs der Expedition, ANDRÉ GREGOR, die Briefe sind aufgegeben in Ägypten, Afghanistan, 
Indien (2), Marokko, China (2) und Hongkong, der Brief aus Hongkong (7.3.32) markiert das Ende der Expe-
dition, denn der Leiter, GEORGES-MARIE HAARDT starb am 16.3.32 dort, den Briefen liegen Unterlagen zur 
Geschichte der Expedition bei, u. a. 2 Hefte des „National Geographic Magazine“ (März + November 1932), 
in denen der Verlauf der Expedition mit vielen Abbildungen ausführlich dargestellt wird, sicher einmaliges 
Objekt, bei dem die genaue Besichtigung schon ein kleines Abenteuer verspricht. (S) b 1.000,-

19391 1940/90. An assembly of mostly long-sized envelopes from 20 different Asian countries, incl Thailand. Irak, Iran, 
etc. Seen registered, air mail, express, etc. More than 70 items. (A) b/ e 50,-

19392 1940/90, E-Buch mit zumeist gestempelten Dubletten, dabei auch netter Teil Volksrepublik, ansehen lohnt. (A) g 100,-
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19393 1945-2000 (ca.), duplicates on 37 large stockcards incl. India, Burma/Myanmar, Pakistan, Nepal, Bangladesh, 
Ceylon/Sri Lanka and Bhutan with majority in the modern period incl. some better issues, many complete sets, 
interesting thematics, miniature sheets etc., mint never hinged with some earlier issues mint hinged, Mi. ~ € 
3.300,-- stated by owner! (S) **/ * 250,-

19394 1960-2000 (ca.), duplicates on 29 large stockcards incl. Japan and Ryukyu Islands, Israel and Mongolia with majo-
rity in the modern period incl. some better issues, many complete sets, interesting thematics, miniature sheets etc., 
mint never hinged and additionally some older stamps from China and Hongkong **/*, high cat. value! (S) **/ * 200,-

19395 1970/90 (apprx.), assortment with mainly Hong Kong and Singapore, commemoratives, thematic issues ect. (M) **   120,-
19396 Arabian countries/Iran; 1970/80. 200 long-sized envelopes. Qatar, Sudan, Saudi Arabia, Iran, etc. Normal qua-

lity. (S) b/ e 100,-
19397 South Asia & South East Asia; 1970/1980s. Mainly India, some Thailand, Singapore, Malaysia, Philippines, etc. 

More than 150 long-sized covers.(S) b/ e 80,-
19398 Arabian countries/Iran; 1970/80. 200 long-sized envelopes. Qatar, Sudan, Saudi Arabia, Iran, etc. Normal qua-

lity. (S) b/ e 100,-
19399 Arabian countries/Iran; 1970/80. 200 long-sized envelopes. Qatar, Sudan, Saudi Arabia, Iran, etc. Normal qua-

lity. (S) b/ e 100,-
19400 South Asia & South East Asia; 1970/1980s. Mainly India, some China, Philippines, etc. More than 200 long-si-

zed covers. (S) b/ e 80,-
19401 South Asia & South East Asia; 1970/1980s. Many India, some Thailand, Australia, New Zealand, Malaysia, Phil-

ippines, etc. More than 150 long-sized covers.(S) b/ e 80,-
19402 1975/83, Thailand und Laos, über weite Strecken wohl komplette Sammlungen postfrisch, hoher Katalogwert! (A1) **   350,-
19403 Partie in zwei Steckbüchern mit Japan ab Klassik über Indonesien, Malaische Inseln bis Australien u. Neusee-

land, dabei auch viele Belege, ansehen! (K)
g/ */ 

** 130,-
19404 1986/2011, postfrische Sammlungen Macao und Hong Kong in 7 dicken E-Büchern, dabei viele, Blöcke, 

Eckränder und kleine Besonderheiten, hoher Einstandspreis und Nominalwert. (K) **   1.000,-

NAHER OSTEN    
19405 1866/1980 (ca.), Middle East, collection of Egypt, Israel and Lebanon, with plenty of material from the early is-

sues, commemoratives, ovp., MNH material ect. (A)
g/ **/ 

* 150,-
19406 1880/1960 (ca.), comprehensive accumulation of loose material, sorted in envelopes, comprising Egypt from 

the Pyramids, Palestine, Lebanon, Syria, further some Iraq and Saudi Arabia, surely repertory! (K) g/ * 200,-
19407 1900/60 (ca.), comprehensive accumulation in envelopes, comprising e.g. Lebanon, Palestine, Israel, further-

more also some Gulf States, overall plenty of material and many interesting issues, deriving from an old estate, 
very interesting lot! (S) g/ d 250,-

19408 1928-2000 (ca.), Teilsammlungenversch.Staaten, darunter Ägypten, VAR, Syrien, Jordanien, Bahrein, Kuwait, 
Saudi-Arabien, Libanon, Dubai. Dabei auch etwas Scheichtümer mit vielen interessanten Motivausgaben. (A) */ ** 300,-

19409 GULF STATES: 1930/80 (ca.), enormous duplicates of Abu Dhabi, Aden, Bahrain, Dubai, Irak, Kuwait, Oman, 
Qatar, Saudi Arabia incl. Nedschd, UAE and Yemen and a large quantity of thematic issues from Ajman, Fujeira, 
Manama, Ras al Khaima, Sharjah, Umm-al-Qiwain etc. in 13 albums and dozens of stockbook-pages crammed 
into large carton, very interesting material with many better items seen, mint hinged/MNH or used with a very 
high catalogue value - please inspect carefully! (K1)

g/ */ 
** 500,-

19410 1930‘s/1960‘s ca: Group of 26 covers/FDC‘s from Saudi Arabia, Syria, Libanon, and some others from North 
Africa to Iraq and Pakistan. Additionally photo proofs of Tunesian fl ower stamps (1969). (T) b/ FDC Gebot

19411 1942/67 (ca.), INTERNATIONALE ANTWORTSCHEINE: Sammlung von insgesamt 27 I.A.S., dabei sind Iran (8 
Stück), Palästina (14), Jordanien (2) und Libanon (3), alle ungebraucht und in guten bis sehr guten Erhaltungen, 
auf Karten mit genauen Beschreibungen. (T)    I.A.S. GA 120,-

19412 1960-2000 (ca.), duplicates on 70 large stockcards incl. Abu Dhabi, Bahrain, Dubai, Iraq, Jordan, Lebanon, 
Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, United Arab Emirates, Yemen and some others with majority in the modern 
period incl. some better issues, many complete sets, interesting thematics, miniature sheets etc., mint never 
hinged and very high cat. value! (S) **   500,-

AUSTRALIEN/OZEANIEN    
 19413 1865-1970: Mint and used collection Oceania 1865-1970 in blanc albums. Contains a.o. Cook Islands, Aitutaki, 

Penrhyn, Rarotonga etc. Also some FDC‘s present. (A1)
**/ */  
g/ FDC 300,-

P 19414 1870-1965 ca., Briefebestand Australien, Neuseeland und Ozeanische Gebiete, sehr hochwertiger Bestand 
mit ca. 100 Belegen aus dem Dr. Engelhardt-Nachlass. Dabei überaus vielfältig mit vielen seltenen und in-
teressanten Stücken, insbesondere die Inselgebiete sind hervorragend vertreten, u.a. Fiji, Guinea, Hawaii, 
Salomon und Hebriden etc. Auch australische Staaten und Neuseeland reichhaltig mit vielen interessanten 
Belegen ca. 1880-1910, ferner Post nach Samoa, Kriegs-Verwendungen in Ozeanien, Flugpost, Erstfl ug, 
Ross-Gebiet etc. Insgesamt ein Posten mit Potential! (S) b 1.000,-

P 19414A 1881/1979 (approx.), collection of 26 postal stationeries (envelopes, post cards, letter cards, double cards, re-
gistered letters, air letters and wrappers), mostly with SPECIMEN overprint, there are Toga, Fiji, Queensland, New 
Zealand, New South Wales and Victoria (M) GA 100,-
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19415 1900 - 1911 approx., wonderful, little collection of 39 old picture postcards / mostly colorated cards from Aus-
tralian states and New Zealand. Essentialy topographie like famous streets, townhalls, harbours, streetscenes, 
law courts, hospitals, many of them with tramways and hacknay coaches, nature scenes and others. All cards are 
franked at picture side and cancelled. (T). Ak 500,-

19416 1935-1965 (ca.), Posten von etwa 40 Briefen, auch Einschreiben von u.a. Pitcairn, West-Samoa, Nauru, Neusee-
land, Niue, Kokos-Inseln, Papua, Süd-Georgien und AAT. (A) b 300,-

19417 1976, Australia, Papus, Solomon Islands, lot of 16 fi rst fl ight covers, few different, a scarce offer! (T) b 80,-

KARIBIK    
19418 1860 - 1920 ca. interessanter Sammlungsbestand von einigen hundert Marken der britischen Kolonien mit 

Antigua, Barbardos, Bahamas, Jamaika u.a., Dänisch Westindien, Haiti und Dom. Republik, Spanische Kolonien 
und franzäsische Gebiete außerdem 2 E-Karten mit Brit. Guyana. (A1).

*/ (*)/ 
g 120,-

19419 1890/1970 (ca.), accumulation of several countries, in envelopes, incl. Cuba, British Caribbean ect., derives 
from an ancient holding, surely repertory! (S)

g/ **/ 
* 150,-

P 19419A 1890 onwards (approx.), collection of 41 postal stationeries (envelopes, post cards, double cards, registered 
letters, air letters and wrappers), all items with SPECIMEN overprint, there are Grenada, Jamaica, Dominica, 
Montserrat, St. Christopher and St. Kitts Nevis. (M) GA 150,-

19420 1937/1956. 23 covers, mostly philatelic, from British Virgin Islands, and other British West India islands. In ad-
dition some from Falklands Islands, Salomon Island, Norfolk. Quality excellent. (T) b/ e 60,-

19421 1953-1990 (ca.), postfrische Teilsammlungen von Grenada, Jamaika, Cuba, Niederländische Antillen, Guyana 
und anderen, vielfältige Motive, vieles mehrfach. (A) **   400,-

OZEANIEN    
19422 1860/2004 (ca.), reichhaltiger Sammlungsposten im Album, mit Marken von Alt bis Neu, dabei Neuseeland, 

Australische Staaten und etliche weitere Gebiete, auch etwas Antarktis, durchgehend gut besetzt, Altmaterial, 
Sonder- und Gedenkausgaben usw. (A)

g/ **/ 
* 250,-

19423 1880-1980 (ca.), duplicates through the Pacifi c Islands on stockbook pages incl. French Oceania/Polynesia, 
Cocos Islands, New Caledonia, Timor, Tonga, Tuvalu, Wallis and Futuna and some others with many better 
stamps, complete sets, varieties etc., unused mint (hinged or MNH) and used, mixed but mainly fi ne condition 
with a very high cat. value! (S)

**/ */ 
g 300,-

19424 1937-1986 (ca.), postfrische Teilsammlungen von Cook-Inseln, Gilbert- und Norfolk-Inseln, Marshall-Inseln, Tu-
valu, Palau, Vanuatu u.a. mit einer Vielzahl von Motivausgaben. (A) **   180,-

19425 1945-2000 (ca.), duplicates of the British Pacifi c on 43 large stockcards incl. New Zealand, Cook Islands, Gil-
bert&Ellice Islands, Solomon Islands, Tonga, Tokelau, Samoa, Pitcairn and others with majority in the modern 
issues incl. some better issues as many complete defi nitives sets to 1pd. or $2, interesting thematics, miniature 
sheets etc., mint never hinged and high cat. value! (S) **   400,-

19426 1945-2000 (ca.), duplicates of the French Pacifi c on 17 large stockcards incl. New Hebrides, New Caledonia, 
Vanuatu and Wallis & Futuna with majority in the modern issues incl. some better issues as many complete de-
fi nitives sets, interesting thematics, miniature sheets etc., mint never hinged and high cat. value! (T) **   200,-

19427 1974/1982, meist postfrische Bogenware mit u.a. Bogensatz Britische Gebiete in der Antarktis Mi.-Nr. 84-87 
und 88-93, dazu Österreich Staatsoper 1969 in 2 Druckbogen mit jeweils 4 Kleinbogen (MS) **   100,-

BRITISCHE KOLONIEN    
19428 1840/1990, umfangreiche Sammlung Großbritannien ab MiNr. 1 sowie Kolonien in 21 Stanley Gibbons-Alben, 

mit vielen interessanten Ausgaben, zusätzlich etwas Kleinmaterial, auch hier mit besseren Ausgaben. (K)
g/ **/ 

* 2.200,-
 19429 1841-1990: MNH, mint and used collection England and colonies 1841-1990. England starting classic, Channel 

Islands, Ghana, Gibraltar, British offi ces, postage due, service, miniaturesheets, booklets etc. In wellfi lled Scott 
album. (A1) */ g 300,-

19430 1850/1980 (ca.), Colonies/Commonwealth, eclectic assortment/accumulation in albums and on large stock-
cards, comprising plenty of material of several countries, e.g. Cape of Good Hope from some triangulars, Nigeria, 
Dominica, Aden, Bahrain, Kuweit, Grenada, Antigua, Barbados, British Guyana, many interesting issues, old 
material from QV, commemoratives, unmounted mint issues ect. (S)

g/ **/ 
* 250,-

19431 1855/1970, GB and Colonies, collection on leaves, from QV, containing e.g. Canada, India/States, Malaya, Hong 
Kong ect. (M) g/ * 200,-

19432 1857/90 (apprx.), mainly used lot of QV issues, containing Tasmania, Bermuda, St.Vincent, Bahamas, Barbados, 
Trinidad with 1859 1 sh. indigo (SG 29) ect. (T) g/ * 180,-

19434 1860/2000 (ca.), collection in 2 albums, mainly NZ, Australia and States (mainly Victoria) and South Africa, 
many interesting issues, old material from QV, commemoratives ect. (A2)

g/ **/ 
* 200,-

19435 1860/1990 (ca.), very comprehensive accumulation in a thick album, with plenty of material, comprising New 
Foundland, Nova Scotia, Natal, Ascencion, Bechuanaland, Swaziland and a strong section of Britisch Oceania 
with many different countries, many interesting issues throughout, partially from QV, commemoratives, unmoun-
ted mint material ect., few varied, mainly good condition. Very high cat.value and also surely repertory! (S)

g/ **/ 
* 600,-

19436 1860/1990 (ca.), comprehensive collection/accumulation with plenty of material and strength in the issues up 
to 1950, comprising Canada, Australia, Aden, Antigua, Bahamas, Basutoland, Bechuanaland, Barbados, Bermu-
da, good part Ceylon, Cayman Islands, Cyprus, some Falkand, Fiji, Gibraltar, Grenada, Gold Coast, Guiana, Sey-
chelles, Nigeria, many interesting issues, early items from QV ect. Very interesting lot! (K)

g/ **/ 
* 500,-
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 19437 1860‘s-1990‘s ca.: Unusual British Commonwealth postal history collection in two albums, with early unused QV 
postal stationeries from St, Kitts (incl. SPECIMEN ovptd), Nevis, Tobaco (incl. fi ve times the scarce 1/2d on 1/2d 
= H&G #3) or St. Christopher and others, PS‘s, covers, cards and FDCs from Christmas Islands, several good 
covers/cards from British Africa, Australien PS‘s and a study of Western Australia postmarks (incl. early ones on 
Roos or Swans), and a page with 17 QV Revenue stamps from GB, Ceylon, Hongkong and others. (K)

GA/ b/ 
FDC/ g 240,-

19438 1860/1980 (ca.), reichhaltiger und uriger Sammlungsbestand im Album, teils ab den frühen Ausgaben wie 
Barbados ab Sitzender Britannia, Indien ab Königin Victoria, weiterhin Britisch-Ozeanien mit interessanten Aus-
gaben, Südafrika, Gibraltar, postfrisches Materisl usw. Gute Fundgrube! (A)

g/ **/ 
* 200,-

19439 1860/1980 ca. interessanter Posten mit diversen Ausgaben ab Klassik, dabei Alt-Australische Staaten, Asien 
und europäische Länder wie Zypern und Malta, bei Durchsicht auch einige höhere Werte gesichtet, schöner 
Grundstock zum ergänzen. (S)

g/ */ 
** 250,-

19440 1860/1920 (ca.), reichhaltiger Sammlungsbestand im Steckbuch, ab einigen klassischen Ausgaben, dabei u.a. 
Kap der guten Hoffnung, Australische Staaten, Straits Settlements und weitere, teils etwas unterschiedlich, auch 
einige Fälschungen, daher bitte besichtigen. (A)

g/ */ 
(*) 250,-

19441 1863/1992 (apprx.), eclectic collection/accumulation in an album, many interesting issues, partially from QV, 
e.g. Falkland Islands, Aden, British Guiana, British Honduras, Mauritius, St.Helena, Sechelles, Tristan da Chuna, 
Cyprus. (A)

g/ **/ 
* 250,-

19442 1863/1990 (ca.), British Asia, mainly used collection of apprx. 15 different countries, neatly mounted on leaves 
in 2 binders, comprising an interesting section Hong Kong, Malayan States, Singapore, Ceylon and others. (A2) g/ * 400,-

P 19443 1865-1900 (ca.), Saubere und umfangreiche Sammlung der britischen Kolonien mit vielen besseren Marken 
und Sätzen von Antigua, Bahamas, Barbados, Britisch-Honduras, Canada, Falklandinseln, Grenada, Guiana, 
Mauritius, Princ-Edward-Land, Neuschottland, Neufundland, Brunswick, Trinidad, St. Vincent, Turks-Inseln, 
Queensland u.a. mit verschiedensten Abstempelungen und schönem Briefe-Teil, hoher Katalogwert! Die 
komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (A) g/ b 5.000,-

19444 1870/2000 (ca.), a powerful collection/accumulation in several albums resp. on large stockcards, containing 
many interesting issues, partially from QV, showing also a good range of mint material incl. better items, to be 
found Caribbean States, Sudan, Oceania, Australia, Africa, Malayan States, also some GB with control and cylin-
der numbers, very intersting lot, surely repertory! (K)

g/ **/ 
* 500,-

19445 1870/1990 (ca.), comprehensive collection of apprx. 20 different countries, mounted on leaves, main value 
Carribean States, with plenty of material throughout, showing QV isseus, commemoratives, overprints, complete 
sets, unmounted mint material ect. Good opportunity! (S)

g/ **/ 
* 700,-

19446 1870/1980 (ca.), British Africa, comprehensive collection of apprx. 30 different countries, neatly mounted on 
leaves, with many interesting issues, from QV to the modern items, commemoratives, complete sets, unmounted 
mint material ect. Good opportunity! (S)

g/ **/ 
* 800,-

P 19446A ab 1870 (ca.), Sammlung von 91 Umschlägen, Karten, Einschreibumschlägen, Kartenbriefen, Streifbändern und 
Doppelkarten, alle mit SPECIMEN-Aufdruck, dabei sind Natal, Nigeria, Rhodesien, Orange River, St. Lucia, St. 
Vincent, Sierra Leone, Zululand; Swasiland u.a. (A) GA 350,-

P 19447 1874-2002 Colonies on America: Album with 70 covers, cards, postal stationeries, picture postcards, FDCs, etc., 
including specials like Red Cross, censored mail, registered and air mail from Canada mostly, used inland or to 
foreign countries. A good diversity. (A)

b/ GA/ 
Ak/ FDC 100,-

19448 1880/1990 (ca.), British Oceania/Southern Hemisphere, collection of apprx. 16 different countries, nealty 
mounted on leaves in a binder, well collected throughout, comprising a nice part Falkland Islands and BAAT. (A)

g/ **/ 
* 400,-

P 19449 1880-1980 (ca.), interesting lot with more than 600 covers and postal stationeries (unused or used incl. SPECI-
MEN) from British Commonwealth countries from all continents incl. British Africa, Asia, some Australian States 
and South Pacifi c countries, Caribbean Islands, British Antarctic etc., mixed condition but many very attractive 
and useful items seen, needs some time for a careful inspection! (S) b/ GA 400,-

19450 1880/1960 (ca.), eclectic holding in envelopes and little boxes, a very quaint accumulation with plenty of mate-
rial, main value up to 1940, comprising GB with issues QV, KEVII, KGV, also attractive part Australia early isssues 
incl. offi cials, further countries like New South Wales, Cape of Good Hope ect. Derives from an untouched an-
cient estate from England, surely repertory for varieties, watermarkes, cancellations, types ect. (K) g 500,-

P 19451 1887/1974, sauberer, oft postfrischer Bestand von meist kompletten Ausgaben der verschiedenen Gebiete, 
dabei u.a. Guyana, Hong Kong, Malta, Gibraltar, Australien und sehr gut Zypern mit 5mal Block 1 und 2 Vie-
rerblockserien MiNr. 179/93; zusätzlich einiges anderes Material aus Aller Welt meist gestempelt. Hoher 
Katlogwert! (A) **/ * 1.200,-

P 19452 1880 onwards (approx.), collection of 101 postal stationeries (envelopes, post cards, double cards, registered 
letters, letter cards, air letters and wrappers), all items with SPECIMEN overprint, there are Ceylon, Falkland Is-
lands, Cyprus, Nigeria, Gibraltar, Morocco Agencies, Gold Coast, East Africa and Uganda (G.E.A. also), Gambia 
and East Africa Company. (A) GA 400,-

19453 1890/1970 (ca.), eclectic assortment with many interesting issues, comprising an Iraq collection 1918/54, furt-
hermore British Levant, Burma, Brunei, Salomon Islands, Falkland Islands from QV, Cyprus; surely repertory! (S)

g/ **/ 
* 300,-

19454 1890/1960 (ca.), mainly used accumulation in an album, with plenty of stamps, good section Australia from the 
early issues, P.O. Marocco, Lagos ect., many mint material. (S)

g/ **/ 
* 200,-

19455 1890-1959 (ca.), Sammlung von über 55 Belegen aus den Britischen Kolonien in Afrika, dabei Flugpost, R-Brie-
fe, Zensuren, Nachporto usw. (A) b 300,-
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19456 1896/1965. 27 items before and after independence from Sierra Leone, Gold Coast/Ghana, Nigeria and BCA 
Protectorate. 5 covers and postal stationery before 1904, some from 1920/1930 and some modern from Sierra 
Leone with the specially designed stamps from 1960s. A nice postal stationery card from Blantyre (BCA/Nyassa-
land) to Holland via Chinde, Portuguese Mozambique in 1896. A cover from Sierra Leone 1903 to Switzerland 
franked with 6 different stamps 1/2-4 d. Mail from Ghana. Interesting group. Quality somewhat mixed.(A)

GA/ b/ 
Ak/ e 140,-

19457 1900/85 (ca.), nice lot with about 270 covers, First Day covers and some postal stationeries mainly from Carib-
bean Islands (Anguilla, Antigua, Bahamas, Barbados etc.) but also some other areas as Pacifi c and a few Africa 
seen incl. some interesting and better frankings, postmarks, airmails and few registered, beautiful thematic 
items etc., interesting lot ex Texas estate! (S)

b/ 
FDC/ 

GA 120,-
19458 1900/70 (apprx.), mostly British Asia and Africa, mainly used accumulation in 3 albums and on stockcards, 

containing Burma, Ceylon, African States, also Cyprus ect. (S)
g/ **/ 

* 120,-
19459 1908/67, sauberer Sammlungsposten auf Stecktafeln, meist postfrisch/ungebraucht, dabei Neue Hebriden ab 

den frühen Ausgaben, Malta mit u.a. MiNr. 237/53, Iralnd mit Sonder- und Gedenkausgaben 1957/59, Dt.Be-
setzungen WK II incl. Guernsey blaues Papier, Zypern mit u.a. MiNr. 164/78, Gibraltar 134/47, 149/62 usw. (M)

**/ */ 
g 250,-

P 19460 1910-1970, BRITISH AFRICA: Album with 90 covers, cards, postal stationeries, picture postcards, FDCs, etc., 
including specials like censored and air mail, Express and/or Registered mail from Sudan, Southern Rhodesia, 
Gold Coast, Mauritius, K.,U.& T., South West Africa, and others. (A)

b/ GA/ 
Ak 240,-

19461 1919/65, BRITISH OCEANIA, a mint assortment on large stockcards, comprising Cook Islands 1936 ovp. several-
fold, Nauru 1919 ovp. 10 sh. ultramarine, Cocos Islands, Penrhyn, Niue, Aitutaki, Nauru and Norfolk Islands. (M) */ ** 250,-

19462 1920-1960 (ca.), Mittelamerika/ Karibik: Partie von etwa 60 Belegen, dabei R-Briefe, Flugpost (Erstfl üge), hohe 
Wertstufen, Omnibus-Ausgaben, FDC usw. (A)

b/ Ak/ 
FDC 400,-

19463 1929-1950 (ca.), Karibik, interessante Partie von über 60 Belegen, dabei R-Briefe, Flugpost, Omnibusausgaben, 
Bermuda, Bahamas, Bitisch Honduras usw. (A) b 400,-

19464 1930-60, Six postal stationerys with SPECIMEN overprint including India, Australia, Zanzibar, Malaya, Perak, 
Basutoland, fi ne group (T) GA 300,-

19465 1937/51, überwiegend gestempelte Sammlung der unter König George VI. verausgabten Marken (insgesamt 
2880 Stück) sehr sauber auf Vordrucken in einem Stanley Gibbons Spezialalbum, dabei zahlreiche bessere und 
mittlere Ausgaben, teils bis zu den hohen Pfund- und Schillingwerten in überwiegend guter Erhaltung. Hoher 
Katalogwert! (A) g 900,-

19466 1937, Krönung König Georg VI. und der Königin Elisabeth (”CORONATION 1937”), saubere Partie von über 50 
verschiedenen FDC dieser Omnibusserie. (A) FDC 250,-

P 19467 1949/52, UNIVERSAL POSTAL UNION, WELTPOSTVEREIN, 75-jähriges Jubiläum, 29 Belege verschiedener Kolo-
nien (teils FDC), dabei Sarawak, Falkland-Inseln, Malaya, Somaliland, Zanzibar usw., ein Luftpostbrief von Ku-
ching/Sarawak in den französischen Sudan mit L1 A.V.2, andere mit besseren R.-Zetteln/Stempeln. (S) b 200,-

19467A 1855/1980 (apprx.), accumulation on stockcards and in approval books, partially from QV, e.g. Cape of Good 
Hope, Ceylon, NZ, Australia ect., some varied condition. (S)

g/ **/  
*/ (*) 120,-

19468 1975/85 (ca.),postfrischer Bogenposten der ehemaligen brit. Gebiete in Afrika und der Karibik, Malediven, et-
was Kanalinseln, etc., insgesamt 450 verschiedene Werte je 100 mal vorhanden! (K) **   350,-

19469 1977, The Silver Jubilee of Queen Elizabeth II 1952-1977, ca. 90 FDC von Aitutaki bis Zypern im selbstgestalte-
ten Album. (A1) b 60,-

BRITISH COMMONWEALTH    
P 19470 1844-1950‘s ca: More than 300 covers, postcards, PS‘s and PPC‘s from GB, Colonies and Commonwealth, many 

of them sent to Italy. Starting with two 1844 stampless letters - one to Constantinople, with Registered and Express 
mail, early postal stationeries, lovely picture postcards, censored mail during the World Wars, and many interesting 
items more. Plus a collections of about 120 pieces with Army and Field Post cancellations (1950‘s). (S)

b/ GA/ 
Ak 300,-

P 19471 1860‘s-1960‘s (ca), FISCALS of British Europe and Africa: Collection of more than 260 stamps (used mostly, few 
mint) from Gibraltar, Malta, Cyprus, Uganda/East Africa, Gold Coast, Sierra Leone, Northern Rhodesia and Zan-
zibar. (M) g/ * 100,-

19472 AUSTRALIEN/KANADA: interesting Lot of stamps from Michel-No. 1 to ca. 350 in two range books, high catalogue 
value! (T) g 250,-

19473 1880-1980 (ca.), interesting duplicates on dozens of stockbook-pages including Ascension, Nauru, New Hebri-
des, Pitcairn, Niger Coast with Southern and Northern Nigeria, Norfolk Island, Tristan da Cunha, British Solomon 
Islands, Somaliland Protectorate, Australian Antarctic, Burma and many others with a wide variety of different 
stamps and miniature sheets incl. many better items seen, mixed mint hinged/MNH or used with a SG. cat. value 
of more than 10.000pds. (2009) stated by owner - please take some time for a careful inspection! (S)

*/ **/ 
g 500,-

19474 1880-1980 (ca.), interesting duplicates in 13 albums through the whole Commonwealth from Canada, Africa to 
Asia and Australia/Oceania with many interesting and better stamps, complete sets incl. defi nitives, miniature 
sheets etc. additionally three yearbooks Australia 1981/83 with MNH stamps, very disorganised with some time 
needed to sort through - please inspect and calculate! (K1)

g/ */ 
** 200,-

19475 1880‘s-1980‘s ca: Ensemble of used or mint stamps and series from various countries in three albums and four 
approval booklets, with small album South Africa, another with several countries as Labuan (CTO mostly) or 
Mauritius (plus few China), approval book Malta (mint), three small approval booklets USA, and a big stock book 
with one part British Commonwealth issues (used or mint), and another part Indonesia (mostly fi ne mint). (K)

g/ **/ 
* 100,-
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19476 1880-1970 (ca.), duplicates in 9 stockbooks crammed into large carton with many interesting countries incl. 
Aden, Bechuanaland, Caribbean Islands incl. Antigua, Bahamas, Barbados, Bermuda etc., East and South Africa, 
Rhodesia, St. Helena, Seychelles, Brit. Guyana and many others incl. few other overseas countries, mostly used 
with a few unused stamps only but enormous quantity probably 10.000s of stamps with some potential for post-
marks, varieties etc. - please inspect! (K1) g/ * 300,-

P 19477 1925-47, three fi ne and scarce stamps, i.e. Bermuda 1942 KGVI. 2s6d, Perf 14 1/4 line (SG 117a), fi ne used, Lee-
ward Islands 1938-51 10s mint lightly hinged, and Northern Rhodesia 1925 20s used with large oval d/s in violet. (T) g/ * 100,-

19478 1935-2000 (ca.), duplicates of the British Caribbean Islands on 30 large stockcards incl. Antigua, Bahamas, 
Barbados, Bermudas, Dominca, Jamaica, St. Kitts, St. Lucia, St. Vincent, Trinidad/Tobago, Virgin Islands and 
some from Brit. Honduras/Belize and Brit. Guyana with majority in the modern period incl. some better issues 
with many complete sets incl. defi nitives, interesting thematics, miniature sheets etc., mint never hinged with 
some earlier issues mint hinged, very high cat. value! (S) **/ * 300,-

19479 BRITISH AFRICA: 1935-2000 (ca.), duplicates on 75 large stockcards incl. Ascension, Basutoland, Botswana, 
B.I.O.T., East Africa incl. Kenya, Tanzania and Uganda, Gambia, Ghana/Gold Coast, Lesotho, Malawi, Mauritius, 
Nigeria, Rhodesia‘s, Seychelles, Sierra Leone, South and South West Africa/Namibia, St. Helena, Swaziland, 
Tristan da Cunha, Zanzibar and some others with majority in the modern period incl. some better issues, many 
complete sets, interesting thematics, miniature sheets etc., mint never hinged with some earlier issues mint 
hinged, very high cat. value! (S) **/ * 400,-

P 19480 CORONATION 1937: collection with 51 probably all different covers or FDC‘s of the coronation issues with most 
in complete sets, registered and better items etc., very attractive lot with a high cat. value! (S) b/ FDC 150,-

P 19481 1937 Coronation: Omnibus collection of 29 different FDC‘s or covers, 24 pieces with cpl. issues, and 5 used sets, 
from different countries (from Aden to Virgin Islands), mostly sent registered to England. Plus 10 other covers as 
New Zealand 1946 Boy Scouts FDC, or illustrated US FDCs/covers (1946/47), and more. (T)

b/ d/ 
g 100,-

19482 1949, Omnibus collection ‚75th Anniversary of UPU‘ of more than 300 stamps, looks almost complete (except 
perf varieties, etc) and mint never hinged, fi ne. (A) **   100,-

FRANZÖSISCHE KOLONIEN    
19483 1880/1910 (ca.), reizvolle Sammlung mit mehr als 400 Ganzsachen: Kartenbriefe, Umschläge, Streifbänder 

usw., meist Allegorie-Ausgabe, teilweise kleinste exotische Gebiete. Enormer Katalogwert! (A) GA 1.800,-
P 19484 1880-1905 (ca.), umfangreiche Partie mit 83 ungebrauchten und 120 gebrauchten (auch vielen bedarfsge-

brauchten) Ganzsachen der Ausgaben ‚ALLEGORIE‘ dabei Postkarten und Antwortkarten, Kartenbriefe und Brief-
umschläge mit einer Vielzahl unterschiedl. und vieler besserer Ausgaben und Typen, inter. Stempel und Verwen-
dungen etc., eine tolle Fundgrube - bitte unbedingt besichtigen! (S) GA 500,-

P 19486 1885-1943 ca: Sammlung der Markenausgaben mit Schwerpunkt Französisch Afrika ab ca. 1900, teils unge-
braucht, teils postfrisch, aber auch einige Ausgaben des 19ten Jahrhunderts (z.B. St. Pierre & Miquelon oder 
Gabun), dabei viele komplette Ausgaben, auch Paare, Abarten (z.B. Tchad) und vieles mehr. (K)

g/ */ 
** 500,-

 19487 1892/1931 (ca.), alte Sammlung von 207 Ganzsachen mit Karten, Umschlägen, Streifbändern und Kartenbrie-
fen aus diversen französischen Kolonialgebieten, dabei auch bessere und Besonderheiten, gebraucht und un-
gebraucht, hoher Katalogwert (M) SF GA 900,-

19488 1900/80 (ca.), Colonies/Succession States, comprehensive accumulation in albums and on large stockcards, 
with plenty of material, partially suffed very densely, comprising mostly French Africa like Tchad, Niger, Senegal, 
Congo, Madagascar, Ivory Coast, Cameroon, Somali Coast, Gabon, Marocco, Tunesia, Mauretania, Mali and ot-
hers, furthermore Martinique and Reunion, many interesting issues, old material from Allegory, many unmoun-
ted mint material, commemoratives ect. (K)

g/ **/ 
* 400,-

P 19489 1900-1950 ca: Über 180 Briefe, Ganzsachen, Post- und Ansichtskarten von Frankreich, von und nach französi-
schen Gebieten (hauptsächlich Afrika) sowie einige Belege von Monaco, dabei Flug-, R- und Expresspost, Nach-
porto, herrliche Ansichtskarten (u.a. auch kpl. AK-Buch ‚L‘Exposition Coloniale International, Paris 1931‘), ge-
mischte Erhaltung, aber interessant. (S)

b/ Ak/ 
GA 200,-

P 19490 1904-70, Africa: Album with 85 covers, cards, postal stationeries, picture postcards, FDCs, etc., including speci-
als like censored and air mail, Express and/or Registered mail from French Colonies on Africa and Belgian Con-
go. A good diversity. (A)

b/ GA/ 
Ak 150,-

19491 1905/13, lot of 11 used ppc, with frankings (partially on front) French Marocco, Senegal, French Indochina and 
France (ship mail), showing views of Suez Channel, Martinique, Hanoi, Senegal and different from Marocco, ad-
ditionally one ppc France 1923. (T) Ak 100,-

19492 1920/70 (ca.), French Colonies and Succession States, ancient holding of loose stamps in envelopes, with plen-
ty of material and many interesting items, thematic issues, airmails, mainly, Madagascar/Malagasy. (S)

g/ **/ 
* 200,-

P 19493 1940/60, Französisch-Afrika, Lot mit 31 Briefen und Karten, dabei Ansichts- und Sonderkarten, gelaufene Stü-
cke, Zensur, Einschreiben, teils Spuren. (T) b 150,-

19494 1960/70 (ca.) lot of Polinesian issues, imperf. stamps Ter. Francais de Afars & Issas in sheets and Reunion re-
prints. (M) 120,-

FRANZÖSISCHE KOLONIEN/NACHFOLGESTAATEN    
19495 1892/2001, reichhaltige Sammlung der Gebiete Togo, Kamerun und Kongo, ab den Kolonialausgaben, Schwer-

punkt ab der Unabhängigkeit, mit zahlreichen interessanten Ausgaben und Blocks, Motive usw., zusätzlich etwas 
Belgisch-Kongo. (A)

**/ 
g/ * 250,-
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19496 1900/2004, reichhaltige Sammlung der Länder Französisch-Westafrika, Elfenbeinküste, Dahomey und Mali, ab 
den Kolonialausgaben, Hauptwert dann ab der Unabhängigkeit, viel interessantes Material, Sonder- und Ge-
denkausgaben, Blocks, Goldmarken, Motive usw. (A)

**/ 
g/ * 250,-

19497 1904/70 (ca.), reichhaltige Sammlung der Gebiete Obervolta und Gabun, ab den Kolonialausgaben, Schwer-
punkt ab der Unabhängigkeit mit viel interessantem Material, Blocks, Goldmarken, gute Motive. (A)

**/ 
g/ * 200,-

GUINEA    
19498 1998, 500 postfrische Kleinbogen ”Diana Prinzessin der Herzen” mit 9 Marken zu je 250 F, Yvert 7500,-€ (S)    

Y1135-1143 **   250,-
19498A 1998, 500 postfrische, MARKANT VERZÄHNTE Kleinbogen, Lady Diana bei offi ziellen Auftritten, mit 9 Diana-

marken zu je 250 F (S)    Y 1135-1143 VERZ. **   500,-
19499 1998, 500 postfrische Kleinbogen ”Diana Prinzessin der Herzen” mit 9 Dianamarken zu je 200 F, Yvert 7500,-€ 

(S)    Y 1153-1143 **   250,-
19500 1998, 500 Ersttagsgestempelte Kleinbogen ”Diana Prinzessin der Herzen” mit 9 Dianamarken zu 200 F (S)    

Y1153-1163 g 150,-
19501 1998, 500 postfrische Blocks ” Diana Prinzessin der Herzen” zu 1500 F, Diana mit Diadem. sitzend, Yvert 

3900,- (S)    Y Bl 128 **   150,-
19502 1998, 500 Ersttagsgestempelte Kleinbogen ”Diana Prinzessin der Herzen” mit 9 Dianamarken zu 750 F (S)    

1144-1152 g 150,-
19503 1998, 500 postfrische Blöcke Greenpeace mit Albatros-Blockmarke zu 2000 F vor Hintergrund Pinguin im Eis, 

Yvert 5500,-€ (S)    Y Bl131 **   250,-
P 19504 1928, 500 postfrische Kleinbogen ”Tiere der Welt”mit 9 Vogelmarken zu je 250 GNF, Yvert 6000,-€ (S)    Y1473-

1481 **   200,-

ITALIENISCHE KOLONIEN    
P 19505 1893-1950 ca., Lot mit hunderten von Marken der Ital. Kolonien in Afrika von Cyrenaica bis Tripolitanien, viele 

komplette Ausgaben ungebraucht/postfrisch oder gestempelt auf Steckkarten. (T)
*/ **/ 

g 300,-
19506 1893-1936 (ca.), duplicated collection of Cyrenaica, Eritrea, Libya, Somalia and Tripolitania on stockbook pages 

with several better issues incl. many complete sets, offi cials and postage dues etc., unused (mint hinged/MNH/
without gum) and used, Mi. cat. value more than € 11.000,-- stated by owner (M)

*/ **/ 
g 400,-

19507 1900-1940 (ca.), postfrischer Engros-Posten mit etwa 2500 Werten, zum Teil in Bogenteilen, dabei Somalia, 
hoher Katalogwert, bitte besichtigen. (S) **   400,-

 19508 Small mint and used collection Italian territories on stockpage in folder. Contains nice material of a.o. Italian East 
Africa, Italian Somalia, independent Somalia (a.o. parcelpost Sassone 1-9) etc. (M) */ g 200,-

P 19509 1927/44, saubere Sammlung auf Blättern im Ringbinder, mit den verschiedenen Gebieten und etlichen 
besseren Ausgaben, nur vereinzelt leicht unterschiedliche, meist gute Erhaltung, dabei Äthiopien, Cyrenai-
ca mit u.a. MiNr. 103/08, 109/10, 115/26, Kolonien Allg.Ausgabe u.a. MiNr. 76/80, Eritrea, Libyen, Ostaf-
rika u.a. MiNr. 70, Somaliland u.a. MiNr. 144/47, 197/208, 219/32, Tripolitanien u.a. MiNr. 51/58, 80/85, 
235/44, Ägäische Inseln u.a. MiNr. 137/45 etc. Schöne Gelegenheit! (A) **/ * 1.500,-

19510 1932 - 1937, 20 picture postcards from ERITREA and LIBYA showing typical scenes from these regions, franked 
by different issues, of which 14 cards are postally used to Italy and Germany. (T). Ak 100,-

NIEDERLÄNDISCHE KOLONIEN    
 19511 1870-1975: Mint/used collection in mainly good condition, Netherlands Indies wellfi lled incl. many overprints, 

1923 Jubilee set to 5 guilder, postage dues, service and Nw. Guinea, Curacao ditto, incl. fi rst postage due set 
(mixed condition, but scarce), further Surinam, in wellfi lled German Schwaneberger album. CHEAP! (A1)

**/ */ 
g 300,-

 19512 1873-1960: Fantastic mint/mint never hinged and a few used collection of only blocs of 4 of the different 
colonies incl. good Indies with Java and Buiten Bezit overprint varieties, good sets of the 20/30‘s, postage 
dues and Dienst overprints, good Surinam and Curacao, somewhat mixed condition, in 4 stockbooks. Cat. 
value (as singles) over 10.400 EURO!!! Seldom or never offered!!! (A4)

**/ */ 
g/ v 1.200,-

19513 1949/98 (ca.), Dubletten auf 14 großen Steckkarten dabei NL-Antillen, Aruba und Surinam mit einigen inter. 
Ausgaben, schöne Motivsätze, Blockausgaben etc., postfrisch und hoher Katalogwert! (T) **   70,-

PORTUGIESISCHE KOLONIEN    
19514 1880/1960 (ca.), uriger Tütenposten mit viel interessantem Material der verschiedenen Gebiete, Aufdrucke, 

frühe Ausgaben, Flugpost usw. (S)
*/ **/ 

g 200,-
19515 1890/1960 (ca.), urige und vielseitige Sammlungspartie auf Stecktafeln/Blättern mit Angola, Azoren, Guinea, 

Angra, Port.-Indien, Zambesia, St.Thomas und Prinzeninsel, Nyass, Laurenco Marques, Macau, Mosambique/-
Gesellschaft, mit durchweg viel interessantem Material. (M)

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

19516 1890/1925 (apprx.), interesting assorment on large stockcards, comprising Laurenco Marques, Zambesia, Tete, 
Angra, Inhambane, Ponta Degada, Quelimane, Funchal, Horta and Congo, with issues Carlos and Ceres, comme-
moratives, overprints ect. (M)

*/ g/ 
(*) 200,-

19517 1890-1930 ca., Kleines Steckbuch mit Marken und Sätzen in beiden Erhaltungen, meist kleine bis mittlere 
Werte, Katalogwert n.A.d.E. 850,- Euro (T) */ g 50,-

SPANISCHE KOLONIEN    
19518 FILIPINAS: 1879/98, Lot von 17 ungebrauchten Ganzsachenkarten incl. Doppelktn. (T)    ex Laiz 2/19, 16A GA 200,-
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BALLONPOST    
P 19600 1932/1962, kleine Sammlung ab Deutsches Reich mit einigen besseren Fahrten und Frankaturen, sortenreich, 

dazu im Anhang noch einige andere Belege (A) b 200,-
19600A 1835/1870, Drei Blatt Holzstiche Ballonpost, dabei 1835 illustrierter Bericht über zivile Verwendungsmöglich-

keit für Luftschiffe, 1852 illustrierter englischer Bericht über Ballonfart von Vauxhall Garden nach Boxville (25 
Meilen) und 1870/71 Bericht über die Wand-Projektion von miniaturisierten Nachrichten für die belagerte Stadt 
Paris, dieser im passenden Passepartout (MSF) 200,-

19601 1935/84, saubere Partie 37 Ballonpostbelege, dabei bessere Stücke Saar, DDR, Österreich und Dt.Reich. (T) b 150,-
 19602 1938/71 ca., schöner Posten mit 48 Ballonpost-Briefen und -Karten, dabei interessante Stücke! (T) b 160,-

19603 1948/97, Sammlung von über 450 österreichischen Ballonpostbelegen in 4 Alben. In Anbetracht der Menge an 
Belegen (etliche davon auch bereits vor 1960!) ist der Ausruf sehr günstig angesetzt, sehr dekorative und teils 
auch seltenere Fahrten dabei! (K1) b 300,-

 19604 ÖSTERREICH: 1949/71, Sammlung ab den frühen Ballon-Fahrten, ergänzt durch einige Luftpostbelege, etc., 
insgesamt ca. 130 Stück im Album, besichtigen! (A) b/ GA 200,-

 19606 1954/60, Ballonpost Österreich pro Juventute und Zuleitungen ab Luxemburg, Schweden, Israel, Schweiz, Bel-
gien und Deutschland, dabei auch Doppelfl üge mit Lufthansa und Sabena-Helicopter, insgesamt 32 verschiede-
ne Belege. (T) b 250,-

19607 1960/93 ca., Österreich: kleine Partie mit 160 Briefen, Karten, Ganzsachen und Aerogrammen, dabei u.a. ein 
Umschlag vom 36. Flug. Meist tadellose Erhaltung. (S)

b/ GA/ 
FDC 80,-

19608 1962/90, Ballonpost FIB - FDC, Sammlung von über 100 Belegen Schweiz, Österreich, Deutschland, Wohlfahrt, 
Jugend, pro Juventute, pro Partia, nach Palmer Handbuch ca. ¬ 800,- (S) b 130,-

FLUGPOST ÜBERSEE    
19609 1898/1945, Posten von 16 Süd/Mittelamerika Belegen, dabei Chile 1898 GA-Umschlag ansonsten Erstfl üge, 

Zensuren, Condor, Graf Zeppelin Sieger 125A, 3x Bolivien Bedarfs-Halbierungen etc... (T) e 200,-
P 19610 1911/1945, Französische Flugpost in Afrika, umfangreicher Sammlungsbestand mit ca. 330 Briefen, Kar-

ten und Ganzsachen in 3 Alben, dabei viele frühe Flüge, Bedarfspost, interessante Stempel und Verwendun-
gen, oft einzeln auf Auktionen gekauft, ein Objekt mit vielen Seltenheiten! (K) b/ GA 3.000,-

P 19611 1919/1945, umfangreiche Ausstellung-Sammlung „FRANZÖSISCHE GEBIETE IN AFRIKA” mit über 150 
Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei frühe Post mit Versuchs- und Demonstrationsfl ügen, vielen Erstfl ü-
gen, hohe Frankaturen, Bedarfspost und etlichen weiteren Besonderheiten (u.a. Zensuren, Luftpost fran-
kiert auf sonst portofreien Briefen, bessere Frankaturen usw.), durchgehend saubere Erhaltung, vom Samm-
ler über Jahre oft einzeln auf Auktionen gekauft, ein wirklich empfehlenswertes Objekt! (K) b 3.000,-

P 19612 1928-1930‘s, US Airmail: Collection of about 100 airmail covers all franked with 1928 5c Airmail stamp, and all 
by SPECIAL DELIVERY with related additional franking, various fl ights, cachets, envelopes, etc, and some pairs 
with marginal numbers in red and blue. (A) b 500,-

19613 1923/90, umfangreiche Partie USA Erstfl üge, dabei viele Belege aus den 20er Jahren mit schönen Cachets, 
insgesamt 4 große Alben und etliche lose Blätter mit Beschreibung. (K) b 500,-

P 19614 SCADTA 1923/1932, ca. 60 Luftpostbriefe aus Kolumbien in Mischfrankatur mit Scadta-Marken, dabei ver-
schiedene Wertstufen inkl. besserer Marken, verschiedene Stempel, R-Briefe,  Erstfl üge und weitere Besonder-
heiten, unterschiedliche Erhaltung, da meist aus dem Bedarf (M) b 250,-

P 19615 SCADTA 1923/1932, über 50 Luftpostbriefe aus Kolumbien in Mischfrankatur mit Scadta-Marken, dabei ver-
schiedene Wertstufen inkl. besserer Marken, verschiedene Stempel, R-Briefe, Erstfl üge und weitere Besonder-
heiten, unterschiedliche Erhaltung, da meist aus dem Bedarf (T) b 200,-

P 19616 SCADTA 1923/1932, über 50 Luftpostbriefe aus Kolumbien in Mischfrankatur mit Scadta-Marken, dabei ver-
schiedene Wertstufen inkl. besserer Marken, verschiedene Stempel, R-Briefe,  Erstfl üge und weitere Besonder-
heiten, unterschiedliche Erhaltung, da meist aus dem Bedarf (T) b 200,-

P 19617 SCADTA 1923/1932, über 50 Luftpostbriefe aus Kolumbien in Mischfrankatur mit Scadta-Marken, dabei ver-
schiedene Wertstufen inkl. besserer Marken, verschiedene Stempel, R-Briefe,  Erstfl üge und weitere Besonder-
heiten, unterschiedliche Erhaltung, da meist aus dem Bedarf (T) b 200,-

19618 Kolumbien: 1923/1936, kleiner Posten mit diversen Flugpostbriefen, dabei Scadt-Frankaturen, verschiedene 
Stempel und Besonderheiten (u.a. Flugtiket der Scadta aus 1937), unterschiedliche Erhaltung (T) b 100,-

P 19619 USA: 1924/1931,16 Luftpost-Briefe aus dem Bedarf mit Scadta-Mischfrankaturen inkl. 4 Briefen mit Mischfran-
katuren Canalzone/Scadta, dabei verschiedene Frankaturen und Stempel sowie weitere Besonderheiten, unter-
schiedliche Erhaltung (M) b 300,-

FLUG-, ZEPPELIN- & SCHIFFPOST weltweit | Sammlungen, Los  19.600 - 19.728
 Donnerstag | 24. Januar 2013, Beginn der Versteigerung ab 14.30 Uhr 

AIR-, ZEPPELIN- & SHIP-MAIL worldwide | collections lot 19.600 - 19.728
Thursday | 24th of January 2013, the auc  on starts at 2.30 pm
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P 19620 Ecuador und Panama: kleiner Posten mit 15  Briefen mit Scadta-Marken, dabei bessere Marken mit u.a. Mi.-Nr. 
5 I (2) und 17 (2), verschiedene Stempel und R-Briefe, unterschiedliche Erhaltung (T) b 300,-

P 19621 1928-1930‘s, US Airmail: Collection of about 170 airmail covers all franked with 1928 5c Airmail stamp, and all 
with TRANSIT, GOOF and similar POSTAL MARKINGS as ‚Unclaimed...‘, ‚Return to sender/writer‘, ‚Not in directo-
ry‘, ‚Reason for non-delivery...‘, or ‚Missent‘, ‚OUT‘, ‚No such Post Offi ce...‘, and others. A very special accumula-
tion of special covers (some signed by pilot or/and others, few to foreign countries) from various fl ights and with 
related cachets and datestamps. (A2) b 800,-

P 19622 USA: 1926 /36, collection of ca. 74 airmal covers/postcards incl. 14 items Zeppelin , mostly First Fligths by 
US-Routes, various handstamps and postages, some Flights to Middle- or South-America (A) b/ GA 1.200,-

P 19623 1928-1930‘s, US Airmail: Specialized collection of about 325 covers, cards, picture postcards, etc all franked 
by 1928 5c Airmail stamp, as single, multiple, in combination or as mixed franking with Australian, Canadian, 
Cuban, Argentinean and other adhesives for various fl ights from and to the United States. A good collection of 
good diversity, good frankings, good cachets, good cancellations, and other interesting details. (K) b/ Ak 3.000,-

 19624 1927/47, lot of 25 airmail-envelopes of the french territories in Africa with airmail-cachets incl. many fi rst-fl ights 
etc.. (M) e 330,-

P 19625 CANADA: 1928/47, Lot of ca. 65 Flight and First Flight covers with interesting handstamps to many various rou-
tes, mostly franking 5 C brown (S) b 150,-

P 19626 AUSTRALIEN/NEUSEELAND: 1928/38, nice Lot of ca. 22 Flight and First Flight covers/postcards with interesting 
routes, postages and handstamps, incl. two covers from TOGA and one of NEW GUINEA/Australia (M) b/ GA 250,-

19627 1928-30‘s, CANADA collection of near to 240 Airmail covers franked with 1928 5c or 1932 c on 5c airmail 
stamps and bearing mostly different Canada Air Mail cachets. A fantastic collection. (S) b 100,-

P 19628 USA: 1929/36, AIR CIRCUS, 7 different US Air Circus commemorative covers with nice cachets sent from diff. 
places, all used with various rates and frankings. Interesting group. (T)

GA/ b/ 
e 100,-

P 19629 1929-30, US BALLOON MAIL: Collection of about 125 covers from Balloon races as from Pittsburgh Stadium 
1929, Gordon Bennet Balloon races 1929/30, and other airmail covers carried by Balloons 1930, with good 
diversity concerning cancellations, Balloon cachets, illustrated envelopes, etc. Some signed by pilots. (A) b 1.500,-

P 19630 1928-29, United States ‚‘Indian Motorcycle Co.‘‘: Ten printed and illustrated envelopes used by Airmail, one from 
Brisbane, Australia, others from various US cities/fl ights, with different, cancellations, frankings, etc, few with 
signatures also. (T) b 500,-

19632 1948, Atlas Sky Merchant Cover, airmail cover which was carried aboard the Atlas Sky Merchant on its 100day, 
47.000miles air tour and which was postmarked at each of the major stops en route. Only 5.000 covers have 
been transported to raise donations for the Dmon Runyon Cancer Fund; letter and envelope of the American Air 
Mail Society enclosed. (M) b 80,-

 19633 1958, selection of 47 B.O.A.C. First Flight covers: London-New York (both directions) by ‚Britannia‘ and London-
Caracas, with various stages and frankings (GB, USA, Barbados, Bermuda, Trinidad & Tobago or Venezuela. 
Some covers stainy, but good/fi ne mostly. (S) b 250,-

FLUGPOST ALLE WELT    
 19634 1912/51, Posten von ca. 50 Belegen Flug- und Zeppelinpost (auch etwas Europa/Übersee), dabei Briefe und 

Postkarten mit interes. Frankaturen und Verwendungen, Stempeln etc., anschauen. (T) b/ GA 400,-
 19635 1920‘s-60‘s ca: collection of about 100 Zeppelin and Airmail covers and cards from Europe, North and South 

America down to Down Under, with First Flight covers, nice illustrated items, airmail vignettes, picture postcards 
etc to an envelope fi lled with airmail labels and a nice ‚‘TYDOL Flying Stamp Album of American Aviation‘‘ with 
complete collection of the 48 vignettes. (A) b 350,-

19637 1927/81, nette Partie von 50 Erstfl ugbelegen, meist Europa/Deutschland, mit besseren Stücken ab den 20er/
30er Jahren. (T) b 160,-

P 19638 1927/1942, Lot mit 26 Briefen Süd- und Mittelamerika mit interessanten Stempeln und Frankaturen, dabei 
auch Bedarfspost, u.a. aus Cuba, Mexico und Curacao (T) b 200,-

19639 1928/56, Lot mit 5 Belegen, dabei 4 Luftpost mit u.a. USA 50 C. Zeppelin (MiNr. 358) auf Zeppelinbrief etc. (T) b 120,-
19640 1928: Sonderfl ugkarte vom 20.02.28 mit entsprechenden Stationen-Stempel Capt. Chas A. Lindbergh mit Origi-

nal-Flugzeug-Plakette (T)    USA 306 b 200,-
19641 1930/45, nette Partie mit 15 Briefen, Karten und Belegen in etwas unterschiedlicher Erhaltung, dabei Zeppelin, 

Katapultpost, Flugfeldpost und anderes Material, dazu Steckkarten mit Zeppelin Marken, Vignette, Raketenpost-
Labels...etc, günstig. (T)

b/ g/ 
** 180,-

P 19642 1930/90, Luftpost Labels aus aller Welt, Spezialsammlung mit tausenden Klebezetteln  auf Steckkarten, dabei 
auch Bogen und komplette Heftchen, dazu einige nette Briefe und Belege, in dieser Art selten Angeboten. (K) */ b 400,-

 19643 1931/46, sehr schöne Partie von 120 Erstfl ugbriefen Europa und Übersee, dabei etliche von Hongkong und Macao 
(auch NACH China!). Entgegen den Erstfl ugbriefen ab den späten 50er Jahren sind Erstfl üge aus dieser Zeit keine 
Massenware, denn sie dokumentieren die Anfänge der weltweiten Flugverbindungen! Besichtigen!! (A2) b 550,-

19644 1938 - 1980 ca., Sammlung mit ca. 80 Belegen, meist Erstfl ugbriefe aus Österreich, aber auch Ballonpost, Ra-
ketenpost, Zeppelin-Memorabilia und dazu einige lose Marken, interessant! (A2).

b/ 
FDC/ g 60,-

 19645 LUFTPOST: 1941, Händlerlager mit 650 Luftpost Erstfl ug-Briefen der „Pan American Airways” über den At-
lantik: New York-Bolama, Horta-Bolama und Bolama-New York, -San Juan und -Trinidad, sowie Lissabon-Bo-
lama, -Trinidad, -San Juan und -USA via Bolama. Alle Belege mit dekorativen Frankaturen, den farbigen 
Flugbestätigungs-, und rückseitigen Ankuftsstempeln, in frischer Erhaltung. (K2) e 1.600,-
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19646 LUFTPOST: 1956/90 ca., interessante Partie mit ca. 290 Erstfl ug-Briefen verschiedener, auch kleiner Firmen, 
dabei natürlich viel Lufthansa und aus Deutschland, aber auch aus kleinen Ländern und aus Übersee. (S) e 240,-

19646A 1978, collection of Lufthansa First Flights with some better football-cachets, totally 48 letters. (A1) GA 200,-
19646B 1959/70, vielseitige Partie mit etwa 180 Briefen, Belegen und Ganzsachen, dabei Erstfl üge, Raketenpost, Bal-

lonpost, Sonderstempel und andere interessante Exemplare, saubere Erhaltung. (K) b/ GA Gebot

FLUGPOST EUROPA    
P 19647 GROSSBRITANNIEN/KOLONIEN: interesting collection of ca. 75 airmail covers/postcards incl. Flight and First 

Flight items with interesting routes, postages and handstamps, among GB you fi nd Southern Rodesia, India, 
Straits and Settlements, Ceylon, Kenya/Uganda, Tanganyika, etc. (A) b/ GA 500,-

P 19648 1925-1970‘s: Album with 101 covers of First Flights of Sweden, Denmark, France, Portugal, Austria, etc plus 
some from Israel, India or USA. (A) b 200,-

P 19650 LIECHTENSTEIN/SCHWEIZ/ISLAND: 1927/35, Flugpostbrief mit Mi-Nr. 108/13 kpl. nach England 1930, Erst-
fl ugbrief mit Mi-Nr. 148 Vaduz-Altenrhein-Innsbruck 1935, dazu Schweiz-Brief „FLUGMEETING ZÜRICH” nach 
England 1927 und 2 Luftpostbriefe Island 1928 mit besserer Frankatur (T) b 120,-

 19651 IRLAND-ERSTFLÜGE: 1929/1982, interessante kleine Sammlung mit ca. 40 Briefen auf Albenblättern, dabei R-
Briefe, interessante Frankaturen usw., durchgehend saubere Erhaltung (A) b 150,-

P 19652 1933/34, Nine airmail covers: Two Italy-England covers from Trieste bearing 1932 75c airmail stamp each, two 
covers Yugoslavia-GB 1933, and fi ve covers from Tripoli to Malta with good 75c airmail stamps (mixed frankings 
of Italian Colonies, Libya, Tripolitania). (T) b 150,-

19653 1935/1953, Luxemburg,  Helikopterfl üge, 14 Sonderumschläge und Karten mit diversen Stempeln, dabei auch 
Mischfrankatur mit Niederlande, dazu 5 Sonder-Flugbrief ab 1935, davon 3x nach Belgisch-Kongo, Pracht (M) b 80,-

19654 1932 - 1951, kl. Los von drei hochwertigen Luftpostbriefen aus Italien, San Marino und den Ägäischen Inseln, 
hoher KW (T). b 420,-

 19655 1949/1970 ca. EUROPA, 660 Luftpostbelege (teilweise eingeschrieben) ganz überwiegend in die USA. Wunder-
schönes Los für den Luft- und Flugpost-Liebhaber, meist der einfacheren Ausgaben aber oft mit hohen Franka-
turen. Dazu einige Blanco-Umschläge mit philatelistischen Sonderstempeln. Ex Bestand Peters/USA. Ein sehr 
reichhaltiger Posten dieses beliebten Gebietes! (S1) b/ e 200,-

19656 1950/90 ca;, Posten mit etlichen hundert Briefen und Belegen, dabei zumeist Erstfl üge DDR, UNO, Österreich 
und andere Gebiete mit guten und gesuchten Exemplaren, chancenreiche Partie. (K) b 200,-

19657 1958/60, Lufthansa Erstfl üge mit vielen verschiedenen Ländern. (M) b 50,-

FLUGPOST DEUTSCHLAND    
 19658 1912-1939, Lot von 18 Flugpostbriefen und -karten, dabei zwei Karten der Flugpost am Rhein und Main (16.6 

und 22.6.12), Ansichtspostkarte zum 100. Geburtstag von Graf von Zeppelin, Deutschlandfahrt LZ Hindenburg 
am 1. Mai 1937, LZ 130 Landungsfahrt 1939. Als Zugabe noch noch ”The Air Mail Needle Book”, das in Form 
eines Zeppelins gestaltet ist und Nadeln und Faden für den Notfall enthält. (M) GA/ b 130,-

 19659 1912 Flugpost Rhein/Main, 13 Belege in 4 Sorten, dabei Karte mit 3x 30 Pfg grün und 5x mit Zudruck „Schnei-
der von Ulm“ (T) b 150,-

P 19660 1913/1935, kleiner Sammlung mit ca. 50 Briefen und Karten, dabei Katapultpost, interessante Frankaturen, 
Portostufen usw., meist gute Erhaltung, ansehen! (M) b 300,-

 19661 1914/1938, interessante Partie mit 18 Belegen, dabei Privat-GSK, Flugpost-Vignetten, diverse Stempel und Be-
sonderheiten, zum Teil etwas unterschiedliche Erhaltung (T) b 120,-

19662 1914/18, BÖBLINGEN 10.FLIEGER-ABTEILUNG, Sammlung mit 25 Fotos und Ansichtskarten, dabei interessante 
Luftaufnahmen und Militärmotive. Seltene zeitgeschichtliche Dokumente. Ak 250,-

P 19663 1919/1957, interessante Sammlung ab D. Reich bis DDR mit Erstfl ügen, interessanten Frankaturen und viele 
verschiedene Stempel usw., sauber auf Albenblättern (S) b 300,-

P 19665 1924/1927, 12 Bedarfs-Luftpostbriefe in Mischfrankatur mit Scadta-Marken nach Columbien, dabei verschie-
dene Frankaturen bis 1 Peso, Einschreibe-Briefe (u.a. 20 C. Aufdruckmarke mit handschriftlichem R-Vermerk!), 
Briefe mit Freistempel usw., übliche Bedarfserhaltung, feines Angebot! (M)y b 300,-

19666 1925-1957: 10 Belege mit interessanten Stempeln Flugpost, Segelfl ugpost etc. (T) b 140,-
 19667 1925-31, Lot von ca. 30 Luftpostbriefen (wenige Karten), Luftpostbestätigungsstempel u.a. Görlitz, Magdeburg, 

Hamburg, Hannover und Dresden. Etwas unterschiedliche Erhaltung, trotzdem ansehen! (T) b 60,-
19668 1940/43, zwei Schuldverschreibungen Junckers (500 RM/1000RM), eine Schuldverschreibung Henschel Flug-

zeug Werke (1000 RM) und eine Schuldverschreibungen Braunkohle-Benzin Aktiengesellschaft (1000 RM) (M) 150,-
 19669 1934/1938, DEUTSCHE KATAPULPOST SÜDATLANTIK, interessante Sammlung mit ca. 100 Briefen und Kar-

ten, dabei viel Bedarfsspost, hohe Frankaturen, Vertragsstaatenpost mit u.a. Belgien, Großbritanien, Ita-
lien, Österreich und Schweiz sowie weitere Besonderheiten, sauber auf Albenblättern, schönes Objekt! (A) b 1.000,-

19670 1936/97, Lufthansa Erstfl üge, Sammlung in 15 Bänden sauber mit Beschreibung, insgesamt ca. 2.500 Belege, 
dabei ein Brief mit Zudruck „Deutsche Lufthansa“ von 1936, dann nach Wiederaufnahme ab 1955 mit einigen 
guten und gesuchten Exemplaren, Los für Spezialisten. (K3) b 700,-

19671 1950/93, enorm umfangreicher Bestand von 15.479 Lufthansa-Belegen aus aller Welt in insgesamt 14 
Schachteln, darunter viele Erstfl üge und eine hohe Sortenvielfalt, manche auch mehrfach vorhanden, hoher 
Katalogwert! (K14) b 1.100,-
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P 19672 LUFTHANSA - 1955/2005, äußerst umfangreiche, ab der Wiederaufnahme des Flugverkehrs 1955 komplet-
te Sammlung mit 4264 Erstfl ugbelegen und dazu einigen Marken und Blocks in 66 Briefalben. 
Eine sehr empfehlenswerte Sammlung, die neben allen Erstfl ugbelegen aus den Wieder-Anfangsjahren 
nach dem 2. Weltkrieg mit den meist hochwertigen Frankaturen der  „Lufthansa”-Ausgabe von 1955 (Bund 
MiNr. 205/08) auch die verschiedenen Rückfl üge und Sonderfl üge dokumentiert. Enthalten ist natürlich 
auch der sehr seltene Rückfl ug-Beleg „Teheran-Hamburg” vom 17.9.1956 (geprüft Sieger). Wie an der hohen 
Stückzahl bereits zu erkennen ist, geht diese Sammlung weit über das hinaus, was im Sieger-Katalog ver-
zeichnet ist (2714 Belege). In dieser Sammlung sind viele Erstfl üge, auch Nacht-Transportfl üge enthalten, 
die dort noch nicht einmal erwähnt sind. Der Sammler hat in lebenslanger Sammel-Leidenschaft mit gro-
ßem fi nanziellen Aufwand alles zusammengetragen, was er bekommen konnte. Seine Sammler-Kartei, in 
der alle Belege mit Kauf-Datum und -Preis verzeichnet sind, liegt der Sammlung bei. Wegen der Vielfalt und 
dem Umfang dürfte eine solche Sammlung heute kaum noch einmal zusammenzutragen sein. (K5) e 6.000,-

 19673 LUFTHANSA - 1955/75, umfangreiche Erstfl ugbriefe-Sammlung ab der Wiederaufnahme des Flugverkehrs nach 
dem 2. Weltkrieg in 5 großen Bänden. Enthalten sind viele der gesuchten und seltenen Stücke, dabei auch viele 
Belege der ersten Strecken-Eröffnungen mit den meist hochwertigen Frankaturen der „Lufthansa”-Ausgabe von 
1955 (Bund MiNr. 205/08) und auch verschiedene Rückfl üge. (K) b 450,-

 19674 1955-1962 (ca.), Lot mit ca. 145 Erstfl ugbriefen LUFTHANSA, dabei etliche gute Zuleitungen und Besonderheiten. (S) b 220,-
19675 LUFTHANSA: ca. 1965/79, über 100 Belege mit vielen Erstfl ügen, Flugzeug/Schiff, usw., auch ausländische 

Frankaturen dabei, ansehen! (S) b 120,-
19676 1971/80, Sammlung von 770 Lufhansa-Erstfl ugbelegen ex Haberer 163/2408, sauber in 9 Briefalben, augen-

scheinlich nur verschiedene, sehr vielseitig gesammelt mit Frankaturen aus Aller Welt und vielen Zuleitungen. 
Hoher Katalogwert! (K) b 250,-

P 19677 1946/1962, kleiner Sammlungsbestand ab Kontrollrat bis Bund/Berlin mit SST, Privat-Ganzachen, 8 Belege 
Helicopter-Flüge inkl. 2 aus Berlin 1950, Ballonpost und weiteren Besonderheiten (u.a. Erstfl ug New York-Berlin 
1946), zusammen fast 60 Belege (M) b/ GA 250,-

RAKETENPOST    
P 19678 1934-1969, interessante und reichhaltige Partie von 90 Belegen RAKETENPOST von Raketenstarts mit unter-

schiedlichsten Nebenstempeln. Dabei 1. Deutscher Raketenfl ug 1934, grüner Nebenstempel ”Bei der Landung 
der/ Versuchsrakete beschädigt”, Sonderstempel und Vignetten. Bitte besichtigen! (A) b 400,-

P 19679 1935/2003, Lot von 20 Belegen (Europa/Übersee), mit dabei 3 versch. Belege Reynosa/McAllen 1961, Nieder-
lande Zandvoort 25.11.46 NRS-Vignette OU Rak.-Leiter, Niederlande Nachtraketenfl ug Katwijk 21.3.35, 3 
versch. Belege Bellinzona 1961, Crash-Brief Österreich Kaprun 1962, u.a.m. (T) b 600,-

19680 Ab 1959, Partie mit über 60 Briefen und Belegen aus aller Welt, dabei verschiedene Vignetten, Sonderstempel 
und Versuchsfl üge. (A) b 130,-

ZEPPELINPOST ÜBERSEE    
19681 1930/36, four Zeppelin letters: 1930 Friedrichshafen-Darmstadt, 1931 Brasil-Germany (minor stains), 1933 

„Century of progress“ (stains), 1936 (11.Mai) USA -Germany. (T) e 80,-
P 19682 1931 - 1933, BRAZIL: 8 air- and Zeppelin fl own covers all commercialy usage. „PER GRAF ZEPPELIN”, SERVICIO AERO 

ZEPPELIN - CONDOR„, ”SERVICIO AERO TRANSATLANTICO„, partly with very good frankings. (T)    ex 318/325, 366, 367, b 240,-
P 19683 SÜDAMERIKA: nice collection of ca. 30 Zeppelin covers/postcards from Argentina, Bolivia, Brazil (mostly), Uru-

guay, Paraguay, partial „via Condor/Zeppelin“, incl. one fl ight cover COLUMBIA-PANAMA with SCADTA (M) b/ GA 400,-
P 19684 1928-36: Sammlung von rund 50 Zeppelinbelegen Deutschland, USA, Brasilien und wenig anderen, dabei z.B. 

Brief mit 4 RM am 7. Okt. 1928 von Stuttgart nach Westfi eld, USA oder Karte Brasilien-USA 1930 mit 10$000 
auf 20000 R. Zeppelin-Marke und andere mehr. (A) b/ GA 800,-

ZEPPELINPOST EUROPA    
P 19685 1929/37, ZEPPELIN- und VETRAGSSTAATENPOST DÄNEMARK: tolle Sammlung von ca. 56 dänischen Zeppelin-

belegen; dabei viele Belege von Fahrten, bei denen nur noch wenige Stücke bekannt sind.  Fast nur private 
Einsender (keine Sieger-Adressen o.Ä.) -  seltene und gesuchte Bedarfbriefe und Firmenbriefe mit Freistemp-
lern. Die Sammlung ist Teil eines Lebenswerkes eines engagierten Philatelisten und wurde jahrelang mit eben-
so grossem Sachverstand wie fi nanziellem Aufwand zusammengetragen. Teilweise sind die ehemaligen Preise 
auf Kärtchen beigelegt - die meisten der Belege wären gesuchte Einzellose in höheren dreistelligen Bereichen. 
Auf Wunsch des Einlieferers aber geschlossen zum günstigen Ausruf angeboten - eine Besichtigung ist hier un-
bedingt notwendig. Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (A1) e 9.000,-

P 19686 1929/37, ZEPPELIN- und VETRAGSSTAATENPOST NIEDERLANDE: Eine wahrscheinlich einmalige Sammlung 
niederländischer Belege, dabei aufgeteilt in Zeppelinfahrten nach/von Niederlandischen Stationen und 
sonstigen Fahrten mit niederlänischer Zuleitungspost, insges. ca. 280 Briefe und Karten, dabei reichlich 
Belege von Fahrten, bei denen nur noch wenige Stücke bekannt sind mit fast nur private Einsender (keine 
Sieger-Adressen o.Ä.), dutzende seltene und gesuchte Bedarfbriefe und Firmenbriefe mit Freistemplern, bis 
hin zum absoluten Highlight, einem Brief der Lakehurst-Unglücksfahrt mit niederländischer Olympia-Fran-
katur 12 1/2 C mit u.A. Fotoattest Leder BPP (2003), die Sammlung ist das Lebenswerk eines engagierten 
Philatelisten und wurde jahrzehntelang mit grossem Sachverstand und erheblichem fi nanziellem Aufwand 
zusammengetragen, teilweise sind die ehemaligen Preise auf Kärtchen beigelegt, die meisten der Belege 
wären gesuchte Einzellose in höheren dreistelligen Bereichen, auf Wunsch des Einlieferers aber geschlos-
sen in drei Alben zum günstigen Ausruf angeboten, eine Besichtigung ist hier unbedingt notwendig. (K1) e 40.000,-

P 19687 1929/1933, kleiner Posten mit Briefen und Karten, meist Schweiz und Liechtenstein mit besseren, zum Teil 
etwas fl eckig (T) b 300,-
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ZEPPELINPOST DEUTSCHLAND    
19688 1900/37, Partie mit 43 Briefen, Belegen und Ansichtskarten mit Abbildungen Ballon und Zeppelin, schönes Lot. (M) b/ Ak 200,-
19689 1900/30 (ca.), Zeppelin AK vorwiegend aus Deutschland, aber auch USA, GB, UdSSR, teils gelaufen bzw. mit 

Bestätigungsstempel „Besuch des Zeppelin”, gesamt 72 Stück (M) Ak 50,-
19690 1905-1940: Zeppelin- und Fliegerkarten ca 45 Stück teilweise coloriert, sehr interessant (S) g/ b 200,-
19691 um 1910, Lot von 10 Ansichtskarten mit Zeppelin-Katastrophe Echterdingen, 4 davon gebraucht (T) Ak 80,-

19691A 1912-1929: 13 versch Flugpostkarten am Rhein und Main, ca. 30 Zeppelinpostkarten coloriert, auch einige 
Zeppelinvignetten etc., ca 50 Belege im Briefe Album (A) b 2.000,-

P 19692 1912/1929, interessanter kleiner Sammlungsposten ab Flugpost Rhein/Main bis Zeppelinfahrten bis 1929 
mit 44 Briefen und Karten, dabei Abwurfpost, interesssante Frankaturen und Stempel, meist gute Erhaltung (M) b 1.000,-

19693 1912: Aluminium Trinkbecher: eingeprägt: „Schwaben Düsseldorf Hergestellt aus Trümmern des am 28. Juni 
1912 zu Düsseldorf verunglückten Luftschiff´s Schwaben (S) s 180,-

19694 Zeppelin Weltfahrten Band I und II, jeweils vollständig besetze Sammelalben in den originalen Pappschubern (be-
schriftet) mit interessanten Informationen von den ersten Luftschiffen 1899 bis Mai 1933, gute Erhaltung. (S) 100,-

19695 Zeppelin Weltfahrten Band I und II, beide Sammelbilder-Alben komplett mit allen Bildern. Sehr informatieve Do-
kumente von den ersten Luftschiffen 1899 bis Mai 1933. Im Band 2 fehlt das Portrait Kunstblatt, sonst in guter 
Erhaltung. (S) 80,-

P 19697 1928/38, herrliche Sammlung von ca. 160 Belegen im Album mit den verschiedensten Flügen und Stem-
peln, wunderschöne Frankaturen, darunter u.a. fast 70 Zeppelin-Marken im Querformat, viele Steinadler- 
und Köpfe-Ausgaben, etc., dazu 1 Zubringer-Beleg aus Österreich, alles sehr sauber, ansehen! (A) b/ GA 2.200,-

P 19698 1930/1939, kleiner Posten mit Briefen und Karten, dabei u.a. Karte von Danzig zur 2. SAF 1931 und Olympiade-
Fahrt mit komplettem Satz und roter Vignette, dazu 2 DOX-Karten mit Stempeln aus Passau und 6 alte Haberer-
Kataloge Flugpost (S) b 400,-

P 19699 1930, Sammlung mit ca. 70 Briefen und Karten aus dem Jahr 1930, dabei bessere Frankaturen und Fahrten, 
interessante Stempel usw., durchgehend saubere Erhaltung, sauber im Album (A) b 1.500,-

19700 1931/1939, kleine Zusammenstellung mit 17 Briefen und Karten, dabei interessante Frankaturen mit besseren (T) b 150,-
19701 1931/39, Lot von zehn Zeppelinbelegen, davon 4 Stück südamerikanische aus 1931/32 und 6 deutsche meist 

aus 1936 mit Nordamerikafahrt, alle Briefe in guter Qualität. (T) b 200,-
P 19702 1931, kleiner Sammlungposten mit ca. 50vBriefen und Karten, dabei bessere Fahrten und Frankaturen, 

meist gute Erhaltung (M) b 1.000,-
P 19703 1932, interssante Sammlung mit ca. 70 Briefen und Karten, dabei gute Frankaturen inkl. einiger Zusam-

mendrucke und Heftchenblätter, Südamerikanische Post und weitere Besonderheiten, wenige etwas un-
frisch, sonst in meist guter Erhaltung (A) b 1.200,-

P 19704 1933/1940, Zeppelinpost und Flugpost, interessante Sammlung mit ca. 60 Briefen und Karten inkl. einiger 
Stempel-Belege, dabei bessere Frankaturen und Fahrten, interessante Stempel und Verwendungen, meist 
sauber auf Albenblättern mit Beschriftung (A) b 450,-

P 19705 SAARLAND: 1933/1934, 38 Karten und Briefe mit teils bunten und besseren Frankaturen inkl. einiger 5 Fr. 
und 10 Fr. Marken, einige Fahrten bis 9x vorhanden, zum Teil etwas fl eckig, seltenes Angebot! (T) b 1.200,-

P 19706 1933, umfangreiche Sammlung Jahrgang 1933 mit ca. 170 Briefen und Karten, dabei etliche Fahrten mehr-
fach vorhanden, diese oft aber mit verschiedenen, besseren Zusammendrucken frankiert, dazu bessere 
Fahrten und Frankaturen inkl. Chicagofahrt, Besonderheiten usw., wenige etwas unfrisch, meist in guter 
Erhaltung, schönes Objekt! (A) b 5.000,-

P 19707 1934, interssanter Sammlungposten Jahrgang 1934 mit ca. 100 Briefen und Karten, dabei bessere Fahrten 
und Frankaturen inkl. einiger Zusammendrucke, wenige unfrisch, meist in guter Erhaltung (A) b 1.000,-

P 19708 1935/1939, umfangreicher Sammlungsbestand mit über 170 Briefen und Karten, dabei viele interessante 
und bessere Frankaturen inkl. etlicher Zusammendrucke, Einheiten usw., zum Teil etwas unfrisch, meist 
aber in guter Erhaltung, schönes Objekt mit sehr vielen dekorativen Belegen! (A) b 1.000,-

19710 kleines Lot mit 8 Belegen, davon 4 mit Nr. 606/07 Europa-Nordamerika 1936, Gedenkblatt Zeppelin 1938, dazu 
Liechtenstein-FDC Nr. 149/50 als R-Lp-Brief nach New York mit Europa-Nordamerika, sowie Beleg USA Lake-
hurst-Frankfurt am Main 11 Mai 1936, Kte. Flugpost Rhein-Main 1912 (T) b/ FDC 80,-

19711 1939: Bilderbuch „Deutsche Luftschiffahrt” insgesamt mit 150 Bilder (Bild 1 fehlt), sehr interessant (A) ss 250,-
 19712 1957/90, MODERNE ZEPPELINPOST, ca. 80 Belege einschließlich einiger Fotos im Album, meist Deutschland 

mit etwas Europa, viele Stücke sicher auch für den Thematiker interessant. (S)
GA/ b/ 

Ak 130,-
19713 1969/73, Lot mit 11 versch. Zeppelin-Foto-Postkarten (IBRA ‚73), 3 IBRA-Souvenirkarten mit Abb. US-Zeppelin-

marke und 30 Labels „Via Zeppelin / Friedrichshafen”, dazu Programmheft „Lupo ‚69” (Schweiz) mit Eintritts-
karte, Gedenkblatt und Souvenirkarte. (T) b/ ** Gebot
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DEUTSCHE SCHIFFSPOST - MARINE    
 19714 um 1900-1940: ca 210 Schiffskarten teils coloriert mit interassanten Frankaturen, vor allem Stempel wie 

Schiffspost, auf hoher See, Feldpost-Halbfl ottilie etc., eine Fundgrube für den Spezialisten, in großformati-
gem Ringbinder-Album (A) b 2.000,-

19714A 1849/1944 (ca.), DEUTSCHE SCHIFFSPOST KONVOLUT in einer Schachtel. Hochinteressante Zusammenstel-
lung mit alten Seekarten, verschiedenen Drucksachen, Abfahrts-Aushängen, Schiff-Darstellungen, kompletter 
Bogen R-Marken und Teilbogen „Marine-Schiffspost“, Zeitschriften, einigen frankierten Briefen, etc.. Eine richtig 
schöne Fundgrube! (S) Gebot

19715 KDMSP (21), SEEPOST HAMBURG - HELGOLAND (2), AUSTRAL. HAUPTLINIE (2), Kais. Marine Briefstempel (3), 
KdF (1), total 29 AK mit See- und Schiffspoststempeln in unterschiedlicher Erhaltung (T) Ak 150,-

P 19716 KDMSP No. 64 (SMS Bremen), 30 AK mit 5 Pf. Germania und entspr. K1 vom 6.7.06 - 3.6.08 aus Süd-, Mittel- 
und Nordamerika als Korrespondenz des Besatzungsmitglieds Willi Jonas mit seiner Familie in Hamburg (T)    85 
I (29) Ak 300,-

19717 1915, Formulare „Briefkarte/Vom Marine-Postamt in Berlin...“ mit Aufgabe-o „BERLIN C2 /Marine-Postbureau“ 
an SMS ALBATROS, 33 Stück gebunden/Teile entfernt), HISTORISCHES einmaliges Dokument. (M) b 300,-

 19718 1915/1990, ca. 85 Belege DEUTSCHE SCHIFFSPOST einschließlich MARINESCHIFFSPOST mit vielen interessan-
ten Stücken, u.a. Karte der Kriegsmarine (Nr. 23, Nürnberg) vom Spanienverband 1937. (S)

GA/ b/ 
Ak 130,-

19719 1934-1936: zwei Taufurkunden Linienschiff „Schlesien” und „Emden” für Funkmaat und Seekadett, coloriert 
und im Glasrahmen (Sonderformat) SF ss 250,-

19720 1979/84, Sammlung mit über 350 Briefen und Belegen, zumeist deutsche Marine Schiffe mit Stempeln der 
verschiedenen Anlaufpunkte und entsprechenden Frankaturen, günstiger Einstieg in dieses Gebiet. (A2) b 100,-

 19721 Moderne Schiffspost, dabei Marine, Forschungsschiffe und etwas Ausland, insgesamt etwa 600 Briefe und Be-
lege, günstiger Ansatz. (K) b 170,-

DEUTSCHE SCHIFFSPOST IM AUSLAND - SEEPOST    
P 19722 1933/1939, interessante Sammlung mit ca. 100 Briefen, Karten, Ansichtskarten und Stempel-Belege, dabei 

bessere Stempel, interessante Frankaturen und R-Brief mit R-Zettel „Vom Ausland über Bahnp. 3”, meist sauber 
auf Albenblättern mit Beschriftung (A) b 400,-

SCHIFFSPOST ALLE WELT    
19723 1870/1900, schöne kleine Sammlung Ostsee-Schiffspost mit 15 Belegen und 4 Bfst. bzw. Stempeln auf losen 

Marken, dabei u.a. Fran Danmark, Fran Finnland, Fra Ronne, Fran Udtlandet, etc... in meist tadelloser Erhaltung. (T)
GA/ Ak/ 

d/ g 170,-
19724 1900-1945 (ca.), Belegsammlung von verschiedensten zivilien und militärischen Verwendungen, dabei Marine-

feldpost 1. Weltkrieg, Kraft durch Freude 2. Weltkrieg, Bodenseeschiffspost, gute Ansichtskarten mit iner Viel-
zahl von Schiffsabbildungen. (A) b 450,-

 19725 1910/90 (apprx.), USA: comprehensive stock in 43 boxes with covers, stationeries, picture postcards, new-
spaper 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 interes-
ting 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)

b/ GA/ 
Ak 9.000,-

 19726 SCHIFFSPOST ALLE WELT: 47 Antwortkarten, meist Anfang 60er Jahre von Schiffen zurück nach Deutschland, 
meist wurden die guten 20 Pfg Antwortganzsachen Bundesrepublik verwendet, die Ganzsachen haben schon 
einen hohen Katalogwert. (T) GA 300,-

19727 1969/79 (ca.), rund 530 U-Boot-Belegen, meist aus den USA, dabei auch GB, Canada, Deutschland, etc. vor-
handen, immense Vielfalt,welche nur mit sehr viel Mühe zusammen zu tragen ist. (S)    div. b 250,-

19728 1985/96, drei Alben mit Briefen und Belegen, dabei schöne Chache Stempel zumeist von Marine Schiffen 
Deutschland und USA, auch U-Boote, Küstenwache und anderes dabei, schöne Mischung. (A3) b 120,-
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 20000 VON A-Z: enorm umfangreicher Lagerbestand von mehreren tausenden Briefen und Belegen in 68 Kartons 
mit Schwerpunkt USA. Dabei sind die verschiedensten thematischen Sammelgebiete und Motive wie Sport, 
Persönlichkeiten der amerikan. Geschichte, Flora und Fauna, Antarktis / Arktis, Werbung, Verkehr, und 
vieles, vieles mehr (!) von der Vorphilazeit bis in die Moderne vertreten. Darunter u.a. Autographen, Sonder-
stempel und -umschläge, Cachets, Fancy Cancels, Ansichtskarten, Ganzsachen, Werbezudrucke, illustrierte 
Umschläge, Ersttagsbriefe, Luftpost- und R-Briefe sowie auch nicht philatelistisches Material (Bank-
schecks, Fotos, Sammelbilder, etc...) in teils etwas unterschiedlicher Erhaltung. Alle Belege (teils mit Inhalt) 
wurden bereits einzeln in Plastikhüllen verpackt und ausgepreist (bis zu 1.000,-$). Ein einmaliges und ext-
rem vielseitiges Los mit sehr hohem Gesamt-Auszeichnungspreis aus altem amerikanischen Händlernach-
lass, welches sich zum Widerverkauf ideal eignet und in dieser Form nur selten angeboten wird. Auch ideal 
geeignet für ebay-Händler!, sehen und staunen Sie selbst! (Palette) b 18.000,-

20001 MOTIVE VON A-Z: Äußerst umfangreicher Bestand mit allen erdenklichen Motiven mit Belegen mit entspre-
chenden Marken und/oder Stempeln und einigen wenigen Briefmarken, aus der Aufl ösung eines Händler-
lagers (teilweise schon mit Kopien der Belege zur Vorlage bei Kunden) in 24 großen Kartons. (Palette) b 2.400,-

20001A von A bis Z: 1972 - 1979 ca. GROSSPOSTEN Äquatorial-Guinea nur schönepostfrische Motivausgaben wie 
Fische, Madonnen, Gemälde, Weihnachten, Lokomotiven, Wintersport, Olympiade , Blocks und Marken alles 
noch in Originalverpackungen der Druckerei. Ein voluminöser Posten mit ca 300 kg Gewicht (K15). **   3.000,-

20002 ALLE WELT: GROSSPOSTEN mit 750 Motiv-Einsteckbüchern mit Pergaminstreifen und mit verschiedenen Brief-
marken-Abbildung auf dem Einband, mit Spiralbindung (zu je 15 Stück in 50 Kartons verpackt). Dazu 75.000 
gestempelte Briefmarken, teilweise in kompletten Sätzen, und 2500 gestempelte Blocks, in 50 gleichen Einhei-
ten abgepackt, passend zu je einem Karton mit 15 Alben. Billiger können Sie einfach keine Einsteckbücher 
kaufen !  (Palette) g 900,-

20003 MOTIVE: UMM AL KAIWAIN, 1964/69 (ca.), Partie gestempelter meist kompletter Bogen, Kleinbogen und Blocks 
mit einigen besseren Ausgaben sowie interessanten Motiven wie Fische, Tiere, Olympiade etc., Mi. über € 
4.100,-- (S) g 130,-

20004 VON A-Z: postfrischer / gestempelter Lagerbestand zu den Themen Kosmos, Eisenbahn, Vögel, Korallen und 
Muscheln mit gezähnten und geschnittenen Marken, KLB und Blockausgaben aus den verschiedensten europäi-
schen und überseeischen Ländern in 3 E-Büchern. Meist ordentliche Erhaltung, hoher Katalogwert! (K) **/ g 500,-

20004A 1845/88 Sechs Blatt Holzstiche Postwesen Europa, dabei Voläufer Wolga-Don Kanal: Pferde eisenbahn zieht 
Schiffe über Land (Passepartout), 1883 Postbote in Polen, 1870 Der Feldpostbrief, 1845 Die Passrevision, 
1888 Die Poststation, 1871 Überfall eienr Feldpost durch Franciteurs. (MSF) 150,-

20005 MOTIVBLOCKS + KLEINBOGEN **, Händlerposten Tanzania mit über 21.000 Stück (16.500 Kleinbogen + ca. 
4.650 Blocks), alle tadellos** in 129 großen Steckbüchern, viele gute Motive wie Schach, Eisenbahn, Auto, 
Tiere, Blumen, etc. Sehr günstiger Stückpreis! (K3) **   2.600,-

20006 MOTIVBLOCKS + KLEINBOGEN **, Tansania/Tanzania, Händlerposten mit 3.600 Stück, alle tadellos**, viele 
gute Motive wie Schach, Eisenbahn, Auto, Tiere, Blumen, etc. Sehr günstiger Stückpreis! (K1) **   400,-

 20007 MOTIVE: 1960/2002, ca. 25 Foto-Essay, ungezähnte Marken/Probedrucke, Marken mit Verzähnungen, Phasen-
drucke und Épreuves de Luxes mit Motiven Kautschuk/Gummi, Medizin, Sport und Automobile, dazu noch SBZ 
Mi.-Nr. 63 G (Druck auf der Gummiseite) mit Oberrand, Pracht (T)

**/ */ 
(*) 330,-

20008 HÄNDLERPOSTEN MOTIVE, 420 große Steckbücher mit vielen kompletten Sätzen, Blocks & Klbg. Ideal zur Auf-
teilung! Bitte besichtigen! (K7) g 750,-

20008A 1870/71 Acht Blatt Holzstiche Postbetrieb, dabei 1872 Einige Regeln für Reisende, 1887 Heinrich von Stephan, 
und zweimal über Besonderheiten der Franz. und Britischen Postwagen sowie Insel Juist, Verteilung der Post 
vom Festlande, teilweise im passenden Passepartout (MSF) 200,-

20009 1985, eight IMPERFORATE miniature sheets (six different) from Belize (6) and Lesotho (2) printed together in two 
sheets incl. Royal Family with Queen Mother and Royal Visit, Girl Guides, Motor Car centenary and John James 
Audubon, mint never hinged MNH! (M) **   250,-

20010 1911/50, vielseitige Sammlung von Briefen, aus einer Korrespondenz stammend, mit entsprechenden Vor-
druckumschlägen, Stempeln, Vignetten etc. (A) b 200,-

20010A ADEL, Senegal 1998: 500 postfrische Blocks mit Fürstin Gracia Patrizia von Monaco im Festkleid und mit Dia-
dem, Yvert 5250,-€ (S)    Y Bl40 **   150,-

20010B ADEL, Guinea 1998: ca. 750 Ersttagsgestempelte Kleinbogen ”Diana-Prinzessin der Herzen” mit 9 Briefmarken 
zu 250 F, Diana bei offi ziellen Anlässen, teilweise mit unbeschnittenen Bogenrändern (S)    Y 1135-1143 g 150,-

THEMATIK | Sammlungen Los  20.000 - 20.637
 Donnerstag | 24. Januar 2013, Beginn der Versteigerung ab 15.00 Uhr 

THEMATICS | collections lot 20.000 - 20.637
Thursday | 24th of January 2013, the auc  on starts at 3.00 pm
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 20011 ALKOHOL/BIER: ca. 1886/95, Sammlung von ca. 58 Ganzsachen (4-fach-Karten als 4 Stück gezählt) mit 
vielen Seltenheiten diverser Brauereien im vorletzten Jahrhundert, u.a., z.B. 2 Vierfachkarten „Esslinger 
Brauereigesellschaft”, viele seltene Doppelkarten Stuttgart und Berlin (A) GA 1.600,-

 20012 ALKOHOL-BIER: 1900-1980 (ca.), mehrere hundert Belege mit Schwerpunkt auf Absenderfreistempeln, aber 
auch alte Privatganzsachen mit Zudrucken, Souvenierumschläge, Ansichtskarten zu Bierherstellung,  Bierarten 
und -sorten, Gaststätten, Brauereien, berühmte Brauer, Museen und Denkmale, Bierfeste. (S)

b/ GA/ 
Ak 130,-

20013 ALKOHOL-BIER-WEIN: Europa, ab 1889, ca. 150 Belege, dabei Ganzsachen, Maximumkarten, Bildpostkarten, 1x 
GA-Doppelkarte Stadtpoststuttgart, SST- und Motivstpl., Cachetsstpl. auch farbige, FDC‘S., gebr. u ungebr. (S) GA/g/* 800,-

20013A APOLLOPROGRAMM, Guinea 1998: 500 postfrische Kleinbogen mit Motiven aus dem Mondfahrtprogramm der 
NASA, vom Start bis zur Bergung der Kapsel, 9 mal 300 GNF, Yvert 6750,-€ (S)    Y 1315-1324 **   200,-

20014 ARKTIS/ARCTICA; 1958/71. 23 diff items from Australian, Argentine, British, Japanese, Russian, Korean bases 
and also some from Ross Dependency. Some registered. Some air mail. Very good quality (T)

b/ Ak/ 
e 80,-

20014A ANTARKTIS: interessanter Posten in 2 großen Kartons mit einer großen Menge Material und Sammlungen von 
den kleineren Ländern Chile, Argentinien, Polen, Belgien, Schweden, Südafrika u.a, die Aktivitäten in der Antark-
tis unternommen haben. Enthalten ist eine Vielzahl von Belegen, Marken, Blocks, eine kleine Spezialsammlung 
über den Arktisforscher und Expeditionsleiter „Robert Falcon Scott” (1868-1912), und einen halben Karton füllt 
die Literatur zu diesem Gebiet. (2K)

b/ 
**/ g/ 
FDC/ 

Ak Gebot
20015 ANTARKTIS/ARKTIS, 1934-87 Kleines Lot von 12 verschiedenen Belegen dabei Ross-Dependency, Scott-Base, 

USA 1934 , alle Belege von Antarktis bis auf einen Beleg von Spitzbergen.(T). b 160,-
 20016 ANTARKTIS: „Die USA in der Antarktis”, 1934/2010, umfangreiche, sehr interessante Sammlung, die die Aktivi-

täten der USA in der Antarktis dokumentiert. Enthalten sind über 1000 Belege, viele mit Cachet-Stempeln von 
Stationen, Versorgungs- Schiffen und Flugzeugen, etc. und dazu einige FDCs, angereichert mit einigen Ansichts-
karten Autographen usw. Untergebracht ist die Sammlung in 8 selbstgestalteten Alben. Dazu eine kleine mit 
Sammlung 100 Belegen im Album „Driftstationen der USA und von Canada” (K) b 300,-

P 20017 ANTARKTIS: 1933/99, U.S.-AKTIVITÄTEN, beeindruckende Belege-Sammlung in  Alben sowie loses Material, 
alles in sehr guter Vielfalt und Reichhaltigkeit gesammelt, dokumentiert wird die Forschungstätigkeit der Ver-
einigten Staaten ab den Byrd-Expeditionen der 30er Jahre, mit einer Vielzahl von interessanten Belegen, enor-
me Stempelvielfalt mit Cachet-Stempeln, Marinestempel, Expeditionen, zahlreiche Unterschriften der Wissen-
schaftler, teils auch Briefi nhalte mit interessanten Texten; zusätzlich etliche handschriftliche Notizen mit 
ergiebigen Hintergrundinformationen beiliegend. In dieser Form sehr seltenes Angebot! ANTARCTIC: 1933/99, 
U.S. ACTIVITIES, impressing collection of covers in  albums and some loose, all collected very versatilely and 
rich in content, showing the antarctic research of the United States from the Byrd expeditions of the 1930s, 
comprising many interesting items, great diversity of cancellations with cachet cancellations, navy cancellati-
ons, expeditions, many signatures of the scientists, partially the letters with interesting content enclosed; 
additionally many ms. remarks with abundant background information. A very rare offer! (K) b 3.000,-

20019 ANTARKTIS: 1934/2003 (ca.), reichhaltiger, ausschließlich postfrischer Bestand in 2 dicken Alben mit Marken, 
Blocks und (Zusammendruck-)Bogen aus Aller Welt, augenscheinlich meist komplette Ausgaben, auch Gutter 
Pairs, Markenheftchen, dabei u.a. Britische Antarktis, Süd-Georgien und viele weitere Gebiete, dabei Fauna, Ent-
decker, Forscher, Schiffe, Flugzeuge usw. Sehr vielseitiges und reichhaltiges Objekt! ANTARCTIC: 1934/2003 
(ca.), comprehensive holding in 2 thick albums, exclusively unmounted mint, comprising stamps, miniature 
sheets and (se-tenant-)sheets from all the world, apparently mainly complete issues, also gutter pairs, booklets, 
e.g. BAAT, South Georgia and many other countries, showing the fauna, explorers, scientists, ships, planes ect. A 
very eclectic accumulation, rich in content! (S) **   500,-

P 20020 ANTARKTIS: 1955/2007, kleine Sammlung mit Ausgaben von Tristan da Cunha, St. Helena, Ascension und et-
was anderer Gebiete mit hauptsächlich Belegen zu diesem Thema und von Expeditionen, Versorgern, etc. im 
selbstgestalteten Album. (M) b/ ** 100,-

20021 ANTARKTIS: 1948/91, CHILENISCHE AKTIVITÄTEN, saubere Belege-Sammlung mit chilenischen Frankaturen, im 
Briefalbum sowie einige lose, sehr vielfältig mit großer Stempelvielfalt, Sonderstempel, Stationsstempel, Cachet-
Stempel, Unterschriften, Expeditionen, Vordruckumschläge usw.ANTARCTIC: 1948/91, CHILEAN ACTIVITIES, a neat 
collection of covers with chilean frankings, in an album and some loose, very versatilely with great diversitiy of post-
markes, special cancellations, station cancellations, cachet cancellations, signatures, illustrated covers ect. (S) b 250,-

P 20022 ANTARKTIS: 1948/87, ARGENTINISCHE AKTIVITÄTEN, saubere Belege-Sammlung in 2 Briefalben und einige 
lose, mit großer Stempelvielfalt, Cachet-Stempel, Sonderstempel, herrliche Vordruckumschläge, Unterschriften, 
Tourismus usw.ANTARCTIC: 1948/87, ARGENTINEAN ACTIVITIES, a neat collection of covers in 2 albums and 
some loose, with great diversitiy of postmarks, cachet cancellations, special cancellations, decorative illustrated 
covers, signatures, tourism ect. (S) b 500,-

P 20023 ANTARKTIS: 1950/90 (ca.), JAPANISCHE AKTIVITÄTEN, umfangreiche Belege-Sammlung, sehr vielseitig in 4 
Briefalben und lose, meist mit Japan-Frankaturen, mit großer Stempelvielfalt, Sonderstempel, Cachet-Stem-
pel, Expeditionen, Forschungsprogramme, Versorgungsfl üge, Unterschriften der Wissenschaftler, Walfang-
fl otte, seltene Belege (nach Angaben nur wenige Stücke bekannt), Vordruckumschläge usw.; zusätzlich ei-
nige handschriftliche Notizen und Kopien von Artikeln. In dieser Form selten angeboten!ANTARCTIC: 
1950/90 (ca.), JAPANESE ACTIVITIES, comprehensive collection of covers, very versatilely in 4 albums and 
loose material, mainly japanese frankings,, showing a great diversitiy of cancellations, special postmarks, 
cachet cancellations, expeditions, research programs, supply fl ights, signatures of the scientists, whale 
hunting fl eet, rare items (stated to be only few pieces existant), illustrated covers ect.; additionally some ms. 
informations and copies of articles. To such an extent a rare offer! (K) b 1.500,-
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P 20024 ANTARKTIS: 1958/2004, NEUSEELÄNDISCHE AKTIVITÄTEN, umfangreiche Belege-Sammlung mit Frankatu-
ren Ross-Gebiet und Neuseeland, in 8 Alben und einiges loses Material, alles sehr vielseitig gesammelt mit 
zahlreichen interessanten und dekorativen Stücken, gute Stempelvielfalt, Sonderstempel, Cachet-Stempel, 
Expeditionen, Versorgungsfl üge, zahlreiche Unterschriften der Wissenschaftler, teils mit Briefi nhalt mit in-
teressanten Texten, zusätzlich Bildmaterial, Kopien von Artikeln, zahlreiche handgeschriebene Informatio-
nen auf separaten Zetteln, Forschungsprogramm, Einladung und Menuekarte zum Mid Winters Day Dinner 
usw. Sehr seltenes Angebot!ANTARCTIC: 1958/2004, NEW ZEALAND ACTIVITIES, comprehensive collection 
of covers with frankings Ross Dependency and NZ, in 8 albums and some loose, all collected very versatile-
ly with many interesting and decorative items, good diversity of postmarks, special cancellations, cachet 
cancellations, expeditions, supply fl ights, many signatures of the scientists, partially the letters with inte-
resting content enclosed, additionally pictures, copies of articles, many ms. informations on separate 
sheets, research program, invitation and menue for Mid Winters Day Dinner ect. A very rare offer! (K) b 3.000,-

20024A ANTARKTIS: „Die Sowjetischen Antarktis-Expeditionen”, 1959/2012, umfangreiche, sehr interessante Samm-
lung, die die Aktivitäten der Sowjetunion in der Antarktis dokumentiert. Enthalten sind über 400 Belege, dabei 
auch einige von der OASIS-Station sowie weitere Belege von Stationen, die nur kürzere Zeit in Betrieb waren. 
Meistens mit Cachet-Stempeln und auch Belege von Versorgungs- Schiffen und Flugzeugen, etc., angereichert 
mit einigen Ansichtskarten, in 3 selbstgestalteten Alben. (K) b 300,-

20024B ANTARKTIS: „Die Deutsche Antarktisforschung - DDR”, 1961/1991 ca., sehr interessante Sammlung, die die 
Aktivitäten der DDR in der Antarktis dokumentiert. Enthalten sind ca. 300 Belege, meistens mit Cachet-Stem-
peln von Stationen, Versorgungs- Schiffen und Flugzeugen, etc., angereichert mit Ansichtskarten, in 2 selbstge-
stalteten Alben. (K) b/ Ak 150,-

P 20025 ANTARKTIS: 1963/83, BRITISCHE AKTIVITÄTEN, reichhaltige Belege-Sammlung in  Briefalben und einige lose, 
mit Frankaturen BRITISCHE GEBIETE IN DER ANTARKTIS und zahlreichen interessanten und besseren Stücken 
ab der ersten Ausgabe, zwei FDCs 1 Pfund 1969 (MiNr. 24), große Stempelvielfalt, Cachet-Stempel, Versor-
gungsfl üge, Forschungsshiffe, Expeditionen, Unterschriften, Tourismus, Vordruckumschläge usw. In diesem 
Umfang selten einmal angeboten!ANTARCTIC: 1963/83, BRITISH ACTIVITIES, comprehensive collection of 
covers in albums and some loose, showing frankings BAAT with many interesting and better items from 1st 
issue, 2 FDCs 1969 1 pound Endurance, great diversity of cancellations, cachet cancellations, supply fl ights, 
research ships, expeditions, signatures, tourism, illustrated covers ect. To such an extent a rare offer! (K) b 2.500,-

 20025A ANTARKTIS: „DER ANTARKTISVERTRAG“, 1971/91, sehr dekorative, mit viel Aufwand ausstellungsmäßig aufge-
baute Sammlung mit Briefmarken und Belegen zum 10., 20., 25. und 30. Jahrestag des Inkrafttretens des Ant-
arktisvertrages. Dabei Cachet-Stempel von Stationen, Versorgungs- Schiffen und Flugzeugen, einige FDCs, etc., 
in 2 selbstgestalteten Alben. (S) b/ ** 200,-

P 20026 ANTARKTIS: 1972/95, SOWJETISCHE UND RUSSISCHE AKTIVITÄTEN (auch einige Aktivitäten anderer Ost-
block-Länder), beeindruckende Belege-Sammlung in 9 Alben mit einer Vielzahl von interessanten und deko-
rativen Stücken, große Stempelvielfalt, Sonderstempel, Cachet-Stempel, Walfangfl otte, Vordruckumschlä-
gen; zusätzlich etliche handgeschriebene Informationen auf separaten Blättern. In dieser Form und in 
diesem Umfang sehr seltenes Angebot! ANTARCTIC: 1972/95, SOVIET AND RUSSIAN ACTIVITIES (also some 
activities of other Eastern Bloc countries), impressing collection of covers with Soviet/Russian frankings in 
9 albums with many interesting and decorative items, great diversity of postmarks, special cancellations, 
cachet cancellations, whale hunting fl eet, illustrated covers; additionally many ms. informations on separa-
te sheets. To such an extent a rare offer! (K) b 2.500,-

20027 ANTARKTIS: 1975/2003, AUSTRALISCHE AKTIVITÄTEN, saubere Belege-Sammlung sehr vielseitig in 2 Alben und 
einige lose, Schwerpunkt bis 1983, mit Frankaturen Australische Antarktis bzw. Australien, mit großer Stempel-
vielfalt, Cachet-Stempel, Expeditionen, Tourismus, Unterschriften, Vordruckumschläge usw. ANTARCTIC: 
1975/2003, AUSTRALIAN ACTIVITIES, a neat collection of covers, very versatilely in 2 albums and some loose, 
main value up to 1983, with frankings Australian Antarctic Territory and Australia, showing a great diversitiy of 
cancellations, cachet cancellations, expeditions, tourism, signatures, illustrated covers ect. (S) b 500,-

20028 ANTARKTIS: 1976/2000, 6 Belege mit „CANOVEX II, IV und VI”, Neumayer-Station und 2x McMurdo Station, dazu 
1 Beleg ”Circum-Arctic Strutural Events„ Ellesmere Island, außerdem Broschüre „Polar Philatelie“ der ARGE (T) b 80,-

P 20029 ANTARKTIS: 1976/89, POLNISCHE AKTIVITÄTEN, reichhaltige Belege-Sammlung sehr vielseitig in 3 Briefalben 
und einige lose, meist Polen-Frankaturen mit vielen interessanten und sehr dekorativen Stücken (einige mit bei-
liegenden handschriftlichen Notizen), große Stempelvielfalt, Sonderstempel, Cachet-Stempel, Expeditionen, 
Unterschriften usw. Seltenes Angebot!ANTARCTIC: 1976/89, POLISH ACTIVITIES, comprehensive collection of 
covers, very versatilely in 3 albums and some loose, mainly Poland frankings with many interesting and very 
decorative items (some with ms. informations enclosed), great diversitiy of postmarks, special cancellations, 
cachet cancellations, expeditions, signatures ect. Rare offer! (K) b 800,-

20030 ANTARKTIS: 1987/93, assortment of 52 covers with attractive frankings BAT and TAAF, expedition post, cachets 
ect. (T) b 90,-

 20031 ANTARKTIS - Belgien Mi.Nr. 792 „50. Jahrestag der belgischen Antarktis-Expedition 1947“ (Abb. Expeditions-
schiff „Belgica“) bildgleiche MAXIMUMKARTE, tadellos. SELTEN! (T)    Belgien 792 Mk Gebot

20032 ARKTIS: kleine postfrische Motivsammlung zum Thema „Arktische Gebiete“ in einem E-Buch (A) **   Gebot
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20033 ARKTIS USA 1947/72, collection of 44 USA envelopes with artic cachets, f.ex. Operation Highjump 1947, US 
Navy Antartik exped USS Atka 1955 etc.. (A1) 80,-

P 20034 ARKTIS - „DIE DRIFTSTATIONEN DER UDSSR“, 1938/2009, mit großem Aufwand zusammengetragene, aufwen-
dig gestaltete Ausstellungs-Sammlung auf 50 professionell erstellten Blättern, sauber beschriftet in Klarsicht-
folien im Ringbinder, die bereits ausgestellt und mit Vermeil prämiert wurde. Dazu die weitere Sammlung mit 
noch einmal ca. 200 Belegen, sowie einige Blätter, die bereits für den Umbau/die Erweiterung vorbereitet 
wurden, den aber der Sammler nicht mehr realisieren konnte. In 2 weiteren Alben und 1 Ordner sind noch ein-
mal mindestens 300 Belege enthalten, die zu diesem Sammelgebiet gehören. Die Sammlung beginnt mit der 
Driftstation „Nordpol 1”, von der schon viel Material vorhanden ist, und dokumentiert die Driftstationen bis zur 
Nr. 29, der letzte Beleg ist von 1989. Enthalten sind, neben zwei thematischen Ausgaben und einem Block, 
blanko- und gelaufene Belege mit einer Vielzahl von verschiedenen Stempeln und Cachetstempeln der Stati-
onen und zu ihren Jubiläen, dabei auch besondere Versendungsformen wie Luftpost- und Einschreibebriefe etc. 
Zusätzlich ausgestattet wurde die Sammlung mit einigen wenigen Ansichtskarten und Fotos. Eine empfehlens-
werte Sammlung, die in dieser Vielfalt und dem Umfang nicht so einfach noch einmal zusammenzutragen sein 
dürfte. Ideal zum Weitersammeln, ergänzen und ausstellen. (K) b 1.000,-

20035 ARKTIS Russland: Posten Belege (ges. ca. 200) mit Forschungs-, Expeditions- und Eisbrecher-Sonderstempeln. (S) b 50,-
20036 ARKTIS / ANTARKTIS: 1966/1990, Partie mit meist modernen Belegen der Länder Deutschland, USA, Chile, Ar-

geninien, Grönland, Norwegen, Canada, RSA und andere. Dabei interessante Abstempelungen, Schiffspost von 
Versorgungsschiffen, sowie einige losen Vignetten. (S1). b 60,-

20037 ARKTIS: 1974/2007, SOWJETISCHE UND RUSSISCHE AKTIVITÄTEN, saubere Belege-Sammlung in 2 Briefalben 
und lose mit einer Vielzahl von interessanten und dekorativen Stücken, einige Frankaturen WWF Eisbären 1987, 
große Stempelvielfalt, Sonderstempel, Cachet-Stempel, Unterschriften, herrliche Vordruckumschläge usw.ARC-
TIC: 1974/2007, SOVIET AND RUSSIAN ACTIVITIES, a neat collection of covers in 2 albums and some loose with 
many interesting and decorative items, several frankings WWF Polar Bears 1987, great diversity of postmarks, 
special cancellations, cachet cancellations, signatures, illustrated covers ect. (S) b 300,-

20038 ASTROLOGIE: 1938/2004, meist postfrische Sammlung TIERKREISZEICHEN mit allen 12 Zeichen, sehr sauber 
gesammelt, auch geschnittene Werte, Zusammendruckbogen etc. (A)

**/ g/ 
b 100,-

20039 ASTRONOMIE: umfangreiche Sammlung zum Thema „Kopernikus“, ausstellungsmäßig aufgezogen auf 
selbst gestalteten Blättern in 7 Ringbindern und einem Leitz-Ordner mit gezähnten und geschnittenen Mar-
ken und Blockausgaben, sowie Briefen, Ganzsachen und Sonderstempeln aus aller Welt in überwiegend 
einwandfreier Erhaltung. Mühevoll gestaltetes Objekt eines engagierten Sammlers, welches in diesem Um-
fang nur selten angeboten wird. Sehen Sie selbst! (K)

**/ */ 
g/ b/ 

GA 1.000,-
 20040 VERKEHR-AUTO: 1900/2000 (ca.), umfangreicher Sammlungsbestand mit über 1200 Briefen, Karten, GSK 

und einigen Markenheftchen, dabei viele moderne Freistempel und Sonderstempel, aber auch mit vielen 
besseren Stücken vor 1945, dabei Privat-GSK, alte Frz. Markenheftchen, Anzeigen-Kartenbriefe Italien, frü-
he Sonderstempel und weitere Besonderheiten, sehr reichhaltiger Bestand! (K) b/ GA 3.500,-

20041 AUTOMOBIL, tolle Sammlung in 6 Leitz Ordnern auf selbst gestalteten Blättern mit sachkundiger Beschreibung, 
dabei Marken, Stempel, Briefstücke und Belege, es wird die geschichtliche Entwicklung mit Herstellern und 
unterschiedlichen Bereichen rund um das Auto behandelt, dabei auch ein Teil mit Post und Automobil, von der 
Postkutsche bis zur Kraftpost, über viele Jahre liebevoll aufgebautes Objekt. (K) 300,-

20042 ca 1900-1920: Album mit Autovignetten, Postkarten coloriert, Photokarten und anderes, sowie Automobil- und 
Radfahrer-Spezialkarte von Leipzig 120km nach Süden (S) g/ b 250,-

 20043 BAUWERKE-BRÜCKEN: ALLE WELT, ab 1885, insgesamt 246 Belege, dabei FDC‘s, Maximumkarten, Briefe, GA 
und Bildpsotkarten, Cachet- und SST, Specimen, gebr. + ungebr. (S)

g/ */ 
GA 500,-

20044 BAUWERKE - BRÜCKEN: 1898-1940: interessantes Lot mit ca. 50 Belegen überwiegend Ganzsachen vorwie-
gend Schweiz und Deutschland, dabei etliche gute Stücke. (S) b 300,-

 20045 BAUWERKE: Deutschland,  138 Belege, ab 1887,  viele FDC‘s, GA- und Maximumkarten, Sonder- und Cachet-
Stpl., Privatpostkarten, Bildpostkarten, gebr. und ungebr. (S)

GA/ b/ 
g/ * 500,-

20045A BLUMEN - ORCHIDEEN: 1969/89 ca., umfangreicher, postfrischer Händlerbestand, alles verkaufsfertig auf ca. 
250 Hawidkarten (DIN A5 quer) in einer großen, schwarzen Box. Enthalten sind Marken und Blocks aus Ländern 
in aller Welt, und dabei viele beliebte Sammelgebiete und motivlich sehr ansprechende Ausgaben! (K) **   500,-

20046 BLUMEN/PFLAZEN: umfangreiche Sammlung meist toller Marken und Sätze der verschiedensten Länder in 
18 Alben, Katalogwert nach Einlieferer ca. 12.000.- Euro, ansehen! (K)

g/ */ 
** 1.500,-

20047 BRIEFMARKEN: 1860 ca., „Die ganz andere Sammlung!” Ein Heft mit der Aufschrift „Brief-Marken” und darin 
323 (!) verschiedene, teils mehrfarbige Federzeichnungen damals bekannter Briefmarken auf Papier, und diese 
unter der entsprechenden Ländern eingeklebt. Die Ausgaben gehen bis ca. 1860, und zu dieser Zeit entstanden 
vermutlich die Zeichnungen und das Heft. Ein ungewöhnliches Los, sehr reizvoll !  (T) 500,-

P 20048 COMICS - Walt Disney‘s Mickey Mouse & Friends: Comprehensive collection of mint stamps and souvenir sheets 
from all over the world in fi ve big albums - lovely. (K) **   700,-

20049 COMICS: Übersee 1980-2000 (ca.), umfangreiche Sammlung von Marken und Blöcken zum Thema „MICKEY 
MOUSE und andere Disney-Figuren“, nur komplette Ausgaben und nur verschiedene Stücke, dabei mehrere hun-
dert Blockausgaben, alles in erstklassiger, postfrischer Qualität, untergebracht in 1 Steckbuch und 5 Umschlägen, 
eine tolle Gelegenheit für den Comic-Liebhaber! / / Comprehensive collection ‚‘MICKEY MOUSE‘‘ and other Dis-
neys, with a lot of stamps and hundreds of souvenir sheets from Anquilla to Zambia, very fi ne unmounted mint. 
Additionally the special ‚50th Anniversary‘ folder booklet with comics and stamps (Yvert ca. 7.800,- €) (S) **   800,-
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20050 COMICS: Übersee 1980-2000 (ca.), umfangreiche Sammlung von Marken und Blöcken zum Thema „MICKEY 
MOUSE und andere Disney-Figuren“, nur komplette Ausgaben und nur verschiedene Stücke, dabei mehrere hun-
dert Blockausgaben, alles in erstklassiger, postfrischer Qualität, untergebracht in 1 Steckbuch und 5 Umschlägen, 
eine tolle Gelegenheit für den Comic-Liebhaber! / / Comprehensive collection ‚‘MICKEY MOUSE‘‘ and other Dis-
neys, with a lot of stamps and hundreds of souvenir sheets from Anquilla to Zambia, very fi ne unmounted mint. 
Additionally the special ‚50th Anniversary‘ folder booklet with comics and stamps (Yvert ca. 7.800,- €) (S) **   800,-

20051 COMICS: Übersee 1980-2000 (ca.), umfangreiche Sammlung von Marken und Blöcken zum Thema „MICKEY 
MOUSE und andere Disney-Figuren“, nur komplette Ausgaben und nur verschiedene Stücke, dabei mehrere hun-
dert Blockausgaben, alles in erstklassiger, postfrischer Qualität, untergebracht in 1 Steckbuch und 5 Umschlägen, 
eine tolle Gelegenheit für den Comic-Liebhaber! / / Comprehensive collection ‚‘MICKEY MOUSE‘‘ and other Dis-
neys, with a lot of stamps and hundreds of souvenir sheets from Anquilla to Zambia, very fi ne unmounted mint. 
Additionally the special ‚50th Anniversary‘ folder booklet with comics and stamps (Yvert ca. 7.800,- €) (S) **   800,-

20052 COMICS: Übersee 1980-2000 (ca.), umfangreiche Sammlung von Marken und Blöcken zum Thema „MICKEY 
MOUSE und andere Disney-Figuren“, nur komplette Ausgaben und nur verschiedene Stücke, dabei mehrere hun-
dert Blockausgaben, alles in erstklassiger, postfrischer Qualität, untergebracht in 1 Steckbuch und 5 Umschlägen, 
eine tolle Gelegenheit für den Comic-Liebhaber! / / Comprehensive collection ‚‘MICKEY MOUSE‘‘ and other Dis-
neys, with a lot of stamps and hundreds of souvenir sheets from Anquilla to Zambia, very fi ne unmounted mint. 
Additionally the special ‚50th Anniversary‘ folder booklet with comics and stamps (Yvert ca. 7.800,- €) (S) **   800,-

20053 100 Jahre deutsche Briefmarken, sehr interessante, thematische Sammlung in 4 Bänden, beginnend mit Bele-
gen ab der Vorphilatelie, dann einzelne Ausgaben von Altdeutschland (teils geprüft), der Hauptwert bei den 
Ausgaben von 1949 mit Sondermarken Französische Zone, Bund und DDR oft vielfach auf Briefen und FDC, 
sowie Zusammendrucke von Berlin und einige modernere Ausgaben, KW nach Angaben über 20.000,- Euro. (K) b/ g 2.500,-

 20054 DEUTSCHE PERSÖNLICHKEITEN: 1930, „Deutsche Köpfe” - „Eine Gabe für den Deutschen Hilfsverein” - „Paris 11. 
Januar 1930”, Sammelmappe (Format etwas größer als DIN A4) mit 8 Porträt-Drucken mit Widmung und Faksimile-
Unterschrift, dabei Reichspräsident von Hindenburg, Carl Duisberg, Hugo Eckener, Albert Einstein,  Wilhelm Furt-
wängler (Blatt mit dünner Stelle), Adolf v. Harnack, Max Liebermann und Thomas Mann. 2 Blätter (Hjalmar Schacht 
und V. Seeckt) fehlen. Leichte Altersspuren auf der Mappe und 2 der Blätter, sonst aber in guter Erhaltung. Dieses 
ist das Exemplar Nr. 23 von 500 durchnummerierten Mappen, und sicherlich sehr selten. (MS) 250,-

20055 DINOSAURIER: 1965/90, saubere Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstellungsmäßig 
aufgezogen, auch geschittene Werte. (A) **   70,-

20055A DIANA, Guinea 1998: je ca. 200 Ersttagsgestempelte  Kleinbogen, also 600, ”Diana-Prinzessin der Herzen” zu 
200, 250 und 750 F mit je 9 Marken von Öffentlichen Auftritten der Prinzessin (S)    Y 1153-1143, 1144-1152, 1153-1162 g 300,-

20055B DIANA, Guinea 1998: 500 postfrische Kleinbogen ”Diana-Prinzessin der Herzen” mit 9 Dianamarken zu je 200 
F mit Motiven „Diana bei Öffentlichen Auftritten”, Yvert 7500,-€ (S)    Y1153-1162 **   250,-

20056 DINOSAURIERE: 1965 - 1999 ca. hübsche 2-bändige Sammlung mit zahlreichen Marken- Block- und Kleinbogen-
ausgaben aus Deutschland, Europa und Übersee mit einigen Belegen aus Abo. (A2). **/ b 150,-

20057 DRUCK-BÜCHER: Europa 1940/2000 (ca.), vielfach ausgezeichnete Ausstellungssammlung zum Thema »BUCH-
ILLUSTRATIONEN - EIN ALTES KUNSTHANDWERK«, auf 105 schön gestalteten Seiten in 4 Ringbindern wird an-
hand von überwiegend Marken (postfrisch), nebst einigen Belegen mit passenden Sonder-, Werbe- und Neben-
stempeln, das Thema kompetent und informativ dargelegt, der Bogen spannt sich dabei von Darstellungen 
religiöser Motive bis hin zu Micky Maus, bitte besichtigen. (K) 200,-

 20058 DRUCK/ZEITUNGEN: ab 1890, Sammlung von über 50 Ganzsachen von diversen BERLINER ZEITUNGEN, hoch-
interessant mit geschichtlichem Hintergrund! (A) GA 500,-

20059 EISENBAHN, zwei Kartons mit über 5.000 Briefen und Belegen zumeist ab den 70er Jahren (einige auch mehr-
fach) mit Sonderstempeln und anderen Anlässen rund um das Thema. (K2) b/ FDC 500,-

20060 EISENBAHN: 1950/2008 ca., interessanter Bestand mit meist neueren Motiv-Belegen mit Marken und/oder 
Stempeln mit Eisenbahn-Motiv in 5 großen, vollen Kartons aus der Aufl ösung eines Händlerlagers, teilweise 
schon mit Kopien der Belege zur Vorlage bei Kunden versehen. Reichlich Sortier-Spaß wird garantiert. (K5) b 700,-

20061 EISENBAHNEN, Niger 1998: 500 postfrische Kleinbogen mit 4 Lokomotivmarken zu je 650 F mit japanischen 
Lokomotiven und Triebköpfen von Schinsen u.a., Yvert 6200,-€ (S)    Y 1239-1242 g 200,-

P 20062 EISENBAHN: 1890/1990 ca., sauber ausstellungsmäßig aufgemachte und klar gegliederte  Sammlung von den 
Dampfl oks über die Diesel- bis zu den Elektro-Lokomotiven und allem, was sonst noch zu dem Thema gehört: 
von Schienen, Brücken bis zu Reparaturen; dargestellt auf Briefmarken, Stempeln, Briefstücken und Belegen 
(überwiegend neueres Material) auf 105 selbstgestalteten Albumblättern in Klarsichtfolien im dicken Ringbuch. 
Dazu weiteres Material: Marken, Karten, Briefe, Banknoten aus der Infl ationszeit, etc. zur Ergänzung/Umgestal-
tung der Sammlung. (S)

b/ d/ 
**/ g Gebot

 20063 EISENBAHN: 1897/2008, mit viel Sachkenntnis zusammengetragene, umfassende Motiv-Sammlung mit 
Ausgaben aus Aller Welt, länderweise von A bis Z aufgebaut. Die Sammlung ist ausstellungsmäßig aufgezo-
gen, die Marken und Blocks sind sauber auf selbstgestalteten Albumblättern angeordnet und mit Beschrif-
tung versehen, und in 12 Ringbindern untergebracht. Ein beeindruckendes Objekt, in jahrzehntelanger 
Sammlertätigkeit zusammengetragen! (K2)

**/ g/ 
b 2.000,-
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20064 EISENBAHN: 1898/2008, umfassende postfrische Sammlung mit Marken, Blocks, Sonderblocks und Zu-
sammendruckbogen aus Aller Welt (KEINE Ausgaben Leaders of the World; einige wenige ältere Ausgaben 
auch ungebraucht - unbedeutend), sehr reichhaltig und vielseitig in 5 dicken Alben zusammengetragen, 
dabei Dampf-, Diesel- und E-Loks, Güter- und Personenzüge, Eisenbahnbrücken, Bahnhöfen usw. Beeindru-
ckende, mit großem Aufwand zusammengetragene Sammlung; in dieser Form nicht häufi g angeboten! RAIL-
WAY: 1898/2008, comprehensive unmounted mint collection with stamps, miniature sheets, special issues 
and se-tenant sheets from all the world (WITHOUT issues Leaders of the World; few older items unused - ir-
relevant), collected in great diversity in 5 thick volumes, showing steam, diesel and electric locomotives, 
freight and passenger trains, railway bridges and stations ect. An impressing collection which was formed 
with great effort; not to be offered very often! (K) **   1.800,-

P 20065 EISENBAHN: 1900/2006 (ca.), umfassende Samlung in 53 Alben, sauber ausstellungsmäßig auf Blättern mit 
Beschriftung aufgezogen, enthalten sind Belege, Marken und Blocks, dokumentiert werden viele verschiede-
ne Aspekte, wie beispielsweise Dampf-, E- und Dieselloks, Personen- und Güterzüge, Eisenbahnlinien, Nahver-
kehr, Magnet- und Schwebebahnen, Eisenbahnanlagen, Eisenbahn als Spielzeug, Schmalspurbahnen der 
Welt, Bahnhöfe, Eisenbahnbrücken, Streckenelektrifi zierung, Bahnpost, Hochgeschwindigkeitszüge und vie-
les mehr. Ein beeindruckendes Lebenswerk eines Eisenbahn-Enthusiasten, das mit enormen fi nanziellen und 
zeitlichen Aufwand zusammengetragen wurde! Seltene Gelegenheit! 
RAILWAY: 1900/2006 (ca.), comprehensive collection in 53 volumes, neatly mounted on leaves with detailed 
description for exhibition, showing the various aspects as there are e.g. steam, electric and diesel locomotives, 
passenger and freight trains, railway lines, public transport, hover trains and aerial cableways, railway sites, 
railways as toys, worldwide narrow-gauge railways, railway stations and bridges, electrifi cation, railway postal 
system, high-speed trains and many more. An impressing life-time work of an dedicated railway enthusiast, 
which was formed with enormous fi nancial and time- consuming effort! Rare opportunity! (K5)

b/ **/ 
d/ g 5.000,-

20066 EISENBAHN: 1900/2000 (ca.), reichhaltiges Sammlungs-Konglomerat in 8 Alben, mit Marken, Blocks, Sonder-
belegen, Telefonkarten, Stempel, zwar ohne erkennbare Systematik, aber mit großer Materialfülle und auch gut 
in die Breite gesammelt. Gute Fundgrube und ideal zum Ausbau einer bestehenden Sammlung! RAILWAY: 
1900/2000 (ca.), comprehensive collection/accumulation in 8 volumes, containing stamps, miniature sheets, 
phone cards, cancellations, indeed without consistency, but with plenty of material, also collected very versatile-
ly. A good repertory and perfect to develop an existing collection! (K)

**/ g/ 
d/ b 800,-

20067 EISENBAHN: 1925-1965: 8 Belege mit Bezug Eisenbahn, Ansichtskarten, Jubiläums    karten (T) b 100,-
20067A EISENBAHN: 1950/87 ca. interessante Sammlung mit ca. 900 Eisenbahn-Stempeln auf ½/½ Blanko- und ge-

laufenen Belegen in 10 Alben aus Ländern quer durch Europa, dabei viel Österreich, aber auch GB, CH, I, J, DK, 
D, F, FI u.a. (K) b 100,-

20068 EISENBAHN: 1950/2010 (ca.), sehr reichhaltiger Sammlungsbestand von Motiv-Belegen mit entsprechen-
den Frankaturen, Stempeln und Vordruckumschlägen, sicherlich einigen tausend Stück, untergebraucht 
und sauber sortiert in 2 Umzugskisten, alles in sehr guter Vielfalt mit nur verschiedenen Belegen. Das Le-
benswerk eines großen Eisenbahn-Philatelisten, über lange Jahre mit hohem Kapital-Aufwand zusammen-
getragen! RAILWAY: 1950/2010 (ca.), enormous collection of thematic covers with corresponding fran-
kings, cancellations and illustrated covers, surely some thousand entires, stored and neatly sorted in 2 large 
moving-boxes, collected in great diversity with only different covers. The lifetime-work of a great railway 
philatelist, formed over decades with great fi nancial expenditure! (K2) b 2.000,-

20068A EISENBAHN, zumeist postfrische Sammlung mit Marken und Blöcken aus aller Welt, dabei zahlreiche bessere 
Ausgaben, Katalogwert nach Angaben über 14.000,- Euro, dazu Heftserie „Der Eisenbahn Sammler” von 1971 
bis 2009. (K2) **/ g 500,-

20069 EISENBAHN / RAILWAY **, ENGROS-POSTEN Tanzania Mi.Nr. 1024/28 „Lokomotiven 1991“ mit ca. 1.550 kom-
pletten Bogen a 50 Werten = gesamt 77.500 Marken, Alle tadellos **.  Sehr günstiger Stückpreis! (K1) **   650,-

20069A EISENBAHN: 2011 Guinea, ‚Les Trains a Grande Vitesse‘ ICE vor deutscher Landschaft dabei der lustige Fehler 
‚Hannover‘ aber Abbildung von Neuschwanstein, Set von drei verschiedenen, ungezähnten DeLuxe Blocks je 
100 Stück (S1). **   250,-

20069B EISENBAHN: 2011 Guinea, ‚Les Trains a Grande Vitesse‘ in China Set von drei verschiedenen, ungezähnten 
DeLuxe Blocks je 100 Stück (S1). **   250,-

 20069C EISENBAHN, postfrisch oder gestempelt angelegte Sammlung in 10 dicken Leder-Kladden der Deutschen 
Bundesbahn, dabei viele Spitzen und gute Ausgaben aus aller Welt, auch Eisenbahn-Gebührenmarken reich-
haltig, ausgeschmückt mit Briefen, Belegen, Banknoten, Tickets und anderem Material, in dieser Reichhal-
tigkeit nur selten angeboten, enormer Katalogwert, kleiner Eindruck vermittelt die Fototafel. (K2)

**/ g/ 
b/ GA 9.000,-

 20070 ERDGESCHICHTE: „Felsmalerei und Fossilien”; mit großem Sachverstand und enormen Einsatz in lebenslanger 
Sammlertätigkeit zusammengetragene Motiv-Sammlung zu diesem sehr interessanten Thema. Die Sammlung 
ist nach Kontinenten gegliedert und länderweise aufgebaut. Der Sammler hat versucht jede thematisch passen-
den Ausgabe in allen Erhaltungs-Varianten von postfrisch über gestempelt, auf Brief und FDC bis zur Maximum-
karte zusammen zu tragen, sowie Stempel und Sonderstempel zu diesem Thema. Er hat dazu auch Münzen und 
Telefonkarten in die Sammlung aufgenommen. Enthalten sind Briefmarken und Sammelstücke aus aller Welt zu 
diesem Motiv, ab den 30er Jahren bis zu den aktuellen Ausgaben. Die Sammlung kann als komplett bezeichnet 
werden, sofern eine Motiv-Sammlung jemals komplett sein kann. Enthalten sind auch zahlreiche Besonderheiten 
wie Ministerblöcke und ungezähnte Ausgaben, etc. Dabei sind natürlich auch die vielen besseren und hochwer-
tigen Ausgaben zu diesem Thema enthalten, auch von gesuchten Gebieten, wie z. B. China. Alles ist, soweit mög-
lich, mit ausführlichen, fundierten Beschreibungen versehen. Der Katalogwert beträgt nach Angaben des Samm-
lers über 100.000,- Euro, und der Einstandspreis war enorm hoch. Untergebracht ist die Sammlung auf schwarzen 
Einsteckblättern in über 110 neuwertigen Lindner Ringbindern und in mehreren Karteikästen. Eine wohl einma-
lige Sammlung, die heute auch mit größtem Aufwand kaum noch einmal zusammenzutragen sein dürfte. (K20) 

**/ g/ 
b/ FDC 8.000,-
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 20071 EROTIK - Sammlung von 43 alten Postkarten, davon 21 Stück Foto-AK, der Rest gezeichnete Künstler-AK im Pin 
Up Stil (M) Ak 100,-

20072 ESPERANTO, 1927 - 1961 ca. kleines Lot von 39 Vignetten die meist aus Anlass der Esperanto Kongresse zur 
Ausgabe kamen, einige auch mit Abbildung von Zamenhof dem Erfi nder des Esperanto. (T).

**/ */ 
(*) 100,-

20073 EUROPA - DER WEG ZUM EURO AUF BRIEFMARKEN: 2001, komplette Abo-Sammlung der Deutschen Post AG im 
dekorativen, hochwertigen blauen Ringbinder mit Schuber, die Basis-Sammlung mit Grußwort von Theo Waigel 
mit den Briefmarken und Belegen zu diesem Thema. Dazu ebenfalls aus dem offi ziellen Abo der DPAG „Die Euro-
Numisbriefe”, der 12 Gründungsländer komplett und dazu Slowenien, sowie die DPAG-Kassette mit der Brief-
marken-Münzen Edition „DEUTSCHLAND” der Jahre 1999-2005. Sehr hoher Einstandspreis ! (K) 100,-

20074 EURO-Vorläufer, dreibändige Sammlung aus Abo-Bezug mit vielen postfrischen Ausgaben und Besonderheiten 
rund um die Euro-Einführung, interessantes Objekt mit hohem Einstandspreis. (K) 150,-

20075 EUROPA 1942-1998: große, umfangreiche Kollektion von 1450 Belegen in 11 Alben, mit ca. 400 aus Frank-
reich (Parlament Européen), 330 Luxemburg, 170 Deutschland, 150 Österreich, 110 Belgien und anderen, 
mit vielen Sonderstempeln auf Sonderkarten und -umschlägen, FDCs, speziellen Karten, auch echt gelaufe-
ne Einschreiben usw., vom Gründungstagung des Europäischen Jugendverbandes (20.9.1942) auf entspre-
chender Ganzsache über viele verschiedene Tagungs-, Abteilungs- und Freistempel bis hin zu modernen 
Jahrestag-Belegen. Eine sehr saubere, vielfältige Sammlung. (K2)

b/ GA/ 
FDC 1.200,-

 20076 EUROPA - DER EURO: 2000/2012 ca., die 3 kompletten Abo-Sammlungen der Deutschen Post AG in den deko-
rativen, hochwertigen blauen Ringbindern mit Schubern: „Der Weg zum Euro auf Briefmarken“, die Basis-Samm-
lung mit Grußwort von Theo Waigel und die Sammlungen „Zwölf Länder-ein Ziel“ und „Zehn neue EU-Staaten“. 
Sehr hoher Einstandspreis und wieder (bzw. immer noch) das top aktuelle Thema ! (K) Gebot

20077 FAHRRAD: toller Bestand mit Marken, Stempeln und Belegen zum Motiv, auch Radsport,  ab den 20er Jahren bis 
in die Neuzeit. (S)

**/ g/ 
b 170,-

P 20077A FILM: Europa 1930/2003 (ca.), Posten von etwa 800 Briefen und Ganzsachen, dabei viele interessante Frei-
stempler und Sonderstempel, nur verschiedene Stücke, schöner Grundstock, siehe auch Fototafel. (K) b/ GA 500,-

20079 FILM, Senegal 1998: 500 postfrische Blocks anl. der ITALIA 98 mit der Portraitmarke Grace Kelly zu 2000 F vor 
dem Hintergrund ”Fürstin Gracia Patricia mit Krone”, Yvert 5250,-€ (S)    Y Bl 46 **   200,-

20080 FILM, Senegal 1998: 500 postfrische Blocks anl. der ITALIA 98 mit Markenbild Marilyn Monroe, 1500 F, umge-
ben von Filmscenen ( Titanic, Garfi eld u.a.), Yvert 5250,-€ (S)    Y Bl 45 **   200,-

20081 FILM, Senegal 1998: 500 postfrische Blocks zu 2000 F mit dem Markenportrait Federico Fellini`s, eingebettet 
in eine Filmscene aus Fellini`s ” LA DOLCE VITA”, Blockausgabe zur ITALIA 98, Yvert 4800,-€ (S)    Y Bl 43 D **   160,-

20082 FILM, Senegal 1998: 500 postfrische Kleinbogen zur ITALIA 98 zu 8 mal 200 F mit Auftritten weltberühmter 
Film- und Bühnenstars ( Loren, Monroe, Sinatra u.a,) im Originalpaket, Yvert 4250,- (S)    Y 1295-1303 **   150,-

20083 FILM: 1955/58, Sammlung von über 400 verschiedenen Progress-Filmprogrammen, teils gelocht, sonst guter 
Zustand. (K) 350,-

20085 FLORA : Engrosposten 1971 Komoren 85 F. Naturheilkraut Katzenschwanz, über 460 postfrische Werte in Bo-
genteilen, sehr sauber, Katalogwert über 6.000,- Euro (T)    Mi.128 (462) **   400,-

20086 FLORA/BÄUME, Posten von über 400 nur alten Ansichtskarten ab ca. 1900, alle mit Abb. „BAUM/BÄUME“, viele 
auch echt gelaufen. Interess. Fundus, praktisch nur verschiedene! (S) Ak 160,-

20087 FLORA BLUMEN, sieben Bände mit nahezu nur postfrischen Sätzen und Blöcken aus aller Herren Länder, 
dabei auch bessere Ausgaben VR-China und anderer Gebiete, enormer Einstandspreis. (K) **   1.000,-

20088 FLORA, BOTANIK: 10 ungebrauchte österreichische Schmuckblatt-Telegramm-Formulare mit Blumenmotiven 
(dabei 5 x signiert Carlos Riefel) und eins mit Tiermotiven und einmal Glückwunschmotiv, gut erhalten. (M) 50,-

20089 FLORA, BOTANIK: 1943/2000, postfrische Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, sauber in 2 Alben 
zusammengetragen. (A2) **   120,-

 20090 PFLANZEN BLUMEN ORCHIDEEN: Bundesrepublik Deutschland 1963, Posten von 229 Maximumkarten mit 15 
Pf Frauenschuh je mit ESST. (S)    BRD 393 MK (229) Mk 250,-

20091 FLORA - FAUNA: St. Thomas und Prinzeninseln (São Tomé und Príncipe), ca. 30.000 Ganzsachen mit einheitlichem 
Wertstempel (Staatswappen). 73 verschiedene Bildmotive, vorwiegend einheimische Flora und Fauna. (K1) GA 600,-

20092 FLORA / FAUNA: Motivsammlung zum Thema „Pfl anzen & Tiere“ mit gestempelten Marken und Blockausgaben 
(gezähnt/geschnitten) aus aller Welt in drei E-Büchern. (K) g 200,-

20093 FLORA/FAUNA: dickes Album mit 185 Maximumkarten Tier und Pfl anzenwelt, überwiegend modernes Material 
aus Deutschland und aller Welt. (A) Mk 80,-

20094 FLUGPOST-RUSSLAND 1915/17 ca., Serie von 22 s/w-Foto-AK vom Flugplatz Dimitrischki bei Novo-Alexan-
drowsk, die Motive zeigen hauptsächlich die Funk-Telegraphen-Empfangs- und Sendestation, seltenes Motiv 
auch für den forschenden Funker! (T) Ak 120,-

20095 FLUGZEUGE, LUFTFAHRT: 1930/2000 (ca.), vielseitiges Motiv-Konglomerat mit u.a. selbstgestalteter Sammlung 
auf Blättern bzw. im Steckbuch mit Marken und Belegen aus Aller Welt, ferner beide Zeppelin-Sammelbilderal-
ben sowie ein weiteres „Fliegerbuch”-Sammelbilderalbum für Kinder, augenscheinlich je mit komplettem Text- 
und Bildteil, aber teils Einbandmägel. (K) 150,-

20096 FLUGZEUGE, LUFTFAHRT: Liberia 1936, Firestone-Flug, drei s/w-Foto-Essais im Format ca. 35 : 23,5 cm, in ver-
ausgabter Zeichung, Wertstufe 10 C., eines datiert und signiert, teils Randmängel (brüchiges Fotopapier). (M) (*)  100,-
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20097 FLUGZEUGE, LUFTFAHRT: 1970/90 (ca.), umfassende Sammlung in 6 Lindner-Ringbindern, mit zahlreichen Bal-
lonpostbelegen, Marken und Blocks aus Aller Welt etc. Hoher Einstandspreis! (K)

b/ **/ 
g 350,-

20097A FLUGZEUGE: 2011 Togo, 35. Jahrestag des ersten commerziellen Fluges der CONCORDE, Set von drei verschie-
denen, ungezähnten DeLuxe Blocks je 100 Stück (S1). **   250,-

20097B FLUGZEUGE: 1950/2008 ca., interessanter Bestand mit meist neueren Motiv-Belegen mit entsprechenden Mar-
ken und/oder Stempeln, dabei einige ältere Lufthansa-Erstfl ugbelege etc. Alles in 3 großen Kartons, aus der 
Aufl ösung eines Händlerlagers, teilweise schon mit Kopien der Belege zur Vorlage bei Kunden versehen. (K3) b 500,-

 20098 FRIEDEN: „JAHR DES FRIEDENS“ 1986, umfangreiche Motivsammlung von einem der großen Versandhäuser 
auf Vordruckblättern und mit ausführlichen Beschreibungen, im Ringbinder. Enthalten sind alle auf der Welt zu 
diesem Thema erschienenen Briefmarken, dabei bessere Ausgaben und auch China, und zum Anfang die Bot-
schaft von Papst Johannes Paul II. zur Feier des „WELTFRIEDENSTAGES AM 1. JANUAR 1986”. (A) **   80,-

 20099 GELD / NUMISMATIK, umfangreiche 4 bändige Sammlung über die Entwicklung des Münz- und Geldwesens an-
hand von Marken und Stempeln, dabei gute Ausgaben, gesuchte Sätze und seltene Belege, über viele Jahre 
gewachsene Sammlung. (K)

**/ g/ 
b/ Mk 500,-

20099A GEMÄLDE, Guinea 1998: 500 postfrische Kleinbogen anl. der ITALIA 98 mit 9 Briefmarken der berühmtesten 
Gemälde Leonardo da Vincis, u.a. Mona Lisa, zu je 250 GNF, Yvert 5500,-€ (S)    Y 1333-1341 **   250,-

20100 MALEREI: interessanter Bestand mit meist neueren Motiv-Belegen mit entsprechenden Marken und/oder Stem-
peln und einigen wenigen Briefmarken und Blocks, im großen Karton aus der Aufl ösung eines Händlerlagers, 
teilweise schon mit Kopien der Belege zur Vorlage bei Kunden versehen. (K) b 100,-

20100A GEMÄLDE, Guinea 1998: 500 postfrische Kleinbogen anl. des 25. Todesjahres von Pablo Picasso mit 9 Marken 
seiner berühmtesten Gemälde ( Blaue Phase) zu je 375 GNF, Yvert 7750,-€ (S)    Y1336-1343 **   250,-

20100B GEMÄLDE, Guinea 1998: 500 postfrische Kleinbogen anl. des 25. Todesjahres von Pablo Picasso mit 9 Gemäl-
demarken, u. a. der Artist, zu je 350 GNF, Yvert 7750,-€ (S)    Y1404-1412 **   260,-

20101 GEMÄLDE, Senegal 1998: 500 postfrische Kleinbögen zu 9 mal 200 F mit 9 der berühmtesten Stilleben und 
Landschaftsgemälde von Paul Cezanne, originalverpackt, Yvert 4750,-€ (S)    Y 1520-1528 **   150,-

 20102 GEMÄLDE EUROPA: Sammlung in 5 Prinz-Alben und 2 Mappen, mit vielen guten Einzelwerten und Blockausga-
ben in bester Erhaltung, hoher Anschaffungswert. (K) **   500,-

 20103 GESCHICHTE: 1955/1990 ca., „DIE CHRONIK DER DEUTSCHEN EINHEIT“, aufwendig gestaltete, komplette Abo-
Sammlung im dekorativen blauen Binder mit Schuber von einem der großen Briefmarken-Versandhäuser. Hoher 
Einstandspreis. (K) Gebot

20104 GESCHICHTE, Niger 1998: 500 postfrische, MARKANT VERZÄHNTE  Kleinbogen zu 9 mal 350 F. ”Ereignisse des 
20. Jahrhunderts”, mit u.a .Queen Elisabeth II, Pele, Kennedy und Weltraumfl ug ”Hund Leica”, (S)    Y 1265-1273 VERZ. **   750,-

 20105 GESCHICHTE: 1995/2001 ca., „50 JAHRE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND“, die komplette Abo-Sammlung 
der Deutschen Post AG in dem dekorativen blauen Ringbinder, und dazu die ersten Numisblätter (6 Stück), in-
clusive „Melanchton“ und „Diesel“. Hoher Einstandspreis und immer noch ein top aktuelles Thema ! (S) Gebot

20105A GESCHICHTE, Niger 1998: 1500 postfrische Kleinbogen mit Ereignissen und Persönlichkeiten des vergangenen 
Jahrhunderts z.B. Charlie Chaplin, Untergang der Titanic u.a. aus der Serie ”Ereignisse des 20. Jahrhunderts ” 
(S)    Y 1265-1273 **   750,-

20105B GESCHICHTE, Niger 1998: 1000 postfrische Kleinbogen zu 9 mal 225 F mit Ereignissen und Persönlichkeiten 
des vergangenen Jahrhunderts z.B. M. Monroe, Gershwin, Caruso u.a. aus der Serie ”Ereignisse des 20. Jahr-
hunderts” (S)    Y 1274-1282 **   500,-

20106 GESCHICHTE, KULTUR: Malteser-Orden Mittelalter bis Neuzeit, sehr ergiebige und eigenwillige selbstgestaltete 
Motiv-Sammlung, in 2 Alben aufgezogen, die neben den regulären Ausgaben des Malteser-Ordens auch zahl-
reiche weitere motivbezogene Ausgaben beinhaltet, insbesondere wird die Thematik „Kreuzzüge” und „Kampf 
Christentum gegen Islam” im Mittelmeerraum generell dargestellt, auch bessere Ausgaben, u.a. Österreich Ka-
tholikentag 1933. Sehr interessantes und in dieser Form auch seltenes Angebot! (A2)

g/ **/  
*/ b 300,-

 20107 GUMMI, KAUTSCHUK UND AUTOMOBILE: 1847/1952, fast 30 interesante Briefe und Karten, dabei Firmenlo-
chungen, Telegramme, interessante Stempel, Selbstbucher-Paketzettel und weitere Besonderheiten, durchge-
hend saubere Erhaltung! (T) b/ GA 240,-

 20108 GUMMI, KAUTSCHUK UND MEDIZIN: 1922/1951, Posten mit 26 Freistempel-Belegen mit Schwerpunkt Deut-
sches Reich, dabei einige bessere und gesuchte Stücke, und auch 3 Francotyp-Wertkarten, interessant! (M) b 240,-

20109 HANDWERK: Deutschland/Europa 1920/85 (ca.), mehrfach prämierte Ausstellungssammlung zum Thema »DAS 
HANDWERK«, die Sammlung ist nach den versch. Gewerbegruppen gegliedert: Bau und Ausbau, Metall, Holz, 
Bekleidung und Textil, Nahrungsmittel, Gesundheit, Papier, Glas und bietet Darstellungen von nicht weniger als 
72 (!) versch. Handwerke, auch Nebenaspekte wie Handwerkszeichen und -Ausstellungen sowie Werbung für 
das Handwerk wurden nicht vergessen, alles anhand von Belegen (Briefe und GSK) mit diversen SST, Freistpl. 
und Werbestpl. sowie den entspr.  Marken dokumentiert und durch sachkundige Begleittexte erläutert, unter-
gebracht ist die Sammlung auf insges. 154 selbstgestalteten Seiten in 5 SAFE-Ringbindern, eine feine Samm-
lung, die eine Besichtigung lohnt! (K) 400,-

20110 HEIMAT: 1960/2000, umfangreiche Sammlung zum Thema „Saarland“ in Alben und Schachteln, ganz überwie-
gend nach Stempel und Sonderstempel auf Briefen und Ansichtskarten oder Sonder- bzw. Gedenkblätter ge-
sammelt. Interessantes Los für Heimatsammler! (K3) g/ b 200,-

 20111 INT. ORIGANISATIONEN: UNITED NATIONS: Bangladesh 1995/99, group with 16 hand painted (some printed or 
as collages) essays for stamps and covers ‚50th Anniversary of the UN‘ and ‚25 Years membership in the UN‘, 
different topics and signed by the artists (from Dhaka mostly). (M) 170,-
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20111A JUBILÄEN, Senegal 1998: 500 postfrische Blocks des Sportwagenherstellers ”DE TOMASO” anl. seines 40-jäh-
rigen Firmenjubiläums mit 4 Sportwagenbriefmarken zu je 250 F (S)    Y Bl 83 **   100,-

20112 Judaika, 1949 illustriertes Folder im Din A4 Format, mit 10 Vignetten „Zerstörte Berliner Synagogen” dekorati-
ves St ck. (M) Gebot

P 20112A JUDAIKA: Europa 1935/2008 (ca.), Posten mit etwa 180 Briefen und Ganzsachen, viel Bedarfspost, nur ver-
schiedene Stücke, dabei auch kleiner Teil postfrischer Marken, siehe Fototafel. (S)

b/ GA/ 
** 250,-

P 20113 KARNEVAL/ZIRKUS: 1881/1961 ca., 10 überwiegend alte Ansichtskarten/Stempelbelege und eine handge-
zeichnete Urkunde zur „Carneval-Orden-Verleihung” aus dem Kriegsgefangenen-Lager Chepstow 1946. Sehr 
interessante, außergewöhnliche Sammelstücke ! (M) Ak/ GA 100,-

20114 KINDER: 1979, postfrische Sammlung „Jahr des Kindes“ auf Vordrucken in 4 Alben mit gezähnten und geschnit-
tenen Marken und Blockausgaben aus aller Welt inkl. FDC‘s in 7 Bänden. Tadellose Erhaltung, hoher Einstands-
preis!. (K)

**/ 
FDC 300,-

20115 KINDER: 1979, Internationales Jahr des Kindes, postfrische Motiv-Sammlung mit Marken und Blocks aus aller 
Welt, ohne China-Block, in 2 entsprechenden Falzlos-Vordruckalben. (A2) **   100,-

20116 KÖNIGTUM / ADEL: Alle Welt 1977, Spezialsammlung „Silbernes Jubiläum der Krönung Ihrer Majestät Elizabeth 
II.” in 4 Lindner-Vordruckalben mit informativen Erläuterungstexten, postfrisch, hoher Einstandspreis. (A4) **   120,-

20116A KÖNIGTUM, NIGER 1998: 1000 postfrische Kleinbogen mit 9 Dianamarken zu je 250 F aus der Serie ”Diana-
Prinzessin der Herzen” Yvert 15000,-€ (S)    Y 1135-1143 **   500,-

20117 KRIEG 1914-1918: 3 Ansichtskarten Zeitgeschichte Serbischer Raum Rakouska und Krusevaci (T) *    Gebot
 20118 KRIEGSGEFANGENENPOST - ROTES KREUZ: 1914/1950 ca., interessantes, vielfältiges Lot mit 32 Belegen, aus 

den verschiedensten Ländern wie Äthiopien, Niederländisch-Indien, Australien, Italien, UdSSR und Deutschland, 
mit allen denkbaren Rotkreuz- Cachets und Stempeln, meist als Vordruck-Umschläge oder -Karten, einige als 
Feldpost gelaufen und viele mit unterschiedlichster Zensur, in allermeistens sehr guter Erhaltung. (T) b 150,-

20118A KUNST,Senegal 1998: 500 postfrische Kleinbogen mit Gemäldemarken berühmter Bilder Paul Cezanes` zu 9 
mal 200 F, Yvert 4750,-€ (S)    Y 1520-1528 **   150,-

20118B KUNST, Niger 1998: 1000 postfrische Kleinbogen zu 9 mal 250 F mit den berühmtesten Gemälden und Plaka-
ten Toulouse Letrec`s aus der Serie ”Die größten Maler und Bildhauer Frankreichs und Italiens” (S)    Y1284-1292 **   500,-

20118C KUNST, Niger 1998: 2000 postfrische Kleinbogen zu 9 mal 250 F mit berühmten Gemälden und Plakaten 
Toulouse Lautrec`s aus der Serie ”Die größten Maler und Bildhauer Frankreichs und Italiens” (S)    Y 1384-1292 **   1.000,-

20119 KUNST / KULTUR: TUT-ENCH-AMUN, Alle Welt, Marken und Stempel und auch einige Belege auf 24 Ausstellungs-
blättern, gewiss nicht nur für Ägyptologen interessant! (MA) **/ b 120,-

P 20120 KUNST - JUGENDSTIL: 1950/2000 ca., umfangreicher Bestand mit einer großen Menge Material in 4 dicken 
Einsteckalben, in vielen Jahren Sammlertätigkeit mit viel Aufwand zusammengetragen, mit dem Plan eine große 
Ausstellungssammlung aufzubauen, den der Sammler aber nicht mehr realisieren konnte. Band 1 umfaßt Aus-
gaben aus aller Welt, alphabetisch sortiert, Band 2 - 4 sind den Künstlern „Gaudi”, „A. Mucha” und „G. Klimt”  
gewidmet, zu letzterem der Block von Österreich mit der Abbildung seines Bildes „Judith I” mit Original-Unter-
schrift des Stechers „W. Seidel”. Interessanter Grundstock zum weiter führen. (K)

**/ g/ 
b 250,-

20121 LANDWIRTSCHAFT: Alle Welt 1890/1974 (ca.), Lot von 13 Belegen mit Ganzsachen, Briefen und 1 Farbprobe-
druck (Mali, Maiskolben), weiter dabei Streifband Sammenhandlung Wolfner&Weisz, Wien (gefaltet), GSU The 
American Cereal Company, Fancy Stempel „Maiskolben” auf Brief u.a.m., gebraucht/ungebraucht, Erhaltung 
etwas unterschiedlich. (T)

GA/ b/  
** 250,-

20122 LEIPZIGER MESSE, sechsbändige sauber auf Blättern aufgezogene Sammlung ab 1906 mit Briefen, Belegen, 
FDC und Marken, dabei gesuchte Sonderstempel, Messefl üge, Sonderkarten, Zehnfach-Frankaturen, Post in 
Ausland, Vignetten und weitere Besonderheiten, über viele Jahre mit großem Aufwand zusammengetragen. (K)

**/ */ 
g/ b/ 

FDC 500,-
20123 Leipziger Messe, sehr gut besetzte Sammlung in 4 Leitz-Ordnern ab etwa 1920, mit Stempeln, Marken und  

Briefen, dabei auch hochwertige Einzelstücke und zahlreiche Besonderheiten, dazu 4 Bücher der Arbeitsge-
meinschaft, immenser Einstandspreis. (K)

**/ g/ 
b/ d 800,-

 20124 LUFTFAHRT - FLUGZEUGE: 3-bändige Sammlung mit ca. 3200 überwiegend gestempelten Marken von alt bis 
neu zu den Themen Flugzeuge, Ballone und Zeppeline. Dabei auch bessere Marken wie z. B. von Österreich, 
Liechtenstein (Zeppelin-Satz), Sowjetunion, China, etc. (K)

g/ d/ 
**/ * 350,-

20124A LUFT- UND RAUMFAHRT, Senegal 1998: ca.375 postfrische Kleinbogen mit 9 Weltraummarken aus dem Apollo-
programm zu je 300 GNF, u.a. Start , Astronaut Scott und Bergung, Yvert 5060,-€ (S)    Y 1315-1323 **   150,-

20125 MALER: 1970/83, vielseitige Motiv-Sammlung, auf selbstgestalteten Blättern im Klemmbinder, dabei Dürer, 
Paphael, Picasso, Rubens, mit Marken, Blocks und Belegen aus Aller Welt. (A)

**/ g/ 
b 100,-

P 20126 MALEREI: enorm umfangreiche und liebevoll gestaltete Sammlung „Hunderwasser“ in zehn Bänden mit post-
frischen und gestempelten Ausgaben und Belegen aus aller Welt, dabei Kleinbögen, Blockausgaben inkl. Kap 
Verde Block 7-9 (drei komplette Sätze mit Kontroll-Nr. sowie ein Satz ohne Nummer mit Specimenaufdruck), 
weiter Österreich mit personalisierten Ausgaben und Schwarzdrucken, Senegal mit Mi.Nr. 705-7 (2 Sätze), 
Block 34-36 inklusive Ministerblocks (Block 34-36 ungezähnt ohne Nummer im kleineren Format) sowie UNO 
mit KLB, einige Maximumkarten, Briefe, FDC‘s, SST und zahlreiche andere Besonderheiten. Gehaltvolle 
Sammlung mit hohem Katalog- und Liebhaberwert, welche in diesem Umfang nur selten angeboten wird! (K)

**/ g/ 
b/ FDC 2.500,-
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20127 MALEREI, MALER: ca.1999, Tschad, Posten von 500 postfrischen, ungezähnten DeLuxe-Blocks (zu je 1 Marke), 
die Marke zeigt das Gemälde „Tomato Soup“ von ANDY WARHOL, 1 Pack, (nicht im Katalog). (S) **   100,-

20128 MALEREI, MALER: 1960/70 (ca.), reichhaltiger psotfrischer Bestand Marken und Blocks in 3 Ringbindern, au-
genscheinlich nur komplette Ausgaben, zusätzlich etwas Motiv Blumen. (A3) **   350,-

20129 MALEREI, MALER: 1970/93, reichhaltiger postfrischer Bestand Frankreich Gemäldemarken. Kat-Wert 1.085,- € 
(A) **   100,-

20130 MALEREI, MALER: 1975/77, postfrische Motiv-Sammlung Peter Paul Rubens mit Marken und Blocks aus Aller 
Welt in 2 entsprechenden Vordruckalben. (A2) **   100,-

20131 MALEREI - MALER: drei Motivsammlungen zu den Themen „Rubens“ (4 Bände), „Raphael“ (3 Bände) und „Alb-
recht Dürer“ (5 Bände) mit Marken, Blockausgaben, Maximumkarten und Belegen aus aller Welt in 2 Kartons, 
hoher Einstandspreis! (K2)

**/ b/ 
FDC/ 
Mk 500,-

20132 MALEREI/MALER: „RUBENS”-Motivsammlung im Lindner-Falzlosalbum (A) **/Mk 50,-
20132A MALER, Niger 1998: 2000 postfrische Kleinbogen zu 9 mal 250 F mit den berühmtesten Gemälden und 

Plakaten Toulouse Letrec`s aus der Serie ”Die berühmtesten Maler und Bildhauer Frankreichs und Italiens” 
(S)    Y 1284-1292 **   1.000,-

20132C Maler; NIGER 1998: 2000 postfrische Kleinbogen zu 9 mal 300 F  mit den berühmtesten Gemälden (Pferde, 
Tahitianerinnen u.a.) Paul Gaugin`s aus der Serie ”Die größten Maler und Bildhauer Frankreichs und Ita-
liens” (S)    Y1293-1301 **   1.000,-

20132D MALER, Niger 1998: 1500 postfrische Kleinbogen zu 9 mal 425 F, berühmte Gemälde von Eugene Delacroix, 
u.a. Selbstportrait und Siegesgöttin, aus der Serie ”Die größten Maler und Bildhauer Frankreichs und Italiens” 
(S)    Y 1302-1319 **   750,-

20132E MALER, Niger 1998: 1000 postfrische Kleinbogen mit den berümtesten KindergemäldenAuguste Renoirs`, 9 
mal 375 F aus der Serie ” Die größten Maler und Bildhauer Frankreichs und Italiens” (S)    Y1311-1319 **   500,-

20133 MALER, Guinea 1998: 500 postfrische Kleinbogen anl. der ITALIA 98 mit 9 Briefmarken mit den berühmtesten 
Gemälden Leonardo da Vinci`s, u.a. Mona Lisa, zu je 250 GNF, Yvert 5500,-€ (S)    Y 1333-1341 **   250,-

20133A MALER, Guinea 1998: 500 postfrische Kleinbogen mit 9 Marken der bekanntesten Bilder von Salvatore Dali zu 
je 500 GNF, Yvert 10000,-€ (S)    Y1461-1470 **   400,-

20134 MEDIZIN: interessanter Bestand mit meist neueren Motiv-Belegen mit entsprechenden Marken und/oder Stem-
peln im großen Karton. Dabei auch etwas Rotes Kreuz etc. (K) b 100,-

 20135 MEDIZIN: 1900/1990 ca., interessante Sammlungen mit Schwerpunkt „Geschichte der Medizin” und „Das 
Herz” mit vielen Motiv-Marken (meist postfrisch), Briefstücken mit SST, motivbezogenen Freistempeln, einigen 
Briefen und Besonderheiten, ausstellungsäßig mit Beschreibungen auf Albumblättern in Klarsichtfolien unter-
gebracht, und dazu weiteres Material, da die Sammlung noch nicht ganz fertig ist. (S)

**/ */ 
g/ d/ 

b 250,-
 20136 MEDIZIN: 1972/1978 ca., 5 verschiedene Épreuves d‘ artist (mit Unterschrift des Stechers/Künstlers) und 2 

Épreuves de luxe aus den Ländern Frankreich (3), T. F. des Afars et des Issas, Gabun, Komoren und Mali, in guter 
Erhaltung. Teils sehr selten! (T) (*)  200,-

20137 MEDIZIN, GESUNDHEIT: 1938, UNION INTERNATIONALE CONTRE LE CANCER (40. Jahrestag der Entdeckung des 
Radiums durch Marie Curie), 1 Fr. 75 C. + 50 C. blau, Gemeinschaftsausgabe der französischen Gebiete, 21 
VERSCHIEDENE Ausgaben der französischen Kolonien jeweils im Eckrand-4er-Block mit Bogennummer (teils 
Leerfelder), POSTFRISCH. In dieser Zusammenstellung sehr selten! (M) **   500,-

20138 MEDIZIN, GESUNDHEIT: 1962, Anti-Malaria, postfrische Motiv-Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, 
mit besseren Ausgaben, Aufdrucken usw. (A) **   130,-

P 20138A MEDIZIN - ZAHNARZT, einmalige, sehr umfangreiche Sammlung mit über 1500 Briefen, Ganzsachen und An-
sichtskarten aus aller Welt ab 1840 und dazu fast 500 Briefmarken-Werbevignetten, Etiketten und andere 
Sammelstücke wie Kapselgeld, Döschen, münzähnlichen Medaillen....etc. Der Sammler hat über viele Jahr-
zehnte mit Enthusiasmus und großem (auch fi nanziellem) Aufwand alles zusammengetragen, was er bekom-
men konnte. Wenn Sie sich für diese Sammlung interessieren, sollten Sie eine Besichtigung einplanen. Sie 
werden von der Fülle und Vielfalt des enthaltenen Materials begeistert sein. Unsere Fototafel kann nur einen 
ganz kleinen, ersten Eindruck vermitteln. (K) MEDICINE - DENTIST: unique, very large collection with over 1500 
letters, stationeries and picture postcards from all over the world, from 1840 on, in addition almost 500 cinde-
rellas, labels and other pieces like capsuled money, little cans, coin similar medaillons…etc. The collector has 
accumulated everything that he could get with enthusiasm and big (fi nancial) effort over many descents. If you 
are interested in this collection, you should plan an inspection. You will be exited from the richness and diver-
sity. Our pictures in the catalogue can only show you a very small, fi rst impression. (K)

b/ Ak/ 
GA 5.000,-

20138B MEERESBEWOHNER, Niger 1998: 750 Ersttagsgestempelte Kleinbogen zum ”Jahr des Ozeans 98” mit 9 Pingu-
inmarken zu je 300 F (S)    Y 1079-1087 g 150,-

20138C MOTIVE VON A-Z: Äußerst umfangreicher Bestand mit allen erdenklichen Motiven in Einsteckbüchern und auf 
Steckkarten, Albumblättern, und in Tüten, im großen Karton. (K) **/ g 100,-

20139 MÜHLEN: Europa 1877/1930, Lot von 8 Belegen, mit Vordruckkarten Turbinen-Walzmühle, Haager Kunstmühle, 
Stadtmühle Cilli, Dampfmühle Prag u.a., alles gebraucht. (T) b/ GA 100,-
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 20140 MUSIK: ab 1865, wohl einmalige und in dieser Form nicht wieder beschaffbare Sammlung „Deutsche Mu-
sikgeschichte”, das Lebenswerk eines Enthusiasten, in 40 Jahren zusammengetragen, insgesamt ca. 
50000 Belege in 76 Alben und 22 Kartons, es wurden die unglaubliche Summe von 800.000,-DM ausgege-
ben. Dargestellt werden u.a. Komponisten, Theater, Oper, Sängerfeste, Musikinstrumente/-manufakturen, 
Philharmonie, Festspiele, Karneval, Gesangsvereine usw. Die Musikgeschichte wird in chronologischer Rei-
henfolge in unglaublicher Tiefe dargestellt mit u.a. seltenen Belegen, Stempeln, Frankaturen usw. Für den 
ernsthaften Interessenten ist die Besichtigung ein Muß!MUSIC: from 1865, unique collection which can´t 
provided for a second time in that way it is, showing and explaining the HISTORY OF GERMAN MUSIC, a life-
time work of an enthusiast, formed over 40 years, consisting out of 50.000 covers and cards in total housed 
in 76 volumes and 13 boxes, the incredible sum of 800.000,-DM has been spent. Displayed are among ot-
hers composers, theatre, opera, singer festivals, music instruments and factories, philharmonics, carneval, 
choral societies etc. The history of music is explained in chronical order in an extraordinary depth showing 
rare covers and cards, cancellations, frankings etc. For every collecter who is interested sincerely in this 
magnifi cient collection an extended viewing is a must for complete appreciation! (2 Schränke) b 20.000,-

20141 MUSIK: interessanter Bestand mit meist neueren Motiv-Belegen mit entsprechenden Marken und/oder Stem-
peln, sowie einigen wenigen Briefmarken zu diesem Thema aus der Aufl ösung eines Händlerlagers (teilweise 
schon mit Kopien der Belege zur Vorlage bei Kunden) in 3 großen Kartons. (3K) b 300,-

P 20142 MUSIK: Alle Welt 1880/2008 (ca.), sehr umfangreicher Posten von etwa 9.000 Briefen und Ganzsachen mit 
Marken, Sonderstempeln, Freistempler etc. zu diversen Bereichen aus der Welt der Musik: Komponisten 
(Beethoven, Mozart, Wagner, Haydn, Chopin, Schumann und viele andere), Instrumente (auch Orchester), 
Festspiele (Bayreuth, Salzburg und weitere), Oper, Musical und anderes mehr, meist verschiedene Stücke, 
dabei auch viele bessere, eine genaue Durchsicht lohnt, vom Sammler in langjähriger Arbeit zusammenge-
tragen, Fundgrube, siehe auch Fototafel. (1 Schrank) b/ GA 10.000,-

20143 MUSIK: 1892/1990 ca., ältere, ausstellungmäßig aufgezogene Sammlung auf 32 selbstgestalteten Albumblät-
tern mit Ganzsachen, Briefen, Marken und Sonderstempeln aus vielen Ländern von Deutschland über Öster-
reich bis Übersee. (S) b 80,-

20144 MUSIK: 1898/1906, vier gelaufene Bildkarten (3 Stück farbig), mit „Koschat Quintett” (s/w), „Musee Grevin Les 
Dames Hongroises” (Damen-Orchester), „H.Fragson Parisiana Concert” (Klavierspieler) sowie Karte mit Darstel-
lung eines „Insekten”-Orchesters. (T) b 80,-

P 20144A MUSIK: Europa/Übersee 1926/79, schöne Sammlung auf 65 selbstgestalteten Seiten, von Österreichs Ni-
belungen-Ausgabe über Deutsches Reich Wagner (mit Zusammendrucken und Hbl) über einige Ungarn Un-
gezähnte und Monaco Probedrucke zu prächtigen überseeischen Ausgaben, meist postfrisch, einige wenige 
Belege, siehe auch Fototafel. (A)

**/  */ 
b 1.000,-

20144B MUSIK: Alle Welt ab 1940 (ca.), Marken und Blöcke mit div. Musikmotiven in 2 Steckbüchern, dabei auch kleiner 
Teil Kanada, postfrisch und gestempelt. (A2) **/ g 150,-

20145 MUSIK, Niger 1998: 878 postfrische Kleinbogen zu je 225 F mit Ereignissen und Persönlichkeiten des vergan-
genen Jahrhunderts, z.B. M.Monroe, Gershwin, Caruso u.a., aus der Serie ”Ereignisse des 20. Jahrhunderts” (S)    
Y 1274-1282 **   450,-

20146 MUSIK: ab 1945, nette Sammlung von rund 1.000 Briefe, Ganzsachen, Maximumkarten, FDC‘s, usw... zum 
Thema „Europäische Musiker“ mit Marken, SST, Werbestempel, etc. aus den verschiedensten europ. Ländern in 
überwiegend ordentlicher Erhaltung. (K)

b/ GA/ 
Mk Gebot

20147 MUSIK-FESTSPIELE: Deutschland/Österreich 1970/2008 (ca.), Lot von 93 Belegen meist mit Sonderstempel, 
Bayreuth, Robert-Stolz-Show etc. (T) b 50,-

20148 MUSIK - KOMPONISTEN: Italien, 1913, GUISEPPE VERDI, Originalserie von 1913 zum 100. Geburtstag des 
Opernkomponisten mit künstlerischen 12 Foto-AK‘s und einer kleinen Medaille. (T). Ak 50,-

20148A MUSIK-KOMPONISTEN: Israel 1991, Mozart 200.Todestag, Posten mit 28 postfrischen Markenheften und 19 
FDC (auch mit Kehrdruck bzw. Heftchenblatt), Mi. ca. 1.300 Euro. (S)    1204 MH **   130,-

P 20149 MUSIK-KOMPONISTEN: Österreich 1914/2006 (ca.), Lot von 160 Briefen und Karten, viel Strauss, aber auch 
Lehar und viele andere österreichische Komponisten, div. Marken, Sonderstempel und FDC. (S) 120,-

20150 ROCKMUSIK, Senegal 1998: 500 postfrische Kleinbogen zu 9 mal 250 F mit Elvis Presleyals Sänger und Gitta-
rist bei Auftritten, im Originalpaket, Yvert 5400,-€ (S)    Y1286-1294 **   200,-

20151 NAHRUNG, Schokolade 1887/95, Ergänzungssammlung von 13 Suchard-Karten der Stadtpost Stuttgart von Los 
20365 aus der 23. Auktion. (A1) GA 500,-

20152 OLYMPISCHE SPIELE: 1896/1983, Sammlungspartie mit Marken und Blocks, dabei einige bessere Griechen-
land-Werte mit MiNr. 105, 118, 121 (teils unterschiedlich) usw. (A) g/ * 100,-

P 20153 OLYMPISCHE SPIELE: Alle Welt 1896/1976, ausstellungsmäßig aufgemachte Sammlung „Die Spiele der Olym-
piaden (Sommer)” in 2 Teilen, der 1. Teil (1896-1956) enthält nach Angabe alle Markenausgaben weltweit für 
diese Spiele, gut vertreten ist Berlin 1936 u.a mit MH und Zusdr., Großenborn / Woldenberg und Finnland 1940, 
dazu nach Angabe über 70 Belege mit div. Stempeln inkl. einige Zeppelin und Fackellauf, der 2. Teil (1960-1976) 
enthält alle Marken- und Blockausgaben inkl. MH und Zusdr. der Veranstalterländer und über 140 Belege mit 
div. Stempel, Flugbelege etc., ein sauberes Objekt. (K)

**/ g/ 
b/ GA 500,-

P 20154 OLYMPIADE 1896/1928: gehaltvolle Sammlung Briefe und Belege in einem Album, dabei u.a. Ganzsachen, 
Fotokarten, Ansichtskarten, Sonderblätter, farbige Karten, einige Sonderstempel, uvm... zu den verschiedenen 
Olympiaden von 1896 bis 1928. (A)

b/ Ak/ 
GA 300,-
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20156 OLYMPISCHE SPIELE: Paris 1900, Weltausstellung, Sammlung von 12 gebrauchten Karten und Ansichtskarten, 
dazu 4 versch. ungebrauchte kolorierte Ausstellungs-Briefbogen. (T) b 150,-

20157 OLYMPISCHE SPIELE: Griechenland 1906, Zwischenolympiade, Sammlung von 20 Briefen, Karten und Ansichts-
karten, meist gebraucht mit Olympia-Frankaturen, dazu 6 Olympia-Vignetten. (T) b/ GA 350,-

20159 OLYMPISCHE SPIELE: 1910/80 (ca.), sehr vielseitige und interessante Sammlung von meist Vignetten zu den 
verschiedenen Olympischen Spielen, mit sehr gutem Teil frühe Ausgaben, einige Belege, alte Aufkleber (auf Fo-
lie) usw. Seltenes Angebot! (S) 200,-

20161 OLYMPIADE 1924/56, Vierzehn bessere Olympia-Belege ab 1924, meist ehemalige Einzellose. (T) b/ GA 300,-
20162 OLYMPISCHE SPIELE 1924/28: Über 170 Marken der Ausgaben Uruguays (Mi. 285-27, je einmal postfrisch, 

sonst gest. sowie Mi. 379-81, gest.) mit Farbnuancen, Vollstempeln, auch Aufdrucke (+ oder * für dienstliche 
Zwecke) usw. Dazu noch postfrische, ungezähnte Sätze Paraguays 1964 sowie eine Karte aus Frankreich mit 
Sonderstempel ‚Jeux Olympiques PARIS 1924...‘. (Mi. ca. 4.500,- €) (M) g/ ** 300,-

20163 Olympiade 1924, illustrierter Bildband herausgegeben vom Verlag Julius Wagner / München, über 150 Seiten mit 
Fotos von Sportlern und Informationen zu den Wettkämpfen, Einband etwas verblichen, sonst gute Erhaltung. (M) 80,-

20164 OLYMPISCHE SPIELE: Frankreich für Paris 1924, Lot von 11 Briefen und Karten je mit Masch.-SST „Jeux Olympi-
que / Paris / Mai-Juin-Juillet / 1924” in zum Teil seltenen Varianten, z. B. Bordeaux oder Le Havre, Erhaltungen 
etwas unterschiedlich. (T) b 200,-

P 20165 OLYMPIADE 1928: Amsterdam, 80 zumeist ungebrauchte Sonderkarten des Verlages „Weenenk&Snel.“, den 
Haag in einem Album, dabei u.a. ettliche zum Thema Fußball. (A) Ak 250,-

P 20165A OLYMPIADE 1932/48: gehaltvolle Sammlung Briefe und Belege in einem Album, dabei u.a. Fotokarten, Ansichts-
karten, farbige Karten, verschiedene SST, tolle Zudrucke, uvm... zu den verschiedenen Olympiaden von 1932-48 
in meist guter Erhaltung. (A) b/ Ak 300,-

P 20166 OLYMPIADE 1936: umfangreiche Sammlung mit Briefen, Belegen und Besonderheiten in zwei Alben. Dabei 
viel Ganzsachen, allein 17 Zeppelinbriefe zur Olympiafahrt mit u.a. Olympiade-Blockpaar (FDC !), farbige 
Propagandakarten, Fotokarten, Sonderblätter, Fotos, Satzbriefe, Zeitschriften, 1 Dauerkarte Leichtathletik, 
eine Erinnerungsmedaille inkl. Urkunde, viele verschiedene Sonderstempel, usw... Tolles Objekt, welches 
über Jahre hinweg zusammengetragen wurde und in diesem Umfang nur selten angeboten wird! (A2)

b/ GA/ 
FDC 2.000,-

P 20167 OlYMPIADE 1936: 12 Druckwerke wie Zeit- und Stadtpläne, amtliche Führer, Infohefte zu den Verkehrsmitteln 
und dem Sportfeld sowie ein Sommerfl ugplan, Foto-Wegweiser, usw... in einem Album, selten. (A) 100,-

P 20168 OLYMPIADE 1936: rund 100 gebrauchte und ungebrauchte Ansichtskarten mit ansprechendem Motiv Berlin in einem 
Album, dabei u.a. 10 Plasteroskop-Karten (3D) inklusive dazugehöriger, gesuchter Brille!, selten angeboten. (A) Ak 300,-

20169 OLYMPISCHE SPIELE: Deutschland 1936/2001, Sammlung von 25 Briefen und Karten, viele mit Original-Unter-
schriften versch. Olympiasieger und Olympiateilnehmen, z.B. Arnd Schmitt (Fechten), Sepp Weiler (Ski-Springen) 
und Simone Greiner-Petter-Memm (Biathlon), dazu drei schöne Foto-AK zur Olympiade 1936. (MA) b 100,-

P 20170 OLYMPIADE 1936: Berlin, über 100 zumeist gebrauchte Ansichtskarten des Reichssportverlages zur Olympiade 
‚36, davon mehr als die hälfte mit SST. (A) Ak 300,-

20171 Olympiade 1936, OLYMPIA-Heft komplette Serie mit 26 Heftchen im Kleinformat, mit Angaben und Illustrationen 
zu den einzelen Sportarten, zum Teil leichte Lager- und Gebrauchsspuren, vollständig nicht oft angeboten. (S) Gebot

P 20172 OLYMPIADE 1936: Berlin, weit über 100 gebrauchte und ungebrauchte Ansichtskarten von verschiedenen Ver-
lagen zur Olympiade ‚36, darunter eine Karte mit Original-Unterschrift des Reichssportführers „Tschammer“. (A) Ak 300,-

20173 OLYMPIADE 1936: Broschüre ”Berlin Amtlicher Führer„ 172 Seiten zT in Farbe und Buch „Deutsche Werbung 
Berlin 1936” über 230 Seiten zT in Farbe (S) s 90,-

P 20174 OLYMPIADE 1936: Berlin, knapp 100 Bild-Ganzsachen zur Olympiade ‚36, alle mit verschiedenen SST, darunter 
u.a. auch 2x seltener Rohrpoststempel „Olympia-Stadion (Presse)“ mit Buchstabe „a“, ohne Minutenangabe. (A) GA 150,-

P 20175 OLYMPIADE 1936: Berlin, Partie von über 30 gesuchten Ansichtskarten des Hoffmann-Verlages München zur 
Olympiade ‚36 in gebrauchter und ungebrauchter Erhaltung. (M) Ak 300,-

20176 OLYMPIADE 1936: Set von 18 versch. SST (13x Berlin, 3x Kiel, 1x Garmisch und 1x Griechenland)  auf den ent-
sprechenden Sonder-GA. (T) GA 90,-

P 20177 OLYMPIADE 1936: GARMISCH, über 150 gebrauchte und ungebrauchte Ansichtskarten von verschiedenen Ver-
lagen zu den olympischen Winterspielen 1936 in Garmisch-Partenkirchen. (A2) Ak 600,-

P 20178 OLYMPIADE 1936: Garmisch / Berlin / Kiel, knapp 400 Mschinen-Werbestempel auf Briefen, Ganzsachen, 
Ansichtskarten und Briefstücken. Dabei u.a. Einkreis-, Zweikreis- und Wellenstempel, darunter auch kopf-
stehende Werbeeinsätze und gesuchte Stücke wie Garmisch-Stempel von „Saarbrücken“ mit Skispringer 
auf der rechten Seite, etc... Sauber aufgezogene Sammlung auf Blankoblättern in einem Album, selten in 
diesem Umfang angeboten!. (A)

b/ GA/ 
Ak/ d 1.500,-

 20179 OLYMPIA BERLIN 1936: sehr umfangreiche Sammlung in vier dicken Leitz-Ordnern mit über 600 Belegen, 
Briefen und Karten, der Schwerpunkt liegt bei den Sonder- und Maschinenwerbestempeln, dabei auch sel-
tene und teils in vielen Varianten dargestellt, ferner etwas Propaganda, Freistempel, Luftpost sowie viele 
Ganzsachen: zum Thema gehören auch Belege wie z.B. Schach-Olympiade 1936 und etwas modernes Mate-
rial, dazu einige Dokumente (K1) 1.000,-

P 20180 OLYMPIADE 1936: Garmisch, gehaltvolle Sammlung auf losen Blättern in einer Mappe, dabei u.a. ein Schmuck-
blatt-Telegramm (gelocht), 2 rote Bürgermeister-Freistempel, (1936/50) sowie diverse Sonderkarten, Ganzsa-
chen, Sonderstempel und ein Autogramm des Eiskunstlauf-Olympiasiegers „Ernst Baier“. (M)

b/ GA/ 
Ak 500,-
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P 20181 OLYMPIADE 1932: Los Angeles, gehaltvolle Sammlung Briefe und Belege in einem Album, dabei u.a. Fotokarten, 
Ansichtskarten, farbige Karten, verschiedene SST, tolle Zudrucke, Luftpostbriefe, Fotos, ein Leporello, uvm... in 
meist guter Erhaltung. (M) b/ Ak 300,-

20182 OLYMPIADE 1936: vielseitige Sammlung im Ringalbum mit Bild-und Fotokarten, Eintrittskarte, Abzeichen, ent-
prechende Ausgaben des III.Reiches incl. Blocks, Herzstück, Briefstücke, Markenheftchen, SST, Briefe usw. (A)

b/ d/ 
g 200,-

20185 OLYMPISCHE SPIELE: 1952/2002, überwiegend postfrische Partie von rund 120 Bögen und Kleinbögen in einer 
Mappe und einem Album (meist Ungarn und Japan), sowie über 40 Ankündigungsblätter Österreich in 3 Map-
pen, alle mit Motiven zum Thema „Olympiade“. (K) **/ g 100,-

P 20186 OLYMPIADE 1952/56: Helsinki / Cortina, umfangreiche Sammlung von über 100 Briefen und Belegen in einem 
Album. Dabei Ganzsachen, Maxikarten, Ansichtskarten, FDC‘s mit verschiedenen Zudrucken, Ankündigungs- / 
Sonderblätter, Freistempler, usw... in überwiegend guter Erhaltung. (A)

b/ 
FDC/ 

GA/ Ak 350,-
P 20187 OLYMPIADE 1952: Helsinki / Oslo, Partie von 48 Briefen und Karten auf Albenseiten zur Olympiade ‚52 mit tollen 

Zudrucken, Frankaturen, verschiedenen Stempeln, usw... in meist ordentlicher Erhaltung. (M) b/ Ak 150,-
 20188 OLYMPIADE: „OLYMPISCHE SPIELE 1948-2004“, die komplette Abo-Sammlung der Deutschen Post AG in dem 

dekorativen blauen Ringbinder mit Schuber. (K) Gebot
20189 OLYMPISCHE SPIELE: 1952/92, postfrische Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, sauber im dicken 

Steckbuch, geschnittene Ausgaben, Zusammendrucke, bessere Stücke wie Sowjetunion Block 33 usw. (A) **   500,-
P 20190 OLYMPIADE 1956: interessante Sammlung von über 200 Briefen, FDC‘s, Maxikarten und Belegen in einem Al-

bum mit einigen guten Stücken und vielen Besonderheiten, dabei Mustermarken, Blockausgaben, geschnittene 
Werte, R-& Luftpostbriefe mit Sonderfl üge, Autogramme, einige schöne Schmuck-FDC‘s, uvm... in meist tadello-
ser Erhaltung, darunter u.a. viel Australien und Dominikanische Republik. Sehr gehaltvolle Sammlung eines en-
gagierten Sammlers, welche so nur selten angeboten wird! (A)

FDC/ 
b/ Mk 500,-

P 20191 OLYMPIADE 1956/64: umfangreiche postfrische Sammlung, sehr sauber auf Vordrucken in 6 Bänden mit ettli-
chen guten, gezähnten & geschnittenen Marken und Blockausgaben sowie KLB (darunter auch div. ohne Preis-
bewertung) in überwiegend tadelloser Erhaltung. Sehr gehaltvolles Los, hoher Einstandspreis, Katalogwert rund 
10.000,-€ plus div. ohne Preis! (K) **   500,-

P 20192 OLYMPIADE 1956: Cortina / Melbourne sowie Rom 1960, knapp 300 Sonderumschläge und -karten mit diver-
sen Sonderstempeln auf selbst gestalteten Blättern in einem Leitz-Ordner, dabei u.a. ein Autogramm des tsche-
chischen Olympiasieger „Emil Zatopek“ - 4x Gold, 1x Silber im Langstreckenlauf sowie Guiseppe (Gino) Dordoni 
und Adolpho Consolini. (A) b 500,-

P 20193 OLYMPIADE 1960: interessante Sammlung von rund 400 Briefen, FDC‘s, Maxikarten, Ganzsachen und Belegen 
in zwei Alben mit einigen guten Stücken und Besonderheiten, dabei Blockausgaben, KLB, geschnittene Werte, 
R-, Eil- & Luftpostbriefe mit Erst- / Sonderfl ügen, Freistempel, Vignetten, einige schöne Schmuck-FDC‘s, uvm... in 
meist tadelloser Erhaltung. Sehr gehaltvolle Sammlung eines engagierten Sammlers, welche so nur selten an-
geboten wird! (A2)

FDC/ 
b/ Mk/ 

GA 500,-
20194 1960/90 (ca.), vier Alben mit unterschiedl. Motiven dabei Olympische Spiele 1960/64, Olympische Sommer-

spiele 1972 München 54 Olympia-Blocks mit offensichtlich unterschiedl. Sonderstempeln, etwas Fußball-WM 
1974 und 1990 sowie ‚Europas schöne Natur‘ im Vordruck, hoher Katalogwert und Einstandspreis! (K1) **/ g 120,-

20195 OLYMPIADE / OLYMPIC GAMES 1960, Bund Nr. 332 auf dekorativer Sonderkarte mit entspr. ESStpl., 120 Stück, 
tadellos. (M)    Bund 332 (120) FDC 60,-

20196 OLYMPISCHE SPIELE: 1960 Italien, Sommerolympiade Rom - 31 verschiende Sonderstempel von den unter-
schiedlichen Spielstätten - desweiteren einige Belege zu der Bob WM in Cortina d‘Ampezzo. (T). b 50,-

20197 OLYMPISCHE SPIELE: Rom 1960, Lot von 10 Schmuckumschlägen mit verschiedenen Sonderstempeln, 9 davon 
mit Autogrammen von Goldmedaillengewinnern, u.a. Heidi Schmid, Deutschland, Florettfechten und Boris 
Schachlin, UdSSR, Turnen (4 x Gold, 2 x Silber und 1 x Bronze). (M) b 130,-

20198 OLYMPISCHE SPIELE 1960: ca. 157 illustrierte Umschläge im Filigrano-Album mit sämtlichen Sonderstempeln 
auf Olympia-Marken, auf den Umschlägen Fotos von Teilnehmern der verschiedenen Wettbewerbe sowie Na-
men, Zeiten und Weiten der Goldmedaillengewinner von 1956. (S) b 170,-

P 20199 OLYMPIADE 1964: Innsbruck / Tokyo, umfangreiche Briefe-Sammlung auf selbst gestalteten Blättern in einem Al-
bum. Dabei Geschenkhefte, Eintrittskarten, versch. SST, MK, Aerogramme, Vignetten-KLB Japan, AUA-Sonderfl üge, 
Freistempel, GA, verschiedene Unterschriften mit u.a. „Lydia Skoblikowa“ - 4-fache Olympiasiegerin, usw... (A)

b/ 
FDC/ 
Mk 200,-

P 20200 OLYMPIADE 1964: interessante Sammlung von rund 1000 Briefen, FDC‘s, Maxikarten, Ganzsachen und Belegen 
in 5 Alben mit einigen guten Stücken und Besonderheiten, dabei Mustermarken, Blockausgaben, geschnittene 
Werte, R-& Luftpostbriefe mit Sonderfl ügen, Autogramme, viele Freistempelbelege, schöne Schmuck-FDC‘s, 
uvm... in ganz überwiegend tadelloser Erhaltung, dazu etwas Literatur. Sehr gehaltvolle Sammlung eines enga-
gierten Sammlers, welche so nur selten angeboten wird! (K)

FDC/ 
b/ Mk/ 

GA 700,-
20201 OLYMPISCHE SPIELE: 1964/88, saubere Partie auf Steckkarten mit meist postfrischen Ausgaben und Blocks, 

einige Belege. (S) **/ b 60,-
20202 OLYMPISCHE SPIELE: Alle Welt 1964/88, Lot von Phasen- und Probedrucken in großer Vielfalt zu den Som-

mer-Olympiade-Ausgaben versch. überseeischer Länder, dabei sind die Spiele: Tokio 1964, Mexiko 1968, 
München 1972, Montreal 1976, Moskau 1980, Los Angeles 1984 und Seoul 1988, postfrisch, vorhanden 
sind 27 items mit insgesamt 185 Marken inkl. Blöcken. (S) **   1.500,-

20204 OLYMPISCHE SPIELE: 1968/92, enorm umfangreiche Sammlung Ersttagsbriefe, Briefe und Ganzsachen auf 
selbst gestalteten Seiten in über 20 Alben und Leitz-Ordnern mit Material aus aller Welt. Dabei u.a. Freistempler, 
verschiedene SST, Zusammendrucke, Sonderblätter, MK, Blockausgaben, uvm... in meist tadelloser Erhaltung. 
In dieser voluminösen Form nur selten angeboten, sehen und staunen Sie selbst! (K3)

b/ 
FDC/ 

GA 400,-
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20205 OLYMPISCHE SPIELE: 1968, Mexiko, Block 18 Olympische Spiele en gros Posten von 20.400 postfrischen 
Blocks, Katalogwert 265.200,- €. (K2) **   4.500,-

20206 OLYMPIADE 1968: umfangreiche postfrische Sammlung, sehr sauber auf KA-BE Vordrucken und in 7 Bänden mit 
ettlichen guten, gezähnten und geschnittenen Marken und Blockausgaben sowie Kleinbögen und Goldfolien-
marken in überwiegend tadelloser Erhaltung. Sehr gehaltvolles Objekt, hoher Einstandspreis! (K) **   350,-

20208 OLYMPISCHE SPIELE: Alle Welt 1968/88, Lot von Phasen- und Probedrucken in großer Vielfalt zu den Som-
mer-Olympiade-Ausgaben versch. überseeischer Länder, dabei sind die Spiele: Mexiko 1968, München 
1972, Montreal 1976, Los Angeles 1984 und Seoul 1988, postfrisch, vorhanden sind 39 items mit insge-
samt 249 Marken inkl. Blöcken. (S) **   1.500,-

20209 OLYMPISCHE SPIELE: Alle Welt 1968/88, Lot von Phasen- und Probedrucken in großer Vielfalt zu den Som-
mer-Olympiade-Ausgaben versch. überseeischer Länder, dabei sind die Spiele: Mexiko 1968, München 
1972, Montreal 1976, Los Angeles 1984 und Seoul 1988, postfrisch, vorhanden sind 36 items mit insge-
samt 220 Marken inkl. Blöcken. (S) **   1.500,-

20210 OLYMPISCHE SPIELE: 1968-1980 (ca.), Sammlung von etwa 115 Goldfolien-Marken und -blocks, dazu etwas 
Fußball-WM, Lady Di und Expo 1970. Viele Ausgaben in nur sehr kleinen Aufl agen verausgabt, hoher Kata-
logwert! (A) **   1.200,-

P 20211 OLYMPIADE 1972: umfangreiche postfrische Sammlung von hunderten Ausgaben von Äquatorial-Guinea zur 
Olympiade ‚72 inkl. geschnittenen Marken und Blockausgaben sowie vielen Goldfolienmarken (augenscheinlich 
mit allen Spitzen-Ausgaben) inklusive Mi.Nr. 75 - 80 und A75 - A 80 (Mi. 1.300,-€ bzw. -,- !) in einem dicken Ein-
steckbuch, enorm hoher Katalogwert!. (A) **   300,-

20212 OLYMPISCHE SPIELE: 1968/72, Album mit Ausgaben der Bundesrepublik, neben Marken und Blocks ca. 50 
Briefe, oft Einschreiben mit entsprechendem Sonder-Einschreibzetteln. (A1)

**/ g/ 
b 130,-

P 20213 OLYMPIADE 1972: München, 13 R-Briefe mit Sonder-R-Zetteln, darunter u.a. der seltene FÜRSTENFELDBRUCK 
(Aufl age 260 Stk.) sowie Göppingen, Böblingen, Passau, Ulm, Regensburg, Ingolstadt und Altenstadt auf losen 
Blättern in einer Mappe. (M) b 250,-

P 20213A OLYMPIADE 1972: München, umfangreiche Sammlung Briefe, Maxikarten und Belege von Bund, Griechenland, 
Rumänien, Jugoslavien, Türkei, Bulgarien und Ungarn auf Blanko-Blättern in zwei Alben. Dabei Eintrittskarten, 
Pressefotos, Unterschriften (mit u.a. 40x „Mary Peters“, Gold - leichtathletischer Fünfkampf) sowie auch ver-
schiedene ZD auf Sonderkarten, Sonderblättern, usw... (A2) b/ Mk 300,-

20214 OLYMPIADE/FUSSBALL-WM: 1972/76, Sommer-Olympiade 1972 in Deutschland, Fussball-Weltmeisterschaft 
1974 in Deutschland mit vielen Autogrammen der Stars von damals und Winter-Olympiade 1976 in Österreich, 
3 schöne Motivsammlungen mit überwiegend Belegen in je 2 Alben (K) b/ FDC 100,-

20215 OLYMPIADE 1972: umfangreiche postfrische Sammlung, sehr sauber auf Vordrucken und Steckseiten in 9 Bän-
den mit ettlichen guten, gezähnten und geschnittenen Marken und Blockausgaben sowie Ganzsachen, Klein-
bögen, Hologramm- und Goldfolienmarken in überwiegend tadelloser Erhaltung, dazu etwas Literatur. Sehr ge-
haltvolles Objekt, hoher Einstandspreis! (K) **/ GA 500,-

20216 OLYMPIADE 1972: umfangreiche postfrische Sammlung, sehr sauber auf Vordrucken in 3 Bänden mit ettlichen 
gezähnten und geschnittenen Marken und Blockausgaben sowie Ganzsachen, FDC‘s und Kleinbogen in ganz 
überwiegend tadelloser Erhaltung, hoher Einstandspreis! (A3)

**/ GA/ 
FDC 150,-

20217 OLYMPIADE 1972: München / Kiel, zwei Alben mit mehreren 100 FDC‘s, Briefen, Geschenkheften, Gedenkblät-
ter, Sonder-GA, Ministerkarten, AK, usw... in 2 Alben. (A2)

FDC/ 
b/ GA 100,-

P 20217A OLYMPIADE 1972: München / Kiel, über 100 R-Briefe mit schönen Frankaturen, alle mit Sonder-R-Zettel (teils 
sehr geringe Auglagen) sowie zusätzlich Olympia-Veranstaltungen seit 1969 wie Briefmarken-Ausstellungen, Dt. 
Bank Briefe, usw... Sehen Sie selbst!. (S) b 200,-

20218 OLYMPIADE 1972, SPENDENBLOCK der Dt. Sporthilfe, EINMALIGER ENGROS-BESTAND von 3.000 Stück, noch 
originalverpackt, tadellos. (K1) 750,-

20219 1972: Sammlung Olympiade 1972 in drei dicken Klemmbindern Kabe ca. 300 Blätter aus Sieger-Abonnement (K) */ ** 300,-
20220 OLYMPISCHE SPIELE 1972: saubere Sammlung Sonderbelege und FDCs mit den entsprechenden Frankaturen 

Bund, dabei auch Zusammendrucke und Blocks mehrfach, sehr vielseitig mit den verschiedenen SST von den 
Austragungsorten, alles im Lindner-Ringbinder. Hoher Katalogwert! (A) b 100,-

P 20221 OLYMPIADE 1972: München/Kiel, umfangreiche Briefe-Sammlung auf selbst gestalteten Blättern in einem Al-
bum. Dabei über 120 Freistempel, teils auf Komitee-Umschlägen, seltene Zulieferfi rmen, usw... Dazu einige Be-
lege zum Kieler Großsegeltreffen mit u.a. R-Briefen sowie Sonderkarten München mit entsprechenden SST. (A) b 300,-

 20222 OLYMPIADE / OLYMPIC GAMES, 1976, DEUTSCHE SPORTHILFE, 2 verschiedene offi zielle Farbsonderdrucke der 
Dt. Sporthilfe „Entwürfe zu den Olympiamarken 1976“, ENGROS-POSTEN 5.000 Stück (je Sorte 2.500 Stück), 
noch originalverpackt, tadellos (K1) 320,-

20224 OLYMPIADE 1976: umfangreiche postfrische Sammlung, sehr sauber auf KA-BE Vordrucken in 4 Bänden mit 
ettlichen guten, gezähnten und geschnittenen Marken und Blockausgaben sowie Hologramm-Marken in über-
wiegend tadelloser Erhaltung, hoher Einstandspreis! (K) **   200,-

P 20225 OLYMPIADE 1980: Partie von 21 Grußkarten, meist mit Autogrammen der DDR-Mannschaft in die DDR gelaufen. (T) b 150,-
20226 OLYMPISCHE SPIELE: Irak für Moskau 1980, Posten Phasendrucke für „Olympische Sommerspiele Moskau” 

mit den Werten 15 F Hürdenlauf, 20 F Gewichtheben, 30 F Boxen und 35 F Handball, bis zu 7 Phasen (dabei 
auch Rotdrucke), in kpl. Bogen sowie Bogenteilen und Einheiten, postfrisch, insgesamt 3.201 Marken. (S)    
1048/51 Probe **   9.000,-
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20227 OLYMPIADE 1980: umfangreiche postfrische Sammlung, sehr sauber auf Vordrucken in 4 Bänden mit ettlichen 
guten, gezähnten und geschnittenen Marken und Blockausgaben sowie Ganzsachen, FDC‘s und Kleinbögen 
inkl. Sowjetunion in ganz überwiegend tadelloser Erhaltung, hoher Einstandspreis! (K)

**/ GA/ 
FDC 250,-

20228 OLYMPIADE 1980: umfangreiche postfrische Sammlung, sehr sauber auf Vordrucken der deutschen Sporthilfe 
in 6 Bänden mit ettlichen guten, gezähnten und geschnittenen Marken, Blockausgaben und Markenheftchen 
sowie 1 Band Kleinbögen inkl. Sowjetunion und 3 Bände FDC‘s in ganz überwiegend tadelloser Erhaltung. In 
dieser Form nur selten angeboten, hoher Einstandspreis! (K2)

**/ b/ 
GA 800,-

20229 OLYMPISCHE SPIELE: Lesotho 1980, Olympic summer games in Moscow complete set in two IMPERFORATE 
sheets of 10 se-tenant strips/5 and additional the miniature sheet in imperforate block/4 incl. progressive plate 
proofs in yellow, magenta, cyan and black, mint never hinged MNH! (M)    291/95 + Bl. 5 U **   290,-

20230 Olympiade 1980 Moskau, elfbändige Abo-Sammlung inc. Sowjetunion Kleinbogen, dazu 3 Bände mit Gemälden 
berühmter Meister, hoher Einstandspreis. (K2) 300,-

20232 OLYMPIADE 1984: umfangreiche postfrische Sammlung, sehr sauber auf Vordrucken in 9 Bänden mit ettlichen 
guten, gezähnten und geschnittenen Marken und Blockausgaben sowie Ganzsachen, Markenheftchen, Klein-
bögen und Goldfolienmarken in überwiegend tadelloser Erhaltung. Sehr gehaltvolles Objekt, hoher Einstands-
preis! (K2)

**/ GA/ 
FDC 500,-

20234 OLYMPIADE 1988: umfangreiche postfrische Sammlung, sehr sauber auf Vordrucken in 7 Bänden mit ettlichen 
gezähnten und geschnittenen Marken und Blockausgaben sowie Briefe, Ganzsachen, FDC‘s, Numisbriefe und 
Kleinbogen in ganz überwiegend tadelloser Erhaltung, hoher Einstandspreis! (K)

**/ b/ 
GA/ 
FDC 300,-

20235 OLYMPIADE 1988: umfangreiche postfrische Sammlung, sehr sauber auf Vordrucken der deutschen Sporthilfe 
in 5 Bänden mit ettlichen guten, gezähnten und geschnittenen Marken und Blockausgaben sowie Ganzsachen 
und Kleinbögen in überwiegend tadelloser Erhaltung, hoher Einstandspreis! (K) **/ GA 250,-

20236 OLYMPISCHE SPIELE : LETTLAND 1992 Olympische Ringe 1.000 komplett postfrische Sätze in Bogenteilen, sehr 
sauber, Katalogwert : 4.500,- Euro (S)    Lettland 323-25 **   500,-

20237 OLYMPIADE 1994: postfrische Sammlung mit diversen Ganzsachen und FDC‘s, sehr sauber auf Vordrucken in 3 
Bänden (französische Ausgabe) in überwiegend tadelloser Erhaltung, hoher Einstandspreis! (A3) **/GA 100,-

P 20240 OLYMPISCHE SPIELE: sehr gehaltvolle postfrische BESONDERHEITEN-Sammlung in einem Album. Dabei u.a. ei-
nige ungezähnte Stücke und Blockausgaben, Druckfehler (fehlender Werteindruck, fehlende Olympia-Ringe, 
etc...), weiter diverse Probedrucke, Phasendrucke, viel Ministerblocks, Specimen, usw... In dieser Form nur sel-
ten angeboten! (A) **   400,-

20241 PALÄENTOLOGIE: Umfangreiche Sammlung auf Albenblättern mit Beschriftung in 3 Alben mit meist postfrischen 
Marken aus aller Welt, dazu Steckbuch und loses Material, in dieser Fülle selten! (K)

**/ */ 
(*)/ b 300,-

 20242 PAPSTBESUCH DEUTSCHLAND 1987, Lithographie-Edition der Fa. Krüger, 11 versch. Karten mit allen SStpl., 
ENGROS-LOT 20 kpl. Serien tadellos. Ehemals sehr hoher Abopreis! (S) b 60,-

20243 PAPSTREISEN: Papst Johannes Paul II, dreibändige Dokumentation der Reisen während seines Pontifi kates 
(1978-2005), von der Lateinamerikareise (26.1. - 31.1.1979) bis zum USA-Besuch (9.8. - 16.8.1993). Eine um-
fangreiche Sammlung mit rund 750 Briefen, Ganzsachen, Aerogrammen und Postkarten etc. Eine detailierte 
Aufstellung ist vorhanden. (K) 400,-

20244 PERFINS: 1889 - 1955 ca. , alle Welt ca 1000 versch Marken mit Firmen und Behörden- Lochungen dabei DR, 
GB, Frankreich, Frankreich, USA und einige ander Länder. (A1). g 100,-

20247 PERSÖNLICHKEITEN: interessanter Bestand mit meist neueren Motiv-Belegen mit entsprechenden Marken 
und/oder Stempeln im großen Karton, aus der Aufl ösung eines Händlerlagers (teilweise schon mit Kopien der 
Belege zur Vorlage bei Kunden) (K) b 100,-

20248 PERSÖNLICHKEITEN: DIANA (Lady Di), Niger 1997, 4 mal 500 Kleinblöcke zu je 180 F, Diana mit Krönchen, beim 
Int. Roten Kreuz, mit Komiker und mit Chinesen (S)    Y Ex963-971 **   400,-

20249 PERSÖNLICHKEITEN, Guinea 1998: 500 postfrische Kleinbogen ”Diana Prinzessin der Herzen” mit 9 Diana-
marken zu je 200 F, Yvert 7500,-€ (S)    Y1153-1163 **   250,-

20250 PERSÖNLICHKEITEN, Guinea 1998: 500 postfrische Blocks ”Diana Prinzessin der Herzen” zu 1500 F, Diana mit 
Diadem und rotem Ballkleid, sitzend, Yvert 3900,-€ (S)    Y Bl128 **   150,-

20251 PERSÖNLICHKEITEN, Guinea 1998: 500 Ersttagsgestempelte Kleinbogen ”Diana Prinzessin der Herzen” mit 9 
Dianamarken zu je 250 F (S)    Y1135-1143 g 150,-

20252 PERSÖNLICHKEITEN, Guinea 1998: 500 postfrische Kleinbogen ” Diana Prinzessin der Herzen”mit 9 Diana-
marken zu je 250 F, Yvert 7500,- (S)    Y 1135-1143 **   250,-

20254 PERSÖNLICHKEITEN: vielseitige Motiv-Sammlung, auf selbstgestalteten Blättern in 2 Alben, mit u.a. de Gaulle, 
Kennedy, Adenauer, Luther, Lenin und weitere, auch Goldmarken. (A2) **/ g 100,-

20255 GANDHI: schöne thematische Sammlung, über 30 Blätter mit meist postfrischen Marken und Belegen aus vielen 
Ländern. (M)

**/ g/ 
b 180,-

20256 PERSÖNLICHKEITEN-GANDHI: 1969, petty collection with unmounted mint issues and covers commemorating 
the 100th birthday, neatly mounted on pages. (M) **/ b Gebot

20257 PERSÖNLICHKEITEN-KENNEDY: 1959/63, Lot mit ca. 240 Essays in Blockform, gezähnt auf gummiertem Papier 
sowie geschnitten auf Kartonpapier, zusätzlich Liberia mit 28 Probedruck-Blocks „Abraham Lincoln” mit MiNr 
543 in schwarz. (S) **/ (*) 800,-
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20258 PERSÖNLICHKEITEN-KENNEDY: 1964/69 (ca.), saubere Motiv-Sammlung mit Marken, Blocks und Belegen, 
auch bessere Ausgaben wie Kamerun MiNr. 592/97 in waagerechten Zwischenstegpaaren postfrisch. (A)

**/ g/ 
b 100,-

20259 PERSÖNLICHKEITEN-NAPOLEON: 1969/70, sehr vielseitige Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, 
sauber auf Blättern im Klemmbinder gesammelt, dabei auch Gold- und 3D-Marken. (A) **/ g 80,-

20260 PFADFINDER / BOY SCOUTS: Worldwide Premium Scouting Cover Holding, about 210 items, postmarked 
1918-2010, comprising aerogrammes, FDCs, and picture postcards (PPC), including 1918 Czechoslovakia 
10h Sea Scout stamp tied cover by Scout Post 13.11.1918 manuscript-dated cancel, 1918 Czechoslovakia 
20h Sea Scout stamp and Austria 20h defi nitive tied to cover by Scout Post cancels, 1925 Switzerland First 
Scout Camp at Bern airmail PPC, 1932 India Boy Scouts association (Calcutta) printed combination cover, 
1933 Godollo (Hungary) IV Jamboree cards with green label and jamboree cachets, 1933 20h Godollo Jam-
boree stamp tied by jamboree cancel to PPC depicting Baden-Powell, 1934 (July 26) Romania National 
Jamboree (MAMAIA) cover, 1935 United States 25th BSA Anniversary cover with green 4-line cachet ôOn 
Feb. 8th 1910 The Boy Scouts of America was organized in New York, N.Y.ö (only known cover, per Jay Ro-
gers), 1936 Australasian Scouts Jamboree cover, 1936 Australia Scouts Centenary Corroboree FDC with 
label, 1937 Netherlands Wereld Jamboree cover with Green Bar Bill cachet, 1937 United States Boy Scout 
Jamboree PPC, 1938 France ôPlein Jeuö label and cachets on PPC franked with 65c/35c Charcot semi-
postals, accompanied by two Charcot PPCs franked with B68-9, 1948 Australia Pan-Pacifi c Boy Scout Jam-
boree cover, 1949 Japan Boy Scout Jamboree FDCs with various cachets, 1953 Liechtenstein (Vaduz) Inter-
national Scout Conference FDC, 1956 Egypt Pan Arab Jamboree cacheted registered cover with illustrated, 
bi-lingual (Arabic/English) Coca Cola advertisement on reverse, 1960 Canal Zone Boy Scout Jubilee FDC 
with Dyer hand-painted cachet, large group of Dubai 1964 Innsbruck overprinted aerogrammes (Higgins & 
Gage 1-3) containing essays, specimens, and various stamp and overprint errors, 1964 Dubai 11th Jambo-
ree unaccepted designs (two specimens, one completed design), Set of twelve Fiesta fake United States 
1960 covers for the Twelve Scout Laws, 1960 Belgium-USA Dan Beard rocket post/FDC, signed by Dr. de 
Bruijn, Four 1967/1969 US PPC and FDCs signed by Olave Lady Baden-Powell, 2010 United States Scouting 
Centennial covers (2) containing Centennial proof silver dollars, and many more elusive and desirable items, 
occasional minor fault, generally neat and clean, many three fi gure retail items making this an excellent 
opportunity for Scouting cover dealers and specialists alike, Fine- Very Fine. (K)

b/ Ak/ 
FDC 4.500,-

 20261 PFADFINDER: 1924/2007, äußerst umfangreiche Sammlung mit Briefmarken und Blocks aus allen Ländern 
der Welt in 19 dicken Einsteckalben, sowie Belegen mit Briefmarken und/oder Stempeln oder Illustrationen 
zu diesem Thema in 9 dicken Briefalben. Außerdem ist eine Telefonkarten-Sammlung zum Thema Pfadfi nder 
in 3 Alben enthalten. Dazu kommen noch 2 Kartons mit Belegen, die noch nicht einsortiert sind.Dabei hat 
der Sammler alles zusammen getragen, was zu bekommen war. Enthalten sind neben hochwertigen Aus-
gaben gesuchter Sammelgebiet auch ungezähnten Marken und Blocks, sowie Ministerdrucke und Epreuves 
de Luxe aus der französischen Staatsdruckerei aus den verschiedensten französisch-sprachigen Gebieten. 
Dazu die ungezähnten Ausgaben der verschiedenen osteuropäischen, aber auch noch anderer Länder, sowie 
Abarten und weitere Sammelstücke zu diesem Thema. Vieles ist dabei mehrfach vorhanden, so das bei der 
Weiterführung der Sammlung ausreichend Tauschmaterial vorhanden ist. Außerdem sind Goldmarken in 
einer Fülle dabei, wie sie nur selten einmal anzutreffen ist. Alles in allem eine Objekt, wie es heute nicht 
noch einmal zusammenzutragen sein dürfte. (K5)

*/ **/ 
g/ 

FDC/ 
b 6.000,-

20262 PFADFINDER (BOY  SCOUTS):  interessanter Bestand mit meist neueren Motiv-Belegen mit entsprechenden 
Marken und/oder Stempeln und einigen wenigen Briefmarken zu diesem Thema im großen Karton, aus der Auf-
lösung eines Händlerlagers (teilweise schon mit Kopien der Belege zur Vorlage bei Kunden) (K) b 100,-

20263 PFADFINDER/EUROPA: Sammlung von über 220 Ganzsachen mit Eindruck von Pfadfi nder-Motiven und Sonder-
stempel in 3 Bänden (A3) GA 300,-

P 20263A PFADFINDER/BOY SCOUTS: 1900/85, exzellente Sammlung von ausgesuchten Stücken auf selbst gestalte-
ten Blättern in einem Album mit postfrischen / ungebrauchten und gestempelten Marken sowie Briefen, 
Ansichtskarten, Maximumkarten und anderen Besonderheiten aus verschiedenen Ländern zum Thema 
„Pfadfi nder“. Dabei u.a. zwei Karten der Pfadfi nderabteilung 1. Weltkrieg in Belgien mit Vignette, Pfadfi n-
derpost 2. Weltkrieg in Warschau (Aufstand), Rot-Kreuz-Anfragen aus den besetzten Niederlanden 1945 mit 
Pfadfi nderpost befördert, verschiedene Markenausgaben zum Pfadfi nderwesen von u.a. Thailand (Tigerköp-
fe), auch Proofs (u.a. Canada-Ausgabe 1955), MAFEKING-Marken vom Kap der guten Hoffnung, Essays etc., 
weiter Airgraph 1944 der polnischen Truppen in England mit Bezug auf Warschau, Rocketmail Indien 1937 
und zahlreiche, teils seltene Stempel / Sonderstempel das Pfadfi nderwesen betreffend, darunter auch viele 
geprüfte / attestierte Stücke. Eine wirklich ausgezeichnete Kollektion der Pfadfi nder-Highlights welche so 
nur selten angeboten wird!. (A)

**/ */ 
g/ b/ 
Ak/ Mk 5.000,-

20265 PFADFINDER: alle Welt 1930/82 (ca.), Sammlung von Sonderumschlägen, Gedenkblätter, Schmucktelegram-
men und Belegen mit interessanten Frankaturen und Stempeln, dabei auch Kleinbogen und Markenbogen (z.B. 
3mal Frankreich Mi.-Nr. 786), abwechslungsreiche Mischung in Album. (A) b/ ** 250,-

P 20266 PFADFINDER: 1931/82, umfassende postfrische Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt (nur ganz 
vereinzelt etwas ungebraucht), in 7 Alben sauber auf Blättern mit Beschriftung aufgezogen, mit zahlreichen 
interessanten Ausgaben, Zypern-Block, Qatar, geschnittene Ausgaben, auch einige Belege. (K) **   1.000,-

20267 PFADFINDER: Übersee 1932/83, interessante Sammlung von xxx Briefen und Karten sowie einige Marken, ver-
treten sind Australien (12 Stücke), Niederl. Indien (6 St.), Neuseeland (16 St.), USA (22 St.), Kanada (5 St.) und 
weitere 33 Stücke aus Indien, Guatemala, Jamaika, Israel, Iran, St. Thomas, Sudan, Indonesien, Dubai, Marok-
ko, Brasilien, Saudi Arabien, Bangladesch, Ägypten, Papua NG, Pakistan, China, Swasiland, Uruguay, Venezuela 
und Trinidad/Tobago, eine abwechslungsreiche Mischung mit vielen besseren Stücken! (S) b 200,-
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 20268 PFADFINDER: Schweden 1935/52, Lot von 44 Briefen und Karten, dabei Einschreiben mit Sonder-R-Zettel „Björ-
kölägret” und interessante Fotokarten, siehe auch Fototafel. (T) b 100,-

20270 PFADFINDER: Philippinen 1941/57 (ca.), Lot von 25 Belegen mit netten Frankaturen und Stempeln inkl. interes-
santer Werbestempel, dazu ein Souvenirheft Girl Scouts. (T) b 70,-

20272 PFADFINDER: 1950/99 ca., umfangreicher Bestand mit einer Fülle von Briefen und Karten mit Marken und 
Stempeln zum Motiv Pfadfi nder (sicherlich weit über 1000 Belege), alles sauber nach Ländern sortiert in be-
schrifteten Umschlägen in 3 großen Kartons. Eine Aufstellung der enthaltenen Länder ist vorhanden, der Kauf-
preis betrug lt. Angaben des Einlieferers über 8200,- €. (3K) b 800,-

 20274 Pfadfi nder, Karton mit etlichen hundert Belegen ab den 50er Jahren, dabei seltene Briefe, gesuchte Veranstal-
tungen, auch Pins, Buttons und weiteres Material, schöne Partie für Liebhaber und Spezialisten. (K) b 400,-

20276 PFADFINDER/AMERIKA: ca. 1960/2000, sehr saubere Sammlung der Marken, Blocks, FDC und Briefe amerika-
nischer Länder zu diesem Motiv von A - Z in 9 Lindner-Ringbindern, über Jahrzehnte liebevoll zusammengetra-
genBOY SCOUTS/AMERICA: ca. 1960/2000, very nice collection with stamps, blocks, FDC and covers of ameri-
can countries from A to Z in 9 albums (K)

**/ g/ 
FDC/ 

b 800,-
20277 PFADFINDER/AFRIKA: ca. 1960/2000, sehr saubere Sammlung der Marken, Blocks, FDC und Briefe afrikani-

scher Länder zu diesem Motiv von A - Z in 9 Lindner-Ringbindern, über Jahrzehnte liebevoll zusammengetragen-
BOY SCOUTS/AFRICA: ca. 1960/2000, very nice collection with stamps, blocks, FDC and covers of african coun-
tries from A to Z in 9 albums (K)

**/ g/ 
FDC/ 

b 800,-
20279 PFADFINDER/SCHWEIZ: ca. 1960/2000, Sammlung von über 60 SONDER-/ WERBESTEMPEL und eingedruckte 

Motive auf Briefen, Ganzsachen, etc. im Ringbinder (A) GA/ b 80,-
20280 PFADFINDER/ÖSTERREICH: ca. 1960/2000, umfangreiche Sammlung SONDER- und WERBESTEMPEL auf Brie-

fen, Ganzsachen und FDC‘s in 3 Ringbindern (A3)
GA/ b/ 

FDC 200,-
20281 PFADFINDER/EUROPA: ca. 1960/2000, sehr saubere Sammlung der Marken, Blocks, FDC und Briefe europäi-

scher Länder zu diesem Motiv von A - Z in 7 Lindner-Ringbindern, über Jahrzehnte liebevoll zusammengetragen-
BOY SCOUTS/EUROPA: ca. 1960/2000, very nice collection with stamps, blocks, FDC and covers of european 
countries from A to Z in 7 albums (K)

**/ g/ 
FDC/ 

b 750,-
20282 PFADFINDER/DEUTSCHLAND: ca. 1960/2000, umfangreiche Sammlung SONDER- und WERBESTEMPEL auf 

Briefen, Ganzsachen und FDC‘s in 4 Ringbindern (K)
GA/ b/ 

FDC 250,-
 20284 PFADFINDER/BOY SCOUTS: Bangladesh 1971, study of the different types of cachets used for the mail carried 

by BOY and GIRL SCOUTS during the Civil war. 37 covers and cards showing various types of cachets, from the 
early small and bigger framed oblongs in red to the tripple liners with or without lilies (different types) and 
‚From... To... Batch.../Time... Date... Unit...‘ in smaler or larger letters in red, violet or black. Also fi nd a great va-
riety of frankings (local overprints) and Mukti Fouze cancellations and f.p.o. marks incl. Temporary P.O.s or native 
cancels. Find a number of scarce items like ‚‘SHORT DISTANCE MAIL/CARRIED BY GIRL GUIDES/WESTERN COM-
MAND‘‘ in green, censored cover or Boy Scout cachet in black from Mymensingh. (M) b 500,-

20286 PFADFINDER/EUROPA: 2007, sehr saubere Sammlung der Marken, Blocks und Briefe zum Thema „100 Jahre 
Pfadfi nder in Europa“ aufgezogen auf Albenseiten in 3 RingbindernBOY SCOUTS: 2007, very nice collection with 
stamps, blocks and covers ”100 years boyscouts in europe„ in three albums (A3)

**/ g/ 
b 250,-

20287 PHILATELIE: 67 meist verschiedene Liebig- bzw. Pernot-Sammelbilder mit Briefmarken-Abbildungen von Ländern 
aus Aller Welt sowie landestypische Darstellungen bzw. Postbeförderung. (T) 60,-

20288 PFLANZEN-BLUMEN: Äußerst umfangreicher 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 8 gro-
ßen Kartons. Abende füllender Sortier-Spaß ist garantiert. (K8) b 1.500,-

20290 PFLANZEN - PILZE: Äußerst umfangreicher Bestand mit allen erdenklichen Pilz-Arten, dazu Motiv-Belege mit ent-
sprechenden Marken und/oder Stempeln und einigen wenigen Briefmarken, aus der Aufl ösung eines Händler-
lagers (teilweise schon mit Kopien der Belege zur Vorlage bei Kunden) im großen Karton. (K) b 100,-

20291 PILZE: Lesotho 1983, mushrooms complete set in six IMPERFORATE booklet panes (two types) in two uncut part 
sheets, mint never hinged MNH! (M)    411/14 U **   200,-

20292 PILZE: Alle Welt (viel Europa), ab 1890, über 230 Belege „Pilze“, Bild-GA-Karten u. Umschläge, Cachetstpl. (auch 
farbige), SST, Motivmarken- u. Stempel, FDC‘s., blanco-Stpl., Maximumkarten, einige Markensätze und Blocks, 
gebr. u. ungebr. (S)

GA/ b/ 
Mk/ 
g/ * 250,-

20293 PILZE: 33 Belege zum Thema, dabei Freistempel, Bildganzsachen usw. (T) GA/ b 50,-
 20294 POESIE: „HERZEN”, 1707/1865, kleine Sammlung mit 16 Vorphila- bzw. markenlosen Briefen mit Stempeln und 

einem Siegel in Herz-Form, sowie 2 Briefen aus „HERZNACH” auf selbst gestalteten Albumblättern. dabei auch 
frühe Penny-Post, ein Botenbrief zum Kap der Guten Hoffnung und Cholera-Post, meistens aus Italien, alle in 
sehr guter Erhaltung! (M) b 100,-

 20295 POLITIK: „Hommage au General de Gaulle” - „Ehrung von General de Gaulle”, 1940/2008 ca., umfangreiche, 
ausstellungsmäßig aufgebaute Sammlung, die das Leben von General de Gaulle, dem späteren Präsidenten von 
Frankreich, mit Hilfe der Briefmarken-Ausgaben aus aller Welt dokumentiert. Dabei sind natürlich hauptsächlich 
die Ausgaben von Frankreich und den befreundeten, französischsprachigen Ländern, überwiegend aus Über-
see, vertreten. Neben Blocks, Markenheftchen, Stempelvorlagen, Briefen, Ansichtskarten und Maximumkarten 
sind auch Gold-Marken und -Blocks in großer Stückzahl enthalten. Der Sammler hat einfach alles zusammen-
getragen was er fi nden konnte. Die Marken und Belege sind schwarz hinterlegt oder mit schwarzem Rahmen 
versehen auf Kartonblättern angeordnet und in Klarsichtfolien in 6 Safe-Ringbindern untergebracht. Eine sehr 
schöne, umfassende Sammlung, wie sie nur mit großem Aufwand zusammenzutragen ist. Dazu 1 Ringbuch mit 
weiterem Material und Dubletten. (K)

**/ g/ 
d/ b/ 
Ak/ Mk 600,-
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20296 POLIZEI: 26 Belege zum Thema, dabei Karte mit Portofreiheitsvignette Vechelde (Avers Nr. 26), AK vom SS-Poli-
zeibataillon Warschau 1941, Zensur Staatspolizei Österreich 1915 etc., interessantes Los. (T) GA/ b 60,-

20297 PORZELLAN: 23 Briefe und Karten zum Thema, dabei Karte der Porzellanfabrik Königszelt in Schlesien mit Fir-
menlochung 1928, österreichische Privatganzsache mit Porzellan-Werbung 1917 etc. (T) b 60,-

20298 POST: umfangreiche Motivsammlung zum Thema „Von der Deutschen Post zur Deutschen Bundespost 1990“ 
auf selbst gestalteten Blättern und in einem Album, dabei Ganzsachen, Postanweisungen, Briefe mit den ver-
schiedenen Portostufen, Freistempler und andere Belege sowie Besonderheiten im Postdienst, Ersttage, Letzt-
tage, uvm... Mühevoll gestaltetes Objekt eines engagierten Sammlers! (K) b/ GA 300,-

 20299 500 JAHRE POST 1990, Posten von 1.900 Kombi-Briefen mit den Kombinationen der verschiedenen Länder 
(Bund, Berlin, DDR, Belgien u. Österreich), dabei viele verschied. Kombinationen, dabei auch 400 x die gute 
Berlin-Ausgabe Nr. 860! Sehr günstiger Stückpreis! Ideal zur Aufteilung! (K) b 200,-

 20300 RAKETENPOST: 1933/75, tolle Sammlung incl. Dokumentation in zwei Alben und einiges lose, enthalten u.a. 
Österreich 27.12.33 Stufenrakete S1, Deutschland Winterhilfsstart 28.1.1934 zwei Belege mit Signatur Zucker 
und vieles mehr, besichtigen! (K)

b/ GA/ 
g 500,-

 20301 RAKETENPOST: 45 Belege ab 1933 einschließlich 5 Belege Ballonpost Saarbrücken 1953, einige Belege mit 
Originalunterschrift von Gerhard Zucker, weiter verschiedene Sonderstempel und Erinnerungsbelege einschließ-
lich Apollo. (S) GA/ b 80,-

20301A RAKETENPOST: 1959, drei alte Sammlungsteile, dabei interessante Stempel und Vignetten (S) (*)/ **/ 
b 100,-

20302 RAUMFAHRT/WELTRAUM: Ab 1930 ca., enorm umfangreiche und überwiegend tadellos postfrische Samm-
lung auf selbst gestalteten Blättern in knapp 70 Alben mit vielen schönen Motiven zu diesem Thema, dabei 
einige Goldfolienmarken, Hologrammmarken, gesuchte geschnittene Ausgaben, Kleinbogen, Blockausga-
ben, gute Werte und Sätze, Maximumkarten, Briefe mit Autogrammen von sowjetischen Kosmonauten, gute 
frühe Vignetten (auch Zucker-Vignetten) ab den 30er Jahren, uvm... aus den verschiedensten europäischen, 
amerikanischen, afrikanischen und asiatischen Ländern in überwiegend einwandfreier Erhaltung. Gehalt-
volle Kollektion eines sehr engagierten Sammlers, welche in diesem Umfang nur selten angeboten wird!, 
sehen Sie selbst! (Schrank)
SPACE/ASTRONAUTICS: from 1930 onwards, extensive collection in 70 albums nicely mounted on album 
sheets with different motives concering all the themes around exploring the outer-space beginning with the 
cinderella material for the fi rst experimental fl ights from Zucker and other pioneers. Thousands of mostly 
mnh stamps, minisheets, souvenir-sheets from the space-fl ight practising nations USA and Sovietunion and 
mostly from all the european and oversea countries which have issued this thematics. You will also fi nd 
some covers with handwritings from the soviet cosmonauts. A tremendous collection seldom seen in this 
concentration. Please take time to examine. (Cupboard)

**/ */ 
g/ b 10.000,-

20303 RAUMFAHRT: 1944/59, individuell gestaltete Sammlung mit Schwerpunkt Raketenpostbelege, sauber auf Blät-
tern aufgezogen, mit entsprechenden Stempeln, Vignetten, bessere Ganzsachen Berlin etc. (S)

b/ **/ 
g 100,-

20304 RAUMFAHRT: „50 Jahre Weltraumforschung (unbemannt) 1957 - 2007”, aussagefähige Motiv-Sammlung mit 
Marken, Blocks und Belegen, ausstellungsmäßig auf Blättern aufgezogen, gezeigt werden 50 Jahre Sputnik 1, 
Kosmos-Programm, Venus, Mars, Poljot, Elektron, Sonde, Proton, Prognos, Funkbrücken. (A)

b/ g/ 
** 250,-

20305 RAUMFAHRT: 1957/92, reichhaltige, sauber gestempelte Sammlung mit Marken, Blocks und Kleinbogen aus 
Aller Welt, sauber im dicken Steckbuch zusammengetragen, dabei etliche interessante Ausgaben, viele verschie-
dene Aspekte der Weltraumfahrt werden dargestellt. (A) g 150,-

20306 RAUMFAHRT: 1957/87, umfassende postfrische Sammlung mit Marken und Blocks aus aller Welt, mit gro-
ßer Materialfülle und guter Vielfalt in 3 dicken Alben zusammengetragen, dabei auch geschnittene Ausga-
ben, 3D-Marken, Gold-Marken und -Blocks, Aufdruckausgaben; dargestellt werden die Themen Sojuz, Apol-
lo, Skylab, Kosmonauten, Astronauten, Jahr der Ruhigen Sonne, Fernmeldetechnik/Satelliten, Astronomie, 
Astronautentraining, Science Fiction etc.SPACE: 1957/87, comprehensive unmounted mint collection with 
stamps and miniature sheets from all the world, with plenty of material in good diversity, haoused in 3 thick 
volumes; also imperf. issues, 3D stamps, gold issues, overprints; showing Sojuz, Apollo, Skylab, Cosmonauts 
and Astronauts, Year of the Quiet Sun, telecommunications/ satellites, astronomy, astronaut‘s training, 
science fi ction ect. (K) **   1.200,-

20307 RAUMFAHRT: Deutschland/USA 1957/78, Sammlung von ca. 110 Briefen und Privat-Ganzsachen RAKETEN-
POST mit gefl ogenen Belegen, Werbe- und Sonderstempel sowie Cachets, dazu Marken mit D.R.G.-Lochung und 
einige Vignetten, sauber auf Blättern in Album. (A) GA/ b 100,-

20308 RAUMFAHRT: Amerikanische bemannte Raumfahrt 1958/2011, umfassende und sehr informative und inhalts-
reiche Motiv-Sammlung, auf Blättern ausstellungsmäßig aufgezogen mit Belegen, Marken und Blocks, sauber in 
3 Ordnern, gezeigt werden die Projekte von Vanguard über Mercury, Gemini, Skylab bis Apollo-Sojus (1 Ordner), 
sehr umfangreich die verschiedenen Apollo-Programme ab den Anfängen und speziell Apollo 7 bis 17 (1 Ordner) 
sowie die Space Shuttle-Flüge 1981/2011 (1 Ordner). Sehr vielseitiges und umfangreiches Objekt! (K)

b/ g/ 
** 800,-

20309 RAUMFAHRT: UdSSR/Europa 1958/91, 1 dickes Album gefüllt mit allg. Belegen zur Geschichte der Raumfahrt, 
viel UdSSR, aber auch Europa und einiges Deutschland, Briefe und Ganzsachen mit vielen interessanten Son-
derstempeln, dazu einige Marken. (A) b/ GA 100,-

P 20310 RAUMFAHRT: USA 1958/75, Planeten- u. Mondprogramm: Mariner/Apollo bis Apollo-Sojus, Lot von 27 Belegen, 
mit dabei: Startbeleg AP-14 mit OU Shepard, Roosa und Mitchell, AP-11 Doku-Brief mit Original-Zeichnung von 
Robert McCall, Beleg AP-11 mit Cachet in blau und rot sowie HSt. KSC 20.7.69, Startbeleg AP-1 (Unglück) mit 
HSt. CC 27.1.67 mit NOC/offi cial proof AS-204 blau (nur 10 bekannt). (S) b 900,-
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20311 RAUMFAHRT: ca. 1958/94, umfassende, ausschließlich postfrisch geführte Sammlung mit Marken, Blocks und 
Kleinbogen aus Aller Welt, sauber im dicken Steckbuch zusammengetragen, mit vielen interessanten Ausgaben 
und sehr vielfältig gesammelt, dabei auch 3 D-Marken und -Blocks, geschnittene Ausgaben usw. (A) **   400,-

20312 RAUMFAHRT: hochwertige Sammlung von 20 Blockausgaben und Kleinbögen aus aller Welt mit Originalunter-
schriften der jeweiligen amerikanischen Astronauten aus Sieger Abo. Ehemaliger Einstandspreis rund 1.800,-
DM ! (M) **   250,-

20313 RAUMFAHRT: USA / Alle Welt 1960/92 (ca.), 1 Album mit Marken und Briefen zu amerik. Raumsonden wie etwa 
Ranger, Mercury, Mariner, Tiros, Gemini u.a., dazu Belege zu Spacelab und Space Shuttle. (A) g/ b 100,-

20314 RAUMFAHRT: USA/Europa 1960/92 (ca.), umfangreiche Sammlung von Briefen, Ganzsachen und Marken in 
32 Alben, Briefalben, Ordnern, Mappen und Steckbüchern, dazu lose beiliegend etliche weitere Albenblätter 
und Umschläge, der Schwerpunkt liegt bei der amerikanischen Raumfahrt, aber die sowjetische und euro-
päische Raumfahrt sind auch vertreten, das Material ist z.T. ausstellungsmäßig aufgemacht (auch prämier-
tes Material), dabei einige signierte Belege, verschiedene signierte Crewfotos u.a.m. (K4)

b/ GA/ 
**/ g 1.000,-

20315 RAUMFAHRT: 50 Jahre bemannte sowjetisch-russische Raumfahrt 1961/2011, umfassende Motiv-Sammlung 
mit Marken, Blocks und Belegen, sauber ausstellungsmäßig auf Blättern in 4 Ordnern zusammengetragen, ge-
zeigt werden Ausbildung, Wostok, Woßchod, Sojus, Salut-Sojus, Interkosmos, Progress, MIR, Sojus-ISS, 50 Jahre 
bemannte Raumfahrt-Jubiläen. Sehr interessantes und vielseitiges Objekt! (K)

b/ g/ 
** 600,-

P 20316 RAUMFAHRT: Europa/Japan 1961/93, 1 Album mit Briefen zu Postfl ügen und anderen Raumfahrt-Ereignissen, 
dabei Schweden/Kiruna und Japan. (A) b 100,-

20318 RAUMFAHRT: 3.500 Blocks in 17 Sorten von Fujeira und Ras al Khaima (K1). g 150,-
20319 WELTRAUM: umfangreicher Block-Posten mit gezähnten und geschnittenen Ausgaben mit Apollo 11 und Apollo 17, 

alles in gestempelter Erhaltung! Stark vertereten ist das Gebiete Umm Al Qiwain! Insgesamt 18.600 Blocks! (K) g 350,-
 20320 RAUMFAHRT: UdSSR/Ostblock 1961/91, 1 Album mit Marken und Belegen „Juri GAGARIN” inkl. Wostok 1. (A) b/

GA/g 100,-
20321 RAUMFAHRT: 1961/70 (ca.), meist postfrische Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, dabei bessere 

Ausgaben Albanien und Paraguay. Gemäß beiliegender Aufstellung Mi. ca. 3.800,- €. (A) **/ g 200,-
 20322 RAUMFAHRT: UdSSR/Ostblock 1961/90 (ca.), 1 Album mit Marken und Belegen zur sowjetischen bemannten 

Raumfahrt von Wostok 2 bis Sojus 21. (A)
b/ GA/ 

g 100,-
 20323 RAUMFAHRT: UdSSR/Europa, 1962/86, 1 Album mit Marken und Belegen zu Sputnik 1 und anderen sowj. 

Raumsonden für Mond, Mars und Venus. (A)
b/ GA/ 

g 100,-
20324 RAUMFAHRT: Deutschland/USA, Album mit rd. 90 Briefen und Karten ab 1963, überwiegend Apollo 17 (1972) 

und Apollo-Soyuz (1975), jedoch auch andere interessante Stücke, z.B. Belege der Hermann Oberth-Gesell-
schaft und Karte mit Unterschrift von R. Nebel. (A1) b 90,-

20325 RAUMFAHRT/SPACE: very fi ne and plentiful collection of stamps, souvenir sheets etc from different countries (Russ-
land to Cuba, South America, Africa or Arabian States). Beautiful items and a summery of decorative issues. (S) **/ g 500,-

20326 RAUMFAHRT: 1964 - 1972, USA, Gemini und Apollo. Umgangreiche Dokumentation des amerikanischen 
Raumfahrtprogramms in 7 Bänden. Dargestellt werden die Gemini Flüge 1-12 und die Apollo Flüge 1-17 mit 
dem berühmtesten Raumfl ug aller Zeiten der Landung auf dem Mond mit Apollo 11 am 17.Juli 1969. Die 
Sammlung enthält ca. 780 Belege : Start und Landebelege , Start-FDC‘s, Startbriefe KSC (Kennedy Space 
Center), desweiteren die Bergungsbriefe, Spürstationsbelege inländische der USA aber auch weltweit z.B 
Woomera Ascension, Turks Island. Deutschland, Spürschiffsbelege, Baker-Nunn-Belge, Spezialbelege  des 
Houston NASA Klubs und vieles mehr. In dieser Fülle und Vollständigkeit kaum einmal angeboten, eine mit 
hohem Aufwand zusammengetragene Sammlung die Erinnerungen weckt an den berühmten Satz „a little 
step for one men but a giant step for the mankind....” (K1). b 1.000,-

20327 RAUMFHART: Apollo 11, saubere, meist postfrische Motiv-Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, auf 
selbstgestalteten Blättern in 2 Alben zusammengetragen, mit Aufdrucke, geschnittenen Ausgaben, Gold-Marken 
und -Blocks usw. (A2)

**/ g/ 
b 350,-

20328 RAUMFAHRT: „Der Traum vom Fliegen und der Wettlauf zum Mond”, sehr informative und inhaltsreiche, umfas-
send gestaltete Motiv-Sammlung, sauber ausstellungsmäßig auf Blättern aufgezogen, mit Belegen sowie Mar-
ken und Blocks aus Aller Welt, dargestellt werden Historische Astronomen, Ballons, Neuzeit, Frühe Flugzeuge, 
W.v.Braun und das Aggregat 4; Anfänge der Raumfahrt, Einleitung, Lunik/Luna, Explorer-Programm, Ranger-
Programm, Sonde-Programm, Lunar-Orbiter-Programm, Survveoyr-Programm, Apollo-Programm. (A)

b/ g/ 
** 250,-

20329 RAUMFAHRT: „Vom Nutzen der Weltraumforschung”, inhaltsreiche und sehr informative Motiv-Sammlung auf 
selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgezogen, mit Marken, Blocks und Belegen, dargestellt werden 
TV- und Nachrichtensatelliten, Wettersatelliten, Vom Nutzen der Weltraumforschung, Spionage. (A)

b/ g/ 
** 250,-

P 20330 RAUMFAHRT: UdSSR 1964/84, hochwertiges Lot von 24 Belegen „Kosmische Post - SOJUS”, dabei sind 
Interkosmosfl üge Sojus T-11 (Indien/UdSSR) mit OU der kpl. Stationscrew, Sojus 30 mit gefl ogenen Sta-
tionsbrief (Polenfl ug) mit OU der Crew, Sojus 33 mit gefl ogenem Bordbrief (Bulgarenfl ug) mit OU (rs. versie-
gelt), dazu weitere versch. Belege Sojus und Wos-Chod 1/2 (auch mit OU), etliche Belege mit div. Echtheits-
zertifi katen, genaue Besichtigung lohnt! (T) b/ GA 1.600,-

20331 RAUMFAHRT: 1965/2010, „Zu den Sternen”, vielseitige und aussagefähige Motiv-Sammlung, selbstgestaltet auf 
Blättern ausstellungsmäßig aufgezogen, mit Marken, Blocks und Belegen, dargestellt werden Jahr der ruhigen 
Sonne, Planetenforschung, Zu den Sternen: Merkur, Venus, Mariner-Mars, Viking-Programm 1975/76, Mars, 
Phobos, Jupiter, Copernicus- „OAO3”, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto; Komet Halley, Visionen. (A)

b/ g/ 
** 250,-
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 20332 RAUMFAHRT: QATAR 1965, WELTRAUM & OLYMPIADE : Kompletter Satz von 8 postfrischen Werten, jeweils 
gezähnt und ungezähnt, in Bogen zu 25 Marken mit Rändern, Katalogwert 2.500,- € (M)    64-71A,B **   1.100,-

20333 RAUMFAHRT: USA 1966/67, 2 Original Metall-Cliches (Masterdies) von Gemini-12 und Apollo-1 sowie den Origi-
nal-Gummicachet (wurde in die PittneyBowes-Abstempeleinrichtung eingebaut) dieser Missionen, mit Echtheits-
bestätigung, aus NASA-Beständen, mit erklärendem Beitrag in engl. Sprache, Unikate und Weltrarität! (S) 950,-

P 20334 RAUMFAHRT: USA 1967/95 (ca.), Lot von 12 versch. offi ziellen NASA-Cachets Apollo-Programm auf Blanco-Kar-
ten mit Echtheitsbestätigung Cölle, 2 Vip-Karten SL 3/4 mit Original-Unterschriften der Startcrews und 6 Belege 
STS-71 (1. Shuttle-Mir-Flug) 1x mit Original-Unterschriften Solowjew/Budarin. (T) b 300,-

 20335 RAUMFAHRT: Alle Welt 1967/89 (ca.), 1 Album mit Marken und Belegen zum APOLLO-Programm: Apollo 1 bis 17, 
dazu noch Skylab und Apollo-Sojus. (A)

b/ GA/ 
g 100,-

P 20336 RAUMFAHRT: Frankreich/Kourou/Europa 1968/92, umfangreiche Sammlung in 6 Alben „ARIANE und ARIANE 1 
bis 53”, enhält Belege zu allen Starts und Flügen dieser europäischen Rakete mit diversen Cachets und sonsti-
gen Stempeln, in dieser Komplettheit vermutlich nur noch schwierig zusammen zu bringen. (K) b/ GA 500,-

P 20337 RAUMFAHRT: UdSSR / Ostblock 1968/92 (ca.), 1 Album mit Marken und Belegen zum INTERKOSMOS-Pro-
gramm, dabei 1 Beleg mit 4 Original-Unterschriften inkl. Sigmund JÄHN. (A)

b/ GA/ 
g 150,-

20338 RAUMFAHRT: 1968/83 (ca.), kleine Kollektion Münzen und Medaillen, teilweise Silber, mit dabei Apollo und 
Wostok/Sojus, aber auch Kepler u.a., insgesamt 10 Stücke. (T) 80,-

20339 RAUMFAHRT: Europa/USA 1969/90 (ca.), 1 Album mit Belegen „Satelliten der ESA”: Helios, OTS, Meteosat, 
Geos, Cos, Heos, Bumerang u.a.m. (A) b 100,-

20341 RAUMFAHRT: 1972/77, postfrische Sammlung „Eroberung der Planetenräume” mit Marken und Blocks aus Aller 
Welt, in 4 Vordruckalben, dabei etliche kleinaufl agige Ausgaben, geschnittene Serien, Sonderblocks etc. Hoher 
Einstandspreis! (K) **   350,-

 20342 RAUMFAHRT: UdSSR/Rußland 1977/93, außergewöhnliche Sammlung „Russian Mail on board Space Sta-
tions - Saliut 6 to Mir”, enthält 47 verschiedene gefl ogene Belege, die mit den diversen Raumschiffen Soyus 
27 bis 40, Soyus T 3 bis T 14 und Soyus TM 5 bis TM 17 zu den Raumstationen Saliut 6 und 7 sowie Mir 
transportiert wurden, die meisten Belege tragen die Original-Unterschriften der beteiligten Kosmonauten, 
wobei im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit eine Vielzahl von „Gast“-Kosmonauten aus diversen 
Staaten vertreten sind, nämlich aus Deutschland (Sigmund Jahn, Klaus Flade), Österreich (Franz Vieböck), 
der Tschechoslowakei (Remek), Polen (Germaszewski), Ungarn (Farkas), Nord-Vietnam (Pham Tuan), Kuba 
(Mendez), Mongolei (Gourratcha), Rumänien (Prunariu), Frankreich (Chretien, Tognini, Haignere), Syrien (Fa-
ris), Bulgarien (Alexandrov), Afghanistan (Mohman), Japan (Akiyama) und Großbritannien (Sharman), dabei 
auch ein Beleg zur gescheiterten Mission Soyus 33, alle Belege einzeln auf Blättern in Schutzhüllen. Die 
komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (A) b 10.000,-

P 20343 RAUMFAHRT: USA/BRD 1976/90, 1 Album mit Briefen betreff Satelliten der USA, dabei Spacelab mit Belegen 
inkl. Original-Unterschriften, etwa Taylor Wang (Spacelab 3). (A) b 100,-

P 20344 RAUMFAHRT: UdSSR 1978/92, sehr umfangreiche Sammlung „Raumstation MIR” mit einer Vielzahl von interes-
santen Belegen, dabei ALLE internationalen Flüge und viele Stationsstempel sowie einige Belege mit Original-
Unterschriften (u.a. Sigmund Jähn), untergebracht in 3 prall gefüllten Alben. (K) b/ GA 500,-

20345 RAUMFAHRT: DDR 1981/83, kpl. Satz Bausteinkarten 1 bis 50 „Geschichte der Raumfahrt - Vom Feuerpfeil zu 
Sputnik 1” mit 50 versch. SST (25 Jahre Kosmische Ära), in Kassette. (S) b 70,-

20346 RAUMFAHRT: BRD 1984/94 (ca.), Posten mit Briefen/Karten zum Thema „3 Raketen- und Raumfahrt-Pioniere”, 
dabei sind 10 Umschläge mit Original-Unterschrift H. Oberth (Zertifi kat Cölle), Sonderdruck Dissertation Werner 
von Braun (Problem der Flüssigkeitsrakete), 10er-Serien 2 Ballonfahrten (Feumo ‚84) u.a. Ulf Merbold mit Origi-
nal-Unterschrift (auch Ehepaar Merbold) sowie zur Gründung der ArGe Kasachstan 10er-Serien Umschläge mit 
Baikonur, SST, FDC. (S) b 200,-

 20347 RAUMFAHRT: Alle Welt 1984/91 (ca.), 1 Album mit Marken und Belegen „Komet Halley” und „Giotto“, dabei 2 
große Giotto-Hologramme (eines auf Umschlag, eines auf Karte). (A)

b/ GA/ 
**/ g 150,-

P 20348 RAUMFAHRT: Rußland/Österreich 1987/92, Superlot/Weltrarität mit AUSTRO-MIR 91 auf Zubringer-Beleg 
Wien SST (Komm zu MIR) vom 26.10.90, Bordstpl. Pressekonferenz 7.10.91 und 6 Crew-OU (Sojus TM-12), 
weiter Langzeitbeleg mit 2x MIR-Stationstpl. und seltenem „trodat”-Bordstpl. vom 7.10.91 und 8 OU der 
Crews sojus TM 12/13/14, Zertifi kate Viehböck/Cölle, dazu noch 8 weitere hochwertige Belege Sojus TM 
14-17, Buran und Progress-33. (T) b 1.500,-

P 20349 RAUMFAHRT: Kasachstan 1992, SOJUS TM-14, hochwertiges Lot von 4 verschiedenen Startbriefen mit div. 
FDC-Frankaturen ex Mi. 1 bis 6, 2x mit OU, (alle Zertifi kat Cölle), dazu Mi. 1v+2v im halben Bogen (=25 
Paare), gepr. Cölle, dazu noch Mi. 1v+2v als 4er-Streifen und 4er-Block (je gepr. Cölle), 12 verschiedene 
weitere Belege schließen dieses Lot ab. (T)

b/ GA/ 
** 3.500,-

P 20350 RAUMFAHRT: Rußland 2000/03, Taxifl üge/ISS, hochwertiges Lot von insges. 18 Belegen, mit dabei Bord-
brief Sojus TM-33 von 23.10.01 mit 3 OU, Beleg STS-107 mit rotem Bordstpl. 1.2.03 (Tag des Columbia-Un-
glücks), Beleg STS-111 mit blauem Bordstpl. vom 15.6.02 (Abkoppeln von ISS) und 10 OU sowie Beleg Sojus 
TM-34 mit blauem Bordstpl. vom 27.4.02 (Ankoppeln an ISS) mit 3 OU Crew Taxi-3, alle Belege mit genauer 
Beschreibung. (T) b 1.200,-

P 20351 RAUMFAHRT: Rußland 2002, STS-111/ISS Beleg mit blauem Bordpoststpl. vom 15.6.2002 einschl. Finger-
hutstpl. und ISS-Stationstpl. vom Tag des Abkoppelns, dazu 8 weitere versch. Missionsbelege und weiter Sojus 
TMA-1 Beleg (Taxi-4) mit 2 roten Bordpoststpl. (1.11. und 9.11.02) sowie 3 OU, dazu 2 versch. Missionsbelege 
BAI/KOR. (T) b 500,-
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P 20352 RAUMFAHRT: Rußland 2009, hochklassiges Lot von 6 Belegen „Kosmische private Bedarfspost” Komman-
dant PADALKA und Familie, alle mit Stpl. des neuen russ. Segmentpostamtes seit Sojus TMA-14, dabei 5 
Briefe mit Inhalt (u.a. Kinderzeichnungen der Enkel von P.), jeder Beleg mit genauer Beschreibung, jeder 
Bordbrief vom Flug des Kosmonauten Padalka ist ein UNIKAT! (T) b 1.800,-

20353 RAUMFAHRT / WELTRAUM: umfangreicher Nachlass auf losen Blättern, in Tüten, und E-Büchern mit teils 
besseren, gezähnten und geschnittenen Marken und Blockausgaben aus aller Welt zum Thema „Weltraum“. 
Dabei viele verschiedene Motive wie Satelliten, Raketen, Planeten, Persönlichkeiten der Raumfahrt, uvm... 
sowie Hologrammmarken, etwas Zubehör und Literatur. Insgesamt viel Material in zumeist einwandfreier 
postfrischer Erhaltung, hoher Katalogwert. (K2) **/ g 1.200,-

20354 RELIGION - WEIHNACHTEN, KIRCHE, PAPST, umfangreicher, vielseitiger Bestand aus der Aufl ösung eines Händ-
lerlagers (teilweise schon mit Kopien der Belege zur Vorlage bei Kunden) mit Motiv-Belegen mit entsprechenden 
Marken und/oder Stempeln und einigen wenigen Briefmarken zu diesem Thema in 5 großen Kartons. (K5) b 700,-

20354A RELIGION: Alle Welt 1930/75 (ca.), Sammlung von zumeist ungebrauchten Marken auf Blättern in 7 schmalen 
Klemmbindern, nur wenige Belege, mit Erläuterungen. (K)

*/ **/ 
g 200,-

20355 RELIGION - HEILIGE : 1950-90, Sammlung in neun Alben und einer Mappe mit einer sehr großen Anzahl Marken 
& Blöcke, teils in Einheiten, mit viel Spanien, Luxemburg, Frankreich, Italien, Polen, Deutschland und Österreich, 
insgesamt lohnend und sehr hoher Einstandswert! (K)

Mk/ 
**/ */ 

g 500,-
20356 RELIGION - MADONNEN : 1950-90, Sammlung in 4 Alben und 2 Einsteckbüchern mit einer sehr großen Anzahl 

Marken & Blöcke, ab Saarland mit viel Europa / Übersee, insgesamt lohnend und sehr hoher Einstandswert! (K)
**/ */ 

g 500,-
20357 RELIGION: Alle Welt, PÄPSTE vor 1900, Papst Pius XII., Papst Johannes XXII., Papst Paul I., Papst Johannes Paul 

I., einschl. vieler Papstreisen, ca. 370 Belege ab 1964, dabei Ganzsachen, Briefe, Maximum- u. Ansichtskarten, 
viele Cachet- (auch farbige), Sonder- und Motivstempel, viele FDC‘s, ungebr. u. gebr. (K)

GA/ b/ 
Mk/g/ 

* 120,-
20358 RELIGION: 1973, Äquatorial-Guinea - Phasendrucke (Bogenteile) von Marken mit religiösen Motiven und Gemäl-

den (Ostern, Kirchen, Heiliges Jahr, Apostel, etc.), insges. 7.281 Stücke. (K)    Pr **   350,-
20359 RELIGION: 1906/62, „Deutsche Katholikentage“, ca. 15 Belege und 2 Briefstücke mit offi z. Sonderstempeln 

verschiedenster Jahre, teils auf alten Ansichtskarten mit diesem Thema, ansehen! (T) b/ GA 80,-
20360 RELIGION/PABST: umfangreiche Sammlung von Belegen zu den Pabst-Reisen in die verschiedensten Länder der 

Welt in 12 offi ziellen Alben „Sulle Strada dell‘uomo - Giovanni Paolo II” mit ausführlichem Text in italienisch, 
Katalogwert nach Einlieferer ca. 8.000.- Euro (K) b 350,-

20361 ROTARY-CLUB: 1931-1980: ca 43 Belege, Briefe und Marken aus verschiedenen Ländern, wenig mehrfach (S) **/ g/ 
b 200,-

20362 ROTES KREUZ: 1882/1964, 12 interessante Briefe Europa und Übesee mit interessanten Frankaturen, Vor-
druckbriefen und Stempeln, meist vor 1945 mit u.a.Satzfrankaturen Kroatien und Estland, R-Brief Russland 
1904 und Lp-R-Brief der Indian Red Cross Society in die Schweiz, dazu Dänemark MH 1945 (M) b 150,-

 20363 ROTES KREUZ / RED CROSS: Frankreich 1870-1981 ca., äußerst beeindruckende Sammlung ab den An-
fängen während des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71, belegt mit diversen Briefen und den ersten 
Stempeln (u.a. Kriegegefangenenbrief aus dem Großherzogtum Hessen), dann alle Marken ab 1914 (meist 
postfrisch und gestempelt sowie etliche, teils sehr seltene Belege wie Mischfrankatur Frankreich-Deutsch-
land 1914), Briefe aus dem 1. und 2. Weltkrieg mit Vignetten, Kriegsgefangenenpost (P.O.W.) u.a., ALLE 
Markenheftchen ab 1952, teils zusätzlich mit Sonderstempeln, dazu die Ausgaben ‚Helfer der Menschheit‘ 
u.a. mit kpl. Satz 1950 (Mi. 885-90) auf gelaufenem FDC! Alles sehr sauber in 3 Alben. Ein weiteres Album 
beinhaltet die Ausgaben der französischen Gebiete und Kolonien, ebenfalls meist in beiden Erhaltungen und 
mit Belegen. Dabei auch die guten Ausgaben wie z.B. die Flugpostmarke zu 200 Fr. auf 10,75 Fr. von 1943 
aus Äquatorial-Afrika. Einige Kataloge vervollständigen diese sehr empfehlenswerte Kollektion. (K)

**/ g/ 
b 2.000,-

 20364 ROTES KREUZ: 1900-1980: dokumentarische Sammlung nach Ländern, viele ungewöhnliche Vignetten und Be-
lege, Einzelmarken teils gestempelt, aufgezogen in 4 Alben, dazu Kataloge/Dokumentationen/Dublettenalbum/
Buch über Henri Dunant (K)

**/ */ 
g/ b 700,-

20365 ROTES KREUZ: 1906/2000 (ca.), reichhaltiger postfrischer Sammlungsbestand in 3 Alben mit Marken und 
Blocks aus Aller Welt, sehr vielseitig zusammengetragen, gesammelt wurde nicht nur die Thematik „Rotes 
Kreuz” im eigentlichen Sinne, sondern auch zugehörige Themen wie Forscher/Mediziner, Krebsbekämpfung, 
Anti-Malaria, Behinderte, Drogenmißbrauch, WHO, Ärztekongresse, Katastrophenhilfe, Menschenrettung, Tuber-
kulosebekämpfung, Rettungsdienste, Blutspenden, Herzgesundheit etc. In dieser Reichhaltigkeit nicht häufi g 
angeboten! RED CROSS: 1906/2000 (ca.), comprehensive unmounted mint collection in 3 albums with stamps 
and miniature sheets from all the world, collected very versatilely, showing not only Red Cross thematic itself, but 
also related themes like scientists/physicians, cancer fi ghting, anti-malaria, disabled persons, drug misuse, 
WHO, physician‘s congresses, emergency relief, rescue action/services, tuberculosis fi ghting, blood donation, 
heart-health ect. Quite uncommon and scarce offer! (K) **   600,-

20366 ROTES KREUZ:  Deutschland 1906/1943, 5 interessante Briefe und Karten, dabei KGF-Brief nach Afrika, KGF-
Faltbrief mit Ra1 „...Porto entnommen” und frankierter Eilboten-Fremdarbeiter-Brief aus einem BMW-Wohnla-
ger, dazu Feldpost-Marke Mi.-Nr. 3 auf Bedarfsbrief sowie 3 ungebrauchte Feldpost-Vignetten (T)

b/ d/ 
* 100,-

20367 ROTES KREUZ: 1915/20 (ca.), kleine Sammlung von französischen Rotes Kreuz-Vignetten, sauber auf Blättern 
aufgezogen incl. 4er-Blocks, meist Thematik „Soldatenhilfe” und „Verdun”. (M) **/ * 100,-

20368 ROTES KREUZ: Tschechoslowakei 1920, kleine Sammlung von Probeaufdrucken für die Rotes Kreuz-Ausgabe, 
dabei der auf den Hradschin-Werten verausgabte Aufdruck sowie ein abweichender Aufdruck, je in rot auf waa-
gerechtem 3er-Streifen geschnittene Hradschin-Marken (MiNr. 2, 6, 7, 20) sowie ein abweichender SCHWARZER 
Aufdruck auf MiNr. 174, dieser gepr. Karasek und Gilbert. Interessantes und seltenes Angebot! (M) *    300,-
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20369 ROTES KREUZ: Äthiopien 1950, spezialisierte Sammlung der Aufdruck-Ausgabe (MiNr. 275/79), mit verschiede-
nen Aufdrucken (dick und dünn) eines Kreuzes in rot bzw. schwarz, verschiedene Aufdruckstellungen, doppelte, 
kopfstehende und versetzte Aufdrucke, etliches in Einheiten. RED CROSS: Ethiopia 1950, specialised collection 
of the ovp. issue (Scott Nos. B11/15), showing different overprints (thick and thinn) of a cross in red resp. black, 
different positions of ovp., double, inverted and shifted ovp., many within units. (M) **   400,-

20370 1940/43, Vier bessere Rotkreuzbelege: London Centenary Exhibition 1940, 2x Service de Prisoniers Tunis 
1941, dito Brazzaville Congo 1943 (T) 60,-

20372 ROTES KREUZ: Äthiopien 1960, spezialisierte Sammlung der Aufdruckausgabe anläßlich des 25jährigen Be-
stehens des Äthiopischen Roten Kreuzes (MiNr. 391/95), vieles in Einheiten, mit Aufdrucken in schwarz und rot, 
dabei doppelte, kopfstehende und versetzte Aufdrucke.RED CROSS: Ethiopia 1960, specialised collection of the 
ovp. issue commemorating the 25th anniversary of the Ethiopian Red Cross (Scott Nos. B36/40), many within 
units, showing ovp. in black and red, double, inverted and shifted overprints. (M) **   500,-

20373 ROTES KREUZ: 41 Briefe, Karten und andere themenbezogene Belege, dabei Stücke 1. u. 2. Weltkrieg. (T) GA/ b 60,-
20374 ROTES KREUZ / MENSCHENRECHTE / SCHACH / WELTFLÜCHLINGSJAHR: ca. 1950/1990, 4 kleine Motivsamm-

lungen in 2 Alben, dabei bessere Werte wie Jugoslawien „Schacholympiade”, zahreiche bessere Blöcke verschie-
dener Übersee-Gebiete, etc. (A2). **   Gebot

 20375 RUNDFUNK: 43 Belege zum Thema Radio/Rundfunk mit vielen Abstempelungen und einigen Postformularen  (T) GA/ b/ 
Ak 80,-

20376 SCHACH: 50 Belege zum Thema Schach mit Ganzsachen, Sonderstempeln etc. ab 1886. (S) GA/ b 60,-
P 20377 SCHACH: 2001 Georgien, europäisch-asiatisches Schachturnier in Batumi, Anleger-Posten mit 140 Klein-

bögen, 76 zusammenhängenden Doppel-Kleinbögen (mit übergroßem Zwischensteg), 4 davon mit Bleistift-
markierungen auf dem Rand, und 31 UNGEZÄHNTEN, zusammenhängenden Doppel-Kleinbögen (ebenfalls 
mit übergroßem Zwischensteg), 2 davon mit Bleistiftmarkierungen. Sonst alle tadellos postfrisch, und dazu 
11 FDC (mit Einzelmarke). (S) 2001, Georgia, european-asian chess tournament, investors lot with 140 mi-
niture sheets, 76 double miniture sheets (with big gutter) 4 of them with pencel-signs on the margins, and 
31 UNPERFORATED double miniture sheets (also with big gutter) 2 of them with pencel-signs on the mar-
gins, otherwise in very good quality, mnh. And with that 11 FDC with single stamp. (S)    379 / 379 U **   2.000,-

20377A SCHAUSPIELER, Senegal 1998: 500 postfrische Blocks anl. der ITALIA 98 mit Mastroiani-Blockmarke zu 2000 F 
vor dem Kinoplakat von ”La Dolce Vita” von Fellini, Yvert 5250,-€ (S)    Y Bl 43D **   200,-

20377B FILMSCHAUSPIELER, Senegal 1998: 500 postfrische Blocks anl. der ITALIA 98 mit der Monroe-Blockmarke zu 
1500 F vor unterschiedlichen Filmscenen (Titanic, Garfi eld u.a.), Yvert 5250,-€ (S)    Y Bl45 **   200,-

20377C SCHAUSPIELER, Senegal 1998: 500 postfrische Kleinbogen mit 9 weltberühmten Schauspielern, u.a Sinatra, 
Monroe, Loren, zu 9 mal 200 F, Yvert 4250,-€ (S)    Y1295-1303 **   150,-

20377D SCHAUSPIELER, Senegal 1998, 500 postfrische Blocks, 9 mal Elvis Presley in unterschiedlichen Posen, zu 9 
Marken je 250 F, Yvert 5400,-€ (S)    Y Bl 43 **   200,-

20378 SCHIFFE: Äußerst umfangreicher Bestand aus der Aufl ösung eines Händlerlagers (teilweise schon mit Ko-
pien der Belege zur Vorlage bei Kunden) mit Schiffspost-Belegen mit Cachet-Stempeln oder anderen Stem-
peln passen zum Thema „Schiffe”, oder mit entsprechenden Marken mit Schiffsmotiv sowie einige wenige 
Briefmarken zu diesem Thema, in 8 großen Kartons. (K8) b 1.500,-

20379 SCHIFFE: 1900/80 (ca.), meist gestempelte Sammlung auf beschrifteten Blättern bzw. auf Stecktafeln, sehr 
vielseitig gesammelt mit vielen verschiedenen Schiffstypen quer durch die Jahrhunderte, auch einige Belege. (K)

g/ */ 
**/ b 100,-

 20380 SCHIFFE: Deutschland, 1900/60, sehr schön aufgemachte Sammlung von über 130 Ansichtskarten, viele Moti-
ve vom Hamburger Hafen mit ein- bzw. auslaufenden Schiffen und Dampfern auf hoher See, dazu Tickets und 
Menükarte für Passagiere, diverese Belege von „Kraft durch Freude”-Seefahrten, etc., dabei seltene Stücke, in-
teressantes Objekt mit Beschreibungen in englischer Sprache (A) Ak 400,-

 20381 SCHIFFE: Deutschland/Bremen, 1900/40, sehr schön aufgemachte Sammlung von über 100 Ansichtskarten 
mit Schiffen bzw. in Bremerhaven ein- bzw. auslaufende Dampfer, dazu Programm- und Menükarten für Passa-
giere (Norddt. Lloyd Bremen), etc., teils seltene Stücke, interessantes Objekt mit Beschreibungen in englischer 
Sprache (A) Ak 300,-

20382 SCHIFFE: 1910/40 (ca.), vielseitige Sammlung mit alten Ansichtskarten (meist Dampfer Queen Mary), alten 
Karten, Schiffspost-Belegen, entsprechende Vordruck-Umschläge, zusätzlich guter Spezialteil „Panama-Kanal“ 
mit alten Fotos, Schiffsdurchfahrten, Informationsbroschüren 1913/31 mit ausführlichen Informationen, Bil-
dern, Daten, Zeichnungen, Statistiken usw. (S) b 200,-

 20383 SCHIFFAHRT: „Die Hurtigruten” 1958/2001, interessante Sammlung mit vielen, hauptsächlich neueren Bele-
gen, dabei besondere Stempel und Cachets, besondere Versendungsformen wie Einschreibebriefe, und ausge-
schmückt mit einigen Ansichtskarten, Postbeutel-Anhängern, FDCs, etc., in 3 selbstgestalteten Alben. (K)

b/ d/ 
** 150,-

20384 SCHIFFFAHRT, Niger 1998: 461 postfrische UNGEZÄHNTE Kleinbogen mit 4 Marken zu je 875 F ” Geschicte der 
Seefahrt” mit der Abbildung von 4 verschiedenen Großseglern mit unterschiedlichen Takelagen, ungezähnt nicht 
im Katalog, sehr selten (S)    Y 1320-1323 U **   450,-

20385 SCHIFFFAHRT, Niger 1998: 500 postfrische Kleinbogen mit Segelyachten zu 4 mal 750 F, umgeben von Motor-
schiffen u.a. im Rand, (S)    Y 1158-1161 **   100,-

20386 SCHIFFFAHRT,Niger 1998: 500 postfrische Kleinbogen mit 4 Marken je 875 F, ”Geschichte der Seefahrt”, ab-
gebildet jeweils verschiedene Großsegler mit unterschiedlicher Takelage, Yvert 7000,-€ (S)    Y 1320-1323 **   250,-
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20387 SCHIFFE: Belize 1983, World Communications year complete set with satelitte, steamship ‚Heron H‘ etc. in com-
plete IMPERFORATE sheets with a total of 45 complete sets and horizontal gutter between, mint never hinged 
MNH! (M)    715/18 U **   200,-

20388 SCHIFFE/SEGELSCHIFFE: 1960/80, kleine Partie von über 40 Briefen aus aller Welt mit Cachets der „SSS Gorch 
Fock“ (T) b 60,-

20389 SCHIFFFAHRT, Niger 1998: 500 postfrische GRAUBLAUE, statt hellblau, Kleinbogen mit 4 Marken zu je 875 F 
”Geschichte der Seefahrt” mit der Abbildung von 4 verschiedenen Großseglern mit unterschiedlichen Takelagen, 
Abart nicht im Katalog, sehr selten (S)    Y 1320-1323 ABART **   700,-

20391 SCHIFFE, Schifffahrt, Fischerei, Fische und andere verwandte thematische Gebiete, kartonfüllender Posten mit 
Briefen, Karten Stempeln und diverser Literatur, für Spezialisten sicher lohnend. (K) b/ g 80,-

20392 SCHIFFE - U-BOOTE: 1955/70 ca,: kleine Sammlung mit Schiffspost-Briefen, dabei U-Boot Cachets und Zeitungs-
artikel und einige sonstige Belege. Nicht uninteressant, bitte ansehen. (A) b Gebot

 20393 SEGELSCHIFFE: „The Evolution of Seagoing Sailing Ships”, 1701/1990 ca., mit großem Sachverstand zu-
sammengetragene und professionell aufgebaute, englischsprachige  Ausstellungs-Sammlung, die die Ent-
wicklung der hochseetüchtigen Segelschiffe ab dem Beginn der Segelschifffahrt bei den alten Ägyptern, 
über die chinesischen Dschunken, bis hin zu den durch Dampfmaschinen unterstützten Groß-Segelschiffen 
dokumentiert.Zu diesem Themenbereich hat der Sammler alles zusammengetragen, was er fi nden konnte. 
Enthalten sind Briefmarken aus aller Herren Länder, dazu viele Stempel auf Briefstücken und Belegen. Dazu 
sind auch klassische Briefe ab der Vorphilatelie, sowie um die Jahrhundertwende und hochwertige Sammel-
stücke aus der Zeit vor dem 2. Weltkrieg  eingearbeitet worden. Dabei z.B. die Ganzsachenkarte zur Eröff-
nung der Luftpostlinie Stettin-Kopenhagen-Gothenburg-Oslo am 18. Juli 1927 durch die Deutsche Luft-Han-
sa AG, befördert mit dem Erstfl ug, ein Zeppelinbrief der Islandfahrt 1931, aber auch asiatische Belege 
beginnend mit einem chinesischen Wertbrief von 1921, und vieles weitere. Die Sammlung umfasst 118 
selbst gestaltete, cremefarbene Blätter in Klarsichtfolien, auf denen die Sammelstücke auf grauen Karton-
unterlagen mit schwarzem Rahmen angeordnet, und mit teilweise umfangreichen, sauber mit dem Compu-
ter ausgeführten Beschreibungen versehen sind. Einen Auszug fi nden Sie auf den umfangreichen Fototafeln 
im Online-Katalog. Dazu weiteres Material auf Steckblättern zur Ergänzung, Erweiterung oder Umgestal-
tung der Sammlung. Eine interessante, sehr schöne Sammlung, die in dieser Vielfalt und diesem Umfang nur 
mit sehr großem Aufwand zusammenzutragen ist. Sie ist bis zum Jahr 2011 vier mal, auch international, 
ausgestellt und prämiert worden. (K)

g/ **/ 
d/ b 2.500,-

20393A SEGELSCHIFFE-GROSSSEGLER, Niger 1998: 2000 postfrische Zusammendrucke mit 4 Marken zu je 225 F 
mit 4 Großseglern mit unterschiedlichen Takelagen aus der Serie ” Geschichte der Seefahrt”, Yvert 25000,-
€ (S)    Y 1320-1323 **   1.000,-

20394 SPORT: umfangreiche Partie in 8 Alben mit Marken, Blockausgaben, FDC‘s, GA, MK und Numisbriefen aus aller 
Welt mit Motiven zu verschiedenen Sportarten, darunter u.a. 3 Bände Fußball 1990. (K)

**/ g/ 
b/ FDC 150,-

20394A SPORT: umfangreiche Partie Briefe, Ganzsachen, FDC‘s,  ETB‘s, Markenheftchen, Sonderdrucke, Numisbriefe 
alle Welt und Geschenkhefte zu verschiedenen Sportarten, viel Olympiade 1972/76 (Österreich / Kanada) in 
Alben und E-Büchern. (K2)

**/ g/ 
b/ GA/ 

FDC 200,-
20394B SPORT: umfangreiche Sammlung von mehreren 100 Fotokarten und Briefen mit Abbildungen verschiedener 

Sportler, teils sogar mit Originalunterschrift in insgesamt 10 Alben. Dabei u.a. Armin Harry, Martin Lauer, Heide 
Rosenthal, Bernhard Langer, Jörg Roßkopf, Michael Stich, Gabriela Sabatini, Willi Bogner, Jochen Behle, Fritz 
Fischer, Georg Hackl, Joachim Deckarm, Erich Kühnhackl, Rosi Mittermaier, uvm... (K) Ak/ b 500,-

 20395 SKISPORT: 1900-1962: ausstellungsmäßig aufgemachte Sammlung mit Belegen aus diesem Zeitraum, z.T. 
mit Sportlerkorrespondenz und anderen Besonderheiten, mit vielen Unikaten zu Olympiaden und anderen 
Sportveranstaltungen,ca. 200 Belege (K) g/ b 2.500,-

20396 SKISPORT: 1938-1973 ca. 60 Belege zum Motiv Skisport, europäische Länder, Fundgrube für den Spezialsamm-
ler (S) b 150,-

20397 SKISPORT: 1965-2000: interessant ausstellungsmäßig aufgemachte Sammlung mit Belegen aus diesem Zeit-
raum, z.T. mit Sportler-Autogrammen und anderen Besonderheiten, ein abwechslungsreiches Los in 2 Alben für 
den Liebhaber dieser Thematik (K)

**/ g/ 
b 300,-

20398 SPORT: ALLE SPORTARTEN von z.B. Fußball über Skifahren bis Tennis und viele andere Sportarten. Äußerst 
umfangreicher Bestand aus der Aufl ösung eines Händlerlagers (teilweise schon mit Kopien der Belege zur 
Vorlage bei Kunden) mit Motiv-Belegen mit entsprechenden Marken und/oder Stempeln und einigen weni-
gen Briefmarken zu diesem Thema in 12 großen Kartons. (K12) b 2.400,-

20399 SPORT: 1948/2002, sehr vielseitiger Sammlungsbestand in 6 Alben mit Marken, Blocks und Kleinbogen aus 
Aller Welt, wohl nur komplette Ausgaben, viel Thematik „Olympische Spiele” mit verschiedenen Sommer- und 
Wintersportarten, geschnittenen Ausgaben, dekorative illustrierte Belege, Sonderblätter, Farbsonderdrucke etc. 
SPORT: 1948/2002, eclectic collection in 6 volumes with stamps and miniature sheets from all the world, appa-
rently only complete issues, thematic ”Olympic Games” with different summer and winter sports; imperf. issues, 
decorative covers, special sheets, colour proofs ect. (K)

**/ g/ 
b 600,-

20400 SPORT: 1960/2000, saubere postfrische Sammlung in 5 Alben mit Marken und Blocks aus Aller Welt, dabei 
Sommer- und Wintersportarten, Fußball-WM, Olympische Spiele etc. (S) **   400,-

20401 SPORT: 1964/88, saubere Partie mit über 150 Motiv-Belelgen Olympische Spiele Innsbruck 1964 und München 
1972 sowie Fußball-WM 1974 und -EM 1988, mit entsprechenden Frankaturen und Vordruckumschlägen, den 
Sonderstempeln von den verschiedenen Austragungsorten und den Spielorten, sehr schöner Teil München 
1972 mit etlichen Block-Frankaturen, Zusammendrucken und Sonder-Einschreibzetteln. (S) b 100,-
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20402 SPORT: Übersee 1969/70, Lot von Phasen- und Probedrucken zu Markenausgaben mit Sportdarstellungen, 
dabei sind: Segeln, Leichtatlethik und Golf, postfrisch, vorhanden sind 8 items mit insgesamt 49 Marken. (T) **   400,-

20403 SPORT, thematische Sammlung Olympiade 1980 in Moskau (2 Bände) dazu Fußball WM 1982 aus Abo-Bezug, 
hoher Einstandspreis. (A3)

**/ g/ 
b 80,-

20404 SPORT: postfrische Sammlung mit Marken und Blockausgaben der Scheichthümer zu verschiedenen Sport-The-
men (u.a. auch Olympiade) inkl. etwas Goldfolienmarken in 4 E-Büchern. (K) **   100,-

20405 SPORT: alle Sportarten von Automobilsport bis Leichtathletik, nette Sammlung mit 67 interessanten Belegen 
und dazu einige Briefausschnitte. Dabei FDC‘s, Sonderkarten, Sonderstempel, viele Belege auch mit Original-
unterschriften, bitte ansehen. (A) b Gebot

20406 SPORT-FUSSBALL: 1966, en gros Bestand mit 265 dekorativen grossformatigen Sonderansichtskarten zur Vize-
weltmeisterschaft der deutschen Nationalmannschaft mit passendem SST Bonn. Tadellose Erhaltung. (S) Ak 100,-

20407 SPORT-FUSSBALL: Alle Welt 1968/88, Lot von Phasen- und Probedrucken in großer Vielfalt zu den Fußball-
WM-Ausgaben versch. überseeischer Länder, dabei sind die Tuniere: Mexiko 1970 und 1986, Deutschland 
1974, Argentinien 1978 und Spanien 1982, postfrisch, vorhanden sind 20 items mit insgesamt 172 Marken 
inkl. Blöcken. (S) **   1.000,-

P 20408 FUSSBALL / SOCCER : 1908 - 2002 Alle Welt. Fantastische Sammlung - das Lebenswerk eines begeisterten 
Briefmarkensammlers und Fußballfans - die aus drei Teilen besteht. Zum einen die Dokumentation der Ge-
schichte sämtlicher Fussball- Weltmeisterschaften ab 1930 in Uruguay, 1934 Italien, 1938 Frankreich usw. 
bis Korea/Japan 2002 mit den Marken, Blockausgaben, Markenheftchen und Kleinbögen, die dazu veraus-
gabt wurden und ebenso mit wunderschönen und teils seltenen Belegen. Zum anderen die Dokumentation 
der Fussball - Turniere bei den Olymischen Spielen seit 1908 in London bis 1996 in Atlanta. In diesem Teil 
dominieren die teils sehr seltenen Belege wie z.B Uruguay 1924 und 1928, Niederlande 1928, Deutsches 
Reich 1936. Zu guter letzt hat der Sammler in zahllosen Bänden alle erreichbaren Marken mit Fussball 
Thematik (ohne stark spekulative Ausgaben) mit hochwertigsten Ausgaben zusammengetragen. Zu erwäh-
nen ist auch der Umstand, dass die restlichen Sätze aus denen Fußballmarken für die Sammlung entnom-
men wurden alle vollständig in weiteren 4 dicken Steckbüchern vorhanden sind. Im ersten Band ist eine 
genau gestaltete Gliederung enthalten. Bitte beachten Sie auch die Fototafeln die naturgemäß nur einen 
kleinen Querschnitt zeigen können. (2 Regale)

**/ */ 
g/ GA/ 
b/ Mk/ 

FDC 28.000,-
20410 SPORT-FUSSBALL: Alle Welt 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, Ar-
gentinien 1978 und Spanien 1982, postfrisch, vorhanden sind 20 items mit insgesamt 166 Marken inkl. 
Blöcken. (S) **   1.000,-

 20411 SPORT-FUSSBALL: „FASZINATION FUSSBALL-WELTMEISTERSCHAFTEN“, die komplette Abo-Sammlung der Deut-
schen Post AG in dem dekorativen blauen Ringbinder mit Schuber. (K) Gebot

P 20412 SPORT-FUSSBALL: Weltmeisterschaft 1974, Briefe-Abosammlung auf Vordrucken in einem Album, dabei u.a. die 
oft fehlenden Briefe mit Unterschriften der kompletten DFB-Auswahl sowie weiteren Formationen. Hoher Ein-
standspreis! (A) b 100,-

20413 SPORT - Fußball: dreibändige Sammlung zum Thema „Fußball“ mit Marken und Blockausgaben aus aller Welt, 
dabei u.a. fünf 10€-Numisbriefe sowie diverse Briefe, Markenheftchen und etwas Nominale. Hoher Einstands-
preis! (K) **/ b 100,-

20414 FUSSBALL: 1990/1994, 2 Bände Fußball-WM 1994 und 3 Bände 500 Jahre Post aus Abo-Lieferung, dabei post-
frische Ausgaben Alle Welt, Numisbriefe, Motiv-Belege inkl. MK usw., dazuNumisbrief Jesse Owens 1994 mit 
amerik. Münze (K)

**/ g/ 
b 150,-

20415 SPORT, Kegeln: Deutsches Reich 1906, komplette Serie (Bild 1-10) Color-Ansichtskarten mit Karrikaturen von 
Keglern, alle gelaufen von Leipzig, dazu drei ähnliche aus Köln.(T) Ak 170,-

20416 SPORT-LEICHTATHLETIK: Japan, Südkorea, kleines Lot von 11 bzw. 2 FDC zu nationalen Sport-Festen der 1950er 
Jahre mit verschiedenen Stempeln. (M) FDC Gebot

20417 SPORT / OLYMPIADE, Posten von ca. 4.500 Sonderblocks der Dt. Sporthilfe „Nicht verausgabte Entwürfe“ 
1976/78, alle noch originalverpackt, tadellos. (K1) 500,-

20418 SPORT / OLYMPIADE, JAHRESBLOCKS 1976/77 der Dt. Sporthilfe, EINMALIGER ENGROS-BESTAND von ca. 
11.000 Stück, alle noch originalverpackt, tadellos **. (K1) **   650,-

 20419 SPORT-PERDESPORT: 60 Briefe, Karten und Ganzsachen zum Thema ab 1921 mit vielen interesssanten Ab-
stempelungen. (S)

GA/ b/ 
Ak 130,-

20420 SPORT - RADRENNEN: 1957-67 Italien, Giro d‘Italia, über 90 Belege augenscheinlich jeweils von allen Etappen 
mit den entsprechenden Sonder- und Stationsstempeln. (S1) b 200,-

20421 SPORT: SEGELN und KANU, schöne thematische Sammlung mit 67 Belegen dabei einige auch mit Bezug auf 
klassische Segelschiffe, ausstellungsmäßig aufgemacht. Interessant, bitte ansehen. (A) b Gebot

20422 SPORT-TENNIS: Europa 1913/62 (ca.), Lot von 7 Belegen, dabei Kartenbrief GARROS (mit Bild), 3 Belege Wimb-
ledon, 2 Bild-Postkarten je Abb. Tennisplatz (1 Karte fl eckig) und 1 Postkarte Tennisschuhe, gebraucht/unge-
braucht. (T) b/ GA 100,-

20423 SPORT-TURNEN: 40 Briefe, Karten und Ganzsachen zum Thema, dabei ein Brief mit vorderseitig gedrucktem 
Absender „Konrad Henlein / Verbandsturnwart”, Henlein war später Reichsstatthalter im Sudetenland, zusätz-
lich 17 Belege zu Thema ZELTPLÄTZE mit Zeltplatz-Poststempel und diverser Post an Zeltplätze. (S)

GA/ b/ 
Ak 60,-

20424 SPORT-WASSERSPORT: 34 Briefe und Karten mit Stempeln bzw. gedruckten Absenderangaben zum Thema ab 
ca. 1920. (T) b/ Ak 60,-



Lot

 734

Start

20425 SPORT-WINTERSPORT: 1955/72, Sammlung mit 46 verschiedenen europäischen Belegen mit Marken und Son-
derstempeln zu verschiedenen Ereignissen im Bobsport, Eisschnelllauf, Eiskunstlauf, Curling, Eishockey, Ab-
fahrtslauf und Skispringen, sauber auf Albumblättern. (M) b Gebot

20425A SPORTWAGEN, Senegal 1998: 500 postfrische Blocks anl. 40 Jahre Jubiläum von ”DE TOMASO” zur ITALIA 98 
mit 4 Sportwagen-Briefmarken zu je 250 F, (S)    Y Bl 83 **   100,-

 20426 STRASSENBAHNEN: ca. 1870/1900(?) einmalige Sammlung von ca. 450 verschiedenen Trambahnbillets 
weltweit im dekorativen Vordruckalbum, neben Deutschland auch Schweiz, Ungarn, Portugal, Österreich, 
Frankreich, Niederlande, USA etc., Liebhaberobjekt für ein Museum (A) 1.200,-

 20427 TAG der BRIEFMARKE: Umfangreiche Ausstellungssammlung ab 1934 in 4 Bänden, dabei viel altes Material mit 
Privat-GSK, Sonder-R-Zettel und Sonderstempel, Freistempel und auch Bedarfspost. Dazu jede Menge Marken 
zu diesem Thema, meist Deutschland und Europ, alles sauber auf Albenblättern mit viel Text. Ein schönes Ob-
jekt, welches vom Sammler mit sehr viel Sachverstand zusammengetragen wurde. (K)

*/ **/ 
b/ 

FDC/ 
Ak 900,-

P 20428 TANZ/OPER: Europa 1884/1998 (ca.), Lot von etwa 120 Briefen und Karten mit Sonderstempeln, Freistempler, 
FDC etc., Erhaltungen etwas unterschiedlich. (S) b 80,-

20428A TECHNIK, Senegal 1998: 500 postfrische Blocks anl. des 40-jährigen Firmenjubiläums des Sportwagenherstel-
lers ”DE TOMASO” mit 4 Sportwagenmarken historischer und moderner Modelle zu je 250 F (S)    Y Bl 83 **   100,-

20428B TELEGRAPHIE: 1852/80 Acht Blatt Holzstiche Telegraphie in Grossbritanien und USA, dabei 1852, Instrument 
room of submarine telegrapie Cornhill, 1881 Telegraph House in New York (2x), Ankunft des atlantischen Kabels 
in Irland, 1865 Catellis Telegraph, 1855 Bains Telegraph (2x), 1880 Kabellegung zum unterirdisch Telegraph in 
Köln, teilweise im passenden Passepartout (MSF) 300,-

 20429 TEXTILIEN: „Unsere Bekleidung - von der Gewinnung der Rohstoffe über die Verarbeitung bis zu den fertigen 
Kleidungsstücken und die anschließende Wiederverwertung”, eine umfassende Dokumentation !   Eine mit 
viel Sachverstand und in lebenslanger Sammlertätigkeit zusammengetragene und immer weiter ausgefeilte 
Ausstellungssammlung mit Gliederung und Aufstellung in 18 SAFE-Ringbindern. Die umfassende Sammlung 
dokumentiert auf 975 Blättern mit Hilfe von rund 2150 Marken, fast 130 Blockausgaben, über 750 Stem-
peln und rund 910 Briefen, Karten und Ganzsachen alle Bereiche der Textilherstellung. Sie beginnt mit der 
pfl anzlichen, tierischen und chemischen Faserproduktion über die Färb- und Spinnprozesse sowie das We-
ben und geht weiter über die verschiedensten Verarbeitungs- und Nutzungsmöglichkeiten bis hin zu den 
praktischen Anwendungen. Neben der Bekleidung werden die Textilien im Hausgebrauch bis zur anschlie-
ßenden Altstoffverwertung dokumentiert. Unsere  Fototafeln können nur einen kleinen Einblick in diese 
phantastische Sammlung vermitteln, die mit viel Liebe und Enthusiasmus zusammengetragen und aufge-
baut wurde. Die Briefmarken und Belege sind grau unterlegt auf Kartonblättern angeordnet, mit Beschrif-
tung versehen und in Klarsichtfolien in den Ringbindern untergebracht. Zu der Sammlung ist einiges an 
Fachliteratur in diesem Los enthalten. (4K) 5.000,-

 20430 THEATER: 1900/99 ca., umfangreiche Sammlung mit ca. 580 Belegen zum Thema „Sommertheater”, haupt-
sächlich aus Deutschland und Österreich, mit denen sich die verschiedenen Festspiel-Orte dokumentieren las-
sen. Dabei Briefe, Karten und Ganzsachen mit vielen schönen Sonder- und Werbestempel, sowie einige interes-
sante Freistempel-Belege der Veranstaltungs-Orte von Oberammergau bis Salzburg. Die Sammlung sollte dem 
Philatelisten als Grundstock zum Aufbau einer Ausstellungs-Sammlung dienen, und er hat sie über viele Jahre 
mit Liebe und Ausdauer zusammengetragen. Die Belege befi nden sich in durchwegs guter bis sehr guter Erhal-
tung, und sind in 4 Leitz-Ordnern untergebracht. (K) b/ GA 300,-

20430A THEATER: Europa ab 1945 (ca.), Posten mit einigen hundert postfrischen Marken, augenscheinlich nur verschie-
dene, in Tüten. (S) **   200,-

P 20430B THEATER: Europa 1895/2007 (ca.), umfangreicher Posten von etwa 2.200 Briefen und Ganzsachen, FDC, 
MaxiKarten und viel Bedarfspost, interessante Freistempler und Sonderstempel, dabei auch 38 Belege 
Schaeffers Märchenstadt Lilliput sowie etliche Belege Puppentheater/Marionetten, dazu einige postfrische 
Markenausgaben, ideal zum Stöbern und Finden, siehe auch Fototafel. (K) b/ GA 1.500,-

20431 TIERE: Äußerst umfangreicher Bestand mit allen erdenklichen Tieren, dazu Motiv-Belege mit entsprechen-
den 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 18 großen Kartons. Fast unbegrenzter 
Sortier-Spaß ist garantiert. (Palette) b 3.500,-

20432 TIERE ALLE WELT: 3 große Kartons füllt diese umfangreiche Sammlung in zahlreichen Alben mit Motiven 
aus der Tierwelt, von alt bis neu, nach Angaben des Einlieferers weit über 30.000.- Katalogwert! (K3) g/ ** 3.800,-

20433 TIERE, Niger 1998: 750 gestempelte Kleinbogen ”Tiere des Ozeans” mit 9 Pinguinmarken zu je 300 F, Ersttags-
gestempelt, Yvert 3000,-€ (S)    Y 1079-1087 g 150,-

 20434 TIERE: Alle Welt, ab 1840, kl. vielfältige Sammlung mit ca. über 120 Belegen zum Thema Tierzucht-u. Medizin, 
Tierschutz, Jagd, auch viele Tierarten, etc.”, Bild-GA-Karten, Motivmarken- u. Stempel, FDC‘s, Briefe, Cachetstpl., 
SST, Privatpostkarten, Flugpost, Firmenbrief „Bund f. Vogelschutz m. Firmenzeichen u. Abb. ”Vogel auf Erdku-
gel“, 1 Kleinbogen „Entenmuscheln“ Senegal, ”Walfangmutterschiff JAN WELLEM” auf GSA., Archivfoto „Rot-
käppchen u. d. Wolf”, Privatpostkarte Leipzig mit rs. farbiger Abb. „Hund an Leine bei Menschen vor Gebäude“, 
gebr. u. ungebr. (S)

GA/ b/ 
FDC/ 
g/ * 300,-

20435 TIERE, 35 bändige gemischt angelegte Sammlung, dabei 9 Alben WWF aus Abo-Bezug und 26 Ringbinder 
mit selbst gestalteten Blättern, dabei viel postfrisches Material, alle Tiere nach Gruppen und Gattungen 
geordnet und mit viel Sachverstand beschrieben, auch zahlreiche teuere Ausgaben und Blöcke gesichtet, 
hoher Katalogwert. (K4)

**/ g/ 
b 2.500,-
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20436 TIERE, Molche, Lurche, Kriechtiere: Saubere und umfangreiche Motiv-Sammlung auf insges. 71 beschriebenen 
Blättern, dazu noch 16 Seiten Steckbuch voll mit noch nicht bearbeiteten Marken, meist postfrisch, (S) **   350,-

20437 TIERE, Guinea 1998: 750 ersttagsgestempelte Kleinbogen zum ”Jahr des Tigers” mit 9 Tigermarken zu je 200 
F, Yvert 3375,-€    Y1162 -1171 g 150,-

P 20438 TIERE, Guinea 1998: 500 postfrische Kleinbogen in der FEHLFARBE GRAUBLAU, stattdunkelblau, mit 9 Vogel-
marken ( Papagei, Specht, Kolibri u.a,) zu je 250 GNF, Fehlfarbe nicht im Katalog, sehr selten (S)    Y1473-1481 **   750,-

20439 TIERE: 1898/1986, vielseitige Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, gezeigt werden HAUSTIERE, OCHSEN 
AM ZUG/PFLUG, GEWINNUNG VON SCHLANGENGIFT, TIERKRANKHEITEN, JAGD, FISCHFANG etc. (A)

**/ 
g/ * Gebot

P 20440 TIERE: 1900/80 (ca.), umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstellungsmäßig 
aufgezogen, gezeigt werden TIERE IN DER KUNST, FELSZEICHNUNGEN, FABELTIERE, WAPPENTIERE, TIERMAS-
KEN etc., dabei auch bessere Ausgaben. (A)

**/ */ 
g 200,-

 20441 TIERE: 1904/90, INSEKTENFRESSER, FLATTERTIERE, RIESENGLEITER, ZAHNARME, SCHUPPENTIERE UND ERD-
FERKEL, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen, gezeigt wer-
den u.a. SCHLITZRÜSSLER, MAULWURF, IGEL, SPITZMAUS, FLUGHUND, BLATTNASEN, TANNZAPFENTIER, GÜR-
TELTIER, FAULTIER, AMEISENBÄR etc. (A)

**/ */ 
g/ b 250,-

20442 TIERE 1932/1980 (ca.) Sammlung mit kompl. Tiermotivsätzen, dabei Grönland MiNr 8-10, 14, Monako Flug 
502/05 A/B, Lettland 203/05 A/B auf R-Brief, Österreich Flug 1950/53 komplett etc.., Mi.n.A: 5.720,- (A1) **   600,-

P 20443 TIERE: 1950/80 (ca.), vielseitige Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstellungsmäßig auf-
gezogen, gezeigt werden STIERKAMPF, TIERE UND RELIGION, TIERE IN DER KUNST, TIERE ALS SPIELZEUG, TIERE 
IN DER KINDERZEICHNUNG, TIERE IN MÄRCHEN, KINDER UND TIERE, dabei u.a. Kambodscha und VR China. (A)

**/  */ 
b 200,-

20444 TIERE: 1954/93 (ca.), inter. Dubletten in drei Alben quer durch die Tierwelt mit offensichtlich nur kompletten Sät-
zen und Blocks dabei auch etliche exotische Gebiete etc., überwiegend postfrisch und hoher Katalogwert (A3) **/ g 100,-

20445 TIERE: 1961/87, kleine Sammlung AMEISEN, SKORPIONE, SPINNEN UND SPINNENTIERE auf Blättern sauber 
aufgezogen. (M) **   Gebot

20446 TIERE: 1970/90 (ca.), vielseitige Tütenpartie mit Ausgaben aus Aller Welt, auch nicht verausgabte Serie Haiti 
1986 in 6er-Blocks etc. (S) **/ g 60,-

20447 TIERE: Übersee 1970/88, Lot von Phasen- und Probedrucken zu Markenausgaben mit Tierdarstellungen, dabei 
sind: Affen, Schmetterlinge, Fische, Käfer u.a., postfrisch, vorhanden sind 18 items mit insgesamt 91 Marken. (T) **   800,-

 20448 TIERE: 1990/2005 ca., „Faszination Tierwelt“, komplette Abo-Sammlung mit Tier-Ausgaben aus aller Welt, im 
Ringbinder von einem der großen Briefmarken-Versandhäuser. Hoher Einstandspreis. (S) Gebot

20449 TIERE: überwiegend postfrischer Sammlungs- und Lagerbestand in 3 Kartons mit guten und gesuchten 
Blockausgaben, Kleinbögen und Serien aus aller Welt, dabei u.a. Fische, Vögel, Schmetterlinge, Hunde, 
Katzen, etc... hoher Katalogwert! (K3) **/ g 3.000,-

20450 TIERE : Lot von ungezähnten Paaren und Probedrucken, dabei Tuvalu Vögel und Nevis. (T) **   70,-
20451 TIERE-AFFEN: 1906/89, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezo-

gen, gezeigt werden GIBBON, ORANG-UTAN, GORILLA, SCHIMPANSE sowie kleiner Abschnitt URMENSCHEN. (A)
**/ */ 
g/ b 250,-

20452 TIERE-AFFEN: 1931/87, HALBAFFEN, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmä-
ßig aufgezogen, gezeigt werden Lemuren, Meerkatzen und viele weitere. (A)

**/ g/ 
*/ b 250,-

 20453 TIERE-ANTILOPEN: 1930/90, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstellungs-
mäßig aufgezogen, gezeigt werden ZWERGSPRINGER, WASSERBOCK, MOORANTILOPE, RIEDBOCK, MENDES-
ANTILOPE, RAPPEN-ANTILOPE, PFERDE-ANTILOPE, SPIESSBOCK, SÄBELANTILOPE, KUH-ANTILOPE, GNU etc. (A)

**/ */ 
g/ b 250,-

P 20454 TIERE-BÄREN: 1930/90, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstellungsmäßig 
aufgezogen, gezeigt werden WASCHBÄR, WICKELBÄR, KATZENBÄR, KLEINBÄR, BAMBUSBÄR, EISBÄR, BRAUN-
BÄR UND KRAGENBÄR, dabei bessere Ausgaben, vor allem Sowjetunion, Grönland und VR China. (A)

**/ */ 
g/ b 500,-

 20455 Tiere Bienen, Partie mit etwa 100 Briefen und Belegen ab 1900 bis in die 20er Jahre, zumeist USA mit Zudru-
cken rund um Bienen, Bienenzucht und deren Produkten, Liebhaberlos. (S) b 400,-

 20456 TIERE-BIENEN: 1951/88, BIENEN, WESPEN UND HUMMELN, umfassende Motivsammlung mit Marken und 
Blocks aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen. (A)

**/ g/ 
b 100,-

P 20457 TIERE-BÜFFEL: 1898/1988, umfassende Motivsammlung BÜFFEL, YAK, WISENT und BISON, mit Marken und 
Blocks aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen, dabei auch etliche ältere Ausgaben, Tannu-Tuva etc. (A)

**/ */ 
g/ b 250,-

P 20458 TIERE-ELEFANTEN: 1894/1990, AFRIKANISCHER UND INDISCHER ELEFANT, umfassende Motivsammlung mit 
Marken der verschiedenen afrikanischen und indischen Länder, ausstellungsmäßig aufgezogen, dabei Britische, 
Französische, Italienische und Belgische Kolonien, Indien-Sirmoor etc. (A2)

**/ */ 
g 400,-

 20459 TIEREN-EULEN: 1935/91, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstellungsmä-
ßig aufgezogen, gezeigt werden WALDOHREULE, STEINKAUZ, WÜSTENUHU, UHU, MANDSCHURISCHER FISCHU-
HU, AMERIKANISCHER UHU, KUCKUCKS-KAUZ, SCHNEE-EULE, SEYCHELLEN-EULE, ZWERGOHREULE, FISCHEU-
LE, SCHLEIEREULE und weitere. (A)

**/  */ 
b 200,-

20460 TIERE, FAUNA: 1983/2005, WWF, umfassende Sammlung aus Abo-Bezug mit den postfrischen Ausgaben, FDCs 
und Maximumkarten, in 22 Ringbindern, zusätzlich noch reichlich verschlossene Abo-Lieferungen, die (ganz vor-
sichtig geschätzt) noch einmal 10 Alben füllen würden, ferner über 50 WWF-Numisbriefe und 7 leere Alben. Der 
Einstandspreis war enorm, in diesem Umfang sehr seltene Gelegenheit! (K5) **/ b 500,-

20461 TIERE-FISCHE: 1918/89, LABYRINTHFISCHE UND GRUNDELN, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Al-
ler Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen. (A)

**/ */ 
g 150,-
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20462 TIERE-FISCHE: 1940/88, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstellungsmä-
ßig aufgezogen, gezeigt werden TARPUNE, HERINGE, KNOCHENZÜNGLER UND LACHSE. (A)

**/ */ 
g 150,-

20463 TIERE-FISCHE: 1944/90, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezo-
gen, gezeigt werden BÜSCHELKIEMER, ÄSCHEN, SCHLANGENKOPFFISCHE, PETERFISCHE, PLATTFISCHE, 
SCHLEIMFISCHE etc. (A) **   150,-

 20464 TIERE-FISCHE: 1948/90, MAKRELENFISCHE, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller 
Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen, gezeigt werden THUNFISCH, ECHTE MAKRELEN, BONITO, PAZIFIK-FÄ-
CHERFISCH, ANTLANTIK-FÄCHERFISCH, BLAUER MARTIN, SCHWERTFISCH, SPEERFISCH etc. (A)

**/ */ 
g 250,-

 20465 TIERE-FISCHE: 1951/90, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezo-
gen, gezeigt werden DOKTORFISCHE, HALTERFISCHE, ANTARKTISFISCHE, SEEWÖLFE und weitere, auch Ausga-
ben Französische Antarktis. (A) **   150,-

20466 TIERE-FISCHE: 1954/90, TRUGMAKRELEN UND LIPPFISCHARTIGE, umfassende Motivsammlung mit Marken 
aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen. (A)

**/ */ 
g 150,-

20467 TIERE-FISCHE: 1954/90, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezo-
gen, gezeigt werden HAI, HECHT, ROCHEN, STÖR, QUASTENFLOSSLER und weitere. (A)

**/ */ 
g/ b 150,-

 20468 TIERE-FISCHE: 1959/90, BUNTBARSCHE, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, 
ausstellungsmäßig aufgezogen, gezeigt werden viele verschiedene Arten in Ihrer ganzen Vielfalt. (A) **   150,-

 20469 TIERE-FISCHE: 1960/90, BARSCHE, umfassende Sammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig auf-
gezogen in 2 Alben, gezeigt werden die verschiedenen Barscharten vom ECHTEN BARSCH BIS HIN ZUM ZACKEN-
BARSCH. (A2) **   500,-

P 20470 TIERE-FISCHE: 1966/90, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstellungsmäßig 
aufgezogen in 2 Alben, gezeigt werden meist VERSCHIEDENE ARTEN BORSTENZÄHNER UND HAFTKIEFER. (A2) **/ g 250,-

 20471 TIERE-FISCHE: 1969/90, KAISERFISCHE und etwas WIMPELFISCHE, umfassende Motivsammlung mit Marken 
und Blocks aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen, gezeigt werden BLAUER KAISERFISCH, IMPERATOR-
KAISERFISCH, DREIFARBEN-KAISERFISCH, PFAUENKAISERFISCH, KÖNIGIN-ENGELFISCH, POTTERS KAISER-
FISCH und weitere. (A) **/ g 200,-

20471A FISCHE: 1929/99 ca., umfangreicher Händlerbestand mit 790 Motiv-Belegen, alles verkaufsfertig in Klarsicht-
hüllen in 2 großen, schwarzen Boxen. Enthalten sind gelaufene Belege, FDCs und Ganzsachen aus den verschie-
densten Ländern, dabei beliebte Sammelgebiete wie u.a. Japan, Rußland und die USA......  (K)

b/ GA/ 
FDC 800,-

20471B FISCHE: 1969/89 ca., umfangreicher, postfrischer Händlerbestand, alles verkaufsfertig auf 670 Hawidkarten 
(DIN A5 quer) in 2 großen, schwarzen Boxen. Enthalten sind Marken und Blocks aus Ländern in aller Welt, dabei 
beliebte Sammelgebiete, Markenheftchen und Besonderheiten wie „Muster”-Marken, ungezähnte Marken und 
Phasendrucke, Ministerblocks und Epreuves de luxe, WWF, etc. (K) **   800,-

20472 TIERE-FISCHE/MEERESTIERE: 1960/90 (ca.), saubere Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, dabei 
auch VR China Goldfi sche, augenscheinlich meist komplette Ausgaben. (A) g/ ** 300,-

 20473 TIERE-FLAMINGOS: 1955/90, ausstellungsmäßig aufgezogene Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller 
Welt, gezeigt werden SCHARLACH-FLAMINGO, ROSA FLAMINGO, KLEINER FLAMINGO, JAMES-FLAMINGO. (A)

**/ */ 
g 80,-

 20474 TIERE-FLUGINSEKTEN: 1962/90, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstel-
lungsmäßig aufgezogen, gezeigt werden STECHMÜCKEN, MALARIAMÜCKE, SCHWEBFLIEGEN, FLIEGEN, OHR-
WÜRMER, SCHNABELKERFE etc. (A) **/ g 150,-

P 20475 TIERE-GAZELLEN: 1903/89, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufge-
zogen, mit u.a. Oranjefl uß-Kolonie MiNr. 39/47, italieinische und französische Gebiete usw. (A)

**/ */ 
g 300,-

20476 1998, 750 gestempelte Kleinbogen WWF Gazellen zu 4 mal 250 F mit sehr ansprechender Umrandung mit 
Gazellen in der Wildnis (S)    Y 1166-1169 g 150,-

P 20477 TIERE-GIRAFFEN: 1901/90, umfassende Motiv-Sammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig auf-
gezogen. (A)

**/ 
g/ * 150,-

20478 TIERE-GREIFVÖGEL: 1876/1990, KONDOR, GEIER UND SEKRETÄR, umfassende Motivsammlung mit Marken 
aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen, auch etliche ältere Ausgaben. (A)

**/ */ 
g/ b 200,-

P 20479 TIERE-GREIFVÖGEL: 1918/89, FALKEN, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungs-
mäßig aufgezogen, gezeigt werden die verschiedenen Falken-Arten in sehr guter Vielfalt, auch netter Teil Aus-
gaben der Golfstaaten. (A)

**/ g/ 
b 300,-

P 20480 TIERE-GREIFVÖGEL: 1926/90, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig auf-
gezogen, gezeigt werden verschiedene ADLER-ARTEN, HABICHT, GAUKLER, WEIHE, dabei auch zahlreiche ältere 
Ausgaben. (A)

g/ */ 
g/ b 300,-

P 20481 TIERE-GREIFVÖGEL: 1939/90, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig auf-
gezogen, gezeigt werden MILAN, GLEITAAR, HABICHT, BUSSARD, VERSCHIEDENE SEEADLER, dabei bessere 
Werte, geschnittene Marken, Monaco mit 4er-Block-Farbprobedruck etc. (A)

**/ */ 
g/ b 250,-

20482 TIERE-HASEN: 1939/90, HASEN UND MÄUSEARTIGE, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, 
ausstellungsmäßig aufgezogen, gezeigt werden SCHNEE- UND FELDHASEN, KANINCHEN, HAMSTER, WÜHLMÄU-
SE, SPRINGMÄUSE, FERKELRATTEN, MEERSCHWEINCHEN und weitere. (A)

**/ */ 
g 200,-

20483 TIERE-HAUSKATZEN: 1965/90, umfassende Motivsammlung mit auch privaten Ausgaben und geschnittenen 
Serien, ausstellungsmäßig aufgezogen in 2 Alben. (A2) **/ g 150,-

20484 TIERE-HÜHNERVÖGEL: 1897/1990, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig 
aufgezogen, gezeigt werden STEISSHUHN, GROSSFUSSHUHN, RAUHFUSSHUHN, HOCKOS, AUERHAHN, HASEL-
HUHN,ALPENSCHNEEHUHN, REBHUHN, WACHTEL, STEINHUHN, FRANKOLIN. (A)

**/ */ 
g/ b 150,-
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P 20485 TIERE-HÜHNERVÖGEL: 1931/99, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig 
aufgezogen, gezeigt werden PFAU, HAUSHUHN, HAHN, PERHUHN, TRUHTHAHN usw. (A)

**/ */ 
g 200,-

P 20486 TIERE-HUNDE: 1887/1990, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufge-
zogen, gezeigt werden AFGHANISCHER WINDHUND, WHIPPET und GREYHOUND, RUSSISCHER WINDHUND, LA-
GERHUND, BERNER SENNENHUND, LABRADOR, PEKINESE, BOXER, NEUFUNDLÄNDER und weitere, auch ältere 
Ausgaben, bessere wie St.Pierre et Miquelon MiNr. 386 und Porto 21/31, geschnittenen Ausgaben etc. (A)

**/ */ 
g 300,-

20487 TIERE-HUNDE: 1900/2000, nette Motivsammlung zum Thema „Hunde“ mit rund 125 Ansichtskarten, Briefen, 
Ganzsachen, FDC‘s, Fotos, usw. aus aller Welt in einem E-Buch und einer Tüte, darunter viele versch. Motive, 
Zudrucke, Sonderstempel, usw... in meist ordentlicher Erhaltung. (S)

Ak/ b/ 
GA 200,-

P 20488 TIERE-HUNDE: 1931/89, umfassende Motivsammlung mit Markenund Blocks aus Aller Welt, ausstellungsmäßig 
aufgezogen, gezeigt werden u.a. WACHHUNDE, SCHÄFERHUNDE, POLAR- UND SCHLITTENHUNDE, TERRIER und 
weitere, dabei auch einige ältere Ausgaben mit besseren, geschnittene Werte etc. (A)

**/ */ 
g/ b 250,-

P 20489 TIERE-HUNDE: 1934/90, HUNDEARTIGE, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungs-
mäßig aufgezogen in 2 Alben, gezeigt werden FUCHS, FENNEK, HYÄNENHUND, SCHAKAL, WOLF, EDELMARDER, 
HERMELIN, RAUBMARDER, ZOBEL, DACHS, OTTER und weitere. (A2)

**/ g/ 
b 400,-

20490 TIERE-HUNDE: 1956/87, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezo-
gen, gezeigt werden BRACKEN, VORSTEHER, PUDEL, COCKER SPANIEL, IRISH SETTER, JAGD- UND NUTZHUNDE, 
auch geschnittene Ausgaben. (A) **/ g 200,-

20491 TIERE-HUNDE: 1960/90 (ca.), saubere Sammlung mit Marken und Blocks aus aller Welt, augenscheinlich meist 
komplette Ausgaben. (M) g/ ** 100,-

 20492 TIERE-INSEKTEN: 1923/90, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstellungsmä-
ßig aufgezogen, gezeigt werden verschiedene Arten von LIBELLEN, GRILLEN, HEUSCHRECKEN und weitere. (A) **   250,-

 20493 TIERE-INSEKTEN: 1954/90, KÄFER, umfassende Sammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig auf-
gezogen, gezeigt werden ALPENBOCK, RÜSSELKÄFER, LEUCHTKÄFER, MARIENKÄFER, PRACHTKÄFER, FEUER-
KÄFER, SANDLAUFKÄFER, LAUFKÄFER, VIELFRESSER, GRABKÄFER, RIESENSCHNELLKÄFER, POLYPHEMKÄFER, 
ZUCKERKÄFER, BÜFFELSCHRÖTER, HIRSCHKÄFER, NASHORNKÄFER, BLATTKÄFER und weitere. (A2) **   400,-

P 20494 TIERE-KAMELE: 1866/1989, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig auf-
gezogen in 2 Alben, gezeigt werden DROMEDAR, TRAMPELTIER, SCHAFKAMEL, LAMA, auch zahlreiche ältere 
Ausgaben, französische, italienische und portugiesische Gebiete, Tannu-Tuva, Burundi mit Zusammendruckbo-
gen etc. (A2)

**/ */ 
g 400,-

20495 TIERE-KATZEN: 1970/2000 (ca.), saubere Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, augenscheinlich 
meist komplette Serien. (M) g/ ** 80,-

20496 TIERE-KATZENARTIGE: 1918/90, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstel-
lungsmäßig aufgezogen, gezeigt werden ROLLER, MUNGO, HYÄNE, WILDKATZE, LUCHS und weitere. (A) **/ * 200,-

P 20497 TIERE-KRANICHVÖGEL: 1925/90, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstel-
lungsmäßig aufgezogen, dabei auch ältere Ausgaben, Österreich Flugpost 1925, französische Gebiete etc. (A)

**/ */ 
g 250,-

20498 TIERE-MEERESTIERE: 1964/90, KRABBEN, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstel-
lungsmäßig aufgezogen. (A) **   150,-

 20499 TIERE-MEERESTIERE: 1953/90, KREBSE, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, gezeigt wer-
den verschiedene Arten GARNELEN, HUMMER, LANGUSTEN etc. (A) **   250,-

 20500 TIERE-MEERESTIERE-MUSCHELN: 1951/90, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstel-
lungsmäßig aufgezogen, gezeigt werden ARCHENMUSCHELN, MIESMUSCHELN, STECKMUSCHELN, FLÜGELMU-
SCHELN, KAMM-MUSCHELN, FEILENMUSCHELN, AUSTERN, VENUS-MUSCHELN, HERZMUSCHELN, PLATT-MU-
SCHELN, VIERKIEMER, ZEHNARMER, ACHTARMER und weitere. (A) **/ b 200,-

 20501 TIERE-MEERESTIERE: 1943/90, PRIMITIVE TIERE, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Al-
ler Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen in 2 Alben, gezeigt werden WURZELFÜSSER, SPORENTIERCHEN, 
SCHWÄMME, HYDRO-POLYPEN, QUALLEN und reichhaltig VERSCHIEDENE KORALLEN. (A2) **/ * 250,-

20502 TIERE-MEERESTIERE: 1959/90, SEESTERNE, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstel-
lungsmäßig aufgezogen, gezeigt werden SEEROSEN, WÜRMER, HAARSTERNE, SEEWALZEN, SEEIGEL, SEESTER-
NE, SCHLANGENSTERNE und weitere. (A)

**/ g/ 
b 150,-

P 20503 TIERE-NAGETIERE: 1851/1987, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt ab Kanada 1851 3 d. 
Bieber, ausstellungsmäßig aufgezogen, gezeigt werden die verschiedenen Nagetiere wie BIEBER, HÖRNCHEN, 
MURMELTIERE usw. (A)

**/ g/ 
*/ b 250,-

20504 TIERE-NILPFERD: 1906/87, saubere Motivsammlung mit Marken und Block verschiedener afrikanischer Staa-
ten, ausstellungsmäßig aufgezogen. (M)

**/ */ 
g 80,-

 20505 TIERE-NUTZTIERE: 1900/85, RINDER, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig 
aufgezogen, gezeigt werden Rinder-Arten aus Asien, Europa und Amerika, auch etliche ältere Ausgaben. (A)

**/ */ 
g 250,-

P 20506 TIERE-NUTZTIERE: 1903/89, HORNTRÄGER, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstel-
lungsmäßig aufgezogen, gezeigt werden DUCKER, GROSSER KUDU, BONGO, ANTILOPE, ZEBU, OKAPI, AFRIKANI-
SCHES RIND und weitere, auch guter Anteil ältere Ausgaben, dabei Betschuanaland MiNr. 82/93, 101/11, 
129/40 usw. (A)

**/ */ 
g/ b 500,-

20507 TIERE-NUTZTIERE: 1960/90 (ca.), kleine Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt. (M) g/ **/ 
b Gebot

20508 TIERE-PFERDE: 1869/1974, PFERDESPORT, REITER und POSTPFERDE, interessante Motiv-Sammlung mit Mar-
ken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen. (M)

**/ 
g/ * 100,-
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 20509 TIERE/PFERDE: ca. 1887/99, Sammlung von ca. 90 Ganzsachen und 27 Marken mit Pferdemotiven von der 
Privatpost Stuttgart, selten angeboten! (A) GA/ * 1.000,-

 20510 TIERE-PFERDE: 1895/2004 ca., sehr umfangreiche Sammlung mit etwa 1.700 Briefen und Postkarten mit 
deutschen und ausländischen Ausgaben und Stempeln zu diesem Motiv, sowie Ganzsachen (dabei auch bes-
sere Privat-Ganzsachenkarten), die dem Sammler als Grundstock zum Aufbau einer Ausstellungssammlung 
dienen sollte, die er aber nicht mehr verwirklichen konnte, und die er über Jahre mit viel Liebe und Ausdauer 
zusammen getragen hat. Dabei sind viele schöne Sonder- und Werbestempel enthalten, bessere Ausgaben wie 
die „Braunen Bänder” vom Deutschen Reich in verschiedenen Variationen und auch als Blocks, interessante 
Freistempel-Belege, sowie Besonderheiten wie etwa einige Schmuckblatt-Telegramme, und weiteres. Die Be-
lege befi nden sich in durchwegs guter bis sehr guter Erhaltung, und sind in 13 Ordnern und Alben unterge-
bracht. Beachten Sie bitte auch die umfangreichen Fototafeln in unserem Online-Katalog. (K2) b/ GA 1.000,-

P 20511 TIERE-PFERDE: 1898/1990, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstel-
lungsmäßig aufgezogen in 2 Alben, gezeigt werden die vielen verschiedenen PFERDERASSEN, AHNEN DES 
PFERDS, VOLLBLUT, PFERDESPORT etc., dabei sehr guter Teil Marken und Blocks III.Reich, Monaco mit 12 
Viererblocks Farbproben, geschnittene Ausgaben usw. (A2)

**/ g/ 
*/ b 1.000,-

20512 TIERE-PFERDE: 1920/60, saubere Sammlung mit Marken aus Deutschland und Europa, dabei bessere Ausga-
ben wie III.Reich Braune und Blaue Bänder, Saar IBASA, Belgien, Dänemark usw. (S) **/ * 100,-

20513 TIERE-PFERDE: 1943/90 (ca.), saubere Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, augenscheinlich mesit 
komplette Ausgaben. (M) g/ ** 100,-

 20514 TIERE-PFERDEKUTSCHEN:  Alle Welt, ab 1894, kl. Lot mit ca. 50 Belegen, Bild-GA-Karten, Motivmarken- u. Stem-
pel, FDC‘s, Maximumkarten, GA-Karten, Briefe, Cachetstpl., SST, u.a. bayer. Privatpostkarte m. rs, Abb. „Ankunft 
S.K.H Prinz Ludwig u. Gemahlin mit Pferdekutsche“, GA-Karte Rotunde 1894 m. rs. grüner Abb. ”Pferde-Plan-
wagen u. Pferd mit Pfl ug“, etc.,  gebr. u. ungebr. (S)

GA/ b/ 
FDC/ 
Mk/ 
g/ * 120,-

20515 TIERE-RAUBTIERE: 1900/90, LEOPARD, umfassende Motivsammlung mit Marken meist afrikanischer Länder, 
ausstellungsmäßig aufgezogen, dabei netter Anteil ältere Ausgaben mit britischen, französischen und belgi-
schen Kolonien, geschnittenen Werten etc. (A)

**/ */ 
g 200,-

P 20516 TIERE-RAUBTIERE: 1903/89, LÖWEN, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, aus-
stellungsmäßig aufgezogen, dabei besonders schöner Anteil ältere Ausgaben mit Benadir, Britische Kolonien. (A)

**/ */ 
g 300,-

P 20517 TIERE-RAUBTIERE: 1930/90, SCHNEELEOPARD, OZELOT, NEBELPARDER, JAGUAR, GEPARD, umfassende Motiv-
sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen. (A) **/ * 200,-

P 20518 TIERE-RAUBTIERE: 1940/90, TIGER, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, aus-
stellungsmäßig aufgezogen, mit besseren Ausgaben wie Japan Block 32 etc. (A) **   200,-

20519 TIERE-REPTILIEN/DINOSAURIER: 1960/90 (ca.), saubere Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, au-
genscheinlich meist komplette Ausgaben. (A) g/ ** 100,-

 20520 TIERE-REPTILIEN: 1906/89, ECHSEN, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmä-
ßig aufgezogen, gezeigt werden viele verschiedene wie GECKOS, LEGUANE, WARANE und viele weitere. (A)

**/ */ 
g 250,-

P 20521 TIERE-REPTILIEN: 1921/90, KROKODILE, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, 
ausstellungsmäßig aufgezogen, gezeigt werden die verschiedenen KROKODIL-ARTEN, KAIMANE, ALLIGATOREN, 
GAVIALE, dabei Basutoland MiNr. 1/10 und 18/28. (A)

**/ */ 
g/ b 200,-

20522 TIERE-REPTILIEN: 1954/90, LURCHE, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmä-
ßig aufgezogen, gezeigt werden Schwanzlurche und Froschlurche. (A)

**/ g/ 
*/ b 150,-

 20523 TIERE-REPTILIEN: 1921/90, SCHLANGEN, umfassende Motivsammlung mit MArken aus Aller Welt, ausstellungs-
mäßig aufgezogen, gezeigt werden PYTHONS, BOAS, NATTERN, GIFTNATTERN, VIPERN, OTTERN in guter Vielfalt 
mit zahlreichen verschiedenen Arten. (A)

**/ */ 
g 250,-

P 20524 TIERE-SÄUGETIERE: 1880/1990, BEUTELTIERE, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, gezeigt 
werden VERSCHIEDENE KÄNGURUHS, BEUTELRATTEN, KLETTERBEUTLER, PLUMPBEUTLER, RAUBBEUTLER und 
weitere, auch ältere Ausgaben Australien/Staaten. (A)

**/ */ 
g/ b 150,-

P 20525 TIERE-SÄUGETIERE: 1933/90, WALE UND DELPHINE, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus 
Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen, gezeigt werden POTTWAL, SCHNABELWAL, NARWAL, VERSCHIEDENE 
DELPHIN-ARTEN, GRINDWAL, SCHWERTWAL, GROSSER TÜMMLER, SCHWEINSWAL, BLAUWAL, FINNWAL, BU-
CKELWAL, GRÖNLANDWAL und weitere. (A) **   250,-

P 20526 TIERE-SCHAFE: 1918/90, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstellungsmä-
ßig aufgezogen, gezeigt werden MERINOSCHAF, HAUSSCHAF, MAGELLANSCHAF, MUFFLON, ARGALI, DICKHORN-
SCHAF etc., dabei auch bessere Ausgaben wie Zypern Block 1, geschnittene Werte usw. (A)

**/ */ 
g/ b 300,-

P 20527 TIERE-SCHALWILD: 1919/89, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstellungs-
mäßig aufgezogen, gezeigt werden REH, RENTIER, HIRSCH, KARIBU, ELCH, dabei auch Neufundland MiNr. 
96/107, geschnittene Ausgaben etc. (A)

**/ */ 
g/ b 200,-

P 20528 TIERE-SCHALWILD: 1928/90, HIRSCHE, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmä-
ßig aufgezogen, gezeigt werden RIESENHIRSCH, ROTHIRSCH, DAMHIRSCH, SIKA-HIRSCH, AXIS-HIRSCH, ECHT-
HIRSCH, PHILIPPINENHIRSCH, zusätzlich noch einige andere Paarhufer wie ZWERGBOCK, MOSCHUSTIER. (A)

**/  */ 
b 200,-

P 20529 TIERE-SCHILDKRÖTEN: 1935/90, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig 
aufgezogen, gezeigt werden SUMPF-SCHILDKRÖTE, RIESEN-SCHILDKRÖTE, ELEFANTEN-SCHILDKRÖTE, BAL-
KAN-SCHILDKRÖTE, LANDSCHILDKRÖTEN, GRÜNSCHILDKRÖTE, ECHTE/UNECHTE KARETT-SCHILDKRÖTE, 
SUPPEN-SCHILDKRÖTE, MEER-SCHILDKRÖTE, WASSER-SCHILDKRÖTEN, LEDERSCHILTKRÖTEN, HALSWEN-
DER-SCHILDKRÖTEN und weitere, auch ältere Ausgaben. (A)

**/  */ 
b 250,-
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 20530 TIERE-SCHMETTERLINGE: 1960/90, FLECKENFALTER, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller 
Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen in 3 Alben, gezeigt werden PFAUENAUGEN, REGENFALTER, SIDERONE, SCHIL-
LERFALTER, PERMUTTFALTER, TAGPFAUENAUGE, TRAUERMANTEL, ADMIRAL, DISTELFALTER und viele andere. (A3) **   600,-

P 20531 TIERE-SCHMETTERLINGE: 1930/90, GROSSNACHTFALTER, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks 
aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen, gezeigt werdenSEIDENSPINNER, AUGENSPINNER, PFAUENSPIN-
NER, ATLASSPINNER, SCHWÄRMER, SPANNER, URANIAFALTER und weitere, dabei auch bessere Ausgaben wie 
Nordkorea MiNr. 639/41, Libanon MiNr. 159/64 usw. (A) **/ g 300,-

20532 TIERE-SCHMETTERLINGE/INSEKTEN: 1960/95 (ca.), saubere Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, 
augenscheinlich meist komplette Ausgaben. (A) g/ ** 150,-

20533 TIERE-SCHMETTERLINGE: 1953/90, MOTTEN- UND EULENFALTER, umfassende Ausstellungssammlung mit 
Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen, gezeigt werden WIDDERCHEN, SCHILDMOTTEN, SCHRIL-
LEULEN, DICKKOPF-FALTER, BÄRENSPINNER, WIDDERBÄREN, EULEN, ORDENSBÄNDER und weitere. (A) **   150,-

 20534 TIERE-SCHMETTERLINGE: 1960/90, TAGFALTER-PFAUENAUGENARTIGE, umfassende Motivsammlung mit Marken 
und Blocks aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen, gezeigt werden AMATHUSIIDAE, ACRAEINAE, MARPESII-
NAE, BRASSOLIDEA, HELICONIIDAE, AUGENFALTER, MONARCHFALTER, CHRYSIPPUSFALTER und weitere. (A) **   300,-

P 20535 TIERE-SCHMETTERLINGE: 1950/90, TAGFALTER-RITTERARTIGE, umfassende Motivsammlung mit Marken und 
Blocks aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen in 3 Alben, gezeigt werden VOGELFALTER, OSTERLUZEIFAL-
TER, AUGENSPIEGELFALTER, SEGELFALTER, MORPHOS, BLÄULINGE, ZIPFELFALTER und weitere, dabei auch 
bessere Ausgaben VR China, Macau Block 3 etc. (A3) **   500,-

P 20536 TIERE-SCHMETTERLINGE: 1953/90, TAGFALTER-RITTERARTIGE, umfassende Motivsammlung mit Marken aus 
Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen, gezeigt werden viele verschiedene Arten. (A) **   300,-

P 20537 TIERE-SCHMETTERLINGE: 1950/90, WEISSLINGE-GELBLINGE, umfassende Motivsammlung mit Marken und 
Blocks aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen, gezeigt werden viele verschiedene Arten. (A) **   200,-

20537A SCHMETTERLINGE: 2011, Rep. Zentralafrika, Set von vier verschiedenen, ungezähnten DeLuxe Blocks je 100 
Stück (S1). **   300,-

P 20538 TIERE-SCHNECKEN: 1935/90, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstel-
lungsmäßig aufgezogen, gezeigt werden die verschiedenen Arten, dabei bessere Ausgaben Neukaledonien und 
Britische Antarktis. (A) **/ * 300,-

 20539 TIERE-SCHECKEN: 1959/90, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstellungs-
mäßig aufgezogen, gezeigt werden PORZELLAN-SCHNECKEN, UR-PORZELLANE, EI-SCHNECKEN, FASS-SCHNE-
CKEN, HELMSCHNECKEN, TRITONSHÖRNER, KRÖTEN-SCHNECKEN, dabei u.a. guter Teil französische Gebiete 
wie Dschibuti-Aufdrucke; ferner Somalia usw. (A) **   350,-

 20540 TIERE-SCHNECKEN: 1962/90, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstel-
lungsmäßig aufgezogen, gezeigt werden STACHEL-SCHNECKEN, SPINDEL-SCHNECKEN, REUSEN-SCHNECKEN, 
TREPPEN-SCHNECKEN, WALZEN-SCHNECKEN, HARFEN-SCHNECKEN, RANDSCHNECKEN, OLIVEN-SCHNECKEN 
und weitere. (A) **   200,-

 20541 TIERE-SCHNECKEN: 1962/88, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig auf-
gezogen, gezeigt werden GIFTZÜNGLER, NACKTKIEMER, SACKZÜNGLER und weitere, auch Ausgaben Französi-
sche Gebiete. (A) **   250,-

P 20542 TIERE-SCHWEINE: 1959/90, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, gezeigt werden NABEL-
SCHWEIN, WEISSBART-PEKARI, WILDSCHWEIN, HAUSSCHWEIN, WARZENSCHWEIN etc., dabei auch VR China, 
Hongkong, geschnittene Werte. (A) **/ g 150,-

 20543 „OINK ! OINK!” Prodigious Pig Topical Collection, an impressive gathering of hundreds of philatelic and rela-
ted 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 du-
plex 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 Bank-
note (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+), ad-
vertising cards (100+) and 1907-1970s Cinderellas from US and Europe (100s), including set of 12 Munich 
1912 Octoberfest seals, and a whimsical group of porcine items, including a battery operated clock in the 
shape of a pig lifting barbells, brass, glass, and plastic piggy banks, a pair of salt&pepper shakers, and bob-
ble-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 5.500,-

20544 TIERE-SINGVÖGEL: 1888/1990, umfassende Motivsammlung mit Marken und  Blocks aus Aller Welt, ausstel-
lungsmäßig aufgezogen, gezeigt werden BREITRACHEN, TÖPFERVÖGEL, SCHNURRVÖGEL, PFLANZENMÄHER, 
SCHMUCKVÖGEL, VERSCHIEDENE TYRANNEN, BAUMSTEIGER, AMEISENVÖGEL, PITTAS, PRACHTLEIER-
SCHWANZ und weitere. (A)

**/ */ 
g 100,-

P 20545 TIERE-SINGVÖGEL: 1926/90, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstellungs-
mäßig aufgezogen, gezeigt werden verschiedene SCHWALBEN-ARTEN, FLIEGENSCHNÄPPER, GOLDBAUCH-
SCHNÄPPER, PARADIES-SCHNÄPPER, FÄCHERSCHWÄNZE, ZAUNKÖNIG, SEIDENSCHWÄNZE, WÜRGER etc. (A)

**/ */ 
g/ b 300,-
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P 20546 TIERE-SINGVÖGEL: 1935/90, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig auf-
gezogen, gezeigt werden WALDSÄNGER, GELBBRUST-ZUCKERVÖGEL, HONIGFRESSER, BRILLENVÖGEL, BLÜ-
TENPICKER, NEKTARVÖGEL, KOHLMEISE, SCHWANZMEISE, BUNTMEISE etc. (A)

**/ */ 
g/ b 300,-

20547 TIERE-SINGVÖGEL: 1947/90, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks uas Aller Welt, ausstellungs-
mäßig aufgezogen, gezeigt werden AMSEL, STEINRÖTEL, ROTKEHLCHEN, ROTSCHWANZ, NACHTIGALL, DROS-
SEL und weitere. (A)

**/ */ 
g/ b 200,-

P 20548 TIERE-SINGVÖGEL: 1954/90, WEBERVÖGEL UND PRACHTFINKEN, umfassende Motivsammlung mit Marken 
aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen, gezeigt werden SPERLINGE, SPERLINGSWEBER, TEXTOR-WE-
BER, EIGENTL.WEBER, GELBRÜCKENWIDAH, FLAMMENWEBER, FEUERWEBER, WIDA-VÖGEL, WITWEN, TIGER-
FINK, PAPAGEI-AMADINEN, AMARANTEN, REISFINKEN, PRACHTFINKEN und weitere. (A) **   250,-

20549 TIERE-SINGVÖGEL: 1960/90, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstellungs-
mäßig aufgezogen, gezeigt werden verschiedene Arten AMMER, FINK, KARDINAL, HÄNFLING, GIMPEL etc. (A)

**/ */ 
g/ b 200,-

P 20550 TIERE-SINGVÖGEL: 1963/90, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstellungs-
mäßig aufgezogen, gezeigt werden MAUERLÄUFER, KLEIBER, FELDLERCHE, BACHSTELZE, SCHAFSTELZE, WIE-
SENPIEPER, LAUBENVÖGEL, STACHELBÜRZLER, TIMALIEN, GRASMÜCKE, SCHILFROHRSÄNGER und weitere. (A)

**/ */ 
g/ b 250,-

P 20551 TIERE-STORCHVÖGEL: 1946/90, ausstellungsmäßig aufgezogene Motivsammlung, gezeigt werden verschiede-
ne Arten IBIS, SICHLER, LÖFFELREIHER. (M) **   80,-

P 20552 TIERE-TAUBEN: 1912/89, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezo-
gen, gezeigt werden ERDTAUBEN, KRONENTAUBEN, ZAHNTAUBEN, DRONTEN und viele weitere, auch zahlreiche 
symbolische Darstellungen wie FRIEDENSTAUBE, BRIEFTAUBE, PICASSO-TAUBE usw., bessere Ausgaben wie 
Dt.Reich, China, Japan etc. (A)

**/ */ 
g 250,-

 20553 TIERE-TAUBEN:  Alle Welt, ab 1900,  ca. 45 Belege „Tauben”,  dabei GA- Karten, SST,  Cachetstpl. (auch farbige), 
Motivstempel und Marken, FDC‘s, 1 Pigeongramm,1 Archivfoto und 1 Kartenbrief, blanco-Stpl., gebr. u. ungebr. (T)

GA/ b/ 
g/ * 300,-

P 20554 TIERE-TAUBEN: 1944/90, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezo-
gen, gezeigt werden FLUGHUHN, ZWERGTAUBE, FELSTAUBE, MAURITIUS-TAUBE, TURTELTAUBE, BRIEFTAUBE, 
HAUSTAUBE, ECHT-TAUBE, GRÜNTAUBE, FRUCHTTAUBE und weitere. (A)

**/ */ 
g 250,-

 20555 TIERE-UNPAARHUFER: 1918/89, NASHÖRNER, TAPIRE, ZEBRAS, ESEL, umfassende Motivsammlung mit Mar-
ken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen, dabei auch ältere Ausgaben, geschnittene Werte. (A)

**/ */ 
g 250,-

20556 TIERE-VÖGEL: Äußerst umfangreicher Bestand mit allen erdenklichen Vogelarten, 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 8 großen Kartons. Abende 
füllender Sortier-Spaß ist garantiert. (K8) b 1.500,-

20557 TIERE-VÖGEL: 1970/76, Äquatorial-Guinea - Phasendrucke (Bogenteile) von Marken mit Abbildungen von Vögeln 
aus den versch. Erdteilen: Europa, Afrika, Nord- u. Südamerika, Australien und Asien, sehr prägnante Darstellun-
gen, insges. 5.420 Stücke. (K)    Pr. **   300,-

20558 TIERE-VÖGEL: Guinea 1998, Posten von 1.000 gestempelten Kleinbogen (zu je 6 Marken) zum Thema „Green-
peace”, 4 Marken zeigen verschiedene Motive eines ALBATROS und 2 (waagr. zusammenhängende) Marken 
zeigen ein Greenpeace-Schiff (Yvert 21.600,- Euro) (S)    Yvert 1207/12 g 220,-

P 20559 TIERE-VÖGEL: 1879/1990, SCHWALMVÖGEL, SCHWIRRVÖGEL UND TROGONVÖGEL, umfassende Motivsamm-
lung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen, dabei schöner Schwerpunkt KOLIBRI 
(u.a. Japan 1946) und QUEZAL mit alten Ausgaben Guatemala. (A)

**/ */ 
g 350,-

P 20560 TIERE-VÖGEL: 1888/1990, STRAUSS, EMU und KIWI, umfassende Motivsammlung, ausstellungsmäßig aufgezo-
gen, dabei auch ältere Ausgaben. (A)

**/ */ 
g 150,-

P 20561 TIERE-VÖGEL: 1898/1990, PAPAGEIEN, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, 
ausstellungsmäßig aufgezogen in 2 Alben, gezeigt werden die vielen verschiedenen PAPAGEIEN-ARTEN, AMAZO-
NEN, ARAS, KAKADUS und weitere, bessere Werte wie Angola MiNr. 362 etc. (A2)

**/ */ 
g 500,-

 20562 TIERE-VÖGEL: 1898/1990, STARE, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstel-
lungsmäßig aufgezogen, gezeigt werden EUROPÄISCHER STAR, BEO, AMETHYST-GLANZSTAR, SCHWÄTZER-STAR, 
SCHWALBENSTAR, TRAUER-GRACKEL, WIESEN-STÄRLING, STÄRLINGE, TANGAREN etc. (A)

**/ */ 
g/ b 250,-

P 20563 TIERE-VÖGEL: 1898/1990, MÖWENVÖGEL (SEESCHWALBEN, REGENPFEIFER, ALKEN), umfassende Motiv-
sammlung mit Marken und Kleinbogen aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen, dabei bessere Ausgaben 
wie Cook-Inseln und Monaco. (A)

**/ */ 
g/ b 300,-

 20564 TIERE-VÖGEL: 1905/90, KUCKUCKSVÖGEL, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, 
ausstellungsmäßig aufgezogen, dabei französische Gebiete, VR China. (A) **/ g 150,-

20565 TIERE-VÖGEL: 1905/90, KRANICHVÖGEL, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, 
ausstellungsmäßig aufgezogen, gezeigt werden VERSCHIEDENE RALLEN-ARTEN, KAGU, dabei auch netter Anteil 
ältere Ausgaben französische Kolonien. (A)

**/ */ 
g/ b 150,-

P 20566 TIERE-VÖGEL: 1906/90, REIHER, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstel-
lungsmäßig aufgezogen, gezeigt werden FISCHREIHER, GOLIATH-REIHER, PURPUR-REIHER, RALLEN-REIHER, 
KUHREIER, GRÜNREIHER, SILBERREIHER, SEIDENREIHER, BLAUFUSSREIHER, RIFFREIHER, BLAU-REIHER, 
KRABBEN-REIHER, NACHTREIHER und weitere, auch wenig andere Stelzvögel, dabei bessere Ausgaben wie Ös-
terreich, Französische Gebiete, Vietnam etc. (A)

**/ 
b/ * 350,-

P 20567 TIERE-VÖGEL: 1914/90, RACKENVÖGEL, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, 
ausstellungsmäßig aufgezogen, gezeigt werden EISVÖGEL, LIESTE, BIENENFRESSER, dabei auch ältere Ausga-
ben, geschnittene Werte etc. (A)

**/ */ 
g/ b 300,-
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 20568 TIERE-VÖGEL: 1921/90, RACKENVÖGEL, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungs-
mäßig aufgezogen, gezeigt werden BLAURACKE, SENEGAL-RACKE, INDISCHE RACKE, ROLLER, SCHWALBENRA-
CKE, ERDRACKE, KUROL, WIEDEHOPF, NASHORNVÖGEL, HORNRABE etc. (A) **/ b 200,-

P 20569 TIERE-VÖGEL: 1922/90, MÖWEN, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig 
aufgezogen, gezeigt werden RAUBMÖWE, SILBERMÖWE, LACHMÖWE, POLARMÖWE, SEEMÖWE,DÜNNSCHNA-
BELMÖWE, AZTEKENMÖWE, MANTELMÖWE, KORALLENMÖWE und weitere, dabei auch bessere Ausgaben wie 
Monaco, Frankreich, Niederlande, Österreich Adresszettel usw. (A)

**/ g/ 
*/ b 300,-

P 20570 TIERE-VÖGEL: 1923/90, WAT- UND MÖWENVÖGEL, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, aus-
stellungsmäßig aufgezogen, gezeigt werden REGENPFEIFER, KIEBITZ, SCHNEPFE, BACHVOGEL und weitere, 
auch ältere Ausgaben. (A)

**/ */ 
g 300,-

 20571 TIERE-VÖGEL: 1925/90, STÖRCHE, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig 
aufgezogen, gezeigt werden WEISSER STORCH, SCHWARZER STORCH, SATTELSTORCH, AFRIKANISCHER NIM-
MERSATT, JABIRU, MARABU. (A)

**/ */ 
d/ g 200,-

20572 TIERE-VÖGEL: 1930/95 (ca.), reichhaltige Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, sauber in 2 Ringal-
ben zusammengetragen, mit etlichen interessanten Ausgaben und sehr vielfältig gesammelt. (A2)

g/ **/ 
* 600,-

P 20573 TIERE-VÖGEL: 1938/89, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezo-
gen, gezeigt werden verschiedene Arten von RABEN, RABENVÖGEL, HÄHER, PARADIESVÖGEL und PIROLE. (A)

**/ */ 
g/ b 250,-

P 20574 TIERE-VÖGEL, 1939/90, SPECHTVÖGEL, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, 
ausstellungsmäßig aufgezogen, gezeigt werden TUKAN, ARASSIS, BARTVÖGEL, FAULVÖGEL, GLANZVÖGEL, HO-
NIGANZEIGER, GOLDSPECHT, ELFENBEINSPECHT, SPECHTE AUS VERSCHIEDENEN KONTINENTEN, GRÜN-
SPECHT und weitere. (A)

**/ */ 
g/ b 250,-

20575 TIERE-VÖGEL: Alle Welt 1941/98, Posten mit Marken und Belegen, dabei Pigeonpost und schöne FDC. (T) b 150,-
P 20576 TIERE-VÖGEL: 1950/89, FASANE, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig 

aufgezogen, gezeigt werden GLANZFASAN, SATYRHUHN, LANGSCHWANZ-FASAN, JAGDFASAN, WEISSHAUBENFA-
SAN, OHRFASAN, auch bessere Werte wie Nepal MiNr. 128 und Japan MiNr. 494/98. (A)

**/ */ 
g/ b 200,-

20577 VÖGEL, Tschad Nr. 399 „SILBERREIHER 1971“ UNGEZÄHNT, ENGROS-POSTEN ca. 500 x tadellos **, verkaufs-
fertig auf kleinen Steckkarten. (S) 320,-

20577A VÖGEL: 1949/99 ca., umfangreicher Händlerbestand mit ca. 800 Motiv-Belegen alles verkaufsfertig in Klar-
sichthüllen in 2 großen, schwarzen Boxen untergebracht. Enthalten sind gelaufene Belege, FDCs und einige 
Stempelbelege und schon ca. 400 Ganzsachen aus den verschiedensten Ländern. Davon ungefähr 150 Belege 
mit dem Motiv „Orchideen”. (K)

b/ 
FDC/ 

GA 800,-
20577B VÖGEL: 1969/89 ca., umfangreicher, postfrischer Händlerbestand, alles verkaufsfertig auf 860 Hawidkarten 

(DIN A5 quer) in 2 großen, schwarzen Boxen. Enthalten sind Marken und Blocks aus Ländern in aller Welt, und 
dabei viele beliebte Sammelgebiete. (K) **   800,-

20578 TIERE-VÖGEL: Belize 1984, parrots complete set in four IMPERFORATE sheets with a total of 32 complete sets in 
blocks/4, mint never hinged MNH! (M)    770/73 U **   250,-

20578A VÖGEL, Guinea 1998: 500 postfrische Kleinbogen mit 9 verschiedenen Vogelmarken zu je 250 GNF u.a Papa-
gei, Spechtu.a.,Yvert 6000,-€ (S)    Y1473-1481 **   200,-

20578B VÖGEL, Guinea 1998: 500 postfrische Kleinbogen mit FEHLFARBE GRAUBLAU, stattdunkelblau, mit 9 Vogelmar-
ken zu je 250 GNF, Fehlfarbe nicht im Katalog, sehr selten (S)    Y 1473-1481ABART **   750,-

20579 TIERE - VÖGEL: kleine Sammlung zum Thema „Vögel“ mit Marken und Blockausgaben aus aller Welt, teils aufgelo-
ckert mit diversen Belegen und liebevoll aufgzogen auf selbst gestalteten Blättern in 4 Alben. Liebhaberobjekt! (K)

**/ */ 
g/ b 80,-

 20580 TIERE-WASSERVÖGEL-STELZVÖGEL: Alle Welt, ab 1890, ca. 350 Belege, Bildpostkarten, Cachetstpl. (auch farbi-
ge), GA-Karten u. Briefe, SST, Motivmarken- u. Stempel, FDC‘s., Maximumkarten ( dabei v. Cousteau m. rs. Be-
schreibung), 1 Markenheftchen Latvija, 2 Kleinbögen v. Tanzania,  gebr. u. ungebr. (S)

GA/ b/ 
Mk/ 
g/ * 200,-

P 20581 TIERE-WASSERVÖGEL: 1935/90, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstel-
lungsmäßig aufgezogen, gezeigt werden viele verschiedene Arten TÖLPEL, KORMORANE, SCHLANGENHALSVÖ-
GEL, FREGATT-VÖGEL, auch bessere Ausgaben wie Österreich und Monaco Flugpost. (A)

**/ */ 
g 500,-

P 20582 TIERE-WASSERVÖGEL: 1936/90, SCHWÄNE, GÄNSE und ENTEN, umfassende Motiv-Sammlung mit Marken aus 
Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen, dabei u.a. China, Falkland-Inseln, Japan MiNr. 475 etc. (A)

**/  */ 
b 300,-

P 20583 TIERE-WASSERVÖGEL: 1938/91, PINGUINE, SCHWIMM-, LAPPEN- und HAUBENTAUCHER, umfassende Motiv-
sammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen, dabei deutlicher Schwerpunkt Pinguine 
mit u.a. guten Ausgaben Französische Antarktis (MiNr. 8/9, 26, 28, 30, zwei Werte 40) sowie Falkland-Inseln/
Dependencies. (A)

**/ */ 
g/ b 500,-

P 20584 TIERE-WASSERVÖGEL: 1938/90, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstel-
lungsmäßig aufgezogen, gezeigt werden STURM-SCHWALBEN, STURMTAUCHER, STURMVÖGEL,TROPIKVOGEL und 
sehr schön VERSCHIEDENE PELIKANE, dabei etliche bessere Werte, u.a. französische und britische Gebiete. (A) **   300,-

P 20585 TIERE-WASSERVÖGEL: 1945/90, ENTEN, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, 
ausstellungsmäßig aufgezogen, gezeigt werden viele verschiedenen Enten-Arten wie STOCKENTE, EIDERENTE, 
TAUCHENTEN, GLANZENTEN, MEERENTEN usw. (A)

**/ */ 
g 250,-

P 20586 TIERE-WASSERVÖGEL: 1947/90, ALBATROSS, Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig 
aufgezogen, dabei u.a. Monaco Flugpost und sehr gut Französische Antarktis mit u.a. MiNr. 41. (M) **   200,-
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 20587 TIERE-WASSERTIERE:  Alle Welt, ab 1861, Sammlung mit ca. über 210 Belegen dabei Nil- u. Flußpferde, Nashör-
ner, Wale, Seekühe, Krokodile, Seehunde, Seelöwen, Frösche, Unken,etc.”, Bild-GA-Karten, Motivmarken- u. 
Stempel, FDC‘s, Maximumkarten, GA-Karten- u. Umschläge, 1 Kleinbogen „Rhinozeros” Tanzania, 1 Markenheft-
chen „Overseas Air“ m. vs. grüner Abb. „Frosch zwischen Pfl anzen“, Aerogramm mit vs. blauen Abb. „Nashorn“,1 
rumänische Sonder-GA-Karte 400L „Centenar Belgicas” m. Abb. „Delphin“, 1 Umschlag USA m. grünem Fancy-
Cancel „Frosch“, Brief von 1861 mit Ra2 „QUACKENBRÜCK”, gebr. u. ungebr. (S)

GA/ b/ 
FDC/ 
Mk/ 
g/ * 170,-

P 20588 TIERE-WASSERTIERE: 1866/1990, ROBBEN, SEEKÜHE UND SCHLIEFER, umfassende Motivsammlung mit Mar-
ken und Blocks aus Aller Welt, gezeigt werden SATTELROBBE, SEEHUND, SEE-ELEFANT, OHRENROBBEN, SEE-
BÄR, SEEKUH und weitere, dabei auch ältere Ausgaben, Monaco mit 4er-Block-Farbprobedruck etc. (A)

**/ */ 
g 250,-

20589 TIERE-WILDTIERE: 1960/90 (ca.), reichhaltige Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, sauber in 2 
Ringalben geführt, sehr vielseitig mit Wildtieren von verschiedenen Kontinenten. (A2) g/ ** 500,-

P 20590 TIERE-ZIEGEN: 1927/87, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezo-
gen, gezeigt werden HAUSZIEGE, BERGZIEGE, ALPENSTEINBOCK, SIBIRISCHER STEINBOCK, GEMSE, SERAU, 
TAKIN usw., dabei auch Monaco mit Farbprobe. (A)

**/ */ 
g/ b 200,-

20591 TIERE-ZOOTIERE: Burundi 1971, Posten Phasendrucke für „Afrikanische Tierwelt” mit den Werten 4x 10Fr 
„Löwe, Kaffernbüffel, Flußpferd, Giraffe”, 4x 14Fr „Antilope, Nashorn, Zebra, Leopard”, 4x 17Fr „Gazelle, 
Gepard, Geier, Okapi”, 4x 26Fr „Gorilla, Streifengnu, Warzenschwein, Wildhund” und 4x 31Fr „Rappenanti-
lope, Wüstenluchs, Strauß, Bongo”, bis zu 5 Phasen (dabei auch Überdrucke), in kpl. Bogen und Bogentei-
len, postfrisch, insgesamt 800 Marken. (M)    ex 726/49 **   2.000,-

20593 Tiere Zoo, Briefalbum mit 37 Stempel, Briefen und Belegen sowie Ansichtskarten ab den 30er Jahren, gute Er-
haltung. (A)

b/ GA/ 
Ak 50,-

 20596 TUBERKULOSE: Argentinien 1932-1958 (ca.) Sammlung von ca. 250 Weihnachts-Spenden-Vignetten zur Be-
kämpfung der Tuberkulose in Form von Markenheftchen-Blättern, teilweise mehrfach. (T) */ ** Gebot

20597 UHREN: 1894-1988: 41 verschiedene Briefe und Belege, teils Zudrucke, meist Schweiz mit etwas Ausland, inte-
ressante Mischung (S) b 80,-

 20598 UNO: Alle Welt, ab 1948, Sammlung mit ca. 200 Belegen zum Thema „UNO-Truppen/Afrika, Kinderfond-Erzie-
hung/Kulturorganisation, Konferenzen”, viel FDC‘s, Maximumkarten, Briefe, Motivmarken, Ma-SST, SST, GA-Kar-
ten, Markensätze, Bild-GA-Karten, 1 USA Vignette „For European Recovery - Postage Reduced on this USA Gift 
Parcel through  THE MARSHALL PLAN” in 5 verschied. Sprachen, 1 Brief mit Freistempel „United Nations Emer-
gency Force“ auf Luftpostbrief von Suez nach Brasilien, gebr. u. ungebr.  (S)

GA/ b/ 
FDC/ 
Mk/ 
g/ * 150,-

20600 UPU: 1878-1947, Gruppe von fünf Belegen, dabei Brief vom 2. UPU-Kongress 1878 in Paris mit Sonderstempel, 
UPU-Dienstbrief 1915 mit rotem Klappensiegel, Kongress-Brief London 1929 und Luftpost-R-Brief vom Pariser Kon-
gress 1947 mit Sonder-R-Zettel. Dazu noch ein Kartenbrief vom 8. Pan-Amerika-Kongress 1906 aus Brasilien. (T) b 80,-

 20601 UPU: Alle Welt, ab 1890, reichhaltige Sammlung mit über 270 Belegen, dabei Bild-GA-Karten u. Briefe, SST, Ca-
chetstpl., Motivstempel und Marken, FDC‘s, Maximumkarten, blanco-Stpl., 2 Epreuve Mali, 1 Sonderkarte „NAGA-
SAKI Jubilé De L‘Entreee Dans L‘Union Postale TOKIO” mit entsprech. SST, gebr. u. ungebr., hoher Handelswert. (S)

GA/ b/ 
Mk/ 
g/ * 400,-

P 20602 UPU: Honduras 1949, overprint issue to commemorate the 75th anniversary of the U.P.U., specialised col-
lection of the stamps and miniature sheets, showing inverted overprints, perforations, the IMPERF.MINIATU-
RE SHEET with 2 MNH copies and 3 copies on FDC (according to Aero Philatelist‘s News only 250 !! imperf. 
sheets have been overprinted - to make the designated 30.000 pieces, as only 29.750 perf. sheets were 
available at that very moment). Scarce and attractive offer! Scott C 181/187. (M)

**/ 
FDC 1.000,-

20603 UPU: 1949, 75jähriges Bestehen, umfassende postfrische Motiv-Sammlung im entsprechenden Vordruckal-
bum, nach diesem fast komplett, mit Marken und Blocks aus Aller Welt, u.a. 69 Omnibus-Ausgaben Britische 
Kolonien. (A) **   400,-

20604 UPU: 1974, 100jähriges Bestehen des Weltpostvereins, 2 offi zielle Geschenkbücher des UPU/Bern, mit den 
postfrischen Ausgaben der Mitgliedsländer, je mit Schuber. (K) **   100,-

 20605 VERKEHR-AUTO: Riesenpartie mit tausenden Belegen, Sonderganzsachen, Maschinen- und Freistempeln, meist 
zum Thema Automobil aus Nachlaß, dazu noch etwas Motive anderer Gebiete. (K) 350,-

20606 AUTOMOBIL, Senegal 1998:  500 postfrische Blocks mit 4 verschiedenen Sportwagen von ”DE TOMASO ”zu je 
250 F anl. der ITALIA 98, 40 Jahre DE TOMASO,  (S)    Y Bl83 **   100,-

 20607 VERKEHR: Autos und Motorräder, sehr umfangreiche Partie mit annähernd 7.000 Briefen, Belegen, Ganz-
sachen, und Maximumkarten ab den 30er Jahren bis zur Moderne. Dabei zumeist Sonder- und Maschinen-
stempel mit Fahrzeugbezug, auch Privatganzsachen, Zudrucke, Stempel zu Ausstellungen, Rennveranstal-
tungen, Jubiläen, Erfi ndern, Zubehör und vieles mehr ist enthalten. Dabei auch über 100 Belege von mobilen 
Postämtern in Israel!  Sehr inhaltsreicher Grundstock oder zur Ergänzung einer bereits bestehenden Samm-
lung bestens geeignet. (3K)

b/ GA/ 
Mk/ d 1.500,-

20608 VERKEHR: umfangreiche Motivsammlung zum Thema „Automobil“ in Alben und E-Bücher mit Marken, Blockaus-
gaben und Briefen aus aller Welt, Hauptwert jedoch bei einer interessanten Telefonkarten-Sammlung rund um 
das Thema „Auto“. (K2)

**/ g/ 
b 400,-

20609 VERKEHR: Fahrzeuge aller Art, dabei z.B. viel Motorräder und Autos, umfangreicher Bestand aus der Aufl ö-
sung eines Händlerlagers mit Motiv-Belegen mit entsprechenden Marken und/oder Stempeln und einigen 
wenigen Briefmarken zu diesem Thema in 5 großen Kartons. Dabei auch einige ältere Belege und Frei-
stempler. Reichlich Sortier-Spaß ist garantiert. (K5) b 1.000,-

 20610 VERKEHR - STRASSENBAHN: 1886-1987: auf mehr als 70 Ausstellungsblätter beschriftete Belege mit Strassen-
bahnthematik, mit viel Liebe aufgemacht, dazu einige interessante Dokumente (S)

**/ g/ 
b 600,-
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20611 WAPPEN: interessanter Bestand mit meist neueren Motiv-Belegen mit entsprechenden Marken und/oder Stem-
peln zu diesem Thema im Karton (K) b 100,-

20611A WASSERSPORT-SEGELN, Niger 1998: 1500 postfrische Kleinbogen zu 4 Marken je 750 F mit modernen Rennyach-
ten im Wettbewerb aus der Serie ”Geschichte der Seefshrt im 20. Jahrhundert, Yvert  7900,-€ (S)    Y 1158-1161 **   300,-

20612 WEIHNACHTEN: 1968-1991 (ca.), postfrische Sammlung von Weihnachtsmotiven weltweit von Andorra bis Neu-
seeland mit einer Fülle exotischer Motive, manches mehrfach im Einsteckbuch. (A) **   200,-

P 20612A WEIHNACHTEN: Europa 1950/2007 (ca.), Posten von etwa 1.200 Briefen und Ganzsachen, dabei schöner Teil 
Christkindl-Post, viel Bedarfspost, sehr reichhaltig, schöner Grundstock, siehe auch Fototafel. (K) b/ GA 600,-

20613 WEIHNACHTEN: Übersee 1968/87, Lot von Phasen- und Probedrucken zu Markenausgaben (meist Blöcke) mit 
Gemäldeabbildungen (religiöse Motive), dabei sind: Die Heilige Familie, Madonna mit Kind u.a., postfrisch, vor-
handen sind 7 items mit insgesamt 81 Marken. (T) **   400,-

P 20614 WELTFLÜCHLINGSJAHR: 1959-1960: ausstellungsmäßig zusammengestellte Sammlung auf ca 80 Blätter 
mit Epreves de Luxe, Gedenkblätter, geschnittenen Marken und Blöcke, verschiedenfarbige Überdrucke, 
FDC und R-Briefe, geschwärzte Werbestempel, etc mit Vor- und Nachläufer aus allen Herren Länder, eine 
einmalige Zusammenstellung mit Ausstellungsurkunde (K)

**/ g/ 
b 1.200,-

20615 WELTFLÜCHTLINGSJAHR: 1960, postfrische Motiv-Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, alles per 
4mal, die Marken in 4er-Blocks, in 2 dicken Wälzern auf Blättern sauber aufgezogen. Kat-Wert 2.041,- €. (K) **   270,-

20616 WELTRAUM: 1960/2008 ca., umfangreicher Bestand in 3 großen Kartons mit einer großen Menge mit Belegen 
und einigen wenigen Marken und Blocks, Sortier-Spaß ist garantiert. Dabei alleine 3 der US-Weltraumbriefe mit 
den 9,95 Doller-Werten, sonst aber wenig doppelt, und dabei auch einige Raketen-Post-Belege, noch nicht be-
arbeitete Auktions-Einkäufe, und, und, und.....  (K3) b 500,-

20617 Weltraum, Abo Sammlung „Halley`s Komet“ in 4 Bänden mit Marken, Briefen und Stempeln rund um dieses 
Thema, nicht oft angeboten. (K) 200,-

20618 WELTRAUMFAHRT:  tolle Dokumentation der verschiedenen Weltraum-Projekte aus Ost und West ab ca. 
1961 auf selbst gestalteten Albumblättern in 6 Lindner Ringbindern. Die Sammlung ist unterteilt in ver-
schiedene Themenbereiche und beinhaltet Marken, Blocks und Belege und ist angereichert mit Bildern der 
Astronauten bzw. Kosmonauten, Autogrammen, Fotos, Zeitungsausschnitten, und weiteren Besonderhei-
ten. Enorm viel Material, vor allen Dingen auch schon aus den früheren Jahren, zum Ausbau oder der Um-
gestaltung der eigenen Sammlung. (K)

**/ g/ 
b 1.500,-

 20619 WELTRAUM / SPACE, 1963, Ausstellungsblock/Vignettenblock „Weltraumfahrt-Ausstellung NASA-URANIA-BER-
LIN 1963“, ENGROS-POSTEN 2.000 Stück einzeln verkaufsfertig auf kleinen Steckkarten. (K1) 400,-

 20619A WELTRAUM: 1964/66, alter Händlerbestand mit hauptsächlich FDC aus den Ländern des ehemaligen Ostblocks 
von Albanien bis Ungarn, aber alle nur 1 x vorhanden, dabei bessere Ausgaben..... (S) FDC 100,-

20620 1969-1981: Sammlung Weltraum, Raumfahrt und Raketen im Sieger Abonnement in 5 dicken Klemmbindern 
Kabe ca. Blatt 200 bis 730 sowie ein Dublettenalbum mit Sieger-Spezialkatalog Weltraum (K) */ ** 600,-

20621 WELTRAUM: 1969-1976 (ca.), Sammlung von etwa 200 Gold/ Silber-Folien-Marken und Blocks, dabei Mond-
landung 1969, Apollo-Programm, Sojus-Apollo. Marken und Blocks wurden in zum Teil sehr kleinen Aufl agen 
verausgabt, hoher Katalogwert! (A) **   2.000,-

20621A WELTRAUMFAHRT, Guinea 1998: 500 postfrische Kleinbogen mit 9  Wetraummotiven (Saturn V-Start, Mondlan-
dung, Kapselbergung u.a.) zu je 300 GNF, Yvert 6750,-¬ (S)    Y1315-1323 **   250,-

20622 WELTRAUM, Polen: je Posten Belege (ges. ca. 200) mit Kosmos-Sonderstempeln und mit Kopernikus-Sonder-
stempeln. (S) b 50,-

20623 WELTRAUM - Allerlei von Bhutan bis Kuba, in unterschiedlicher Erhaltung, aber nicht uninteressant. (M) */ **/ 
b/ FDC 200,-

20624 Weltraum, Abo-Sammlung „Der Weg zu den Sternen” dazu Apollo und Mondlandung, insgesamt 11 Bände, im-
menser Einstandspreis. (K2) 500,-

20625 WWF TIERE augenscheinlich komplette Sammlung von dem lizenzierten WWF-Versandhandel in 25 Spezial-Al-
ben mit Schubern. Enthalten ist je die postfrische Ausgabe mit ausführlicher Beschreibung, die offi ziellen WWF-
Ersttagsbriefe und die  WWF-Maximumkarten. Dabei auch einige Kleinbögen, gesichtet auch die gesuchten 
Eisbär-KLB der UdSSR, hoher Einstandspreis. (K3) **   500,-

 20626 WWF -TIERE -  WORLD WILDLIFE FUND: 1983/2006, in diesem Zeitabschnitt wohl komplette Sammlung von 
dem lizenzierten WWF-Versandhandel in 27 hochwertigen Alben mit dem WWF-Emblem und mit den Schubern. 
Enthalten ist immer die postfrische Ausgabe mit ausführlicher Beschreibung der schützenswerten Tiere, die of-
fi ziellen WWF-Ersttagsbriefe und die offi ziellen WWF-Maximumkarten, jeweils in Klarsichthüllen im Ringbinder 
untergebracht. Ab 2003 ca. nur noch die postfrischen Markenausgabe. Die Vergabe des WWF-Logos an die 
Länder zur Ausgabe einer Briefmarkenserie ist streng reglementiert und limitiert. Dadurch handelt es sich bei 
dieser Motiv-Sammlung um eines der (noch aktiven) letzten seriösen Sammelgebiete der Welt. Der Einstands-
preis lag im sehr hohen vierstelligen Bereich, wobei einige der 1. Ausgaben schon gesucht und entsprechen 
teuer geworden sind, die in dieser kompletten Sammlung enthalten sind. (K3)

**/ 
FDC/ 
Mk 500,-

20627 ZEPPELIN: interessanter Bestand mit meist neueren Motiv-Belegen in 2 großen Kartons, aus der Aufl ösung eines 
Händlerlagers mit entsprechenden Marken und/oder Stempeln, dabei einige alte Ansichtskarten, etc. Teilweise 
schon mit Kopien der Belege zur Vorlage bei Kunden versehen. (K2) b 200,-
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20627A ZEPPELIN, Niger 1998: 2000 postfrische Kleinbogen zu 9 Marken zu je 225 F mit Ereignissen und Persön-
lichkeiten des vergangenen Jahrhunderts, z.B. Bleriot, Gaugin, Marconi u.a. vor dem Hintergrund eines Zep-
pelins um 1900, aus der Serie ”Ereignisse des 20. Jahrhunderts” (S)    Y 1256-1264 **   1.000,-

20628 ZEPPELIN: Motiv-Sammlung, dabei gute Serien der 30-er Jahre, mit Sowjetunion, Liechtenstein mehrfach, 
Brasilien, San Marino, Weimar und 3. Reich mehrfach (die letzten beiden teils Neugummi), Griechenland, 
Argentinien und Paraguay, dazu moderne Motiv-Ausgaben aus aller Welt und einige Belege und Ansichts-
karten. Hoher Katalogwert, mit dem Hauptwert in den Marken. (A)

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

20628A ZOOLOGIE, Niger 1998: 750 Ersttagsgestempelte Pinguinmarken im Kleinbogen zu 9 mal 300 F aus ”Tiere der 
Welt” (S)    Y 1079-1087 g 150,-

20628B ZOOLOGIE, ca. 1200.gestempelte Kleinbogen WWF Gazellen in freier Wildbahn, 4 mal 250 F, mit sehr dekorati-
ver Blockumrandung (S)    Y1166-1169 g 250,-

20628C ZOOLOGIE, Guinea 1998: 1000 postfrische Kleinbogen ”Tiere der Welt” mit 9 Vogelmarken ( Kolibri, Specht, Ara 
und Wasservögel) zu je 250 GNF, Yvert 12000,-€ (S)    Y1473-1481 **   400,-

P 20628D ZIRKUS: Europa ab 1900 (ca.), eine feine kleine Sammlung „Geschichte des modernen Zirkus” (1. Preis Je-
rusalem 2001) mit sehr guten Stücken (Mulready, Umschlag Sarrasani, Belege Lilliput, Freistempler Krone 
etc.), dazu ca. weitere 500 Briefe und Ganzsachen mit vielen guten Stücken, Besichtigung lohnt, siehe auch 
Fototafel. (K)

**/ b/ 
GA 1.200,-

20629 Thematik: Posten mit 443 Belegen der verschiedensten thematischen Gebiete, alles Ganzsachen bzw. Bildganz-
sachen in ungebrauchter und gebrauchter Erhaltung, dabei Marken auf Marken, Philatelistentage und Ausstel-
lungen, Statuen, Telefon, Polizei, Eisenbahn und Straßenbahn, UNO, UPU, Wasserfälle, Frauen, Poeten, etc., al-
les nach Gebieten sortiert. Früher vorgesehener Einzelverkaufswert 4.361,- US-Dollar! (K) GA 300,-

20630 ALLE WELT: GROSSPOSTEN mit 500 Motiv-Einsteckbüchern mit Pergaminstreifen, mit Briefmarken-Abbildungen 
auf dem Einband und mit Spiralbindung, voller Motiv-Briefmarken (ca. 170 Stück pro Album = 85000 Briefmar-
ken), abgepackt zu je 36 Einsteckbüchern pro Karton (= 14 handliche Kartons).  (Palette) g 650,-

20631 MOTIVE: GUINEA, 1960/80 (ca.),große Partie gestempelter meist kompletter Bogen, Kleinbogen und Blocks mit 
einigen besseren Ausgaben sowie interessanten Motiven wie Muscheln, Insekten, Tiere, Pilze, Weltraum etc., (S) g 250,-

20632 MOTIVE: FUDSCHAIRA, 1964/70 (ca.), Partie gestempelter meist kompletter Bogen, Kleinbogen und Blocks mit 
einigen besseren Ausgaben sowie interessanten Motiven wie Tiere, Vögel, Schmetterlinge, Eisenbahn etc., Mi. € 
8.000,- + (S) g 150,-

20633 MOTIV-AUSGABEN **,  Händlerposten mit 170 Steckbüchern mit nur postfrischen Ausgaben, Blocks & Klbg. 
Ideal zur Aufteilung! Bitte besichtigen! (K3) **   400,-

20634 MOTIVBLOCKS & KLEINBOGEN **, umfangreicher Bestand mit insges. über 10.000 Stück von Tansania, al-
les sauber **, gute Motive wie Schach, Auto, Tiere, Eisenbahn, etc. Sehr günstiger Stückpreis! (K1) **   1.300,-

20635 MOTIVE: GUINEA 1964/82 (ca.), umfangreiche Dubletten im Lagerbuch mit unzähligen kompletten Sätzen teils 
in Viererblocks, Kleinbogen und Blocks sehr reichhaltig an Motiven wie Tiere, Raumfahrt, Sport usw., der Kata-
logwert muß gigantisch sein! (A1) g 60,-

20636 1985, four different IMPERFORATE miniature sheets from Belize (2), Cayes of Belize (1) and Lesotho (1) printed 
together incl. Ethnic Costumes, Easter, shipwreck of the ‚Comet‘ 1822 and 350th Annivers. of British P.O., mint 
never hinged MNH! (M) **   180,-

 20637 1959-1972 (ca.), Sammlung von 1400 Fotos in 14 Taschen aus dem offi ziellen Archiv des damaligen Minis-
teriums von nicht angenommenen Konkurrenzentwürfen der Deutschen Bundespost. Diese Fotos wurden 
nur bis zu 4 mal pro Entwurf angefertigt und werden teils bis zu 100,- pro Stück angeboten. In dieser Samm-
lung sind Entwürfe zu den verschiedensten Gebieten enthalten, u.a. Blumen, Eisenbahn, Feuerwehr, Fische, 
Kinder, Märchen, Musik, Olympiade, Pferde, Politik, Post, Rotes Kreuz, Schach, Schiffe, Schmetterlinge, 
Sport, Verkehr, Vögel, Zirkus. (K) 1.200,-
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ÄGÄISCHE INSELN (ISOLE ITALIANE DELL`EGEO)    
21000 1932, 50. Todestag von Guiseppe Garibaldi, komplette Sammlung der Inselaufdrucke von Calino bis Stampalia, 

zuzüglich der Ausgabe für Kastellorizo und Flugpost. In dieser Form selten angeboten, insgesamt 151 Marken 
(Sassone: 3.930,--) T.    88-97I-XIII, 98-104 *    800,-

 21001 1940, Folder with 9 presentationleafl ets with Aegean Islands 1940 (Michel 192-202), cancelled 28-10-1940. (M) g 100,-

ÄGÄISCHE INSELN - KASTELLORIZO    
21002 1923, Besetzung der Insel vor 2 Jahren, Ausgabe im 80er-Bogenteil mit Zwischenstegen, gefaltet und teilweise 

angetrennt, überwiegend postfrisch. Mi. € 2.000,--. (M) */ ** 300,-
21003 1923, Besetzung der Insel vor 2 Jahren, etwa 2200 Sätze in Bogenteilen mit Zwischenstegen, gefaltet und 

teilweise angetrennt, überwiegend postfrisch. Mi. € 55.000,--. (S) */ ** 3.000,-
21004 1924, Freimarken: Marken von Italien mit schrägem Aufdruck ”CASTELROSSO”, etwa 500 Sätze in (gefalte-

ten) Bogen und Bogenteilen, überwiegend postfrisch, Zähnung teils gestaucht, mit vielen Randzudrucken. 
Mi. n.A.d.E. ca. 15.000,- €. (S)    15 - 24 (500) */ ** 1.500,-

21005 1924, Freimarken: Marken von Italien mit schrägem Aufdruck ”CASTELROSSO”, etwa 500 Sätze in (gefalte-
ten) Bogen und Bogenteilen, überwiegend postfrisch, Zähnung teils gestaucht, mit vielen Randzudrucken. 
Mi. n.A.d.E. ca. 15.000,- €. (S)    15 - 24 */ ** 1.500,-

21006 1924, Freimarken: Marken von Italien mit schrägem Aufdruck ”CASTELROSSO”, etwa 2000 Sätze in (gefal-
teten) Bogen und Bogenteilen, überwiegend postfrisch, Zähnung teils gestaucht, mit vielen Randzudrucken. 
Mi. n.A.d.E. ca. 60.000,- €. (S)    15 - 24 (2000) */ ** 3.000,-

ALBANIEN    
21007 kleine Zusammenstellung auf Steckkarte von Anfang bis ca. 1938, div. kpl. Serien, Mi nach Angaben ca. 700.- 

(T)    ex 29/200
g/ d/ 

* 90,-
21008 1913-1999, saubere Sammlung im Einsteckbuch, beginnend mit den Freimarken Skanderberg, ab Mitte der 

50er Jahre gut besammelt mit einer Vielzahl kompletter Sätze und Blocks (u.a. Bl. 97 gestempelt), große Motiv-
vielfalt! (A)

*/ **/ 
g 300,-

P 21009 1913/1930. 12 items. 7 covers and 2 postal stationery cards from Albania and 3 old postal stationery cards from 
Montenegro. The covers show a variety of Albanian stamps from the 1920s. Registered, air mail issues, etc.(T)

GA/ b/ 
e 150,-

21010 1913/40, alter Sammlungsteil auf Vordruckblättern, streckenweise gut bestückt und auch doppelt gestempelt 
und ungebraucht gesammelt, aber die ersten Jahre in stark unterschiedlicher Erhaltung, teils fl eckig und/oder 
mit Schonfalz. Dabei auch Griechische Besetzung, ungebraucht, komplett und Dt. Besetzung WK II. Hoher Kata-
log-Wert, aber unbedingt anschauen. (M)

*/ **/ 
g 300,-

21011 1913/94, gemischt angelegte Sammlung mit einigen guten Serien, Blöcken und Einzelwerten, sauber geordnet 
im dicken E-Buch, hoher Katalogwert. (A)

**/ */ 
g 400,-

P 21012 1913/80, umfassende und hochwertige Sammlung in 2 Alben, mit einer Vielzahl von guten Ausgaben, vor 
allem im Vorkriegsbereich sehr gut besetzt ab den Adler-Aufdrucken mit MiNr. 3 */gest., 4 Brfst., 5 */Brfst., 
6 */gest. (gest. 2mal), 7 */Brfst., 8 Brfst. (alle kompentent geprüft, meist Dr. Rommerskirchen), nachfol-
gende Ausgaben, 35/40 gest. gepr. Dr. Rommerskirchen, Aufdrucke 1919, MiNr. 67/75 * gepr., Flugpost, 
Blocks, Belege, auch im Nachkriegsbereich sehr gut gesammelt. Hoher Katalogwert! (A2)

**/ g/ 
d/ */ 

b 1.200,-
21013 1913/64, saubere Sammlung ab den frühen Ausgaben mit vielen interessanten Ausgaben, dabei MiNr. 5, 8, 

10 je auf Briefstück, nachfolgende Ausgaben, komplette Serien, schöne Briefstücke, Aufdruckausgaben, 
Flugpost, Sonder- und Gedenkserien, teils mehrfach gesammelt. Hoher Katalogwert! (M)

g/ d/ 
**/ * 1.500,-

P 21014 1913/1961, meist ungebrauchte Prachtsammlung auf Albenblättern mit engl. Beschriftung, ab 1919 über weite 
Strecken komplett mit einigen besseren Ausgaben, dabei u.a. 67-75 (signiert), 162-168, 235-241 und 298-312, 
dazu einige Aufdruck-Abarten, Portomarken und wenige Bogen (u.a. Mi.-Nr. 147) sowie einige Lokalausgaben, 
durchgehend gute Erhaltung (S) */ ** 400,-

P 21015 1913/1940, interessante Sammlung auf Albenblättern mit einigen gestempelten Anfangsausgaben und 3 türki-
schen Marken mit Stempeln aus Albanien sowie über 20 Briefe, Karten und Ganzsachen, dabei u.a. Mi.-Nr. 8 auf 
Briefvorderseiten-Teil (u.a. signiert A.Diena), Mi.-Nr. 58-52 III auf Briefstücken, Mi.-Nr. 179-187 auf Umschlag 
und Block 2 auf R-Brief, dazu noch einige Lokalausgaben und das Handbuch von J.Phipps (S)

g/ d/ 
b 400,-

EUROPA A - O | Sammlungen, Los  21.000 - 22.339
 Donnerstag | 24. Januar 2013, Beginn der Versteigerung ab 16.00 Uhr 

EUROPE A - O | collections, lot 21.000 - 22.339
Thursday | 24th of January 2013, the auc  on starts at 4.00 pm
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21016 1913/38, sauberer Sammlungsposten ab den frühen Ausgaben, dabei 10 Pa. blaugrün (MiNr. 5), 20 Pa. rosa 
(MiNr. 6), 1 Pia. blau (MiNr. 7) je gestempelt, nachfolgende Ausgaben gut besetzt, Aufdrucke, Sonder- und Ge-
denkausgaben, Flugpost mit Ausgabe 1928 (MiNr. 162/68 signiert), Blocks 1/3 postfrisch und Block 3 gestem-
pelt, zusätzlich Portomarken. Schöne Gelegenheit! (M)

g/ **/ 
d/ */ 

(*) 500,-
 21017 1913, Lot von 29 Werten mit unterschiedlichen Aufdruckfarben meist auf Briefstück, 3 Werte ungebraucht, 

Aufstellung liegt bei (siehe auch Foto), Mi über 17.000.- Euro (M)    ex 3/16 g 1.800,-
 21018 1913, Partie von ca. 75 Werten mit schwarzem, rotem und blauem Aufdruck, überwiegend gestempelt auf 

Briefstück, in unterschiedlichen Mengen und vielen Nuancen, Mi ca. 45.500.- (M)    ex 3/17
g/ */ 

** 4.500,-
 21019 1913, 42 meist gestempelte Briefstücke teils mehrfach mit Nuancen auf zwei Steckkarten, Aufstellung vor-

handen, Mi ca. 20.000.- Euro, in dieser Reichhaltigkeit kaum sonst zu fi nden! (M)    ex 3/16
g/ */ 

** 2.000,-
21020 1914/99, meist postfrisches Lot auf Steckkarten mit auch besseren Ausgaben und Blocks, nach Angaben Mi. 

über 1.800,- €. (S) **/ * 80,-
21021 1914/1980 (ca.), ungewöhnliches Doublettenposten im Steckbuch mit viel Material vor 1945, dabei bessere 

Werte, ital. Bes. von Albanien, Blockausgaben usw., bunte Mischung (S)
**/ */ 
g/ d 150,-

21022 1914/60(ca.), uriges und unübersichtliches Konglomerat mit zahlreichen Marken in Tüten, meist Vorkriegsma-
terial, Aufdrucke, Sonder- und Gedenkausgaben usw. Fundgrube! (K) g/ * 250,-

21023 1914/48 (ca.), kleine Partie Dubletten auf 10 Steckkarten etc. mit meist besseren Ausgaben in kompl. Sätzen 
und Blocks u.a. 1928 Aufdruckausgabe, 1929 Geburtstag von König Zogu, 1938 Hochzeit von König Zogu und 
Regierungsjubiläum jeweils Satz und Block, 1946 Balkanspiele Tirana, 1948 Aufdruckausgabe etc., unge-
braucht mit Falz, Mi. ca. € 725,-- für ** (T) *    120,-

21024 1914, „5 PARA“ auf 2 Q, kompletter postfrischer Bogen (innen stark angetrennt) von 50 Marken mit kopfstehen-
dem Aufdruck, SG 5.000,- GBP (M)    41 K (50), SG 40a (50) **   350,-

21025 1914, Lot Überduckmarken türkische Währung postfrische Bogenteile mit Abarten, dabei 3x kopfstehend, 2 x 
Paar mit/ohne Aufdruck, 1x Paar mit/ohne kopfstehenden Aufdruck, 30 x stark verschobene Aufdrucke. (T)    ex 
41 - 44 **   100,-

21026 1915/40, mint collection in generally good quality, mounted on old Schaubek leaves, showing better items, 
1924/25 Red Cross ovp., 1925 airmails, 1928 Constitution ovp., the very rare 1929 airmail ovp. signed Diena 
ect. Very attractive collection! (M) *    400,-

21027 1923, 5 Milliarden auf 10 M durchstochen im Originalbogenteil von 40 Stück, dabei 2x PLATTENFEHLER „HAT”, 
Mi 350.- (T)    334B (40) **   60,-

21028 1925, FREIMARKE 10 Q. (Mi.Nr. 136 B), die gute B-Zähnung „11 1/2“, EINMALIGES ENGROS-ANGEOT, 377 x 
einwandfrei **. Mi. 18.850.- (S)    136 B (377) **   600,-

 21029 1925, FREIMARKE, 25 Q, 3 große Bogenteile, ABART „ALLE EXTREM VERZÄHNT“ senkr. ungezähnt, DOPPEL-
ZÄHNUNGEN etc. Insges. ca. 100 Werte! SEHR SCHÖN! (M) **   200,-

21030 1925, 10 Q. karmin (MiNr. 136), ca. 800/900 VERZÄHNTE Marken in Bogen/-teilen, teils Beanstandungen. (M) **   200,-
 21031 1927, FREIMARKEN 1 - 5 Fr, KOMPLETTE BOGEN a 100 Werte, ungefaltet tadellos **. Mi. für Einzelmarken 

2.400.- (M)    158/61A (100) **   160,-
 21032 1928, FREIMARKEN, 2 - 5 Fr, KOMPLETTE DRUCKBOGEN zu je 75 Werten (3 Originalbogen a 25 Werte) mit 

insges. 30 waager. ZWISCHENSTEG-PAAREN, tadellos **, 2 x gefaltet. Mi. für Einzelmarken bereits 1650.- und 
ZS-Paare sind im Michel NICHT NOTIERT, SEHR SELTEN! (M)    196/98 (75) **   260,-

21033 1928, FREIMARKEN 5 Fr, 2 KOMPLETTE BOGEN a 25 Werte **, dabei 1 Bogen ABART „Abklatsch des Aufdru-
ckes auf dem Gummi“, dazu weitere 22 Werte in Einheiten. Mi. über 700.- (M)    198 (72) **   Gebot

 21034 1928, FREIMARKEN, 10 Q + 50 Q, KOMPLETTE DRUCKBOGEN zu 150 Werten (6 Originalbogen a 25 Werte) mit 
insges. 24 waager. u. 32 senkr. ZWISCHENSGTEGEN, 4 HERZSTÜCKEN u.6 x DRUCKEREIZEICHEN „7“. tadellos 
**, 2 x gefaltet. ZS-Paare sind im Michel NICHT NOTIER!! SEHR SELTEN! (M)    191 + 194 **   260,-

21035 1947, Qemal Stafa, Blockausgabe per 5mal ungebraucht, wie verausgabt ohne Gummi. Mi. 500,- €. (M) (*)  60,-
21036 1960/76, postfrische Sammlung auf Vordruckblättern, zusätzlich Neuheiten 2000 auf Stecktafel, generell gerin-

ge Aufl agen, schöne Gelegenheit! (S) **   200,-
21037 1976, Posten mit 2.900 kpl. Sätzen zu 7 Marken (in Bogen) „Heilpfl anzen” mit Herbstzeitlose, Tollkirsche, Gelber 

Enzian, Roßkastanie, Wurmfarn, Echter Eibisch und Stechapfel, gestempelt, Bogen gefaltet. (Mi. zus. € 8.700,-) 
(S)    1842/48 g 140,-

21038 1982/90, Lot mit 2 postfr. und 2x gest. Sätzen „40 Jahre Parteiorgan” (Mi.-Nr. 2135/36), 1 postfr. Bogen mit 
fünf 3er-Streifen „45. Jahrestag der Befreiung” (Mi.-Nr. 2419/22; als Bogen selten), 1 postfr. Bogen mit 10 
waagr. Paaren „90 Q / 1.20 L 150 Jahre Briefmarken” (Mi.-Nr. 2435/36; in dieser Form selten) und 1 postfr. 
Bogen mit vier 9er-Blocks „2400 Jahre Stadt Berat” (Mi.-Nr. 2448/52; als Bogen selten). (MS)    2135/36 (2) et al. **/ g 150,-

ALBANIEN - GANZSACHEN    
 21039 1914/32, Lot von ca. 20 Ganzsachenkarten/-kartenbriefe/-Umschläge, alle gebraucht mit div. Stempelformen 

und -farben, zwei mit Zusatzfrankaturen, dabei auch die seltenen P7 und P8, hoher Katalogwert! (M) GA 400,-

ALBANIEN - BESONDERHEITEN    
21040 Literatur, umfangreicher Bestand mit meist Rundbriefen „The Skanderberg” (in englisch), herausgegeben vom 

Albania Study Circle, GB, zusätzlich einige Bedarfsbriefe 90er Jahre. (K) Gebot
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ANDORRA - FRANZÖSISCHE POST    
21041 1931/2000, Französisch und Spanisch Andorra, praktisch ausschließlich postfrischer Bestand auf Steckkarten. 

(S)
**/ 
g/ * Gebot

21042 2545071941/93, Französische und etwas Spanische Post, reichhaltiger, ganz überwiegend postfrischer Lager-
bestand im Klemmbinder, in guter Sortierung und augenscheinlich meist kompletten Ausgaben, hoher Katalog-
wert! (A) **/ g 170,-

ANDORRA - SPANISCHE POST    
21043 1929, Engrosposten Santa Coloma 25 C. rosa gez. 11 1/2, 73 postfrische Werte, teils in Bogenteilen, sehr 

sauber, Katalogwert 1.095,- Euro (T)    Mi. 20B (73) **   100,-

ARMENIEN    
 21044 1910/23 ca., interessantes Lot mit 10 besseren Belegen, 6 Viererblöcken und einem 20-er Bogenteil, dabei 

7 Kop. GA-Umschlag von „KARS 29.7.10” mit zusätzlichem seltenen Punkt-Stempel von „KARS” ohne Datum 
nach Ekoterinoslav, Infl a-Belege, seltene Überdruck-Marken, etc., alles in sehr sauberer Erhaltung. (T)

GA/ b/ 
g/ */ 

** 2.000,-

BELGIEN    
P 21045 1836/1972. A great variety of 118 different items made up of prephilately, franked covers, postal stationery(9) 

mostly uprated, commemoratives and air mail. Registered, express, censored, and foreign destinations. A varie-
ty of postmarks. Mainly excellent quality. (A)

GA/ b/ 
Ak/ e 750,-

P 21045A ab 1798, ca. 460 Belege, beginnend mit einem Dutzend Vorphila-Briefe darunter BINCHE 1801, ANVERS 1802, 
LILLE 1814 und LIEGE 1815 (alles L1-Stempel), ältester Beleg ist aber ein Incoming Beleg aus Paris vom „6. Ventose 
9” (Revolutionskalender entspricht dem 24.Februar 1798). Sehr vielfältiger Posten mit Einschreiben, Expressbrie-
fen, Eupen&Malmedy, Zensur, Ganzsachen mit ZuF, schöne Ansichtskarten incl. Lithos z.B. aus Ostende (S1). GA/ b 400,-

21045B 1829/75, Zehn Auslandsbriefe (4 Vorphila) aus der vor UPU-Zeit nach England, Frankreich, Italien und NL. (T) b 300,-
 21046 1849-1950, Collection on selfmade album leaves with many classic stamps, pairs and strips, many good 

issues King Albert I, early S/S, high catalogue value, please inspect carefully! (M)
b/ **/ 

*/ g 1.200,-
P 21047 1849-2009, umfangreiche Sammlung mit besonders sauberen, ausgesuchten Stempeln in Falzlostaschen auf 

Davo-Blättern in 4 Alben, beginnend mit den Epauletten-Ausgaben, nachfolgend (mit Tabs) recht vollständig 
bis auf die großen Spitzen, aber mit sehr vielen guten Marken, Blöcken und Sätzen wie König Albert I. 1919/20, 
Antwerpen 1930 Marke & Block, Kardinal Mercier kpl. auf Brief (Attest Kaiser), Orval (II) 1933 kpl., usw., auch 
mit den Blockausgaben inkl. verschiedener Orval-Blöcke, dazu Markenheftchen, schöner Spezialteil Reklame-
zusammendrucke, Kleinbogen u.a., Dienst-, Porto-, Zeitungs- und Eisenbahnmarken (ab 1879), Telegraphen-
marken ab 1871, Deutsche Besetzung in WK I oder auch Eupen & Malmedy. Empfehlenswert! (K) g 1.200,-

21048 1849/1998, gemischt angelegte über strecken doppelt geführte Sammlung in 3 bänden, dabei gut besetz-
ter Klassik-Teil, viele Blöcke und gesuchte Serien, der Katalogwert soll über 13.000,- Euro betragen, sehr 
ansprechende Sammlung. (K)

**/ */ 
g 1.200,-

21049 1849/1987, umfassende Sammlung im Schaubek-Vordruckalbum, ab den Medaillon-Ausgaben, durchge-
hend gut besetzt mit vielen interessanten Ausgaben und streckenweise komplett. Hoher Katalogwert! (A)

g/ **/ 
* 1.200,-

21050 1849/1980, comprehensive collection in 3 binders, from the fi rst issues, partially severalfold, following issues, 
1919/20 defi nitives King Albert 10 Fr., 1914 booklet ”Electricite”, commemoratives, miniature sheets, the 
1940s and 1950s with better issues, quite good section BoB ect. High cat.value! (K)

**/ 
g/ * 700,-

21051 1849/1960 (ca.), Steckkartenlot mit etlichen besseren Ausgaben, Mi. nach Angaben ca. 10.500,- €. (S) g/**/* 600,-
21052 1849/1958, meist gestempelte Sammlung im KA/BE-Vordruckalbum, ab einem etwas spezialisiertem Teil erste 

Ausgaben, durchgehend gut besetzt, teils etwas unterschiedlich erhalten. Nach Angaben Mi. 8.000,- €. (A)
g/ **/  
*/ b 800,-

21053 1849/1911, urige alte Sammlung auf Vordruck, ab Medaillon-Ausgabe mit etlichem interessantem Material, 5 
Franc 1878 sauber gestempelt, komplette Serien, ungebrauchte Ausgaben, Eisenbahn- und Telegraphenmar-
ken. (M) g/ * 500,-

21054 1849/63, Vier klassisch Briefe: 1849, 20 C  schwarzblau Bruxelles - Liege, 1851, 2x 10 C Pergamentpapier Gent 
- Bruxelles, 1858, 10 C + 20 C Bruxelles - Berlin und 1863, 10 C + 20 C gezähnt Bruxelles - Viene. (T)    2 d / 3 Bx 
(2) / 8I, 9I / 11B,12B b 120,-

21055 1849, a very attractice collection of imperf. essais/proofs in brownish black resp. grey (different shades) of the fi rst 
issues Epaulette and Medaillon, neatly mounted on pages, comprising 6 single stamps and 5 blocks of 4. (M) (*)  500,-

21056 ab 1849, phantastische Stempel-Sammlung der Orte „Aalst„ bis ”Zwyndrecht„ auf Marken ab der 1. Aus-
gabe mit etlichen Belegen auf hunderten von Steckkarten in zwei Karteikästen, dabei viel klassisches Ma-
terial, riesiger Katalogwert! (K) g 1.300,-

 21057 1849-1966: **/*/0 duplicated lot, very strong in classics with types and perfs, 5fr used, better stamps and sets of 
the 20/30‘s incl. duplicates, better back of the book, bisects on piece, some proofs(?) etc. etc. in stockbook. (A1)

**/ */ 
g 550,-

21058 1850/2007, reichhaltiger Sammlungsbestand in 2 Alben, ab der Medaillon-Ausgabe bis zu den Neuheiten, 
durchgehend gut besetzt, Vorkriegsausgaben, Sonder- und Gedenkserien, Blocks, Dienst, Eisenbahnmarken 
etc. Hoher Katalogwert! (A2)

g/ **/ 
* 350,-

P 21059 1850-1995 (ca.), Dubletten auf 28 großen Steckkarten mit etlichen besseren Ausgaben u.a. inter. Klassikteil, 
diverse Freimarken und kompl. Sätze bzw. Blocks im moderneren Bereich, Nebengebiete wie Dienst und Eisen-
bahnmarken usw., postfrisch bzw. ungebraucht mit Falz und gestempelt, sehr hoher Katalogwert! (S)

**/ */ 
g 300,-
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21060 ab 1850, enorm umfangreicher Bestand in 3 Lagerbüchern ab der Klassik mit den verschiedensten Gebieten 
wie Eisenbahnmarken usw., der Einlieferer errechnete einen Katalogwert von ca. 10.800.- Euro! (K)

g/ */ 
** 800,-

21061 alte Sammlung auf Albenblättern im Schraubbinder ab Klassik bis zur Moderne, ansehen! (K) g/*/** 200,-
 21062 Ab 1860, Partie von über 500 Belegen, dabei viel Luftpost, alte Ganzsachen, FDC, interes. Stempel etc, etc.. , 

aus altem amerikanischem Bestand. (S) b/ GA 350,-
21063 1863/1950, saubere, meist gestempelte Sammlung im alten Vordruck mit besseren Ausgaben. (A) g/ * 250,-
21064 1865 - 1946, interessante Spezialsammlung ausstellungsmäßig aufgemacht mit Essays und Probedrucken. 

Verschiedene Entwüfe zur Freimarkenausgabe König Leopold I, Specimen Aufdrucke, Probedrucke zur Ausgabe 
von 1912, ‚König Albert I in Uniform‘, ergänzt durch verschiedene Aufdrucktypen der sog. „van Acker” von 1946. 
insgesamt 17 Albenblätter. (MA) **/ * 220,-

21065 1865/90 (ca.), Zusammenstellung von 20 Essays Leopold I./II. in verschiedenen Ausführungen. (T) (*)  500,-
21067 1871-1980 (ca.), Sammlung mit 193 verschiedenen Ganzsachen dabei Postkarten mit Antwortkarten und Ad-

ressänderungskarten, Kartenbriefe und Briefumschläge dabei auch etliche Reklame- und Bildpostkarten, 
Dienstpostkarten ohne Wertstempel usw. mit etlichen besseren Ausgaben, unterschiedl. Typen und Sprachver-
merken usw., ungebraucht und überwiegend in feiner Erhaltung! (S) GA 150,-

P 21068 1872-1980 (ca.), inter. Bestand von ca. 93 Briefen und 72 gebrauchten Ganzsachen dabei etliche inter. Franka-
turen, viel Post in die USA auch Luftpost, Stempel, diverse Besonderheiten, Ganzsachen mit Zusatzfrankatur 
usw., eine schöne Fundgrube in unterschiedl. meist aber guter Erhaltung! (S) b/ GA 200,-

21069 1873 ca., interessantes Lot mit 20 Belegen mit interessanten Frankaturen, meist Luftpost ins europäische Aus-
land, Fundgrube (M) b 60,-

21070 1875-1980 (ca.), inter. Partie mit ca. 200 Briefen und Ganzsachen in Schachtel dabei auch einige bessere Fran-
katuren und Verwendungen mit sehr viel Post in die USA, Stempel, Luftpost, Deutsche Post in Belgien, etwas 
Belgisch-Kongo usw., eine schöne Fundgrube ex Texas-Nachlaß! (S) b/ GA 120,-

21071 um 1875, interessantes kleines lot von 7 Belegen frankiert mit König Leopold II als EF, MeF und MiF, ansehen! (T) b 130,-
21072 1880 - 1980, Grundstocksammlung gemischt zusammengetragen miot einigen besseren Ausgaben und einem 

Dutzend Blöcke, dabei auch Eisenbahnpaketmarken, Dienst, Porto und automatenmarken. KW n.A.d.E. ca 
2.200,-- € (A1)

**/ */ 
g 150,-

P 21073 1883-1957: Album with 127 covers, cards, postal stationeries, picture postcards, etc. from Belium (87) and Lu-
xemburg (40), including specials like censored mail, Express and/or Registered mail, airmail, German Occ., and 
others used inland or to foreign countries. A good diversity. (A)

b/ GA/ 
Ak 150,-

21075 1900/60 (ca.), reichhaltiger Alt-Tütenposten mit viel Material und interessanten Ausgaben, aus altem Nachlaß, 
sicher Fundgrube! (S) g/ d 200,-

21076 ab ca. 1900, umfangreiche Sammlung der Vorausentwertungen (Rouletten) feinst sortiert nach Orten „Alost” bis 
„Zwyndrecht” in 2 Ordnern, für Spezialisten! (K) g 500,-

21077 1910/45, weitgehend ungebrauchte Sammlung auf Vordruckblättern mit vielen guten Ausgaben, über weite 
Strecken nach Vordruck komplett, Eisenbahnmkn. meist gestempelt, ansehen! (M)

*/ **/ 
g 400,-

21078 1911/35 ca., vielseitiges Steckkartenlot mit u.a. MiNr. 81/88 I/III, sodann die BoB-Ausgaben sehr interessant 
mit u.a. Eisenbahnpaketmarken MiNr. 169, 190/91, Zeitungspaketmarken 20/41 ohne 28, Dienst 1/15, Post-
paketmarken 6, 8/10 und weitere. Günstig angesetzt. (T) */ g 100,-

21079 1920/80, reichhaltiger Posten auf Steckkarten mit kompletten Serien, Sondermarken, hoher Katalogwert! (S) **/ * 650,-
21080 1925/78, umfangreicher Lagerbestand auf Steckseiten in 4 Alben, anfangs schwach besetzt, später jedoch mit 

einigen mittleren Sätzen und Blockausgaben, darunter viele 4er-Blöcke, Randstücke, etc... in meist ordentli-
cher und überwiegend postfrischer / ungebrauchter Erhaltung. Katalogwert SG n.A.d.E. 10.960,- Pfund. (K)

**/ */ 
g 2.000,-

21081 1928/32, postfrische Partie Bogen/-teile, auch Vorausentwertungen, weniges mit kl. Beanstandungen. (M) **   Gebot
21082 1930/42, Blocksammlung von 36 Blöcken postfrisch und gestempelt, wenige billige auch ungebraucht, dabei 

auch bessere wie Bl. 1 und 2, beiliegend noch Luxemburg Bl.3, schönes Lot! ME ca. 1.700,- (T)    Bl. 1/15 ex. **/ g 250,-
21083 1932/34, kleine Sammlung der Wappenschild-Überdruckausgabe (Teils in Einheiten), dabei 40x Mi.Nr. 322 und 

51x Mi.Nr. 323 (darunter 3 Zwischenstege) sowie 9x Mi.Nr. 375 in meist guter postfrischer / ungebrauchter Er-
haltung. Hoher Katalogwert! (M)    322 (40), 323 (51), 375 (9) **/ * 140,-

21084 1935/52: Zusammenstellung von 4 besseren und guten Ausgaben Belgiens von 1935 – 1952 in postfrischer 
Qualität, dabei 929 – 40 in Luxuserhaltung und 4 bessere Blöcke. Aktueller Michelwert 522 Euro. (T) **   100,-

21085 1941/45, postfrische Partie mit augenscheinlich nur kompletten Ausgaben, meist in 4er-Blocks. (M) **   100,-
 21086 1943-1945: Leopold III type open collar mint never hinged complete sheets/part sheets, interesting for study, 

Belgian OBP: 150x 641/646 (excl.643), 100x 690/696 and a complete spectacular sheet of 150 of the -10% 
overprint: 1f50 lilac (OBP 724R) incl. double overprint, many shifted overprints and 2 stamps left without over-
print!!!!, interesting lot (few stamps some tone spots, but mainly very fi ne), OBP cat. value 3200+++ euro. (M) **   270,-

21087 1944/96, nahezu komplette und zumeist tadellos postfrische Sammlung auf Vordrucken in 2 Alben inkl. den 
guten Ausgaben wie Tuberkulosemarken, Weltkongress Brüssel - Generalpostminister, Schriftsteller mit Zf, MH 
I+II, Blockausgaben ab Block 20 (dieser gestempelt) inkl. Block 24 (Falzrest im Rand),2x Block 25 , usw... in 
meist ordentlicher Erhaltung. Sehr saubere Sammlung, Katalogwert wohl über 5.000,-€ (A2) **/ g 500,-

 21088 1970-2008: MNH, as good as complete collection Belgium 1970-2008 in 6 luxe Lindneralbums. (K1) **   850,-
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BELGIEN - PORTOMARKEN    
21089 1900/38, 10 Nachportobelege ausstellungsmäßig auf selbstgestalteten Albumblättern mit ausführlicher Be-

schreibung alle mit Portomarken in meist unterschiedl. Portostufen dabei Belege aus dem In- und Ausland u.a. 
Marokko, Schweiz, Frankreich, Großbritannien etc., inter. Studienlot in meist sauberer Erhaltung! (M) b/ Ak 120,-

BELGIEN - POSTPAKETMARKEN    
 21090 1954/70, 12 verschiedene Ausgaben: MiNr. 41/46, 50/51, 53/62 und 64/66, postfrisch. Mi über 300,- € (T)    

ex 42/66 **   90,-

BELGIEN - GANZSACHEN    
P 21091 1871-1980 (ca.), Ganzsachen-Sammlung mit 40 verschied. Kartenbriefen sowie 262 verschied. Postkarten da-

bei Antwortkarten, Adressänderungskarten, Reklame- und Bildpostkarten, etliche Karten mit zwei Wertstem-
peln, Dienstpostkarten ohne Wertstempel, die seltene Eisenbahnpaketkarte 0,20 Fr. grünblau etc. sowie 11 
Postkarten/Kartenbriefe mit Aufdrucken (Eupen, Malmedy, Dt. Besetzung I. WK.) mit etlichen besseren Ausga-
ben, unterschiedl. Typen und Sprachvermerken usw., ungebraucht und in feiner Erhaltung! (S) GA 300,-

21093 1880-1980 (ca.), Dubletten mit ca. 500 Ganzsachen dabei Postkarten mit Antwortkarten, Adressänderungs-
karten, Reklame-Postkarten, Karten mit zwei Wertstempeln sowie Kartenbriefe, weiters dabei ca. 85 Dienstpost-
karten ohne Wertstempel (meist gleiche Type!) usw. mit etlichen besseren Ausgaben, unterschiedl. Typen und 
Sprachvermerken usw., ungebraucht und überwiegend in feiner Erhaltung! (S) GA 300,-

21094 1948/80 (ca.), Sammlung mit 68 Postkarten ‚Wappenlöwe‘ 90 C. bis 7.50 Fr. alle mit unterschiedlichen WERBE-
ZUDRUCKEN auf der Vorderseite (ex Publibel 938 bis 2780 N) dabei viele interessante Motive etc., sauber un-
gebraucht! (T) GA 70,-

BELGIEN - BESONDERHEITEN    
P 21095 1850/1912, Sammlung von 106 Essays/Probedrucken, teils in Einheiten, mit den verschiedenen Ausgaben, 

in verschiedenen Farben/auf verschiedenen Papieren. (M) (*)  2.000,-
21096 1891/92 Belgien, „Le Timbre Fiscal (Heft) + Journal du Collectionneur” (gebunden), jeder Jahrgang 48 Seiten, 

viele Abbildungen, selten (M) Gebot
 21097 ALTE MAXIMUMKARTEN, einmalige Sammlung von 82 MK aus 1920/52, dabei Spitzenkarten wie 4 Werte Stahl-

helm 1920, Tuberkolose, Freimarken, etc. In diesem Umfang kaum noch zusammenzutragen! (T) Mk 500,-

BOSNIEN UND HERZEGOWINA    
P 21098 1879/1918, interessante gestempelte und ungebrauchte Sammlung mit einigen Briefen, Karten und Ganzsa-

chen, dabei R-Briefe, Feldpost, Zensuren und weitere Besonderheiten, dazu im Anhang kleine Stempel-Samm-
lung auf losen Marken und Briefstücken, meist sauber auf Albenblättern (S)

*/ g/ 
d/ b/ 

GA 400,-
21099 1879-1918, Nice collection on selfmade album leaves with good fi rst issue stamps and Austria military stamps, 

please calculate! (M) */ g 120,-
P 21099A 1880/1918, ca. 280 Postkarten (auch Doppelkarten) und Kartenbriefe, gebraucht und ungebraucht, die ge-

brauchten in großer Stempelvielfalt, enthalten sind auch mit „K.U.K. FELDPOST“ überstempelte Karten, die bei 
der österreichischen Feldpost verwendet wurden, interessantes Konvolut aus altem amerikanischen Bestand. 
(S) GA 350,-

21101 1901, Hellerwährung, kompl. Bogensatz in postfrischer Nachdrucke. (M) **   1.000,-
21102 1993-2000 (ca.), Dubletten auf fünf großen Steckkarten dabei viele komplette Sätze, schöne Motive, zahlreiche 

Blockausgaben und etwas Kroatisch-Bosnien usw., postfrisch und hoher Katalogwert! (T) **   70,-

BOSNIEN UND HERZEGOWINA - GANZSACHEN    
21103 1879-1918 (ca.), Partie mit 43 ungebrauchten und 23 gebrauchten Ganzsachen dabei Postkarten und Antwort-

karten, Kartenbriefe, Briefumschläge, ein Telegramm-Aufgabeschein (Primka) mit etlichen besseren Ausgaben, 
unterschiedl. Typen, inter. Stempel und Verwendungen usw. dabei auch 17 andere Ausgaben wie Aufdrucke 
‚Feldpost‘, Postbegleitadressen, Aufdrucke für Jugoslawien etc., etwas unterschiedl. meist aber gute Erhaltung 
und hoher Katalogwert! (T) GA 150,-

21104 1879-1905 (ca.), Sammlung mit 30 verschiedenen Ganzsachen der Ausgaben ‚Doppeladler‘ dabei Postkarten 
und Antwortkarten, Kartenbriefe, Briefumschläge sowie Telegramm-Aufgabescheine (Primka) mit etlichen bes-
seren Ausgaben, unterschiedl. Typen usw., ungebraucht und überwiegend in feiner Erhaltung, hoher Katalog-
wert! (T) GA 150,-

21105 1888/1917 (ca.), Sammlung mit 60 verschiedenen gebrauchten Ganzsachen dabei Briefumschläge, Postkarten 
mit Antwortkarten, Kartenbriefe, Provisorien als Feldpostganzsachen mit Aufdruck ‚Portofrei‘, stark spezialisert 
nach Typen dabei auch viele interessante Stempel, Zensuren etc., alle in Schutzfolien meist mit Bestimmung der 
Ausgabe und durchwegs in guter Erhaltung! (T) GA 200,-

BULGARIEN    
21106 1878/1996, saubere, meist gestempelte Sammlung ab den frühen Ausgaben, durchwe gut besetzt, hoher Kata-

logwert! (A)
g/ **/ 

* 100,-
21107 1878/1980 (ca.), Steckkartenlot mit auch besseren Ausgaben, Mi. nach Angaben fast 6.000,- €. (T) g/ **/ 

* 200,-
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21108 1879/1950, kleine Sammlung im Steckbuch ab der ersten Ausgabe mit besseren Überdruckmarken 1884, eini-
gen modernen Werte sowie etwas Thrakien. (A)

g/ **/ 
* 50,-

21109 1879 - 1970 ca, etwas unorthodox aufgebaute Sammlungspartie in 2 Steckbüchern mit gutem Material vor 
1945 wie Provisorien, Sondermarken der 20er und 30er Jahre, Luftpost und gute Portomarken. Nach 1940 
meist postfrisch. (A2).

**/ */ 
g 750,-

21110 1879/2005, reichhaltiger Sammlungsposten in 2 dicken Alben, mit viel Material von Alt bis Neu, meist dicht 
gesteckt, Sonder- und Gedenkausgaben, Blocks etc. Hoher Katalogwert! (A2)

g/ **/ 
* 250,-

21111 1879/2001, umfassende Sammlung in 7 KA/BE-Falzlos-Vordruckalben mit Kassette, dabei die Anfangsausga-
ben gut besetzt, der Nachkriegsbereich dann bis auf die Jahre 1987/92 augenscheinlich in den Hauptnum-
mern ziemlich komplett postfrisch, zusätzlich Ausgaben 2002 auf Steckblättern. Schöne Gelegenheit! (K)

**/ 
g/ * 1.100,-

21112 1879/1990, reichhaltige Sammlung ab den frühen Ausgaben, teils mehrfach im Ringbinder, durchgehend gut 
besetzt mit viel interessantem Material. (A)

g/ **/ 
* 500,-

21113 1879/1980, reichhaltiger Sammlungsposten in 2 Steckbüchern, meist postfrische Nachkriegsausgaben, 
Blocks, Motive. (A2) **/ g 250,-

21114 1879/1979, comprehensive collection in 3 binders, showing a very impressive section of the fi rst issues, 
containing 27 values of 1879 issue and 30 values of 1881 issue (all denominations each, also mint mate-
rial!),1884 overprints showing 3 on 10 St. (2), 5 on 30 St., 15 on 25 St. (2) and 50 on 1 Fr., following issues, 
good commemoratives, 1931 Balcan Sport Games, 1932 airmails, 1933 Balcan Sport Games, well collected 
throughout, apparently almost complete during some periods, high cat.value! (K)

g/ **/ 
* 1.800,-

21115 1879/1963, urige alte Sammlung auf Vordrucken, ab der ersten Ausgabe mit MiNr. 2/5, 6/11, 22 (2), im An-
hang etwas Ostrumelien. (M)

g/ */ 
(*) 80,-

P 21116 1879/1962, sehr gut besetzte und vor allem die frühen Ausgaben vielfach zusammengetragene Sammlung mit 
eindeutigem Wertschwerpunkt auf dem Altmaterial, dabei die ersten beiden Ausgaben allesamt mehrfach ge-
sammelt, Aufdruckausgabe 1884 mit insgesamt 17 Marken und allen Werten mehrfach, auch ungebrauchte 
Werte mit Originalgummi, teils signiert; nachfolgende Ausgaben, Einheiten, hohe Wertstufen, Zwischenstege, 
Originalbogen, Porto ab MiNr. 1, auch die 20er und 30er Jahre gut besetzt mit besseren Ausgaben wie Balka-
niade 1931 (2), Flugpost 1932 usw. Beeindruckende Sammlung mit sehr hohem Katalogwert! (M)

g/ **/ 
* 2.500,-

21117 1879/1960, Sammlung ab Klassik auf altem Vordruck, dazu E-Buch mit neueren Ausgaben, dabei ungezähnter 
Bogensatz Sommerspiele 1960, gute Blöcke und einige Besonderheiten, hoher Katalogwert. (S)

**/ */ 
g 400,-

21118 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 700,-

21120 1879/1945, kleine, fast ausschließlich gestempelte Sammlung ab der 1. Ausgabe mit einigen besseren Werten 
im Einsteckbuch. Dazu einige Dubletten und Ganzsachen. (T) g/ * 80,-

21121 1879/1945, über weite Strecken vollständige Sammlung in gemischter Erhaltung auf Schaubek-Blättern mit 
vielen guten und besseren Werten wie 1-11 (¤), 21-24 (¤), 242-48 (*), 252-58 (*), 279(*), 280-85 (*), Michel 
ca. 3.800,-€ (M)

**/ */ 
g 350,-

 21122 1879/96, a splendid collection of the early issues in generally good qualitiy, neatly mounted on leaves and 
collected severalfold with many better items, 1879 issue showing 35 copies, 1881 issue with 40 copies, the 
1884 overprints comprising 7 copies of 3 St., 5 copies of 5 St., 4 copies of 15 St. and 2 copies of 50 St., also 
a good section of the following issues and postages dues. Attractive offer! (M) g/ * 1.500,-

P 21123 1879/84, hochwertige, meist gestempelte Sammlung der Löwen-Ausgaben, alles mehrfach gesammelt und 
auf Blättern aufgezogen mit Farben/Nuancen, dabei Franc-Währung 1879 und Stotinki-Währung überkom-
plett, die Aufdrucke 1884 mit 3 auf 10 St. (4), 5 auf 30 St. (5), der seltene FEHLDRUCK 5 auf 30 St. mit 
SCHWARZEM AUFDRUCK per 3mal (!), 15 auf 25 St. (5) und 50 auf 1 Fr. (2, davon ein Briefstück). In dieser 
Form sehr seltenes Angebot! (M)

g/ d/ 
* 2.500,-

 21124 1879/81, mint collection of the fi rst 2 issues, generally good quality, all stamps well perforated and in fresh 
colour, neatly mounted on leaves, 1879 issue with 3 copies 5 C., 2 copies each of 10 C. and 25 C. and 1 copy 
each of 50 C. and 1 Fr., also the 1881 issue showing all denominations incl. 10 St., 2 copies each of 15 St. 
and 25 St., a very splendid collection and undoubtfully an scarce offer! (M) */ (*) 1.500,-

P 21124A 1880/1950, ca. 390 Karten und Briefe mit hohem Anteil an Überseepost, weiter Bildpostkarten, interessante 
Abstempelungen einschließlich Bahnpost und andere Spezialitäten, aus altem amerikanischen Bestand. (S) b/ GA 300,-

21125 1881/1960 (ca.), Zwei Restsammlungen und große Partie Dubletten auf A4-Steckseiten, überwiegend gestem-
pelt oder ungebraucht, später auch einige postfrische Blockausgaben und Zusammendrucke, günstiger Preis-
ansatz. (S)

**/ */ 
g 100,-

21126 1884-1950, Collection on selfmade album leaves with good postage due stamps, 1937 S/S mh, fi ne lot, please 
check! (M) */ g Gebot

21127 1879/1990 (ca.), Sammlung im Steckbuch ab Wappenlöwen-Ausgabe in französischer Währung, ohne Spitzen-
werte, jedoch sauberes Objekt in guter Erhaltung. (A1)

g/ **/ 
* 80,-

21127A 1887/1960, Posten von 48 Briefen, Karten, GA (meist gebraucht) dabei Zensur, Flugpost, SST etc.. (T) b/ GA/ 
Ak 150,-

P 21128 1894/1944. 42 covers incl 7 postal stationery cards. Censors from 1919 and WWII. Some air mails. Some re-
gistered. A variety of postmarks. Good quality. (A)

GA/ b/ 
Ak/ e 160,-

21129 1900/70 (ca.), reichhaltiger Tütenposten aus altem Nachlaß, durchgehend gut besetzt und viel interessantes 
Material. Fundgrube! (S)

g/ **/ 
* 150,-
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21130 1906/39 (ca.), Partie von 18 meist Briefen alle aus einer Korrespondenz nach Melbourne/Australien dabei auch 
Einschreiben mit Ankunftsstempel, Zensuren, 10 L. GS-Karte mit Aufdruck ‚THRACE INTERALLIEE‘ mit griech. 5 
L.-Marke aus Adrianopel usw., inter. Studienobjekt in stark unterschiedl. Erhaltung! (T) b/ GA 180,-

21131 1911/21, Ausstellungs-Sammlung ASENOVA KREPOST (Festung Assenova, Bulgarien), dem Motiv der bul-
garischen 1 Stotinki Marke von 1911, 1913, 1915 und 1921, sowie der versch. Aufdrucke der Besetzungs-
zeit, zusammengetragen wurden alle möglichen Varianten, Plattenfehler, Formnummern, Aufdruckfehler, 
EF, MeF, MiF, dabei ‚zig aussergewöhnliche Verwendungsformen und Frankaturbesonderheiten, Bogen, Ab-
arten und Fehldrucke, Zähnungsvarianten und Verzähnungen, oft in grösseren Einheiten, Zusammen sind es 
15 seltene Abarten/Fehldrucke (noch auf Prüfkartons) sowie 82 Belege und 1026 Marken, alles mit aus-
führlichen Erläuterungen (auf kyrillisch) auf insges. 80 Ausstellungs-Seiten. Ein einmaliges Objekt welches 
2002 auf der Weltjugendausstellung Salamanca, Spanien mit Vermeil und 2001 auf der Triliteralen Jugend-
ausstellung in Bulgarien mit Gross-Vermeil ausgezeichnet wurde.  (K1)

**/ */ 
g/ b 1.800,-

 21132 1931/32, kleines Lot gest. Spitzenwerte, dabei 242/48, 249/51 auf LuPo-Brief und gest., 252/57, hoher Mi-
chel! (T) 160,-

21133 1953-92, Mint never hinged collection, majority souvenir sheets, many imperforate. Good range of themes incl. 
sports, animals, fl owers, astronauts etc.. Starts with 1953 Medicinal Plants sheet of 12 in green and incl. 1973 
Tourist sheets with & without airlines background. Fine and fresh, Cat.825+ Euro. (A1) **   100,-

21134 1960/99, reichhaltiger postfrischer Bestand auf Steckkarten, auch Motivausgaben, geschnittene Werte, schö-
ner Teil neuere Ausgaben. (S) **   Gebot

BULGARIEN - GANZSACHEN    
21135 1879-1970 (ca.), Sammlung mit 42 verschiedenen Ganzsachen dabei Postkarten und Antwortkarten sowie 

Briefumschläge mit etlichen besseren Ausgaben, unterschiedl. Typen, etlichen Bildganzsachen usw., unge-
braucht und überwiegend in feiner Erhaltung! (T) GA 120,-

21136 1879-1960 (ca.), Partie mit 115 ungebrauchten und 35 gebrauchten Ganzsachen dabei Postkarten und Ant-
wortkarten sowie Briefumschläge mit etlichen besseren Ausgaben, unterschiedl. Typen, inter. Stempel und Ver-
wendungen usw. dabei auch etliche Bildganzsachen etc., etwas unterschiedl. meist aber gute Erhaltung und 
hoher Katalogwert! (S) GA 150,-

21137 1879, Postkarte ‚Wappenlöwe im großen Oval‘ 10 C. rot im Bündel mit 40 sauber ungebrauchten Karten dabei 
Farbnuancen etc., interessantes Studienlot für den Spezialisten! Mi. mind. € 640,-- ++ (T)    P 1 GA 120,-

21138 1880, 30 verschiedene Essays für die unverausgabte Ganzsachenkarte „Fürst Ferdinand I. mit Kopfbedeckung 
(Kalpak)” mit Wertstempel 10 C., und damit angeblich komplette Kollektion, dabei auch die 2 sehr seltenen, 
sogenannten „progressive Essays” (Teildrucke)! Altersbedingt teilweise übliche Verfärbungen der Ränder, sonst 
in einwandfreier Erhaltung. (T)    Essays GA 850,-

21139 1887, Postkarte ‚Wappenlöwe im großen Oval‘ 5 St. grün im Bündel mit 35 sauber ungebrauchten Karten dabei 
Farbnuancen etc., interessantes Studienlot für den Spezialisten! Mi. mind. € 525,-- ++ (T)    P 6 GA 100,-

DÄNEMARK    
 21140 1834-1902 (ca.), inter. Partie mit 13 Belegen bzw. Dokumenten dabei 1834 Schiffspost von Copenhagen nach 

Madeira (kl. Mgl.), Faltbriefhülle mit roten Einzeiler RATZEBURG nach Steinhorst, eingehende Post aus Transvaal 
(1896) bzw. aus Natal mit Nachporto (1902), Dokument von König Frederick (1852) mit Siegel und Signatur etc. 
÷ Postal HistoryGroup incl. 1832 Ratzeburg - Steinhorst, with red s/l „RATZEBURG“, Frederik VI‘s great seal and 
enclosure endorsed 4 Sch; 1834 Ship Letter from Copenhagen to Webster Gordon Esq. care of Capt. Ascche-
houg, Madeira; 1839 military document; 1849 entire with boxed „OBETALT FR./DANNEMARK/H. BORG 2 NOV. 
49“; 1851 Royal document with Frederick VII‘s signature & Royal seal; 1858 entire to Dahlkarlsâ via Helsingborg 
with „KDOPA Lubeck“ cds; 1866 & 1870 military letters with fi eldpost cancels; early military cover to Kobenha-
ven with serif „SAXKJOBING/29/9/2 POST“ circular cancel; Non franked offi cial cover from the Foreign Minister 
to „Kaptainloitant S.U.B. Laub“; Plus 2 other. (T) b 150,-

21141 1850/2000, gestempelte Sammlung ab Klassik im dicken E-Buch inc. Dubletten, dazu Grundstock Island, güns-
tiges Angebot. (K) g 500,-

 21142 1851-1986: MNH, mint hinged and used collection Denmark 1851-1986 in Kabe album. Well fi lled collection 
with also some Greenland and Faroe Islands. (A1)

**/ */ 
g 350,-

21143 1851/1970, ergiebiges Sammlungs-Konglomerat meist auf Blättern, mit Schwerpunkt auf den klassischen Aus-
gaben, dabei bessere Werte wie MiNr. 6 (2), 21, 81, Dienst 1/3, ferner etwas Grönland, teils etwas spezialisiert, 
weniges etwas unterschiedlich, meist gute Erhaltung. Hoher Katalogwert und für den Spezialisten sicherlich sehr 
interessant! (S) g 250,-

21144 1851/2010, reichhaltiger gestempelter Sammlungsbestand in 2 Alben, durchgehend gut besetzt ab den frühen 
Ausgaben bis zu den Neuheiten, Sonder- und Gedenkausgaben, Flugpost, Blocks, einige Belege. (A2) g/ b 300,-

21145 1851/2000, tolle gestempelte Sammlung auf Vordruck, bis Mitte der 70er Jahr über Strecken vollständig mit 
schönem Klassik-Teil beiden 5 Kronen Werten, netter Teil Dienst und Porto, Zusammendrucke, bessere Zähnun-
gen...etc. der Sammler errechnete einen Katalogwert von über 9.000,- Euro. (A) g 800,-

21146 1851/1995, saubere, meist gestempelte Sammlung ab den klassischen Ausgaben, durchweg gut besetzt, im 
Anhang etwas Grönland. (A)

g/ **/ 
* 100,-

21147 1851/1995, gestempelte Grundstock-Sammlung mit gutem Klassik-Teil und weiteren besseren Ausgaben, ideal 
zum weitersammeln, zumeist gute Erhaltung. (A) g 250,-
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21148 1851-1995, collection in 2 stockbooks. Good range of defi nitives, commems, airs, Charities, dues, offi cials etc. 
Many better items noted incl. 1925-29 airmail set* & 1930 Christian X Birthday set x2*. Most issues in mixed 
quantities, mint & used. Mixed condition, suit specialist, inspection invited. (A2) **/ g 350,-

21149 1851/1990, umfangreiche Sammlung im Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalbum,  zunächst gestempelt geführt, 
später dann meist postfrisch, mit besseren Klassik-Werten wie MiNr. 3/6, 10, 21, teils etwas unterschiedlich, 
nachfolgende Ausgaben, 2mal 5 Kr. Hauptpost, Flugpost, im Anhang Dienstmarken, Porto, Postfähre. Hoher 
Katalogwert! (A)

g/ **/ 
* 400,-

P 21150 1851/1990, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette, teils sogar überkomplette Sammlung im Leucht-
turm-Falzlos-Vordruckalbum, teils etwas unterschiedliche, meist jedoch gute Erhaltung, auch Dienst, Porto und 
Postfähre- und Verrechnungsmarken. Der Einlieferer hat einen Katalogwert von ca. 11.400,- € errechnet. (A)

g/ **/ 
* 700,-

21151 1851/1984, reichhaltiger gestempelter Bestand im Steckbuch ab den frühen Ausgaben, vielleicht Fundgrube in 
Bezug auf Stempel etc. (A) g 100,-

21152 1851/1975, saubere, meist gestempelte Sammlung auf Schaubek-Vordruckblättern, ab den Klassik mit gutem 
Teil frühe Ausgaben, 5 Kr. Hauptpost, streckenweise ziemlich komplett geführt. Hoher Katalogwert! (M)

g/ **/  
*/ b 250,-

21153 1851/1970, zumeist gestempelte Sammlung auf Vordrucken und Steckseiten in einem Album mit Hauptwert bei den 
frühen Ausgaben, dabei auch bessere Stücke, 8 und 16 bzw. 48 Skilling-Werte sowie etwas Dienst ab der 1. Ausg. und 
div. Verrechnungsmarken in teils etwas unterschiedlicher Erhaltung, dazu ca. 30 Briefe und Ganzsachen. (A)

**/ */ 
g/ b/ 

GA 200,-
21154 1851/1954, reichhaltige, meist gestempelte Sammlung mit Hauptwert auf den klassischen und semiklassi-

schen Ausgaben, ab den geschnittenen Werten mit besseren wie MiNr. 6, 8, 21, teils mehrfach mit Farben/Nu-
ancen, Zähnungen, nachfolgende Ausgaben, 2 Werte 5 Kronen Hauptpost, Aufdrucke, Flugpost, Sonder- und 
Gedenkausgaben usw. Interessante Sammlung in meist guter Erhaltung, schöne Gelegenheit! (M) g/ * 600,-

P 21155 1851-1940 (ca.), Dubletten auf 18 großen Steckkarten mit einigen besseren Ausgaben u.a. inter. Klassikteil mit 
vielen ‚Quadrat‘-Ausgaben, kompl. Sätze und etwas Nebengebiete wie Dienst/Porto/Postfähre etc., sowie GRÖN-
LAND bis 2000 (meist postfr.) mit sechs Pakke-Porto-Marken, etwas Dänisch-Westindien etc., anfangs gestem-
pelt ansonsten ungebraucht mit Falz bzw. postfrisch, sehr hoher Katalogwert! (S)

g/ */ 
** 200,-

21155A 1851/1940, interessante Steckkartenpartie mit Schwerpunkt auf den klassischen Ausgaben, dabei gute Stem-
pelvielfalt mit Orts- und Numernstempel, idealen Abschlägen usw. Schönes Spezialisten-Lot! (T) g/ d 250,-

21156 1854-1980 ca., Sammlungs- und Dublettenbestand im Einsteckbuch mit etwa 1000 meist gestempelten Mar-
ken ab 4 Sk. von 1854 mit Nr.-Stempel ‚‘124‘‘ und 5 Briefen, im Steckbuch. Teils etwas unterschiedliche Erhal-
tung und deswegen günstig angesetzt! (A) g/ ** Gebot

21157 1854/1979, a neat collection in 2 Behrens albums, from the classic issues, well collected throughout, comme-
moratives, defi nitives, airmails, booklets, many unmounted mint issues, further Greenland and Faroe Islands 
with many complete sheets. (A2)

**/ 
g/ * 350,-

21158 1854-1960 (ca.), Belegsammlung im Briefealbum, dabei Nummernstempel, Flugpost, Ganzsachen, Einschrei-
ben, Schiffspostbelege. Bitte ansehen! (A)

GA/b/ 
Ak/ FDC 200,-

21159 1854-1868, Freimarken: Königsinsignien im Lorbeekranz, kleine Sammlung, undurchsucht nach Farben und 
Wasserzeichen, einige Marken etwas knapp geschnitten, sauber gestempelt. (M)    5 (1), 7 (38) g Gebot

P 21160 1854, 4 RBS, Thiele III. 14 Lückenfüller bis breitrandige Marken der 3 ersten Ausgaben. Einige super gestem-
pelt. Kat. 950+ . (AFA 1 III a, b, c, d) (T)    1 II b g 140,-

21161 1855-1985 (ca.), Dubletten bzw. Restsammlungen einschließlich FÄRÖER und GRÖNLAND in acht Alben mit 
etlichen inter. und auch besseren Ausgaben u.a. Dänemark Hauptpostamt 1915 o, 300 J. Dänische Post Vierer-
blocks * und o, Flugpost 1929 *, Nebengebiete wie Dienst, Porto, Postfähre etc., Grönland mit zahlreichen 
Pakke-Porto-Nachdrucken usw., etwas unübersichtlich aber sicherlich sehr hoher Katalogwert! (K1)

**/ */ 
g 300,-

P 21162 ab 1851, gehaltvoller Posten von über 220 Belegen mit interessantem Klassik-/Semiklassik-Teil, enthalten sind 
gute Frankaturen, besondere Beförderungen, seltenere Stempel, usw., aus altem Bestand - ansehen! (S) b/ GA 500,-

21163 1860/1960 (ca.), Sammlung von rund 280 Ganzsachen mit Karten, Streifbändern, Kartenbriefen, Briefen und 
Aerogrammen (teils spezialisiert gesammelt), gebraucht und ungebraucht, teils mit Beifrankaturen und Zensu-
ren, ferner etwa 70 Briefe und FDC‘s häufi g aus dem Bedarf sowie einige Maximumkarten Färöer. (S) GA/ b 350,-

21164 1912/57 (ca.), kleine Sammlung im Album mit etlichen besseren Ausgaben u.a. 1912/15 Aufdruckausgabe, 
1924 Dänische Post in Viererblocks, 1925/29 Flugpost kompl., 1937 Dybbol Mühle Heftchenblätter usw., an-
fangs ungebraucht mit Falz und im moderneren Bereich auch postfrisch, hoher Katalogwert! (A1) */ ** 200,-

21165 1918/72, saubere Sammlung auf Blanko-Blättern mit u.a. Flugpost MiNr. 143/45, 180/81 und weitere. (M) **/ * 350,-
 21166 1920/50 (ca.), inter. Partie mit ca. 50 Belegen dabei Feldpost, Einschreiben und Flugpost, eingehende Post 

nach Dänemark u.a. aus Venezuela, Österreich, Estland, Portugal, Palästina etc., viele Zensuren, Formulare des 
Roten Kreuzes usw., sicherlich eine schöne Fundgrube! (M) b 170,-

21167 1940, Engrosposten Karavelle 15 O. grün, 106 postfrische Werte in Bogenteilen, sehr sauber, Katalogwert 
1.060,- Euro (T)    Mi. 261 (112) **   100,-

21168 2004/08, Partie von 14 Briefmarken-Broschüren incl. Marken zu den Themen „H.C.Andersen” (3 Stück), „Natio-
nalmuseet„ (2 Stück), ”Vikingeskibs Museet„, usw. (S) g Gebot

DÄNEMARK - GANZSACHEN    
21169 1877/1927 ca., saubere Sammlung mit ca. 120 überwiegend ungebrauchten Ganzsachen-Karten. (A) GA 100,-
21171 1959, Luftpostfaltbrief 60 Öre blau ‚König Frederick IX.‘ 20 Stück als Erstfl üge von Kopenhagen nach verschie-

denen Destinationen u.a. Abadan, Ankara, Athen, Beirut, Cairo, Damaskus, Khartoum, Teheran etc. und alle mit 
rs. Ankunftsstempeln! (T)    LF 11 (20) GA 70,-
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DÄNEMARK - STEMPEL    
21172 „Fra Aalborg” on eight envelopes/picture cards between 1928/55, all comercial usage. (T) b 80,-

DÄNEMARK - FÄRÖER    
P 21173 1870-1976 „DIE FÄRÖER INSELN - Provisorien und Poststempel“: Beeindruckende Ausstellungssammlung, 

die auf 82 Seiten die ersten Stempel ab 1870, Notmaßnahmen während der zwei Weltkriege, die Zeit des 
Britischen Feldpostamtes im 2. Weltkrieg, Schiffspoststempel sowie die generelle Entwicklung der Stempel 
während rund 100 Jahren aufs treffl ichste dokumentiert. Neben ausführlichen und kenntnisreichen Be-
schreibungen fi nden sich eine ganze Reihe seltener Stücke wie z.B. der Sternstempel des Postschiffes 
RUTH (1908 auf Dänemark 3 Öre), ein halbierter 4 Öre-Streifbandausschnitt als Provisorium auf Brief 1919, 
der provisorische ‚‘FRANCO BETALT‘‘-Stempel (1940/41) oder sehr ungewöhnliche Briefe wie ein solcher 
1941 mit u.a. 2 Paaren der 50 auf 5 Öre (1940/41) von Klaksvig via New York und Lissabon mit britischer 
und deutscher Zensur nach Kopenhagen. Eine sehr interessante Spezialsammlung mit etlichen Seltenhei-
ten (meist mit Attesten) und einer Fülle an Informationen. Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Down-
load unter www.stamp-auctions.de(A)

b/ d/ 
g 10.000,-

21174 1919/2007, augenscheinlich komplette postfrische Prachtsammlung sehr sauber auf Leuchtturm-Vordruckblät-
tern, dabei auch die MiNr 2 bis 4 und 6, nur die MiNr 1 und 5 sind ungebraucht, Mi. ca. 3.200,- (A1) **   300,-

21175 1919/2006, Sammlung im Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalbum, dabei MiNr. 1 auf Brief (verkürzt und Bug durch 
Marke), MiNr. 2/6 gestempelt sowie die modernen Ausgaben 1975/2006 augenscheinlich komplett postfrisch. (A)

**/ g/ 
b 400,-

21176 1975-2000 (ca.), Dubletten auf 14 großen Steckkarten mit vielen kompletten Sätzen und Blocks, überwiegend 
postfrisch und etwas gestempelt, hoher Katalog- und Nominalwert! (S) **/ g 100,-

21177 1975/97, diverse Jahresmappen Mengen von 1 bis 86 Stück je Jahrgang - incl. 14 Stück der seltenen Aus-
gabe 1975/76, 12 x 1977 Type I, 5 x 1977 Type II, 32 x 1978, 61 x 1980, usw. Katalogwert der Mappen 
n.A.d.E. 7.980,- €, Postpreis 1.988,- €. (K1) **   1.200,-

21178 1975/90, Jahresmappen komplett 1975-1990 - 16 Stück - incl. die seltene 1975/76 Mappe sowie die beiden 
Typen 1977 I und II. Alle Blocks sind in den originalen Jahresmappen. Kat.-Wert für die Mappen  Mi. 640 Euro. 
Postpreis 148 Euro. (S) **   100,-

21179 1975/90, Jahresmappen komplett 1975-1990 - 16 Stück - incl. die seltene 1975/76 Mappe sowie die beiden 
Typen 1977 I und II. Alle Blocks sind in den originalen Jahresmappen. Kat.-Wert für die Mappen  Mi. 640 Euro. 
Postpreis 148 Euro. (S) **   100,-

21180 1975/90, Jahresmappen komplett 1975-1990 - 16 Stück - incl. die seltene 1975/76 Mappe sowie die beiden 
Typen 1977 I und II. Alle Blocks sind in den originalen Jahresmappen. Kat.-Wert für die Mappen  Mi. 640 Euro. 
Postpreis 148 Euro. (S) **   100,-

21181 1975/90, Jahresmappen komplett 1975-1990 - 16 Stück - incl. die seltene 1975/76 Mappe sowie die beiden 
Typen 1977 I und II. Alle Blocks sind in den originalen Jahresmappen. Kat.-Wert für die Mappen  Mi. 640 Euro. 
Postpreis 148 Euro. (S) **   100,-

21182 1975/88, Ersttagsbriefe ab Mi.Nr. 7 bis Mi.Nr. 165 in unterschiedlichen Stückzahlen, insgesamt 919 Briefe 
mit einem Katalogwert von 3.600,- € (Postpreis 1.350,- €); ferner 163 Ersttagsbriefe mit 4er-Blöcken bis 
Mi.Nr. 102 mit einem Katalogwert von 2.400,- € (Postpreis 760,- €); Katalogwert gesamt ca. 6.000,- € (Post-
preis ca. 2.100,- €). (K1)    7/165 FDC 1.000,-

21183 1981/88, amtliche Ersttagsblätter ab Mi.Nr. 65 aus 1981 bis Mi.Nr. 178 (1988) komplett in Stückzahlen von 6 
bis 57, Katalogwert rund 1.675,- €, Postpreis 509,- €. (S)    65/178 ETB 300,-

21184 1981/1986, amtliche Maximumkarten Mk. 1/5 (Mi.65-69), 6/8 (Mi.79-81), 9/11 (Mi.103-105) und 12/15 
(Mi.130-133) in unterschiedlichen Stückzahlen, insgesamt rund 165 Karten, Katalogwert ca. 1.550,- €, Post-
preis 516,- €. (S)    65/133 Mk 300,-

21185 1987/96, Jahrbücher: Jahrgänge 1987 (10 x) und 1988 (3 x) jeweils mit nummeriertem Schwarzdruck, ab 1989 
ohne Schwarzdruck 1989 (4 x), 1990 (3 x), 1996 (1 x). Die Jahrgänge mit Schwarzdruck sind selten. Katalogwert 
1.800,- €, Postpreis 419,- €. (K1) **   300,-

21186 1989/2004, Amtliche Luxus-Maximum-Karten Mk. 1 bis 32 (ex Mi. 190-512) in Stückzahlen von 2 bis 7 je Karte. 
Katalogwert rund 1.000,- €, Postpreis 281,- €. (S)    ex 190/512 Mk 200,-

21187 1993/2004, Jahresmappen komplett 1993 - 2004 (= 12 Jahrgänge) incl. aller Blocks in den originalen Jahres-
mappen. Kat.Wert 544,- €, Postpreis 239,- €. (S) **   150,-

DÄNEMARK - GRÖNLAND    
P 21188 1905/2006, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette Sammlung im Leuchtturm-Falzlos-Vordruckal-

bum, mit den Ausgaben Handelskontor meist gestempelt und Kgl.Dänische Post zunächst gestempelt und ab 
1957 postfrisch. (A) **/ g 700,-

P 21189 1905-96, Sehr gepfl egte Sammlung im KABE Album mit 15 Paketportomarken in beiden Erhaltungen, Post-
sparbuch 1951 mit 23 Marken 25 Ore, „DANMARK BEFRIET 1945“ komplett ungebrauchter Satz plus einige 
kleinere Werte gestempelt, später viele Viererblöcke und Eckrandstücke, aufgelockert mit einigen Briefen 
und Maximumkarten, insgesamt ein empfehlenswertes und in dieser Qualität nur selten angebotenes Ob-
jekt, wir bitten um eingehende Besichtigung! (A)    Bl 23 **/ g 1.000,-

P 21190 1938/2005, bis auf wenige Marken komplette Sammlung der Königlich Dänischen Post ab Mi.Nr. 1 bis 456 auf 
Lindner Falzlos-T-Blättern, bis auf Mi.Nr. 8 bis 25 (Freimarken 1945, Befreiung Dänemarks), die mit grönländi-
schen Stempeln entwertet sind, alle postfrisch. Eine günstige Gelegenheit, eine Qualitätssammlung zu erwerben 
und sie fortzuführen. (A2) **/ g 700,-
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 21191 1957-1995: Collection Greenland 1957-1995 in 5 albums on blanc pages with MNH stamps and in the modern 
part also MNH blocs of 4 and canceled stamps and numerous covers and FDC‘s. Also the complete set reprints 
of the icebears (Michel ND I-ND XIX). (K1)

**/ g/ 
FDC/ v 500,-

P 21192 1962, Over 800 sets Sitdlimat Saving Stamps 25øre blue and 1k red, in mint never hinged blocks, very fi ne and 
scarce offer. (T) **   800,-

EPIRUS    
21193 1914/1915, kleine, ungebrauchte und gestempelte Sammlung auf 11 Albenseiten, dabei auch nicht amtliche 

Ausgaben, saubere Erhaltung (M) g/ * 100,-

EPIRUS - KORIZA    
21194 1914, 5, 10 und 25 L. nicht amtliche Ausgabe (letzte Zeichung im Michelkatalog), 56 komplette Sätze meist in 

Bogenteilen in tadelloser Erhaltung. Karatmitsos Nr. 65-67 = 1.170,-€ (T) *    130,-

ESTLAND    
21195 1918/93 (ca.), Dubletten auf Stecktafeln mit einigen inter. Ausgaben auch Flugpostmarken, Rotes Kreuz, ge-

schnittene Ausgaben, Blocks usw. gemischt gestempelt und ungebraucht sowie diverse moderne Marken, 
Blocks und Markenheftchen überwiegend postfrisch, Fundgrube von hohem Katalogwert! (M)

g/ */ 
** 100,-

21196 1918/40 (ca.), umfangr. Dubletten auf alten Stecktafeln mit einigen inter. Ausgaben auch Flugpostmarken, Ro-
tes Kreuz, geschnittene Ausgaben usw., dabei auch ein paar moderne Marken etc., gestempelt bzw. ungebraucht 
mit Falz, sicherlich eine Fundgrube von hohem Katalogwert!? (M) g/ * 150,-

21197 1918/40, reichhaltige zumeist gestempelte Sammlung auf Steckblättern, dabei auch die guten Flugpost-Aus-
gaben, B-Serien und etwas Dubletten, hoher Katalogwert. (M) g 300,-

21198 1918/40, interessanter Lagerbestand in allen Erhaltungen, dabei auch unterschiedliche Typen, viel Flugpost, 
B-Ausgaben und andere Besonderheiten, hoher Katalogwert. (S)

**/ */ 
g 500,-

 21199 1923-1924: Flugpostmarken mit und ohne Aufdruck, gezähnt und ungezähnt, seltene Ausgabe auf zwei Steck-
karten. (T)    ex 43-52 A/B

*/ **/ 
g 300,-

21200 162 U in Originalfarbe (keine Makulatur!), über 500 postfrische Werte zumeist in großen Bogenteilen. (M)    162 
U (500) **   200,-

P 21201 1937, „PARO”-Kartenbriefe, Sammlung mit 20 verschiedenen 10 S. Ganzsachen-Kartenbriefen mit diversen 
Werbungen, es fehlen die Nummern 1, 12, 15, 20, 23, 24, 26 und 28, sonst ist die Serie komplett, unge-
braucht, gute Erhaltung, selten! (M)    HK 1 (20) GA 3.000,-

P 21202 1990/93, 1 Ordner mit Marken, Ganzsachen, Bedarfsbriefen (auch Einschreiben) und FDC, inklusive Frankier-
stempel und Sonderstempel, vieles echt gelaufen, dazu Material zu den philatelistischen Hintergründen. (A)

GA/ b/  
** 150,-

21203 1990/93, 1 Ordner mit Marken, Ganzsachen, Bedarfsbriefen (Einschreiben) und FDC, inklusive Tartu-Proviso-
rium, Markenheftchen, Einheiten und Sonderstempeln, vieles echt gelaufen, dazu Material zu den philatelisti-
schen und politischen Hintergründen. (A)

GA/ b/  
** 150,-

21204 1991/99 wohl komplette Sammlung je einmal postfrisch und gestempelt, alles sauber auf doppeltem Lindner-
FL-Vordruck im passenden Binder, dazu WK II komplette Ausgabe Deutsche Besetzung postfrisch, hoher Katalog-
wert! (A1) **/ g 250,-

FINNLAND    
 21205 1856-1999: MNH, mint hinged and used collection Finland 1856-1999 in Davo album. Very well fi lled collection 

with much MNH material, amongst which souvenir sheets and stampbooklets. (A1)
**/ */ 

g 350,-
P 21206 1856/1996, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette, meist sogar überkomplette und oftmals 

doppelt geführte Sammlung in 3 Leuchtturm-Vordruckalben, mit sehr schönem Schwerpunkt auf den klassi-
schen Ausgaben, teils in unterschiedlicher Erhaltung, weniges ohne Bewertung, zusätzlich Nordingerman-
land. Der Einlieferer hat einen Katalogwert von über 33.000,- € errechnet. (A3)

g/ **/ 
* 1.800,-

21207 1856/1989, bis 1960 vorwiegend gestempelte, danach postfrische Sammlung auf Vordruckblättern im Klemm-
binder, beginnend mit Nr. 2 (rund geschnitten), danach guten Zungenwerten, Zeppelinmarke (ungebraucht ge-
rechnet), Auto-Paketmarken 1-5 und eine Vielzahl von Markenheftchen, im Anhang Åland-Inseln 1984/92 kom-
plett (**), Mi. ca. 4.250,-€ (A)

**/ */ 
g 400,-

21208 1856/1980 (apprx.), eclectic assortment with strength in the older issues, nice part cancellations, locals ect. 
Worth a viewing, surely something for the specialist! (S)

g/ d/ 
**/ * 120,-

21209 1856/1979, a powerful collection in a Behrens album, showing an impressive part of classic items, from 10 
Kop. carmine used, the rouletted issues with 32 stamps with all denomnations, 2 copies of 1 Markka (these 
naturally varied but overall good condition), alsoe the following issues, commemoratives, defi nitives, book-
lets, unmounted mint issues ect. (A)

**/ 
g/ * 1.200,-

21210 1856/1978, gestempelte Sammlung ab Nummer 1, dabei auch netter Teil „Zungen“ die großen Spitzen fehlen, 
im neieren Berisch auch etwas postfrisches Material, schöner Grundstock zum aufbauen einer Sammlung. (A) g 120,-

21211 1856/1955, hochwertige Sammlung mit gutem Teil frühe Ausgaben, teils üblich etwas unterschiedliche, 
meist gute Erhaltung mt Pracht- und Kabinettwerten, ab einer MiNr. 1 mit Federzug, Zungenmarken gut ver-
treten mit über 30 Werten incl. 1 Markka, Farben/Nuancen, Stempel, die nachfolgende Wappen-Ausgabe 
gut besetzt, meist mehrfach, sodann Sonder- und Gedenkausgaben, Zeppelin 1930, Rotkreuz-Serien etc. 
Hoher Katalogwert! (M)

g/ **/ 
* 2.000,-
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P 21212 1856-1911: Collection of mostly the classic issues used containing 24 copies of fi rst design (originals, re-
prints, etc), more than 150 Kop. and Pen. stamps (1860-74) of all the Roulette types (many of them with all 
perfs complete), three copies of 1875 32p (Perf 14:13½), and further issues to the Russian period. Plus 
some City Post, North Ingermanland (Pohjois Inkeri) and East Karelia (Itä-Karjala). (M)

g/ */ 
** 3.000,-

21213 1856-1901 (ca.), inter. Partie der gestempelten klassischen Ausgaben dabei Wappenausgabe 5 Kop. und 10 
Kop., zehn Zungenmarken, einige Werte Ringtype mit 1 Rubel usw., riesiger Katalogwert aber stark unterschied-
liche Erhaltung deshalb bitte unbedingt besichtigen! (M) g 100,-

 21214 ab 1856, saubere Sammlung auf Steckblättern mit ansprechendem Teil Zungenmarken und weiteren besseren 
Werten, ansehen! (M) g/ * 600,-

21215 1858/2000, gestempelte Sammlung ab Nummer 1 auf selbst gestalteten Blättern, zum Teil etwas speziali-
siert mit einigen besseren Ausgaben und schönen Zungen, zum Teil geprüft, dazu Dubletten und etwas Be-
lege, ideal zum Weitersammeln. (K) g 1.000,-

 21216 1860-1940: Nicely fi lled, canceled collection Finland 1860-1940 on albumpages in folder. Collection contains 
nice classic material. (M) g 200,-

 21217 1860/2007, sehr saubere gestempelte (vereinzelt ungebrauchte/postfrische) Sammlung ab Klassik über weite 
Strecken komplett bis ca. 2007 im dicken Klemmbinder und auf Blättern. (S) g 350,-

21218 1860/2009, reichhaltiger Sammlungsposten im dicken Steckbuch, mit durchgehend viel Material, ab den Zun-
gen-Marken bis zu den Neuheiten, guter Teil Vorkriegsausgaben,  Rotes Kreuz-Serien, Sonder- und Gedenkaus-
gaben, einige Briefe etc. Hoher Katalogwert! (A)

g/ **/  
*/ b 300,-

21219 1860/2000 (ca.), reichhaltiger, meist gestempelter Dublettenposten, ab einigen Zungenmarken, teils unter-
schiedlich erhalten, auch postfrische Markenheftchen. Nach Angaben Mi. 3.500,- €. (A2)

g/ **/ 
* 100,-

21220 1860-1998 (ca.), Sammlung auf selbstgestalteten Albumblättern gemischt gestempelt und ungebraucht gesam-
melt mit vielen kompletten Sätzen, einigen Blocks sowie im Anhang ein paar Feldpostmarken etc., schöner 
Grundstock mit sicherlich hohem Katalogwert! (M) g/ * 150,-

21221 1860/1985 (ca.), Sammlung auf selbstgestalteten Albumblättern mit Gebieten, Markenheftchen und etwas 
Aland, durchwegs saubere Erhaltung. (A1)

g/ **/ 
* 80,-

21222 1860-1985, partly specialized collection with duplicates in a stockbook. Strength in earlier years, noted 1891-
92 h/values with 1r brown & orange*/FU & FU blk.4, 3½r black & grey* & 7r black & yellow*, 1901 5p dark 
green FU x2 (Mi.48), 1930 Red Cross set FU x3 etc. plus KARELIA 1922 set of 15* and FDC‘s for the 1941 sets. 
Also incl. a few booklets, revenues and ration cards 1919. (A1)

**/ */ 
g 350,-

21223 1860/1970, gemischt angelegte Sammlung auf Vordruck in einem Album, beginnend mit einigen Zungenmar-
ken, dabei auch bessere Werte, viele Randstücke sowie Militärpost-Marken und Besetzungsgebiete in teils et-
was unterschiedlicher Erhaltung. (A)

**/ */ 
g 200,-

21224 1860/1960 (ca.), Steckkartenlot ab den Zungenwerten, Mi. nach Angaben über 4.000,- €. (T) g/**/* 150,-
21225 1860/1960, gestempelte Sammlung auf Vordrucken und selbst gestalteten Blättern in einem Album, beginnend 

mit Zungenmarken, dabei auch bessere Stücke, verschiedene Zähnungen / Durchstiche und div. Belege zur Auf-
lockerung der Sammlung. Überwiegend gute Erhaltung, hoher Katalogwert. (A) g/ b 250,-

P 21226 1860-1958 (ca.), Dubletten auf 18 großen Steckkarten mit einigen besseren Ausgaben u.a. inter. Klassikteil mit 
sehr vielen ‚Zungen‘-Marken (wie üblich stark unterschiedl.), zahlreiche kompl. Sätze und etwas Nebengebiete 
sowie ALAND bis 2000 (meist postfr.) etc., anfangs gestempelt ansonsten ungebraucht mit Falz bzw. postfrisch, 
sehr hoher Katalogwert! (S)

g/ */ 
** 200,-

21227 1860/1931, meist gestempelte Sammlung auf altem Vordruck, mit besseren Werten wie MiNr. 4/9, 35/47, teils 
etwas unterschiedliche, meist gute Erhaltung. (M) g/ * 150,-

21228 1860/90, alte Sammlung auf Albenblättern ab den „Zungen„-Ausgaben in unterschiedlicher Erhaltung mit eini-
gen guten Stücken, ansehen! (M) g 120,-

21229 1965/77 (ca.), postfrische Dubletten auf dutzenden Steckkarten aus Händlerlager mit unzähligen kompletten 
Sätzen und Blocks dabei auch einige bessere Ausgaben, Zusammendrucke etc., hoher Katalogwert! (S1) **   100,-

21230 1866, Kleine Partie von 14 Zungenmarken, teils etwas unterschiedlich jedoch durchweg sauber entwertet. (T) g Gebot
 21231 1866-1974: MNH, mint and used collection Finland 1866-1974 in old Schaubek album. Collection contains very 

much material, amongst which nice Serpentine part (mint), some covers, east Karelia etc. (A1)
**/ */ 

g 650,-
21233 1875/1992, überwiegend gestempelte Sammlung weitgehend komplett im Falzlosalbum, ansehen! (A) **/*/g 80,-
21234 1875-91, Kleine Partie von 7 Marken, dabei Farben, durchweg sauber entwertet. (T) g Gebot
21235 1875-1985 (ca.), Dubletten bzw. Restsammlungen in fünf Alben mit etlichen inter. und auch besseren Ausga-

ben, viele komplette postfrische Sätze mit Rotem Kreuz etc., dabei auch etwas Alt-Dänemark und Dänisch-West-
indien usw., etwas unübersichtlich aber sicher hoher Katalogwert! (K1)

**/ */ 
g 150,-

21236 1877/2000 (ca.), vielseitige Sammlung Briefe, Karten und Ganzsachen im Lindner-Ringbinder, dabei frühe Pa-
ketkarten, Autopaketmarken, Feldpost, netter Teil Ganzsachen von Alt bis Neu. (A) b 80,-

21237 1880/1980, reichhaltiger Dublettenposten im Steckbuch, mit u.a. etlichen postfrischen Wappenmarken, auch 
in Einheiten. (A)

**/ 
g/ * 150,-

21238 1887/1917, Zwölf saubere Briefe, dabei bessere Einzel- und Mehrfachfrankaturen, GA-Couverts, Einschreiben, 
Stempel. (T) b 200,-



Lot

 756

Start

21239 1889/1995, schöne, gestempelte Sammlung, im modernen Bereich auch postfrisch, oder mit den kleinen Ring-
stempeln (so wurden die von der Postverwaltung an Zeitschriften und Magazine als Druckvorlagen verschickten 
Neuheiten ungültig gemacht; ähnlich den deutschen Mustermarken), im Album. Sehr interessant und günstig 
angesetzt! (M) g/ ** 150,-

21240 1891/1997, umfassende, sauber gestempelte Sammlung in 3 blauen Lindner-Ringbindern, durchgehend gut 
besetzt und streckenweise komplett, die frühen Ausgaben teils mehrfach gesammelt und etwas spezialisiert, 
schöner Teil Vorkriegsausgaben, Sonder- und Gedenkserien, Zeppelin 1930 mit 2 Werten auf Briefstück, im 
neueren Bereich dann auch etliche Markenheftchen, durchweg saubere Erhaltung. Schöne Gelegenheit! (K) g/ d 500,-

21241 1917/79, interessante, sehr saubere, gestempelte Sammlung ab der Republik auf selbstgefertigten Albenblättern, 
über weite Strecken komplett. Trotz des sicherlich hohen Katalogwertes günstig angesetzt, bitte besichtigen! (A1) g Gebot

21242 1919/58, Back of Book, nice collection/assortment with Aunus, Field Post, Karelia and East Karelia, Autopaket-
ti; better items, complete sets ect. (M)

**/ 
g/ * 120,-

21243 1922/93 (ca.), Sammlung im Album über weite Strecken komplett mit vielen kompletten Sätzen (Rotes Kreuz 
etc.), Zusammendrucken, Blocks und Markenheftchen, postfrisch und hoher Katalogwert! (A1) **   150,-

21244 1927/45 ca., enorm umfangreicher und meist postfrischer Bogenposten in mehreren Mappen, dabei überwie-
gend Militär-Feldpostmarken, div. Überdruckausgaben, viele komplette Bögen und etwas Bogenteile in meist 
guter Erhaltung, hoher Katalogwert. (K) **/ g 400,-

21245 1931/2007, ziemlich komplette postfrische Sammlung in 3 Falzlos-Alben, auch etliche Markenheftchen. Kat-
Wert 2.956,- €. (K) **   500,-

21246 1984-1986, umfangreiche Dubletten meist per 10, dabei auch 40 x Block 1, Mi.-Nr. 880 (20 x postfrisch und 
gestempelt sowie 50 FDC) ferner etwas ALAND, Mi. ca. € 1.000,- (A1)

**/ g/ 
FDC 90,-

FINNLAND - AUTO-PAKETMARKEN    
21247 1963, zwei kompl. Heftchen zu je 100 Stück 0.50 M (normales Papier) und 1,00 M (Phospor-Papier), Deckel 

leicht mit Bleistift beschrieben, Mi. 1.350,- (T)    12 x (100), 13y (100) **   220,-

FINNLAND - GANZSACHEN    
21249 1982/84, Posten mit 2.620 Ganzsachen-Karten (P142, P 144 und P 147), alle in gebrauchter Erhaltung, z.T. mit 

verschiedenen Zusatzfrankaturen, alle aus Preisausschreiben mit Antwort an MTV OY in Helsinki, enorme Stem-
pelvielfalt! (K) GA Gebot

FINNLAND - STEMPEL    
21250 1889 - 1896, Stempelsammlung auf 217 Marken der 20 pen. orange, tolle Studie der fi nn. Stempel aus dieser 

Epoche (verschied. Typen ) von „ARTJÄRVI“ bis ”WILLAMSTRAND„ in zumeist kompromissloser Schönheit. Mit 
großer Mühe und Fleiß in vielen Jahren zusammengetragen. (MA). g 200,-

FINNLAND - BESONDERHEITEN    
 21251 1901-1913 (ca.), Lot von etwa 20 Briefen, Ansichtskarten und Ganzsachen mit russischen Frankaturen, verwen-

det in Finnland. Dabei seltene Stempel u.a. ”Harviala”, ”Pälli” und Nummernstempel ”77”, ”135”. (T) 250,-

FINNLAND - ALANDINSELN    
21252 1984-2003 (ca.), Sammlung im Album weitgehend komplett dabei einige Zusammendrucke, Blocks und Mar-

kenheftchen etc., postfrisch und hoher Katalogwert! (A1) **   70,-

FIUME    
21253 1912/45, postmark on Hungary (2, inc. unpaid „POSTOJINSKA JAMA/ADELSBERGER GROTTE“ to Russia„), in-

bound unpaid ppc from Trieste w. hungarian dues  canc. 9/1918, FIUME ovpt. stationery cto (4 different) resp. 
set on envelope cto 1919, mint stamps inc. ovpts not certifi ed, FIUME RIJEKA ovpt. on 2L/25 C. tied to  ppc ”12-
10-45„ to Zagreb, for the specialist (T) 120,-

21254 1918/24, vielseitiger Sammlungsbestand in 2 Steckbüchern mit etlichen interessanten Ausgaben, dabei besse-
re wie MiNr. 98/113 mindesten per 2mal, Carnaro-Inseln, Portomarken usw. (A2) g/ * 150,-

21255 1918/24, saubere Sammlung auf alten Vordrucken, mit den verschiedenen Ausgaben, Aufdrucken, auch etwas 
Carnaro-Inseln. (M) g/ * 80,-

21256 1918/23, kleine Zusammenstellung auf Schaubek-Blättern ab Nr.1, Mi. ca. 325,-€ (M) (*)/*/g Gebot

FRANKREICH - VORPHILATELIE    
21257 1793/1850, Lot mit 19 Belegen, dabei Brief aus der Revolutionszeit, Forwardet-Brief nach USA, nette Stempel...

etc, Posten für Spezialisten. (T) b 70,-
21258 1800/1840 (ca.) Sammlung von über 50 Faltbriefen mit versch. Stempeln (oft mit Dept-Nr.), alles sehr sauber 

im Album mit ausführlichem Text. (A1) b 100,-
21259 1815-1865 (ca.), reizvoller Bestand von 95 sauberen Vorphila-Briefen, neben den normalen Stempeln in schwarz 

auch rote und blaue Stempel, dabei Ein- und Zweizeiler sowie Kastenstempel. (A) b 500,-
 21260 1819-1876, Fünf gut erhaltene Faltbriefe, dabei zwei mit Napoleon-Frankatur, Entwertung durch Nummernstem-

pel „1367(?)“ und „3676” sowie drei Briefe aus Italien, einer etwas unsanft geöffnet. (T) b Gebot
 21261 France Maritime - Konvolut von 16 antiken Stichen mit maritimen Ansichten, wohl um 1850, etwas fl eckig, ver-

schiedene Erhaltungsgrade (M) 70,-
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FRANKREICH    
 21262 1737/1966, MUSTER OHNE WERT (Echantillons sans valeur), Sammlung mit 41 Stück ab Vorphila, dabei viel 

Auslandspost, viele Einschreibe- und Luftpostsendungen und weitere Besonderheiten, zum Teil Grossformate 
und etwas unterschiedliche Erhaltung (M) b 650,-

21262A 1780/1840, 17 Vorphilabriefe dabei 1780Einzeiler, diverse Departement-St., auch PP und Auslandsbriefe sowie 
Briefi nhalt Dir. General de Postes et des Telegraphes 1887 (T) b 100,-

 21263 1798/1952 (ca.), Prachtsammlung ab Vorphila in 4 Bänden auf selbstgestalteten Blättern mit tollen Klas-
sikteil u.a. 2 x 5 Fr. Napoleon, Valenciennes Briefstück und Brief, Kriegswaisen 1917/19 und 1922, Bor-
deaux 1923, Block 1 (alle 4 Marken gest.!), Block 2 (Stpl. im Blockrand) sowie gest. Herzstück lose und auf 
Brief, Flugpost 1927, Le Havre 1929, Flugpost 1936 bis 50 Fr. gelb- und dunkelgrün, Banknotenmarke usw. 
dabei auch Portomarken u.a. 1 Fr. und 5 Fr. schwarz, 1 bis 5 Fr. rotbraun etc., durchwegs aufgelockert mit 
zahlreichen inter. Briefen und einigen Ganzsachen dabei auch Abstempelungen, Vorausentwertungen, Be-
sonderheiten usw. etliches mit Fotoattesten versehen, eine tolle Sammlung für deren Besichtigung Sie et-
was Zeit einplanen sollten!! (K1)

g/ b/ 
GA 30.000,-

 21264 1819/45 ca., interessante Partie mit 37 VORPHILA-Belegen im Album, dabei schöne Stempel, farbige Entwertungen 
etc., zumeist aus einer Korrespondenz nach Seurre/Cote d‘Or und durchwegs in sehr guter Erhaltung !  (A1) b 80,-

21265 1829-1890: ca 40 Vorphila- und Belege mit interessanten Stempeln (auch farbig) und Vermerken, teilweise in-
teressante Destinationen, eine Fundgrube für den Spezialisten, in altem Briefe-Album (S) b 200,-

P 21266 ab 1771, Schachtel mit etwa 268 Belegen, dabei frühe Vorphila-Briefe, 2x MiNr 3 EF, viel frühe Markenbriefe 
(dabei Ausgaben-MiF) und bessere GA, Stempel schöne Auslandsbelege und vieles mehr, aus altem Bestand (S) b/ GA 400,-

21267 1849/1970 (ca.), uriger Bestand mit einer sporadisch besetzten Vordruck-Sammlung mit u.a. 5 Fr. Napoleon in 
üblicher Erhaltung, ferner Tütenware und eine Schachtel mit losen Marken ab der Klassik, die man ganz genau 
besichtigen sollte, da hier Substanz enthalten ist! (K) g/ * 100,-

21268 1849/1900, gestempelte Partie ab den geschnittenen Ausgaben auf alten Vordruck-.Blättern, dabei auch Dienst 
und Portomarken, dazu sporadisch besetzte Blätter Österreich, netter Grundstock. (M) g 200,-

21269 1849/2011, reichhaltiger Sammlungsbestand in 2 dicken Alben, ab den klassischen Ausgaben bis zu den Neu-
heiten, durchgehend gut besetzt. Hoher Katalogwert! (A2)

g/ **/ 
* 350,-

P 21270 1849-2009, Große, gestempelte Sammlung ab Nr.1 in 4 dicken Vordruckalben. Dazu 2 Steckbücher mit 
Dubletten. Beginnend mit den ersten 6 Marken von 1849 (ausser der Vermillion) ist die Sammlung bis auf 
wenige Spitzen komplett, wenige ungebraucht, später teils auch zusätzlich postfrisch, dabei z.B. auch Block 
1 mit Sonderstempel und Originalgummi, Bl. 3 ist postfrisch enthalten, dazu später auch Kleinbogen und 
andere Extras. (K) g/ ** 2.000,-

21271 1849/1990, anfangs gestempelte, dann zumeist postfrische Sammlung mit vielen guten und besseren Ausga-
ben im Vordruck, dazu etwas Dubletten und kleine Besonderheiten, sehr guter Grundstock mit hohem Katalog-
wert. (K)

**/ */ 
g 900,-

21272 1849/1960 (ca.), uriger Steckkartenposten mit einigen besseren Ausgaben, auch Gebiete, Mi. nach Angaben 
16.500,- €. (S)

g/ **/ 
* 400,-

P 21273 1849/1960, gestempelte Sammlung auf Vordrucken, mit besseren Werten, dabei MiNr. 1/2, 5, 7, 32, 36/44, 
220/21, 239, 311, Bl. 3 usw., teils etwas unterschiedlich, meist gute Erhaltung. Hoher Katalogwert! (M) g 1.000,-

P 21274 1849-1958 ca., Partie mit über 160 Klassikmarken (bis 1872) mit vielen verschiedenen Entwertungen (u.a. 7 
Marken mit Nummernstempel ‚‘5080‘‘ aus Alexandria), Farbnuancen, Einheiten etc., 3 interessanten Belegen 
und ‚moderneren Marken‘ vor 1960 inklusive Einheiten mit Zwischenstegen, diverser mittlerer Werte teils mehr-
fach (u.a. 3 Fr. Kathedrale von Reims (Typen!) 2mal ungebraucht, mehrfach gest. u.a.). Eine interessante Partie. 
(Mi. über 4000,- € für die Marken (ohne Stempel etc.)) (T)

g/ */ 
**/ b 400,-

P 21275 1849-1948, Umfangreiche Sammlung ab Klassik im großen Einsteckbuch in beiden Erhaltungen, dabei sehr 
seltene frühe Marken, teils attestiert, Le Havre 1929 und Pexip Block in beiden Erhaltungen, sehr gute Flug-
post- und Kriegswaisen-Ausgaben, eine Aufstellung des Sammlers liegt vor, ein sehr empfehlenswerte 
Sammlung, Katalogwert n.A.d.E. 65.431,- Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.
stamp-auctions.de (A)

**/ */ 
g 8.000,-

P 21276 1849-1945 (ca.), Dubletten auf neun großen Steckkarten mit etlichen besseren Ausgaben u.a. umfangreicher 
Klassikteil mit 5 Fr. Napoleon (Mgl.), Flugpost 5 Fr., diverse Caisse d‘Amortissement, 50 Fr. Ader usw., unge-
braucht mit Falz bzw. gestempelt, hoher Katalogwert! (T) */ g 200,-

21277 1849/1936, etwas unterschiedliche, vorwiegend gestempelte Restsammlung ab Nr. 3 auf Schwaneberger-Blät-
tern mit noch reichhaltig Napoleon, Ceres, Allegorie, dabei auch Portomarken, Auslandspostämter, nordafrikani-
sche Gebiete, hoher Katalogwert. (M) */ g 250,-

P 21278 1849/96, saubere, meist gestempelte Sammlung der klassischen und semiklassischen Ausgaben mit den 
Ausgaben Napoleon und Ceres geschnitten und gezähnt sowie Allegorie Type Sage, sauber auf Blättern auf-
gezogen, teils üblich etwas unterschiedlich, insgesamt jedoch meist gute Erhaltung mit Pracht- und Kabi-
nettwerten, enthalten sind zahlreiche bessere Stücke, dabei MiNr. 7 und 8 je im waagerechten Paar, 9 im 
senkrechten Paar, 18 im 4er-Block, 20 im ungebrauchten 4er-Block, 23 im senkrechten 6er-Block, 21 Kehr-
druckpaar, unverausgabte MiNr. IV ungebraucht, Bordeaux-Ausgabe mit MiNr. 36 im ungebrauchten 4er-
Block, 38 im waagerechten Paar ungebraucht, 42 im waagerechten Paar, nachfolgende Ceres-Ausgaben 
mit MiNr. 50, 51, 55 je ungebraucht, 50 im 4er-Block, Allegorie mit ungebrauchten Zwischenstegen MiNr. 
65 II ZW Mil.6 und 81 I ZW Mil.0. Hochwertige Sammlung mit guter Substanz! (M)

g/ d/ 
* 2.000,-
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21279 1849/93, solide Grundstockslg. in zwei dicken franz. Vordruckschwarten, es wurde vorwiegend gestempelt ge-
sammelt, im neueren Bereich auch tlw. postfrisch, naturgemäß unterschiedl. Erhaltung, insbesondere in der 
Vorkriegszeit, ME n.A.d.E. über 10.000,-, günstiger Ausruf! (A2)

g/ */ 
** 600,-

21280 1849/76 ca., gemischt angelegte Sammlung auf Vordrucken in einem Album und einem E-Buch, angefangen bei 
einigen frühen Ausgaben mit teils besseren Werten, jedoch ohne große Spitzen sowie diversen Briefen und 
Ganzsachen in etwas unterschiedlicher Erhaltung, hoher Katalogwert. (A2)

**/ */ 
g/ b 500,-

21281 1849/72, nette Klassik-Sammlung gestempelt mit Farben und besseren Typen, etwas unterschiedliche Erhal-
tung. (A1) g 300,-

P 21282 1849/72, kleine nette Sammlungspartie mit 11 Werten, dabei MiNr. 7 gestempelt, ungebrauchte Marken mit 
u.a. MiNr. 11, 21 (2), 27, 29, 35, 42, teils etwas unterschiedlich bzw. mit Neugummi. (M) g/ (*) 300,-

21283 1849/72, gestempelte Sammlung auf alten Albenblättern mit besseren Werten, unterschiedliche Erhaltung, 
besichtigen! (M) g 250,-

P 21284 1849/59, saubere gestempelte Sammlung nur der geschnittenen klassischen Ausgaben Ceres und Napo-
leon, sauber aufgezogen, mit etlichen besseren Werten ab der ersten Ausgabe, hier mit 2 Werten 10 C. 
braun (800,- €), 15 C. grün (1.200,- €), 40 C. orange (550,- €), 2 Werten 1 Fr. karmin (2.000,- €), Napoleon 
1852 mit 10 C. braun (700,- €) sowie Ausgabe 1853 mit 2 Werten 1 Fr. karmin (8.400,- €) usw., meist saube-
re, gute Erhaltung mit Pracht- und Kabinettwerten. Hoher Katalogwert! (M) g 3.000,-

21285 1850/1986, gestempelte Sammlung mit Hauptwert bei den klassischen Ausgaben (teils mehrfach) inc. Porto 
auf KABE Vordruck-Blättern, im modernen Bereich teils nur sporadisch besetzt, netter Grundstock mit hohen 
Katalogwert. (A) g 300,-

21286 ca. 1850/1960, Sammlung im Steckbuch mit guten Werten ab der Klassik, dabei u.a. Nr. 248, 261, 861/65, 
Berühmte Männer, usw., nach Angaben über 2.200.- Katalogwert, ansehen! (A)

g/ */ 
** 250,-

21287 1851/1999, umfangreiche Frankreichsammlung, anfangs meist gestempelt, ab ca. 1920 zunehmend post-
frisch (vereinzelt ungebraucht), Klassikteil in etwas unterschiedlicher Erhaltung, sonst einwandfrei und 
sauber auf selbstgestalteten Albumblättern. (A2)

**/ */ 
g 2.200,-

21288 1851/72, „Etoile de Paris” urige Sammlung der sternförmigen Pariser Nummern-Stempel auf Marken oder 
Belegen, viele verschiedene bis zur 5 Fr. Marke, etwas unterschiedliche Erhaltung. (A1) g/ b 1.800,-

21289 1851/72, „Etoile de Paris” uriger Dublettenposten der Pariser Nummern/Buchstaben-Stempel auf Marken oder 
Belegen, viele verschiedene, etwas unterschiedliche Erhaltung. (A1) g/ b 550,-

21290 1852-1862 (ca.), Sammlung von etwa 230 sauberen Briefen, meist Einzelfrankaturen MiNr. 13 I/ 13 II. Viele 
verschiedene Stempel und Farbvarianten! (A) b 250,-

 21291 1852-61, Spezialsammlung Napoleon III. mit ca. 300 gestempelten Marken (5 C.-80 C., einige Paare) und 
44 Briefen. Dabei eine Fülle an Farbnuancen, Typen, Drucken, Stempeln u.a. (A) g/ b 1.200,-

21292 1853 - 2000 ca,  umfangreiche Generalsammlung ab der Klassik bis zu den Marken in EUR-Währung. Im klas-
sischen Bereich nahezu nur gestempelt, dann teils gemischt ab 1938 meistens postfrisch. ab ca 1955 weitge-
hend komplett. Ergänzt wird die Sammlung durch Portomarken, Paketmarken, Kolonien allgem. Ausgabe, im 
moderen Bereich durch Dutzende von Markenheftchen. Bitte unbedingt ansehen, untergebarcht in 5 ital. Vor-
druckalben. KW n.A.d.E. ca. 9.600,-- € (K1)

**/ */ 
g 650,-

21293 1853/1998, saubere Sammlung in 5 Safe-Ringbindern mit Kassette, meist auf Vordruck, dabei einige interes-
sante Vorkriegsausgaben, der Schwerpunkt dann auf den Ausgaben ab 1945, diese in den Hauptnummern au-
genscheinlich komplett. Nach Angaben Mi. ca. 7.800,- ¬. (K)

**/ g/ 
*/ b 600,-

 21294 1853/1980, interessante Sammlung, die Anfangsausgaben gut vertreten, gestempelt, danach gestempelt/
überwiegend ungebraucht, ab ca. 1960 dann postfrisch im alten Ceres-Vordruckalbum gesammelt. Katalogwert 
nach Ang. d. E. Yvert ca. 4600,- €. (A)

g/ */ 
** 500,-

21295 1853/1944, Rest-Sammlungs-Konglomerat auf Blättern. (M) g/ * 60,-
21296 1853/1903, interessante Klassik-Partie ab Napoleon auf Steckkarte. Dabei 40 C orange mit Privatzähnung 7 

1/4 : 7 Mi.15A (360€), Briefstück mit 3 x Mi.24 und Mi.25, Bordeaux-Ausgaben, Paare u. Einheiten, bessere 
Farben sowie Auslandspostämter mit China. Dazu noch viele Dutzend Werte Napoleon und Ceres im Tütchen. (T) g/ d 80,-

21297 1853/65, gestempelter Bestand 20 C. Napoleon blau geschnitten und gezähnt, in 7 alten Auswahlheften, mit 
sehr guter Stempelvielfalt. Etwas für den Spezialsammler! (T) g/ d 150,-

21298 1853/61, spezialisierte Sammlung der Ausgabe Napoleon geschnitten (MiNr. 11/16 ex) mit Farben/Nuancen, 
Stempeln, Druckzufälligkeiten, Privat-Zähnung etc., sauber auf Blättern aufgezogen. (M) g/ d 200,-

21299 1853/60, 80 C. Napoleon geschnitten (MiNr. 16), Spezial-Sammlung von 48 Einzelmarken und einem senkrech-
ten Paar, nach Farben und Nauncen sehr schön spezialisiert. (M) g 600,-

21300 1854/1927, kleine Sammlung auf schwarzen Blättern, dekorativ aufgezogen, dabei bessere Werte Kriegswai-
sen und Merson. (M) g/ * 200,-

21301 1856-1988 (ca.), Bestand von etwa 90 Briefen und Karten, dabei Flugpost (Erstfl üge), R-Belege, Ganzsachen, 
etwas Kolonien. (A)

b/ GA/ 
Ak 200,-

21302 1858-1979 ca: Album with 101 covers, cards, postal stationeries, picture postcards, FDCs, etc., including speci-
als like Red Cross, censored mail, Express and/or Registered mail, used inland or to foreign countries. A good 
diversity. (A)

b/ GA/ 
Ak 100,-

21304 ,1860/1996, umfangreicher Sammlungsbestand in 2 Alben ab den frühen Ausgaben, mit etlichen interessanten 
Ausgaben, im Nachkriegsbereich mit Serien Berühmte Franzosen, teils parallel in beiden Erhaltungen gesam-
melt, zahlreiche postfrische Ausgaben usw. Hoher Katalogwert! (K)

**/ 
g/ * 150,-
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 21305 1860 - 1990, umfangreiche Sammlung mit einigen besseren Werten wie 5 Frs. Napoleon, 5 Frs. Allegorie, Rotes 
Kreuz, Lächeln von Reims (diese o.G), , BIT, Pont de Nimes usw. Gesammelt vor 1945 meist gestempelt danach 
postfrisch auf selbstgestalteten Blättern im ultradicken und großen Album, grosse Materialfülle, unterschiedlie-
che Erhaltung, nach A.d.E. KW über 9.000,-- € (A1)

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

21306 1860-1980 (ca.), Dubletten bzw. Restsammlungen in vier Alben mit etlichen inter. und auch besseren Ausgaben, 
viele komplette Zuschlagssätze, Flugpost, einige Vorausentwertungen, etwas Nebengebiete wie Fiskalmarken 
etc., etwas unübersichtlich aber sicher hoher Katalogwert und Nominalanteil! (K1)

**/ */ 
g 150,-

21307 1860/1960 (ca.), Stempel-Spezial-Sammlungspartie auf Blättern, auch Vorausentwertungen, sehr interessant 
für den Spezialisten! (M) g/ d 80,-

P 21308 1860-74, Lot with 25 covers and letters to foreign countries all different (USA, Mexico, Argentina, Australia, Alge-
ria, Tunis, Norway, Turkey, and other European countries). (T) b 300,-

21309 1862/1965 (ca.), Box with mint and used stock of mostly better stamps and letters from classic material 
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 al-
most complete until ca. 1965, in addition some complete sheets. (K)

**/ */ 
g 4.000,-

P 21310 1862/1878, kleiner Posten mit ca. 65 Briefen und Karten mit Ceres und Naopléon-Frankaturen, dabei Mehr-
fach- und Mischfrankaturen, verschiedene Nummernstempel, Auslandsbriefe und weitere Besonderheiten (A) b 200,-

21311 1862/70, Napoleon laure, kleine, etwas spezialisierte Sammlungspartie auf Blättern, dabei Paare und 4er-
Block, Farben/Nuancen, Stempel. (M) g 100,-

21312 1862, 1 C. Napoleon laure (MiNr. 24), kleine Stempelstudie mit 6 Einzelwerten und 3 waagerechten Paaren, 
auch Zeitungs-Vorausentwertungen. (M) g 80,-

21313 1863-1943: Album mit Belegen und interessanten Frankaturen und Stempel ab 1863, einige Ganzsachen und 
2 Steckkarten mit Einzelmarken, Fundgrube (A) g/ b 100,-

21314 1867 / 1871, 20 centimes blau (Yvert 22), interessantes Studienlot der verdoppelten unteren Randlinien (‚cadre 
double‘) in versch. Typen und Erscheinungsformen) auf 8 feinen Briefen. (Aus Typen 131A4 - 139A4). (MA). b 90,-

21315 1867-1960 (ca.), umfangreicher Belegposten, beginnend mit Vorphila. Dabei Ansichtskarten, frühe FDC, Ganz-
sachen, Rohrpost und Zensur. Bitte besichtigen! (S)

b/ GA/ 
Ak/ FDC 450,-

21316 1868-80, Umfangreiche Sammlung im großen Einsteckbuch in beiden Erhaltungen, dabei viele seltene Tele-
graphenmarken und Postpaketmarken, eine Aufstellung des Sammlers liegt vor, Katalogwert n.A.d.E. 
12.695,-(A)

**/ */ 
g 1.500,-

21317 1871, 10 Einzelfrankaturen 20 C. Bordeaux-Ausgabe, verschiedene Nuancen/Typen, gute Bedarfserhaltung. (T) b 250,-
21318 1876/1900, saubere ungebrauchte Sammlung der Allegorie-Ausgabe Type Sage, auf Safe-Falzlos-Vordruck, 

mit besseren Werten wie MiNr. 57 I, 59 I, 60 I/II, 61 I/II, 62 I, 63 IIa/b, 64 I, 65 I, 66 I, 67 I, 70, 74/76, 78, 
81 I/II, 82 usw. In dieser Geschlossenheit selten angeboten. Mi. ca. 13.000,- €. (M) *    2.000,-

21319 1876/1900, ungebrauchte Zusammenstellung Allegorie-Ausgabe (Type Sage), dabei auch Einheiten, Zwischen-
stegpaare, Randstück mit Zähnungsabart usw. Yvert ca. 10.000,- €. (T) */ (*) 400,-

21320 1880/1960 (ca.), reichhaltiger Tütenposten aus altem Nachlaß, viel Material und etliche interessante Ausga-
ben, sehr gut Fundgrube! (S)

g/ **/ 
* 200,-

21321 1883-1902, ca. 100 Briefe aus einer Firmenkorrespondenz in die Schweiz, ganz überwiegend Frankaturen der 
Ausgabe Allegorie (Typ Sage) sowie wenige Typ Mouchon, dabei einige bessere Frankaturen. Interessanter Pos-
ten, bitte anschauen! (A) b 150,-

P 21321A 1890/1938 (ca.), Sammlung von 27 Belegen, meist Ganzsachen, dabei auch ein Anzeigen-Faltbrief und eine 
Serie Bild-Postkarten (inkl. Verkaufsumschlag) sowie zwei interessante Lp-Briefe, siehe auch Fototafel. (M) GA/ b 100,-

21322 1894/1980, Partie von ca. 60 Belegen, meist Ganzsachen, dabei Nachporto, Militärpost. (T) GA/ b 120,-
21323 1900/2001, Sammlung in 3 Leuchtturm-Alben, meist auf Vordruck, mit besseren Ausgaben wie Kriegswaisen, 

der Abschnitt ab 1945 dann augenscheinlich in den Hauptnummern komplett postfrisch. Mi. 9.300,- €. (K)
**/ 
g/ * 2.500,-

21324 1900/80 (ca.), Steckkartenlot mit auch besseren Werte wie MiNr. 131/32, 248, 425 etc. (S) g/**/* Gebot
P 21325 1900/45, saubere Sammlung im Lindner-Falzlos-T-Vordruckalbum, besonders bemerkenswert ist der deut-

liche Anteil POSTFRISCHER Ausgaben, dabei eine Vielzahl von guten Werten und Serien, die Freimarken 
Mouchon, Merson, Sameuse und Pasteur sehr gut gesammelt mit besseren, der in fast allen Sammlungen 
fehlende erste Kriegswaisensatz 1917, Kriegswaisen 1922, Bordeaux 1923, Kriegsschuldentilgungskasse-
Ausgaben, 20 Fr. Pont du Gard, 2mal Pexip-Block und weitere. (A) **/ * 1.200,-

21326 1900/10 ca., Französische Post im Ausland, saubere Partie mit 64 ungebrauchten Ganzsachen, dabei auch 
Kartenbriefe und Umschläge. Enthalten sind Länder wie Ägypten, China, Kreta, Marokko, Levante, sowie Ganz-
sachen aus den Kolonien. (A) 700,-

P 21327 1918/43, ausschließlich POSTFRISCHES Lot auf Steckkarten mit besseren Ausgaben wie MiNr. 136, 305/11, 
326/27 und auch viel Mittelmaterial. (S) **   500,-

21328 1920/1960, umfangreicher Bestand von ca. 350 Belegen mit Flugpost, FDC‘s, Ausstellungen und vielen Be-
sonderheiten, ansehen! (S)

b/ GA/ 
FDC 200,-

21329 1922, collection of 50 different imperforated sheets for SANABRIA # S-8 Type which were issued for the Rouen 
Aviation Meeting, 20 stamps per sheet in 4x5 arrangement, sheets differ from each other in stamp color and 
paper, negative printing i.e. the design remains in paper color while background and frame are colored, stamp 
value omitted, mint, NH, some sheets without gum, rare opportunity to obtain a collection which probably can 
not be duplicated today of this semi-offi cial issue! (T) **/ * 200,-
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 21330 PEXIP-Block postfrisch (T)    Bl 3 **   150,-
21331 1927/65, postfrische Partie auf Steckkarten mit kompletten Sätzen und besseren Einzelwerten, dabei auch 

Rotes Kreuz Heftchen 1956 und 1957, günstig. (T) **   80,-
21332 1929/45, Sammlung im Safe-dual-Falzlos-Vordruckalbum, mit besseren Werten wie MiNr. 242, 311, 326/27 

und weitere. (A) **/ * 200,-
21333 1933/39, kleine postfrische Partie 4er-Blocks MiNr. 287/89, 297/98, 301, 313, 318, 415, 427, 446. Mi. 

1.380,- €. (M) **   250,-
21334 1934/81, postfrische , ab 1938 komplette Sammlung in zwei Leuchtturm Alben, sauber mit Dienst- und Porto-

marken, sehr günstiger Preisansatz! (A2) **   700,-
21335 1937/86, kleines Album mit 20 Rotkreuz - Heftchen 1965 - 86, 8 Rotkreuz Maximakarten, 4 Karten Museum 

Louvre 1937 und 8 weiteren Karten. (T) **/ b 80,-
21336 1943/90, meist doppelt geführte Sammlung in 4 E-Büchern und 3 Briefe-Alben mit Markenheftchen, Briefe, 

FDC‘s und diversen Dubletten, hoher Katalogwert. (K)
**/ g/ 

b 200,-
21337 1944/2003, Sammlung in 4 KA-BE-Klemmbindern zunächst sauber gestempelt geführt und nahezu lückenlos, 

ab ca. 1983 durchweg postfrisch gesammelt, Schwergewicht Vorausentwertungen, Dienstmarken Europarat 
und Unesco, dazu div. Schwarzdrucke, etc., ideal zum Weitersammeln, Katalogwert nach Angaben über 2.600.- 
Euro, Liste liegt bei! (K)

g/ */ 
** 250,-

P 21338 1946/48, ca. 60 Belege (Gefälligkeitsabstempelungen) mit Stempel CONFERENCE DE PARIS, dazu Belege mit Stem-
pel PARLEMENT CONGRES DE VERSAILLES 1947 und NUREMBERG BUREAU TEMPORAIRE FRANCAIS 1946. (S) b 150,-

P 21339 1947, ca. 70 Briefvorderseiten bzw. große Briefstücke mit Adressaufkleber, alle vom MINISTERE DE LA JEU-
NESSE DES ARTS ET DES LETTRES in Paris an den Attaché d‘Information in Sao Paulo / Brasilien mit teils sehr 
hohen Frankaturen (meist Flugpostmarken ex Mi. 748/51). (S) d/ f 150,-

21340 1948: 14 bessere Serien postfrisch, MiNr 885-890 und 978-83 je 5-mal, 1053-58 4-mal, Mi 950,- € (T)    ex 885-1058 **   180,-
21341 1949-76, Umfangreiche Sammlung im großen Einsteckbuch in beiden Erhaltungen, dabei viele seltene Ausga-

ben Rotes Kreuz, in zwei großen Einsteckbüchern, eine Aufstellung des Sammlers liegt vor, Katalogwert n.A.d.E. 
6.000,- (A2)

**/ */ 
g 700,-

21342 1952/2005 ca., umfangreiche und zumeist postfrische Sammlung, nahezu komplett auf Vordrucken in 8 Alben 
inkl. Blockausgaben, Kleinbogen, Markenheftchen und diversen FDC‘s in meist tadelloser Erhaltung. Hoher Ka-
talog-, und Nominalwert. (K) **/ g 700,-

21343 1952/88, postfrische Sammlung (auch einige MH), 1961-67 praktisch lückenlos, dazu Dienstmarken, Europa-
rat und Unesco sowie Andorra (z.B. Bl. 1 und MH 1) im Vordruckalbum ab 1945 mit Hawid-Klemmtaschen, ideal 
zum Weitersammeln, Katalogwert nach Angaben ca. 800.-, Bestandsliste vorhanden (A) **   80,-

21344 1955/90, in den Hauptnummern komplette postfrische Sammlung in drei grünen Lindner-Falzlos-Alben (Phila-
tec 1964 als Viererblock), zusätzlich einige Markenheftchen. (K1) **   350,-

21344A 1959/68, Posten von 168 Schmuck-FDC, wohl meist verschieden, hoher KW! (S) FDC Gebot
21345 1962-1995 (ca.), Zusammenstellung von 16 Auswahlheften mit gestempelten Marken aus dem angegebenen 

Zeitraum, vieles auch mehrfach, dabei MH-Bl. und Kleinbogen, alles mit MiNr. ausgezeichnet, dazu noch 2 Hefte 
mit Monaco, gut geeignet für einen Rundsendedienst. (S) g 600,-

 21346 1964, Partie mit 6 ungezähnten Sonderausgaben, dabei PHILATEC Streifen, dazu 2 Freimarken im ungezähnten 
Paar, Katalogwert nach Maury 700,- Euro (T).    1465-75 U **   70,-

21347 1966/69, TRIAL COLOR: collection of imperforated 9 strips of 5 and 1 strip of 10 for different French stamps 
(Scott # 1168, 1199, 1201, 1248, 1251/53, 1260/62) and in additional one 1982 French Andorra engraved 
sheet of 4 trial color deluxe sheets „1st Andorran Stamp Exhib.” (Scott # 298). (MA)    Proofs **   400,-

 21348 1998-2002: Collection Documents Offi cielles 1998-2002 of France in 2 special albums. Cat. value ca. 1200 
euros. (A2) g 80,-

21349 2003/08, „Portraits de regions - La France a Voir„ 15 Broschüren mit Briefmarken zu den einzelnen Themen, 
sehr schön und interessant! (S) **   Gebot

FRANKREICH - PORTOMARKEN    
P 21350 1859/1945, vielseitige Sammlung der Back of Book-Ausgaben mit Schwerpunkt auf den Portomarken, dabei 

bessere Werte wie MiNr. 17, 20, 25, 26, ferner Militärpostmarken, National-Komitee Algier und Aufdrucke 1945. 
(M) **/ * 250,-

21351 1860-1942, 19 Nachportobelege ausstellungsmäßig auf selbstgestalteten Albumblättern mit ausführlicher Be-
schreibung dabei u.a. zwei Vorläufer mit Handstempel ‚30‘ bzw. ‚40‘, zwei Briefe mit hs. Taxierung (1866 und 
1874), 5 Faltbriefe mit den frühen Quadratausgaben u.a. 2 x 10 C., 2 x 15 C. und 1 x 25 C., Belege aus dem In- 
und Ausland u.a. Griechenland, Großbritannien, Spanien, Kamerun, Marokko etc. mit verschied. Portomarken 
und Tax-Stempeln, inter. Studienlot in meist sauberer Erhaltung! (M) b/ Ak 250,-

FRANKREICH - MARKENHEFTCHEN    
21352 1984/2000, postfrische Sammlung auf Leuchtturm-Vordruckblätter, ges. ca. 70 verschiedene Heftchen. (A1) **   90,-

FRANKREICH - LOKALAUSGABEN    
 21353 TOULOUSE-BOURSE: 1944, 5 Belege mit Aufdruck des Lothringer Kreuz und „RF” auf verschiedenen Pétain-

Marken und einem weiteren Wert, teils mit R-Zettel als Ortsbrief mit Ankunftsstempel. (T) b 60,-
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FRANZÖSISCHE POST IN DER LEVANTE    
21354 1896-1914, 4 cards including cancellations of La Canea on attractive Greece postcard, Jerusalem, Constantino-

poli, fi ne group (T) Ak 50,-
21355 1900-1910, 13 cards used in PORT SAID, many attractive postcards, good Egypt forerunners, fi ne group (T) Ak 100,-
21356 1942, Blockausgabe „FORCES FRANCAISES LIBRES” gezähnt und geschnitten, je 22 Stück wie verausgabt ohne 

Gummi. MiNr. Bl. 1 A/B - 880,- €. (T) (*)  150,-

FRANZÖSISCHE POST IN ÄGYPTEN - ALEXANDRIEN    
21357 1897/1930, saubere, meist ungebrauchte Sammlungspartie ab der ersten Aufdruckausgabe, Frankreich 5 Fr. 

Sage gebraucht „Alexandrie 1897”, hohe Wertstufen, Porto etc. (M)
*/ **/ 

g 100,-

FRANZÖSISCHE POST IN ÄGYPTEN - PORT SAID    
21358 1899/1928, saubere, meist ungebrauchte Sammlungspartie ab der ersten Aufdruckausgabe, MiNr. 16 (Aufl age 

7.000 Stück), 18/32 etc. (M) */ g 120,-
 21359 1901/10 (ca.), 16 Belege meist Ganzsachen mit Umschlägen, Postkarten und Kartenbriefen dabei zahlreiche 

Aufdruck-Ganzsachen ‚TAXE REDUITE A 0f10‘ (ungebraucht bzw. mit Blankostempel) dabei auch 25 C. Allegorie 
auf Firmenvordruckbrief nach Böhmen, 10 C. Mouchon auf Ansichtskarte nach Schlesien etc., meist in sehr 
sauberer Erhaltung! (T)    U, P, KB etc.

GA/ b/ 
Ak 120,-

FRANZÖSISCHE POST IN ZANZIBAR    
21360 1895/1900, Fine little stock of ovrpr. stamps with some better values. (T) */ g 120,-

FRANZÖSISCHE KOLONIEN - ALLGEMEINE AUSGABEN    
21361 1860-57, Umfangreiche Sammlung der Post in Neukaledonien, Senegal, St. Pierre, St. Marie, Reunion, Ober-

volta, Obersenagal-Niger im großen Einsteckbuch in beiden Erhaltungen, dabei viele seltene Marken und 
Sätze, eine Aufstellung des Sammlers liegt vor, Katalogwert n.A.d.E. 8.979,- (A)

**/ */ 
g 1.100,-

21362 1871-58, Umfangreiche Sammlung der Post in Ägypten, Port-Said, Levante, Algerien & Dahomey im großen 
Einsteckbuch in beiden Erhaltungen, dabei viele seltene Marken und Sätze, eine Aufstellung des Sammlers 
liegt vor, Katalogwert n.A.d.E. 15.184,- (A)

**/ */ 
g 1.800,-

21363 1886-59, Umfangreiche Sammlung der Post in Franz. Somaliküste & Ozeanien, Franz. Niger & Kongo, Indo-
china, Tschad, Wallis & Futuna, Tunesien, Togo, Tanger in zwei großen Einsteckbüchern in beiden Erhaltun-
gen, dabei viele seltene Marken und Sätze, eine Aufstellung des Sammlers liegt vor, Katalogwert n.A.d.E. 
10.800,- (A2)

**/ */ 
g 1.300,-

21364 1886-56, Umfangreiche Sammlung der Post in Diego Suarez, Elfenbeinküste, Franz. Guyana & Guinea, 
Franz. Indien und Franz. Äquitorialafrika im großen Einsteckbuch in beiden Erhaltungen, dabei viele seltene 
Marken und Sätze, eine Aufstellung des Sammlers liegt vor, Katalogwert n.A.d.E. 10.973,- (A)

**/ */ 
g 1.300,-

21365 1886-59, Umfangreiche Sammlung der Post in Gabun, Ghadames, Guadeloupe, Kamerun, Komoren, Madagas-
kar, Franz. Sudan & Westafrika, Inini Franz. Guyana im großen Einsteckbuch in beiden Erhaltungen, dabei 
viele seltene Marken und Sätze, eine Aufstellung des Sammlers liegt vor, Katalogwert n.A.d.E. 8.186,- (A)

**/ */ 
g 1.000,-

21366 1886-59, Umfangreiche Sammlung der Post in Marokko, Martinique, Mauretanien und Mittelkongo, im gro-
ßen Einsteckbuch in beiden Erhaltungen, dabei viele seltene Marken und Sätze, eine Aufstellung des 
Sammlers liegt vor, Katalogwert n.A.d.E. 7.540,- (A)

**/ */ 
g 1.000,-

FRANKREICH - BALLONPOST    
 21367 1870/71, kleine Sammlung von 10 Ballon monte-Briefen (28.9. / 8.10. / 15.10. / 28.10. / 31.10. / 12.11. 

/ 16.11. / 25.12. // 5.1. / 15.1.) sowie einem ungebrauchtem Vordruck-Aerogramm, dabei auch ein Brief 
nach der Schweiz und sehr kleinformatige Briefe. (M) b 2.200,-

FRANZÖSISCHE BESETZUNG I. WK - INSEL RUAD    
21368 1916/17, ILE ROUAD ovp. on stamps of the French Levant, 1 C. to 4 P. on 1 Fr., 12 values in complete sheet 

resp. mainly in large units (which once belonged to one sheet each and have been separated), therefore 1 C. 
to 30 C. with 150 stamps each and 40 C. to 4 P. with 75 stamps each, UNMOUNTED MINT, 1 C. with 450 
stamps (incl. one sheet), the parts of sheets with intact horizontal gutter pairs incl. millesime, the vertical 
gutter pairs mainly separated. Very rare offer! Ceres-No.=Michel-No. 4/15. (K) **   1.000,-

FRANKREICH - GANZSACHEN    
P 21369 1873/78 (ca.), inter. Partie mit 34 gebrauchten und frankierten Formular-Postkarten mit einer Vielzahl verschie-

dener Vordrucke, Frankaturen, Stempel etc., ein tolles Studienlot in überwiegend sauberer Erhaltung! (T) b 170,-
P 21370 ab 1882, Schachtel mit etwa 254 Ganzsachen, dabei Rohrpost und Telgraphen-GA, Zusatzfrankaturen ins Aus-

land, Stempel und vieles mehr, aus altem Bestand (S) GA 300,-
P 21371 1878-1930 (ca.), inter. Partie mit 125 ungebrauchten Ganzsachen dabei Postkarten und Antwortkarten, Karten-

briefe und Antwort-Kartenbriefe, Briefumschläge sowie Rohrpost-Ganzsachen dabei viele bessere Ausgaben, un-
terschiedl. Typen und Provisorien etc., etwas unterschiedl. meist aber gute Erhaltung und hoher Katalogwert! (S) GA 300,-

P 21372 ROHRPOST: 1880-1935 (ca.), inter. Partie mit 75 gebrauchten Rohrpost-Ganzsachen dabei Postkarten, Karten-
briefe und Briefumschläge mit etlichen besseren Ausgaben, unterschiedl. Typen und Provisorien sowie schöne 
Stempelvielfalt von Paris usw., etwas unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (T) GA 220,-
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21373 1894/96, 9 Privat-GS-Umschläge Allegorie 5 C. grün zum Besuch von Zar Nikolaus (1896), Livadia (1894) und 
President Martyr (1894) sowie eine 10 C. Privat-Postkarte zum Besuch von Zar Nikolaus in Paris mit sehr deko-
rativen Abbildungen, ungebraucht und gebraucht mit inter. Zusatzfrankaturen u.a. 1 x als Einschreiben nach 
Italien etc., unterschiedl. Erhaltung! (T)    U + P priv. (10) GA 90,-

21374 1901 - 1944, Speziallot von 55 versch. ungebrauchten Ganzsachen in durchweg sehr guter Erhaltung. Enthalten 
sind GA-Karten, Umschläge, Kartenbriefe und Streifbänder. Dabei 24 Ganzsachen „Allegorie” (Typ Blanc von 
Mouchon) mit besseren Stücken und versch. Plattennummern, 9 versch. Ganzsachen (Typ Säherin) und 22 
weitere Ganzsachen ab 1932. Insgesamt viele bessere Stücke erwähnt sei hier hier die Mi. K23, der KW beträgt 
ca. 1.240,-- (T). GA 160,-

21375 1931, Säerin auf glatten Grund 15 C. violettbraun 11 Privat-Postkarten zur Kolonialausstellung in Paris 1931 mit 
rs. verschiedenen Abbildungen (nur Bild 1 fehlt!) einheitlich aus der Serie ‚119‘ (von insgesamt 850) und alle 
sauber ungebraucht! (T)    P priv. (11) GA 120,-

21376 1934/50 (ca.), 18 Ganzsachen Marianne (Gandon), Marshall Petain, Merkur und Iris etc. dabei 17 Postkarten 
mit vielen verschiedenen sowie ein Kartenbrief, alle gebraucht teils mit Zusatzfrankaturen dabei einige inter. 
Verwendungen u.a. 1 Fr. Kartenbrief als Einschreiben und AR innerhalb Frankreichs, Postkarten auf Kreidekar-
ton usw., sehr dekoratives Lot! (T)    P, KB (18) GA 130,-

21377 1935/37, 12 verschiedene Postkarten mit Sonderwertstempel u.a. Auslandsbildpostkarten 90 C. rot in ver-
schied. Typen und Vordrucken sowie 1 Fr. ‚Einweihung des Amerikaner-Denkmals in Montfaucon‘ (3 verschied.), 
alle sauber ungebraucht! (T)    ex P 52/68 GA 80,-

21378 1947/51, 16 Postkarten ‚Marianne (Gandon)‘ in 5 Sorten dabei 3.50 Fr. rotbraun auf dunkelgrauen oder weißen 
Kreidekarton (je 2), 8 Fr. türkis (2), 12 Fr. orange (3) und ultramarin (7), alle ungebraucht, Mi. ca. ¬ 540,-- (T)    ex 
P 107/115 (16) GA 90,-

FRANKREICH - BESONDERHEITEN    
21379 1676/1785, Fünf frühe Stempelpapiere mit seltenen Gebührensignetten auf Pergament-Briefbögen und Schrifs-

tücken. Dabei CAEN „Cinq sols po. Rol“ (1677), BOURGOGNE „Petit Papier Un sol La Feuille“ (1680) ROUEN „Un 
Sol“ (1696), Gen. D. MOULINS WVN „S. 4 D“ (1676)  und BRETAGNE „Rolles 14 Sols“ (1785). Dazu drei unbe-
schriebene Stempelpapierbögen (sog. Vorratsstempelpapier). Altersbedingt meist gute Erhaltung (Literaturaus-
zug anbei). (M) b 200,-

21380 1700/1830 (ca.), vielseitige Partie von Dokumenten, Rechnungen, Briefbogen etc. (M) b 80,-
21381 1830/1850, 5 verschiedene Briefseiten (meist ohne die Brieftexte) mit handkolorierten Abbildungen von 

Soldaten und Zierornamenten, vermutlich alle aus Feldpostbriefen stammend, zum Teil auf Unterlage ge-
klebt und stärkere Randmängel, trotz der Einschränkungen ein sehr dekoratives Los! (M) b 1.300,-

21381A 1870 (ca.) Fünf Blatt Holzstiche Neues Hauptpostamt 2x Aussen, 3x Innen (cinq wood engraving: nouvel hotel 
des Postes, 2x exterieur fi ew, 3x interieur view) alle im passenden Passepartout (MSF) 200,-

P 21382 CERES AND NAPOLEON PROOFS - collection of 216 imperf. proofs on ungummed paper, which appear to be not 
necessarily contemporary, but refer to issues 1849/70, mainly in issued design, inscriptions REPUB. resp. 
EMPIRE, partially without inscription, mirror-inverted imprints, showing a great diversity of colours and papers 
ect. Very rare and attractive offer! Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A) (*)  5.000,-

P 21383 CERES AND NAPOLEON PROOFS - SPECIALITIES AND VARIETIES EXCLUSIVELY, collection of 514 imperf. 
proofs of Ceres and Napoleon Head on ungummed paper, which appear to be not necessarily contemporary, 
but refer to the issues 1849/70, mostly in issued designs REPUB. and EMPIRE resp. not issued inscription 
COMMUNE DE PARIS and not issued design ”Napoleon with helmet”, partially inscription omitted, different 
backgrounds, showing a great diversity of colours and papers and especially a stunning array of most attrac-
tive specialities like multiple proofs in different colours, large units, Ceres Head in frame of Napoleon issue, 
shifted, partial and faded printings, double impressions, imaginative varieties caused by debris, paper fold, 
tete-beche, view-rotated imprints, mirror-inverted imprints, gutter pairs ect. Undoubtfully an exceptional 
collection! Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (S) (*)  5.500,-

P 21384 CERES PROOFS - collection of 919 imperf. proofs of Ceres Head resp. not issued design ”Napoleon with 
helmet” (1870/71 War) on ungummed paper, which appear to be not necessarily contemporary but refer to 
issues 1849/70, all of them units, mainly pairs, showing a great diversitiy of colours and papers, with/wit-
hout inscription REPUB. resp. COMMUNE DE PARIS, background blank resp. vertical or horizontal lines, 
mirror-inverted imprints (head looking to the right), not issued designs (Ceres Head embraced by stars resp. 
ornament) ect. Very rare and attractive collection, neatly mounted on leaves. Find the complete collection 
for download on www.stamp-auctions.de(M) (*)  4.500,-

P 21385 CERES PROOFS - collection of 111 imperf. proofs of Ceres Head on ungummed paper, which appear to be 
not necessarily contemporary, but refer to 1849 issue, mostly in issued design but omitting the frame in-
scription and ornaments, showing a marvellous diversitiy of different colours and different papers, with 
single and multiple proofs incl. view-rotated positions and some mirror-inverted imprints. Very rare and at-
tractive offer! Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de(M) (*)  2.500,-

P 21386 NAPOLEON PROOFS - collection of 1.259 proofs of Napoleon Head on ungummed paper, which appear to be 
not necessarily contemporary, but refer to 1852/70 issues, all in pairs resp. strip of 3, mostly in issued de-
signs REPUB. resp. EMPIRE and Laureated Head, partially no inscription, mirror-inverted imprints, showing 
a great diversitiy of different colours and papers. Very rare and attractive collection, neatly mounted on 
leaves in an album. Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A) (*)  5.000,-
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P 21387 NAPOLEON PROOFS - collection of 102 imperf. proofs of Napoleon Head on ungumemd paper, which appear 
to be not necessarily contemporary, but refer to 1852/60 issues, mostly in issued designs with some alte-
rations, comprising REPUB. and EMPIRE inscriptions, partially omitting POSTES resp. no inscription/orna-
ments at all, mirror-inverted imprints, background with vertical resp. horizontal lines (close and wide mes-
hed), a great diversitiy of different colours and papers, single and multiple proofs inlc. view-rotated positions 
ect. Very rare and attractive offer! Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de(M) (*)  2.000,-

P 21388 NAPOLEON PROOFS - collection of 121 imperf. proofs of Napoleon Head on ungummed paper, which appear 
to be not necessarily contemporary, but refer to 1862/70 issue showing the issued/slightly differing fra-
ming but mostly no laurel wreath, all denominated ”1” resp. few ”2”, comprising a great diversity of different 
colours and papers, full/partial/no inscription, single and multiple proofs incl. view-rotated imprints ect. 
Very rare and attractive offer! Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de(M) (*)  2.000,-

P 21389 CERES PROOFS - collection of 142 imperf. proofs of Ceres Head on ungummed paper, which appear to be 
not necessarily contemporary, but refer to 1870 Bordeaux issue, mostly in issued design, with inscription 
REPUB. FRANC. resp. COMMUNE DE PARIS resp. no inscription, all denominated ”1”, showing a great diver-
sity of colours and papers, single and multiple proofs incl. view-rotated imprints, also 2 proofs ”Napoleon 
with helmet” (1870/71 War - obviously to symbolize heroism and steadfastness). Very rare and attractive 
offer! Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de(M) (*)  2.500,-

 21390 FRANZÖSISCHE LEGION: 1942/43: Sammlung von ca. 45 Belegen mit Werbestempel einzelner Städte zum 
Geburtstag der Legion am 31.August 1942/43, selten! Es fehlen lt. Angabe des Einlieferers nur 3 Stadt-
stempel, sonst alles komplett. (M) b/ GA 1.600,-

GIBRALTAR    
21391 1866/1953, reichhaltiger ungebrauchter bzw. auch postfrischer Sammlungsbestand auf Stecktafeln, oftmals 

mehrfach, Einheiten, mit Ausgaben QV, KEVII, KGV, KGVI und etwas QEII, etliche interessante Werte, Sonderaus-
gaben usw. Hoher Katalogwert! (M) */ ** 250,-

21392 1886/1974, saubere Sammlung auf Schaubek-Vordrucken mit besseren Ausgaben wie MiNr. 107/17, 134/47, 
149/62 usw. (M)

**/ 
g/ * 100,-

21393 1886/1971, urige Sammlung auf Blättern, ab den frühen Ausgaben Victoria, teils mehrfach gesammelt, einige 
Besonderheiten. (M)

g/ */ 
** Gebot

21394 1886/1940, reichhaltiger gestempelter Sammlungsposten auf Stecktafeln, mit Ausgaben QV, KEVII, KGV und 
KGVI. (M) g 100,-

21395 1931-2000 (ca.), Dubletten auf 12 großen Steckkarten dabei viele komplette Sätze auch Freimarken, schöne 
Motive, Blockausgaben, etwas Porto etc., postfrisch und hoher Katalogwert! (T) **   120,-

21396 1979/2001, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette postfrische Sammlung auf Leuchtturm-Falzlos-
Vordruckblättern, zusätzlich lose etliche Kleinbogen und Markenheftchen sowie MiNr. 407 gestempelt mit ver-
schobenem Druck der schwarzen Farbe. (K) **   150,-

GIBRALTAR - GANZSACHEN    
21397 1886-1970 (ca.), collection of 45 different postal stationeries including postcards and reply cards, wrappers, 

registered letters and airletters/aerogrammes with some better and provisional surcharged items included, un-
used and in fi ne condition, high cat. value! (T) GA 100,-

21398 1886-1980 (ca.), collection of 53 different postal stationeries including postcards and reply cards, wrappers, 
registered letters and airletters/aerogrammes with some better and provisional surcharged items included, un-
used and in fi ne condition, high cat. value! (T) GA 130,-

21399 1886-1904 (ca,), duplicated lot of about 415 mostly unused with few used postal stationeries including 385 
postcards and reply-cards, 15 wrappers and 15 registered letters, some with SPECIMEN opts. or provisional 
surcharges incl. better items, mixed condition but several very fi ne unused items seen, great study material! (S) GA 200,-

21400 1886, stat. postcard QV 1/2d brown of Natal optd. GIBRALTAR in 11 complete bundles of twelve cards with ori-
ginal bands, unused and scarce study material! Mi. € 1.584,-- ++ (T)    P 1 GA 240,-

21401 1886, stat. postcard QV 1/2d brown of Natal optd. GIBRALTAR in a bundle of 100 unused cards, great study or 
investment material! Mi. € 1.200,-- + (T)    P 1 GA 180,-

21402 1886, stat. postcard QV 1/2d brown of Natal and 1d carmine of St. Vincent optd. GIBRALTAR both in bundles of 
50 unused cards, great study or investment material! Mi. € 1.100,-- + (T)    P 1/2 GA 160,-

21403 1889, stat. postcard QV 5c green in a bundle of 100 unused cards, great study material! Mi. € 300,-- + (T)    P 15 
(100) GA 50,-

21404 1955/80 (ca.), collection/duplicates of 70 airletters/aerogrammes with 51 unused and 19 philatelic used or 
CTO with a good variety of different types and issues, unusual lot in fi ne condition, high cat. value! (T) GA 120,-

GIBRALTAR - BESONDERHEITEN    
21405 1927/53 (ca.), interesting lot with one stat. postcard and 22 covers all with US-stamps and all used from mostly 

different US Ships serving at Gibraltar with a lot of nice and unusual postmarks, please inspect carefully! (T)    USA b/ GA 250,-

GRIECHENLAND    
21406 Kleine Sammlung im Steckbuch ab große/kleine Hermesköpfe über Olympiade-Ausgabe bis ca. 1940, der Ein-

lieferer errechnete über 3.000.- Michel, ansehen! (M) g 100,-
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P 21407 1860er-1980er Jahre: Sammlung im Steckbuch ab einigen Hermesköpfen (unberechnet), danach meist ge-
stempelt, aber auch z.B. die beiden Sätze ‚Nationale Jugendorganisation‘ von 1940 postfrisch!, dazu Porto- und 
Zwangszuschlagsmarken, Griechische Post in der Türkei u.a. (A)

g/ */ 
** 200,-

 21408 Mainly used collection/accumulation with already around 180 Hermes heads of the different prints incl. better 
issues and unused stamps, interesting cancels, 1886/8 perf and imperf, 1896 Olympics to 2Dr mint and 10dr 
used, 1900 overprints etc. etc. Also extensive territories and occupation, in 2 small homemade albums. Interes-
ting lot!! (A2)

(*)/ */ 
g 600,-

P 21409 1861/2003, Sammlung auf Leuchtturm Falzlos-Vordruckblättern, anfangs gestempelt oder ungebraucht, 
ab 1945 überwiegend postfrisch, Hermesausgaben gut bestückt und teils spezialisiert gesammelt, Olympia 
1996 ungebraucht mit Falz (Höchstwerte Attest RPSL aus 1979), ab 1900 nach Hauptnummern bis auf 
wenige Marken komplett, dazu auch einige Einheiten und Bogenteile, ferner Porto- und Zwangszuschlags-
marken sowie die Vordrucke 2004/2006 unbestückt. Ideale Sammlung zur Weiterführung. (K1)

**/ */ 
g 2.000,-

21410 1861/2005 (ca.) saubere Sammlung ab den frühen Ausgaben, dabei Hermesköpfe oft mehrfach mit Typen, 
Farben, Sätzen etc.., die späteren Ausgaben nicht immer komplett, aber viel gutes Mittelmaterial, danach über 
weite Strecken komplett bis Neuzeit, alles sauber in 4 Alben untergebracht, eine nette Fundgrube im klassischen 
Bereich und ebenso ergiebig im modernen Teil! (K1) g/ * 500,-

P 21411 1861/1985, Sammlung in 3 Bänden auf selbstgestalteten Blättern, davon enthält ein Band  Große und 
Kleine Hermesköpfe mit Ortstempeln der Typen I-VI, ein Band die Ortsstempel der Typen I-VI ab 1861 und 
Telegraphenstempel sowie ein Band die griechische Post im Ausland (einschließlich der Auslandspostämter 
div. europäischer Staaten), Epirus, Thrazien, Thessalien usw., die Sammlung beinhaltet praktisch nur Stücke 
in ausgewählter Qualität, oft mit erläuternden Landkarten, Stichen und alten Postkarten oder auch moder-
nen Marken, die verschiedenen Drucke der Hermesköpfe sind mit farbigen Vergrößerungen erläutert, ins-
gesamt eine beeindruckende Sammlung, wie man sie in dieser Art nur selten fi ndet, eine Besichtigung wird 
dringend empfohlen. (K1)

g/ */ 
**/ Ak/ 

b 4.500,-
21412 1861/1982, saubere, überwiegend gestempelte Sammlung im KA/BE-Vordruckalbum, ab den Großen Hermes-

köpfen, bessere Ausgaben, MiNr. 118/22 ohne 119, streckenweise komplett gesammelt. Schöne Gelegenheit! (A) g/ * 250,-
 21413 1861/1970, gepfl egte und gehaltvolle Sammlung mit guten frühen Ausgaben wie große Hermesköpfe, Olympia-

de, usw., dazu griechische Gebiete, Kreta, Epirus, etc., hoher Katalogwert, selten so umfassend angeboten! (A)
g/ */ 

** 600,-
21414 1861/1900 (ca.), gestempelter Steckkartenposten mit etlichen Großen Hermesköpfen, Mi. nach Angaben ca. 

3.800,- €. (T) g 100,-
21415 1861/90 (ca.), kleine gestempelte Samlung meist Große und wenige Kleine Hermesköpfe, auf Blättern aufgezo-

gen. (M) g 100,-
21416 1862, überwiegend gestempelte Slg., dabei u.a. 39 gr. Hermesköpfe, Mi. über 1.000 €. (A1) 150,-

 21417 Used collection Greek territories on albumpages in folder. Contains a.o. Epirus, Krete, Rethymo etc. Nice lot! (M) */ g 300,-
 21418 1862-80, Collection of cancellations on 103 Large Hermeshead covers starting Athens provisional fran-

kings 1862, many scarce „numeral in diamonds“ cancellations, unusual destinations, multiple and mix 
frankings, newspaper, only few different, most fi ne to very fi ne, a very scarce offer with high detail value, 
please inspect carefully! (S) b 2.200,-

21418A 1862/90 (ca.), gestempelte Partie meist Große und etwas Kleine Hermesköpfe, dabei auch ein Brief mit 20 
Lepta blau 1862, teils etwas unterschiedliche Erhaltung. (T) g/ b 150,-

21419 1865/2009, meist gestempelter Sammlungsbestand im Album, ab den Großen Hermesköpfen, durchgehend 
gut besetzt, Sonder- und Gedenkausgaben, im Anhang etwas Gebiete. (A)

g/ **/ 
* 200,-

21420 1865/1980 ca., überwiegend gestempelte Sammlung ab Hermesköpfe in einem E-Buch, dabei auch bessere 
Stücke, diverse Drachmen-Werte, Briefe und Ganzsachen sowie im Anhang etwas Porto, Zwangszuschlagsmar-
ken und Gebiete in teils etwas untersch. Erhaltung. Dazu ein Album mit leeren Vordrucken. (A2)

**/ */ 
g 300,-

 21421 1867-1890, 28 folded envelopes with Large Hermeshead frankings including usage in Turkey and scarce desti-
nations, a very attractive and scarce offer, mostly fi ne! (T) b 500,-

21423 1876/1900, kleines Lot mit besseren Werten, dabei MiNr. 46 ungebraucht(? nach Angaben), Einheiten, Besich-
tigung lohnenswert! (T)

*/ **/ 
g 200,-

P 21423A 1880/1970 (ca.), rd. 600 Belege mit sehr viel Flugpost nach Übersee, Zensurpost, Devisenkontrollen und etwas 
FDC, aus altem amerikanischen Bestand. (S)

b/ GA/ 
Ak 350,-

P 21423B 1880/1970 (ca.), rd. 700 Belege mit sehr viel Flugpost nach Übersee, Zensurpost, Devisenkontrollen und etwas 
FDC, viele Belege sicher auch für den Thematiker interessant,  aus altem amerikanischen Bestand. (S) b/ GA 350,-

21424 1886/1972,  interessante Sammlung ab den Anfangsausgaben auf alten Schaubek-Vordruckblättern, dabei die 
Klassik schon gut besetzt und auch einige Werte für die griechischen Besetzungsgebiete, sowie Zwangszu-
schlagsmarken für das Rote Kreuz, dabei auch ein kopfstehender Aufdruck. (M) g/ * 80,-

21425 1896/1906, Olympische Spiele, Ausgabe 1896 ohne Höchstwert komplett gestempelt, Ausgabe 1906 gestem-
pelt, Höchstwert mit Neugummi, teils kl. Unzulänglichkeiten. (T) g/ (*) 200,-

21426 1900/1966, Sammlung auf Davos-Vordruckblättern in postfrischer, ungebrauchter oder gestempelter Erhal-
tung, anfangs mit Lücken, ab ca. 1940 überwiegend komplett. (M)

**/ */ 
g 120,-

21427 1900, Lot der Aufdruckausgaben ex MiNr. 108/124, mit besseren, teils jedoch fraglich, bitte besichtigen! (T) g/*/(*) 300,-
21428 1901/98 (ca.), Dubletten auf neun großen Steckkarten dabei einige bessere Ausgaben, zahlreiche moderne Blocks, 

etwas Nebengebiete etc., postfrisch bzw. ein paar frühe Ausgaben ungebraucht mit Falz, hoher Katalogwert! (T)
**/ */ 

g 100,-
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21429 1901, Hermes 5 L grün und 40 L tiefbraun je im kompletten postfrischem 100-er Bogen (mittig gefaltet), ein-
wandfreie Erhaltung, Michel ca. 5.000,- (M)    128 (100), 133 (100) **   600,-

21430 1913-20, Collection of „Greec Occupation Gümülcine / Inter Allied Administration & Occupation of Thrace“ inclu-
ding large mint blocks & sheets, surcharge varieties, enclosed Ionian Islands mint set and some Greece, fi ne and 
scarce offer! (S)

**/ */ 
g 800,-

21431 1945/90, postfrische Sammlung im DAVO-Falzlos-Vordruckalbum, streckenweise komplett geführt mit besseren 
Ausgaben wie MiNr. 578/81, 582/87, 603/14, 615/87 usw. (A) **   300,-

GRIECHENLAND - STEMPEL    
P 21432 1865-1911, 8 covers / cards including Duloz / Ampir covers with scarce cancellations of SIROZ, MONASTIR, 

KANDIA, PREVEZA, SALONIKI & LEMNOS, few very scarce and high frankings including 5 Pa. values, a wide range 
of rates & routes, a real good chance for the specialist! (T) b 800,-

GRIECHENLAND - GANZSACHEN    
21433 1876-1975 (ca.), Partie mit 165 ungebrauchten und 75 gebrauchten Ganzsachen dabei Postkarten mit Antwort-

karten und Briefumschläge mit etlichen besseren Ausgaben, unterschiedl. Typen, inter. Stempel, Verwendungen 
und Destinationen, etliche Bildganzsachen, rs. Werbezudrucke usw., unterschiedl. meist aber gute Erhaltung 
und hoher Katalogwert! (S) GA 240,-

21434 1876-1975 (ca.), Sammlung mit 68 verschiedenen Ganzsachen dabei Postkarten und Antwortkarten, Kartenbrie-
fe, Briefumschläge, Streifbänder und Aerogramme mit etlichen besseren Ausgaben, unterschiedl. Typen, Proviso-
rien und Nebengebiete, einige Bildganzsachen usw., ungebraucht und überwiegend in feiner Erhaltung! (T) GA 140,-

21435 1967/75 (ca.), Partie mit ca. 110 ungebrauchten Aerogrammen meist in größeren Stückzahlen weiters dabei 
fünf ungebrauchte Formular-Aerogramme (ohne Wertstempel und Marken), sehr saubere Erhaltung! (S) GA 60,-

GROSSBRITANNIEN UND KOLONIEN    
P 21436 very fi ne collection of BRITISH COMMONWEALTH stamps and sets in 9 volumes, all are mint never hinged 

but some classic stamps are unused, many specialities according shades, color, perfs, watermark, etc., 
bulky part of stamps and sets with a catalogue value between 50 and 150 Pounds and more, the consigner 
calculate all in all ca. 35.000,00 Pounds cv by Stanley Gibbons, please come and see this unique object! (K) **/ * 6.500,-

 21437 1825-1990‘s, after WWII mostly: about 100 covers, cards, FDC‘s, stationeries and picture postcards from the 
British Commonwealth, mainly GB, Canada and Australia including Australian Territories (as $1 and $2 stamps 
of Cocos Islands on covers to Canada), and a few others like a crowned ‚FREE...‘ double ring d/s on front of cover 
1825, Lundy ‚Puffi n‘ cover or the scarce 1962 Jamaica ‚Caribbean Games‘ s/s on cover, and more. (S)

b/ 
FDC/ 

GA/ Ak 60,-
21437A ca. 1850/1950, umfangreiche, meist gestempelte Partie im dicken Steckbuch ab der Klassik, es wurde alles 

gesammelt was zum Commonwealth gehört, besichtigen! (A) g/ * 200,-
21438 1855/1970 (ca.), vielseitiger und uriger Sammlungsbestand in 2 Alben, mit viel Material von Alt bis Neu, teils ab 

frühen Ausgaben Königin Victoria, dabei u.a. Indien mit nettem Teil ungebrauchte Ausgaben; Hongkong ab Vic-
toria, Kanada, Südafrika, Karibik-Staaten, Platten-Blocks, Großbritannien gut besetzt, Einheiten, Randzudrucke 
usw. (A2)

g/ **/ 
* 300,-

21439 1937 ‚Coronation of King George VI.‘ presentation album containing the Omnibus issues of the Commonwealth 
plus related issues like Newfoundland series, fi ne mounted mint. (202 stamps) (A) *    120,-

21439A ab 1940, 6 verschiedene IAS, IMPERIAL REPLY COUPON Type VI 3d. ohne Ausgabestempel, COMMONWEALTH 
REPLY COUPON Type IX 3d. eingelöst DENVER/Colorado !, Gibraltar Type IX und XIIIa, Malta Type XIV 2x, ferner 
jeweils 6 Exemplare IAS COMMONWEALTH REPLY COUPON Type XVIII und XXI, Guernsey Type XVII und XXI, Gib-
raltar Type IX und XIIIa, Malta Type XIV 2x, gute Erhaltung. (T)    IAS GA 200,-

21440 1953/80, Brit.Commonwealth sogenannte Omnibusserie zur Krönung von Queen Elizabeth ungebraucht mit 
Falz im eigens dafür kreierten Album, sowie zum 80.Geb. von Queen Mum, diese postfrisch auf Albumseiten, ME 
n.A.d.E. über 500,- (M1) **/ * Gebot

GROSSBRITANNIEN    
21441 1835/55 (ca.), interesting selection of about 70 folded entires and covers from stampless incl. trans-atlan-

tics and ‚Penny Post‘, two Black Penny, bluish papers to Penny reds incl. ten QV 1s green embossed all but 
one from same correspondance to New York, interesting study lot in mixed but mainly good condition, plea-
se inspect carefully! (S) b 1.500,-

 21442 1840/1902: Small group (15 singles, pair, and strip of four), majority unused, incl. 1840 2 d. used strip of 
four (SG5 = 2600 GBP as singles), 1867 2 s. blue unused (SG 119 = 3750 GBP), the very rare 1880 2 s. brown 
unused (SG121 = 20.000 GBP), SG, 1872 5 s. plate 2 unused, corner fault (SG 127 = 12.500 GBP), some with 
part original gum, some regummed,  very fi ne to mixed condition SG = £49‘000 + (about 55.600 EUR). (T) 4.000,-

21443 1840/1970, reichhaltiger, meist gestempelter uriger Alt-Posten auf Steckkarten und Blättern, zusätzlich lose Mar-
ken in Umschlägen (auch diese mit sehr guter Substanz - deshalb genau besichtigen!), teils unterschiedlich erhal-
ten, mit eindeutigem Schwerpunkt auf den Ausgaben Victoria ab 3mal MiNr. 1 und 2mal MiNr. 2, etliche weitere 
bessere Werte, teils spezialisiert, zusätzlich netter Teil Irland ab den Aufdrucken. Sehr hoher Katalogwert! (S) g/ * 300,-

21444 1840/2010, umfangreicher, meist gestempelter Sammlungsbestand in 22 dicken Steckbüchern, ab den klassi-
schen Ausgaben mit MiNr. 1, weitere bessere Werte, alles in guter Vielfalt bis zu den Neuheiten, Regionalmar-
ken, Zusammendrucke etc. Hoher Katalogwert! (A2)

g/ **/  
*/ b 350,-
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P 21445 1840/2003, powerful collection housed in 4 Safe binders, with strength in the classic and semiclassic 
items, partially varied condition, but apparently excl. 5 pounds orange and 1882 1 pound complete, from 
1940 onwards collected mint resp. mainly unmounted mint, stated to cat.val. 34.000,- €. (K)

g/ **/ 
* 2.500,-

21446 1840-1996, Sammlung in 2 DAVO Alben, einem Steckbuch und einem Album ab One Penny black, guter Teil 
klassischer QV Ausgaben, Gebiete und im modernen Teil mehr postfrisch, hoher Katalogwert. (K)

**/ */ 
g 700,-

21447 1840-1995 (ca.), duplicates and part collections in eight albums crammed into carton with some interesting 
and better stamps included with specialised classics incl. plate numbers, QV and KEVII to 1pd., 1d red-
browns on a nice quantity of entrires with some postmark interest, seahorses to 10s, KGVI and QEII to 1pd., 
modern parts mint unhinged and used, some regionals and channel islands, revenues and Levant, M.E.F. and 
Tanger opts., varieties etc., very high catalogue value and a great lot for some positive fi nds so please in-
spect carefully! (K1)

g/ */ 
**/ b 1.500,-

21447A 1840/1990, vorwiegend gestempelter Posten in Alben, auf Steckkarten, mit Wertschwerpunkt auf der Klassik 
und Semiklassik, dabei MiNr. 1 (2), 5, 35 (2) und weitere bessere Ausgaben, Breitränder, gute Stempelvielfalt, 
zusätzlich etwas Kanalinseln usw. Fundgrube mit hohem Katalogwert! (S)

g/ **/ 
* 400,-

P 21448 1840/1987, Sammlung auf Blättern sowie auf Stecktafeln, ab einer lupen- bis überrandigen MiNr. 1, weitere 
bessere Werte wie 3mal MiNr. 35, teils etwas unterschiedliche Erhaltung, hoher Katalogwert! (S)

g/ **/ 
* 200,-

21449 1840/1980 collection in SG albums + stock pages of u/m, mint & used stamps incl.: SG 1 (300), 34 (50), 64 
wi (550), 76 (225), 85 (160), 90 (140), 111 (190), 112 (250), 152 (325), 153 (180), 159 (110), 162 (110), 
169 (90), 178/79 (250), 183 (400), 192/94 (550), 196 (200), 214 (50), 260 (90), 263 (140), 265 (350), 
416/17 (260), 450/52 (190) counted only until 1935 + stock books incl. duplications, Regionals, Postage 
Dues, Offi cially postal fi scals, Levant -all these stock books not counted, SG over 11000 Pounds. (K1) g 2.000,-

21450 1840/1980 ca., gestempelte Sammlung ab Nr. 1 auf Vordrucken in einem Album mit einigen guten Werten wie 
u.a. Mi.Nr. 2, 22, 27, 35, 102-118, usw... Dabei auch viele Shilling- und Pfund-Werte sowie im modernen Bereich 
diverse FDC‘s. Teils etwas unterschiedliche Erhaltung, hoher Katalogwert! (A) g 650,-

21451 1840/1970, comprehensive collection in an album, neatly mounted on leaves, comprising very goos section 
classic and semiclassic issues, from 5 copies 1 d. black, following issues, partially collected severalfold/somew-
hat specialised, colours/shades, specialities, better values, shilling denominations, well fi lled throughout; some 
varied, mainly goood condition, high cat.value! (A)

g/ **/ 
* 800,-

21452 1840/1960 (ca.), uriger Posten auf Steckkarten mit Schwerpunkt auf den klassischen Ausgaben, alleine 25 
Werte MiNr. 1, Mi. nach Angaben fast 20.000,- €. (T)

g/ **/ 
* 800,-

P 21453 1840/1959, ganz überwiegend gestempelte Sammlung auf Vordruck in einem Album mit einigen mittleren bis 
besseren Stücken, angefangen bei 2x Mi.Nr. 1 (Malteserkreuz rot), Nr. 6 (viereckig geschnitten), Nr. 21-22 und 26-
27, auch diverse 5 Shilling-Werte sowie ein Rand- / Eckrandstück mit Plattennummer, usw... in teils etwas unter-
schiedlicher Erhaltung. Dazu 60 Briefe, Ganzsachen, Ansichtskarten etc... in einem Einsteckbuch, meist adressiert 
nach Deutschland, aber auch Destinationen Österreich und Kanada. Dabei u.a. Einschreiben, Express, Nachporto, 
Perfi n, Zusatzfrankaturen, uvm... sowie etwas Irland. Gehaltvolle Sammlung mit hohem Katalogwert. (A2)

g/ */ 
b/ GA/ 

Ak 800,-
21454 1840/1954, kleine gestempelte Sammlung ab Nr. 1 auf selbst gestalteten Blättern in einer Mappe, dazu im An-

hang etwas Britische Kolonien mit u.a. Neu-Südwales. (M) g 200,-
21455 1840/1950, meist gestempelte Sammlung im Klemmbinder, auf Blättern aufgezogen, Schwerpunkt bei den 

klassischen Ausgaben Königin Victoria, die teils spezialisiert nach Platten gesammelt wurden, teils üblich unter-
schiedlich erhalten. Nach Angaben Mi. 11.600,- €. (A) g/ b 800,-

21456 1840/1940, gestempelte gut besetzte Sammlung ab Mi.-Nr. 1 mit vielen besseren Werten auch mehrere Shilling 
und ein Pfund-Wert enthalten, hoher Katalogwert, Erhaltung zum Teil etwas unterschiedlich, ansehen und rech-
nen. (M) g 600,-

21457 1840/1900, eclectic assortment on large stockcard, from 1 d. black with black MC, following issues, better 
items like 1880 6 d. grey plate 7 mint o.g. ect., high cat.value! (M)

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

21458 1840-1900 (ca.), duplicates on old album pages and dozens of stock cards/sheets etc. crammed into small box 
with hundreds of stamps incl. pieces and blocks, covers and varieties etc. with several better items seen incl. 
three Penny Blacks (faults), very disorganised and mixed condition but an excellent study lot and good for some 
positive fi nds, very high catalogue value! (S)

g/ d/ 
b/ * 500,-

P 21459 1840-1900, Kleine Partie auf Steckkarten ab 1p black, dabei bessere Werte jedoch mit teils erheblichen Män-
geln, bitte besichtigen! (T) g 400,-

P 21460 1840/90 (ca.), QV dulicates in stockbook with hundreds of stamps incl. many better issues to 1pd., four Penny 
Black etc., used with some postmark interest but many in poor quality with faults, very high catalogue value - 
please inspect! (A1) g 300,-

 21461 1840-1883: accumulation of more than 330 used QV stamps from 1840 Penny Black, with a lot of better stamps 
and a great variety of colour shades, watermarks, plates, or cancellations, some with wing margins, some with 
perfi ns etc. Mixed condition as some stamps show perf faults or (minor) imperfections, good/fi ne mostly. (Mi. cv 
more than 20.000,- €) (M)    ex 1-81 g 750,-

P 21462 1840/70 (ca.), very specialised collection of the ‚TWO PENCE‘ blue in album with several hundred stamps 
incl. imperforated from plate 1 to 4 and perforated from plate 5 and 6 used incl. pairs and strips/4, some on 
pieces or entire, described varities and plate fl aws, ‚Ivory heads‘ etc., mixed but mainly good condition, SG. 
cat. value more than 60.000pds. (2012) stated by owner - please inspect! (A1)

g/ d/ 
b 2.000,-
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P 21463 1840/50 (ca.), very specialised collection of the ‚PENNIES‘ in two albums with 103 Penny Black incl. some 
pieces and a pair on entire from plates 1 to 11 (and a forgery of the offi cial stamp) and many hundreds of the 
imperforate Penny redbrown from plate 1 to 98 with nearly all plates well represented incl. several pieces 
and entires, pairs to strips/4, reconstructed plate 76, described varities and plate fl aws etc., used with 
some on piece or entires and a few unused stamps in mixed condition as usual, SG. cat. value more than 
138.000pds. (2011) stated by owner - a careful inspection is a must as the photo-plate can show only a very 
small part! (A2)

g/ d/ 
b 5.000,-

21464 1841-1975 (ca.), duplicates in fi ve albums with a wide variety of material incl. several better items seen with a 
nice classic section (no penny black), more modern period with many complete sets, some ‚back of the book‘ 
issues etc., used or mint hinged/MNH and very disorganised but some fi nds can be made! (K1)

g/ */ 
** 150,-

21465 1841/1934, saubere gestempelte Sammlung (teils 2-fach) von Nr. 3 bis 184 in durchweg sauberer Qualität, 
Aufstellung anbei, Mi.(2003) = 4.730,- (M) g 200,-

21466 1841/79, small collection of covers with frankings QV, from one cover bearing 1 d. black, following issues, im-
perf./perf. stamps, registered mail ect., varied condition. (A) b 250,-

21467 1841/70 (ca.), duplicates in fi ve albums crammed in small box with majority in the imperf. and perf. 1d red-
brown/rose-red and perf. 2d blue with hundreds of used stamps (only few unused) incl. some pieces and 
blocks, covers, varieties and postmarks etc., a little disorganised but nice study material for the specialist, 
very high catalogue value - please inspect! (S)

g/ d/ 
b/ * 1.000,-

21468 1841/62 (ca.), PLATE STUDY of the imperf. and perf. 1d red-brown in three albums representing the plates 9 to 
175 with several hundred stamps used incl. pairs, blocks/4 and a block/8 and some pieces and covers, varieties 
etc., nice study material with a SG. cat. value of 17.850pds. (2004) stated by owner - please inspect! (A3)

g/ d/ 
b 400,-

21469 1841/44 (ca.), imperforate QV 1d red-brown in nearly complete PLATE RECONSTRUCTIONS of the plates 16, 
19, 25, 26, 20, 36, 37, 40 and 42 presented on self-made album pages and sorted by letters incl. some va-
rieties with only very few stamps missing, very scarcr study material in little mixed condition as usual with 
a SG. cat. value of about 130.000pds. (2004) stated by owner! (S)    SG. 8 g 3.000,-

21470 ab 1841, Lot von 18 Marken und 7 Briefen, meist 1 P braun geschnitten u. gezähnt, sowie 2 P blau geschnitten, 
ansehen! (T) g/ b 240,-

P 21471 ab ca. 1875 Posten mit etwa 539 Belegen, dabei meist Ganzsachen, oft mit Zusatzfrankaturen, Privat-GA und 
private Zudrucke, Auslandspost und vieles mehr. (S) b/ GA 400,-

 21472 1846/1920, interesting Lot of ca. 170 postcards/covers, various postmarks and stamps, many addressed to 
Paris, etc. (S) g/ GA 70,-

P 21473 1847/92 (ca.), specialised collection in album with many better stamps to 1pd. incl. plate numbers, pairs 
and blocks/4, SPECIMEN opts., varieties and plate fl aws, some nice covers and postal stationeries etc., 
used with some stamps on pieces and mint hinged (few without gum) in mixed but mainly good condition, 
SG. cat. value more than 180.000pds. (2011) stated by owner - a careful inspection is a must as the photo-
plate can show only a very small part! (A1)

g/ */ 
d/ b/ 

GA 5.000,-
21474 1850-2000 (ca.), duplicates in 25 albums crammed into two cartons with many interesting and some better 

stamps incl. large quantities of modern material incl. mint never hinged stamps and blocks/4 or larger, special 
parts of the defi nitive issues from QV to machins, modern booklets and covers mostly FDC‘s, postmarks and 
varieties and and and........., a careful inspection is a must! (K2)

g/ */ 
**/ b 500,-

P 21475 1850/1873, hochinteressanter Briefeposten, (über 115 Stück) aus einer Geschäftskorespondenz nach 
Leipzig (somit alles Auslandsfrankaturen), frankiert mit Marken aus dem Zeitraum ca. 1850 – 1873, dabei 
viele schöne Einzel-, Mehrfach- und Mischfrankaturen, meist aktenfrische Topqualität (hiervon über 100 
Stück) ÷ 115 folded letter sheets with mainly commercial content from i.e. London, Manchester, Bradford, 
etc, to Mr. Carl Gruner in Leipzig, Saxony. Many different frankings and cancellations, good quality. (M) b 1.500,-

21476 1850-2000 (ca.), duplicates on 59 large stockcards incl. classic period in poor condition but majority in the 
modern period incl. some better issues, large quantity of complete sets incl. defi nitives to 10pd., interesting 
thematics, miniature sheets and some booklets, Machins etc., modern issues mint never hinged with a very high 
catalogue and face value! (S)

**/ */ 
g 400,-

21477 1850/1990 (ca.), reichhaltiger Dublettenposten in 2 Alben, ab der Klassik, auch netter Anteil postfrische Aus-
gaben incl. Markenheftchen, auch etwas Kanalinseln. Nach Angaben Mi. ca. 1.700,- €. (A2)

g/ **/ 
* 100,-

21478 1850/1990, gestempeltes Lagerbuch mit der ein oder anderen besseren Ausgabe, auch hohe Pfund-Werte ge-
sehen, im Anhang etwas Kanalinseln und Nebengebiete, Katalogwert nach Angaben fast 2.000.- Euro. (A) g 220,-

21479 1850/1990 (ca.), reichhaltiger meist gestempelter Bestand ab den klassischen Ausgaben Königin Victoria in 
interessanter Vielfalt, Stempel, Perfi ns, durchweg gut besetzt, Sondermarken, Machin bis zu den Pfund-Werten, 
hoher Katalogwert. Sicher Fundgrube! (S)

g/ **/ 
* 120,-

21480 1850/1990, fast ausschließlich gestempelter Bestand mit umfangreichen Dubletten, viele Ausgaben sauber 
unter Hawit in E-Büchern, Hauptanteil bei den Nachkriegsausgaben, immenser Katalogwert, ansehen. (K) g 800,-

21481 1850/62 (ca.), very specialised collection of the perforated ‚PENNY red-brown‘ in album from plate 2 to 67 with 
hundreds of stamps incl. shades and varieties, some pieces and entires, postmarks etc., nice study material with 
a SG. cat. value of 17.210pds. (2005) stated by owner - please inspect! (A1)

g/ d/ 
b 500,-

 21483 1855-2006: Earlies mainly used incl. some better classics, from the 80‘s onwards massive amounts of face 
value with sheetlets, blocs and regionals, in 3 Davo albums. Massive amount of face value! (A3)

**/ */ 
g 500,-
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21484 1855/1995 (ca.), reichhaltiger und uriger Posten ab Königin Victoria, viel interessantes Material, klassische und 
semiklassische Ausgaben, Perfi ns, Shilling- und Pfund-Werten mit besseren, postfrische Ausgaben, etliche Gut-
ter Pairs, Markenheftchen, Regionalmarken, Sonder- und Gedenkausgaben, viel sauber rundgestempeltes Ma-
terial, zusätzlich etwas Commonwealth. Hoher Katalogwert, sicher Fundgrube! (K)

g/ **/ 
* 400,-

 21485 1855-80 ca: group of 22 used QV stamps all with WING MARGINS, from 1855 4d to several different (Wmk) 1s 
green, few short perfs and minor faults, almost fi ne/very fi ne. (M) g 120,-

21486 1855/62 (ca.), PLATE STUDY of the perf. 1d red-brown in three albums representing the plates 49 to 68 and 
reserve plates R15 to R17 with hundreds of stamps incl. pairs, blocks/4 and few larger blocks and some 
pieces and covers, varieties, plate-fl aws, re-entries etc., excellent study material with a SG. cat. value of 
about 59.000pds. (2011) stated by owner - please take some time for a careful examination! (A3)

g/ d/ 
b 1.500,-

P 21487 1857-2001: Album with 93 covers, cards, postal stationeries, picture postcards, FDCs, etc., including specials like 
ship mail, censored covers, airmail, or Registered mail, used inland or to foreign countries. A good diversity. (A)

b/ GA/ 
Ak/ FDC 150,-

 21488 1857/1910, petty lot of 21 entires, thereof 5 QV with attractive frankings, also 2 covers KEVII to Brasil and there 
charged with postage dues, some inevitable traces of transportation. Interesting ensemble! (T) b 150,-

21489 1857-1873: feines Lot mit 2 Pence blau im 3er-Streifen, desweiteren diverse Einzelwerte und Briefe der An-
fangsausgaben (T) g/ b 130,-

21490 1858-1960 (ca.), Belegeposten von etwa 80 Stück, dabei gute Ansichtskarten, Feldpost, Ganzsachen, Num-
mernstempel, Schiffs- und Streikpost sowie Zensuren. (S)

b/ GA/ 
Ak 200,-

21491 1858-1950, Huge stock of used stamps with strength in 19th century, QV issues including many multiples, Sea 
Horse issue over 150 stamps, over all a high catalogue value, please inspect carefully! (M) g 900,-

P 21492 1858-1950‘s, Lot with interesting stamps used or mint as 1858 2d blue (Plate 8) with Wmk inverted (Mi. 17IXZ, 
thins on back), Offi cials ‚Board of Trade‘ 2d and 1s (Mi.7, 35) used (Crown+‘B.T‘ perfi n), Shilling and Pound as 
Sea Horses, KEVII. 1s two used blocks of four, QEII. defi nitives unmounted mint, etc, and some Revenues. (T) g 200,-

21493 1858-1913 (ca.), duplicates on 12 small stockcards with some interesting and better stamps to 2s6d incl. some 
nice postmarks etc., high cat. value! (T) g 200,-

 21494 1858/90, collection/assortment of the QV issues, with good part of mint material, many better items like 
1867 6 d. violet plate 6 mint, 1867 9 d. straw mint (SG 110), 1867 2 sh. pale blue used (SG 120), 2 copies 
of 1867 5 sh. rose used (SG 126), 1876 4 d. vermillon plate 15 mint (SG 152), 1878 10 sh. greenish grey 
Specimen ! (SG 128 - Spec. J 124 t), 1884 10 sh. ultramarine used (SG 183), 1887 1/2 d. vermillon with 
advertisement ”PEARS SOAP” on reverse mint (SG 197), 2 copies 1891 1 Pound green used (SG 212), nice 
section margin controls ect., varied condition, please view. High cat.value! (A)

*/ g/ 
(*) 2.300,-

21495 1858-79, 1d red collection of 151 used stamps from all the Plates except #77, from Plate 71 to 225, the last two 
with partially cut corner perfs, others good/fi ne mostly. (SG £2000+) (M)    16 (SG 43/44) (151) g 200,-

21496 1858 bis in die Neuzeit, interessantes Lot mit ca. 30 Belegen, meist hohe Frankaturen als Luftpost, aber auch 
Victoria und Kolonien, günstig angesetzt. Bitte anschauen. (M) b 60,-

21497 1858, Freimarken: Königin Viktoria, kleine Sammlung von 41 Werten mit unterschiedlichen Wasserzeichen- und 
Linienstellungen, saubere Erhaltung. (M)    16 - 17 g 80,-

 21498 1859/1994, „Muster ohne Wert” (Samples of no Value), Sammlung mit ca. 50 Stück inkl. etwas Commenwe-
alth, Schwerpunkt vor 1950 mit vielen interessanten, teils hohen Frankaturen (u.a. 4-Farbenfrankatur 1859), 
Einschreiben- und Luftpostsendungen und weitere Besonderheiten, in dieser Menge selten angeboten! (M) b 1.200,-

P 21499 1860-1980 (ca.), large and interesting lot with about 570 covers, postcards, some postal stationeries and FDC‘s 
incl. interesting frankings, censored and military mail, registered and airmail incl. First Flights, shipmail, some 
Channel Islands, postmarks and destinations etc., mixed condition but a nice mixture with some unusal and 
useful items seen and probably some fi nds can be made so please inspect! (S)

b/ Ak/ 
GA/ 
FDC 400,-

P 21500 1862/73 (ca.), duplicates in large stockbook with hundreds of stamps sorted by value incl. many better is-
sues to 5s, plate numbers and lettering, inverted watermarks, varieties, postmarks etc., majority used with 
only few unused mint stamps, a very interesting study lot for the specialist with a SG. cat. value of about 
285.000pds. (2011) stated by owner - please inspect! (A1) g/ * 5.000,-

P 21501 1865/70 (ca.), old exchange booklet with about 107 mostly QV 1d rose-red all with printed advertisements 
on reverse (heavy duplicated) for the companies ‚Copestake, Moore, Crampton & Co., London‘, ‚Borrowman, 
Phillipp & Co.‘, ‚J. & C. Boyd & Co. 7 Friday St.‘ and ‚O. U. S.‘, very mixed condition but scarce early adverti-
sements (T)    SG. 43 etc. g 1.000,-

21502 1864/79 (ca.), PLATE STUDY LOT of the perf. 1d rose-red/lake-red in album representing the plates from 71 to 
225 (except ‚77‘) with many hundreds of stamps incl. pairs, some blocks and pieces, varieties etc., excellent 
study material with a SG. cat. value of about 14.800pds. (2011) stated by owner (A1)    SG. 43/44 g/ d 400,-

21503 1865/1975, Partie mit über 60 Belegen in überwiegend guter Erhaltung, dabei R-Briefe, Flugpost, Feldpost, 
Zensuren, Auslandspost, usw. (A) b 220,-

P 21504 1870/1970, ca. 65 Briefe und Karten, dabei QV-Frankaturen ins Ausland, hier hervorzuheben ein R.-Umschlag, 
”umfunktioniert” in einen I.-Brief (Geldbrief) von Lincoln nach Charkow / Südrußland / Ukraine, weiter Ein-
schreibebelege, Luftpost (inkl. Concorde-FDC) usw., die älteren Stücke teils etwas unterschiedlich erhalten, je-
doch postgeschichtlich interessanter Posten. (S) b/ Ak 150,-

21505 ca. 1870/1960, Lot of ca. 170 letters and mostly postal stationery ex. 1870 to 1900, incl. older picture post-
cards, wrappers, etc. (S) b/ GA 100,-
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P 21506 Before 1875: Collection of 27 covers of Great Britain to foreign destinations, all different including mail to Tene-
rife (Canary Island; front of cover), Corfu (Ionian Island), South Africa, Australia, Panama, Argentina, Jamaica, 
Canada, Egypt, Norway, Sweden, Finland, Russia (via Belgium), and others. Postal history ‚at it‘s best‘. (A) b 500,-

21507 1876-1934, Engrosposten klassischer Ausgaben mit mittleren Werten, durchweg sauber, Katalogwert n.A.d.E. 
über 5.000,- Euro (T) g 400,-

P 21508 1876/91 (ca.), duplicates in large stockbook with hundreds of stamps sorted by value incl. many better issues 
to 1pd., plate numbers and lettering, inverted watermarks, varieties, postmarks etc., majority used with only few 
unused mint stamps, a very interesting study lot for the specialist with a SG. cat. value of about 198.000pds. 
(2011) stated by owner - please inspect carefully as the photo-plate can show only a very small part! (A1) g/ * 5.000,-

21510 1879 - 1992, Kiste mit über 570 Belegen, bis auf wenige Ausnahmen nach 1930, Ganzsachen und Briefe, dabei 
360 FDCs - einige gelaufen - aus 1964-1992, der Zeitabschnitt dürfte fast komplett sein. (K1).

GA/ b/ 
FDC 130,-

21511 1880/90 (apprx.), mainly used assortment of QV issues incl. some offi cials and 1883/84 issues, usually varied 
condition. High cat.value! (M)

g/ */ 
(*) 130,-

 21512 1881-1897: kleines aber feines Briefl ot mit 6 Belegen, dabei auch Mischfrankaturen mit Fiskalmarken.(T) b 600,-
P 21513 1883/1902, mint lot QV of 9 values incl. 2 sh. 6d., 5 sh. and 10 sh., additionally KEVII 1 pound green used, few 

slight imperfections, but overall good condition. (T) */ g 250,-
P 21514 1882-1957 (ca.), specialised collection and duplicates of ‚back of the book‘ issues in three albums incl. 

POSTAGE DUES, OFFICIALS (different overprints and perfi ns incl. several forgeries), BRITISH LEVANT incl. 
Beyrouth postmarks, MOROCCO AGENCIES, Post in China, Tanger, E.A.F. and M.E.F. overprints, Revenues 
etc. with many better stamps, varieties etc., mint hinged or MNH (few without gum) and used incl. some 
pieces etc. in mixed but mainly good condition with a SG. cat. value of about 50.000pds. (2011) stated by 
owner - a careful inspection is a must as the photo-plate can show only a very small part! (A3)

*/ **/ 
g/ d 1.500,-

21515 1895/98 (ca.), attractive group of nine franked postcards at 1/2d or 1d rate with clear postmarks adressed to 
New York or Dorchester and all but one with interesting printings on reverse! (T) b 60,-

21516 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/ 
**/ * 250,-

P 21517 1902/50 (ca.), very specialised collection of the ‚KINGS‘ (KEVII to KGVI) period in album with many hundreds 
of stamps incl. great section of the early KEVII defi nitives to 1pd. (2), seahorses to 1pd. incl. 5s imperf. plate 
proof, commemoratives with PUC 1pd. used, inverted and sideways watermarks and other varieties, large 
quantity of different plate numbers, company overprints, pairs, blocks/4 and larger blocks, special items 
and and and......... an unusual collection with a SG. cat. value of more than 70.000pds. (2012) stated by 
owner - please inspect! (A1)

g/ */ 
**/ d/ 

b 2.500,-
21518 1913/70 (ca.), vielseitige und urige Zusammenstellung auf Stecktafeln, mit Ausgaben KEVII bis QEII, guter Teil 

postfrische/ungebrauchte Werte, hohe Dauerserien-Marken, Einheiten, Zusammendrucke, Bogenrandzudrucke 
etc. (M)

g/ **/ 
* 250,-

21519 1924/51 (ca.), duplicates in large stockbook with hundreds of stamps sorted by value incl. many better issues to 
1pd., inverted and sideways watermarks, types and varieties, postmarks etc., majority used with only few unused 
mint stamps, a very interesting study lot for the specialist with a very high catalogue value - please inspect! (A1) g/ * 300,-

21520 ab 1924, Sammlung im Steckbuch von Mi-Nr. 166 bis 1569, dazu einige Markenheftchen (A) **/ * 140,-
21521 1929-1965: Small box with ca. 125 FDC‘s of Great Britain 1929-1965. Contains better FDC‘s, registered FDC‘s, 

unusual destinations etc. Nice lot for the specialist! (S) FDC 300,-
21522 1929/46, specialised collection of the defi nitives KGV and KGVI, showing marginal copies with control and cylin-

der numbers in good diversity, neatly mounted on leaves. Attractive offer! (M) **/ * 400,-
21523 1930‘s/80‘s ca., collection and stock of about 870 covers, cards, postal stationeries and more, including Chan-

nel Islands, Ireland etc. (K)
GA/ b/ 

FDC 100,-
21524 1935/90 (ca.), reichhaltiger, praktisch ausschließlich postfrischer Bestand mit Dauerserien und Sonder- und 

Gedenkausgaben, vieles in Einheiten, Platten-Nummern, Regionalmarken und Zusammendrucken etc. (K) **/ g 200,-
21525 1939/53, Accumulation of more than 1000 used stamps: 1939 2s6d (x1250), 5s (x600), 1942 2s6d (x75), and 

1953 Coronation 1s3d (x90). (S)    212-13, 228, 276 g 120,-
P 21526 1940/63 (ca.), nice duplicated group of 16 better First Day Covers KGVI and early QEII incl. registered, airmail, 

attractive envelopes etc., Mi. € 820,-- + (T) FDC 120,-
21527 1950/90 (ca.), reichhaltiger gestempelter Posten, meist in Tüten sauber sortiert, mit Dauerserien und Sonder- 

und Gedenkausgaben in guter Vielfalt, viel sauber rundgestempeltes Material, ungesichtet in Bezug auf bessere 
Typen, Abarten, Wasserzeichen etc. (K) g/ d 120,-

21528 1950/85 ca., meist doppelt geführte Sammlung inkl. diverser MH, Dienstmarken und FDC‘s in zwei E-Büchern. 
(S)

**/ g/ 
FDC 100,-

21529 1952/85, nice collection „QUEEN ELISABETH” stamps and sets mint never hinged on album sheets and two 
folders with many varied covers, FDC, etc. (K) **/ b 100,-

21530 1952/95 (ca.), duplicates of the QEII wildings and machins in eight albums crammed into carton with a nice 
specialised part of the early issues and lots of duplicates of the machins incl. mint unhinged stamps with larger 
blocks, varieties, regional issues from Wales, Scotland and Nothern Ireland etc. and additionally some older 
stamps are included, very high catalogue value and an excellent study lot for the specialist of these series - plea-
se inspect! (K1) g/ ** 400,-
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21532 1953/83, Großbritannien/Kanalinseln, teils doppelt geführte Sammlung in 13 selbstgestalteten Alben, einige 
4er-Blocks, zusätzlich FDCs, Sonder- und Gedenkausgaben usw. (K)

**/ g/ 
b 200,-

21533 1953/63, saubere Partie von nur verschiedenen mittleren und besseren FDCs, dabei u.a. MiNr. 274/77, 302 
(4er-Block), 303/05, 341/42, 349/50, 351/53, 354/55, 359/61, 362/64 usw. (T) FDC 200,-

21534 1955/80 (ca.), large lot with about 350 covers and postal stationeries of QEII period including several interesting 
and unusual usages, airmails, commemorative postmarks etc., please inspect carefully, ex Texas estate! (S) b/ GA 100,-

21535 1958/1969, Regionalmarken von Guernsey bis Wales & Monmouthsire, kleiner postfrischer Bestand in unter-
schiedlichen Mengen mit augenscheinlich allen Ausgaben, meist in Einheiten (M) **   100,-

21536 1960/99, fast komplette postfrische Sammlung in 3 Lindner-Ringbindern, Mi. ca. 2.680,- €; zusätzlich FDC-
Sammlung 1976/99 (Mi. 1.914,- € bzw. Postpreis 920,- Pfund). Insgesamt also ca. 4.600,- €, genaue Aufstellun-
gen liegen bei. (K)

**/ 
FDC 300,-

21537 1961/87, FDC-Sammlung Großbritannien und Kanalinseln in 6 Alben, hoher Katalogwert! (K) FDC 100,-
21538 1965-1999: Box with a collection FDC‘s of Great Britain and Channel Islands 1965-1999 in 7 albums and loose. 

High original price, bargain! (K1) FDC 200,-
21539 1970/90 ca., umfangreicher Posten mit über 1000 offi ziellen Ansichtskarten der britischen Postverwaltung mit 

den dekorativen Briefmarkenmotiven dieser Zeit. (K) Ak 90,-
21539A 1975/2008 (ca.), Posten von etwa 1.200 FDC-Belegen mit kpl. Sätzen, Blöcken und Kleinbogen, vieles echt ge-

laufen, trotzdem alles in sehr guter Qualität, augenscheinlich nur verschiedene Stücke. (K) FDC 300,-
21540 1984/2000, Partie mit 17 verschiedenen gut erhaltenen Jahrbüchern der britischen Post, hoher Einstandspreis 

mit gutem Anteil Nominale. (K) **   200,-
21541 1985, Posten mit Marken auf Schmuckumschlägen „Jahr des Britischen Films”, dabei sind 960 Umschläge je 

mit Marke „17 P Peter Sellers”, 638 Umschläge je mit Marke „22 P David Niven” und 403 Umschläge je mit 
Marke „34 P Alfred Hitchcock”, insgesamt beinhaltet der Posten somit 2.001 Umschläge, sortiert, idealer Posten 
für Werbeaktionen. (SG #1298/99, #1302) (K)    1044/45, 1048 b 300,-

21542 1985, Posten mit 450 kpl. Sätzen (5 Werte) „Jahr des Britischen Films” mit den Motiven Peter Sellers, David 
Niven, Charlie Chaplin, Vivien Leigh und Alfred Hitchcock, dabei ist jede Marke des Satzes einzeln auf einen ent-
sprechend illustrierten Schmuckumschlag aufgebracht, der Posten umfasst somit insgesamt 2.250 Umschläge, 
idealer Posten für Kunden-Werbe-Aktionen. (SG #1298/1302) (K)    1044/48 b 350,-

GROSSBRITANNIEN - DIENSTMARKEN    
21543 1889/1902, lot of 3 used values: SG No. O 15, O 37 and O 78, each cert. Dr. Knopke (MiNr. 38, 50 I, 70). (T) g 100,-

GROSSBRITANNIEN - MARKENHEFTCHEN    
21544 1971-91, sortenreiche Partie mit 17 Heftchen, dabei auch Sonder-MH und gesuchte Varianten und bessere Aus-

gaben wie O 124, Katalogwert fast 800,- Euro, Aufstellung vorhanden. (T) **   70,-
21545 1980/2000 (ca.), sauberer Posten Markenheftchen incl. Kanalinseln, ungerechnet! (S) **   100,-

GROSSBRITANNIEN -MACHIN    
21546 1950/99, reichhaltiger Sammlungsbestand FDCs, meist Machin-Dauerserie, auch Regionalmarken, Heftchen-

blätter, Pfundwerte bis zur 10 Pfund, etwas Sonder- und Gedenkausgaben. Hoher Katalogwert! (K) FDC 200,-

GROSSBRITANNIEN - STEMPEL    
21547 1841/90 (ca.), very specialised and duplicated collection of the postmarks of LONDON in six albums crammed 

in small box with several thousand stamps mostly with fi ne cancels incl. London Inland Offi ce, London Inland 
Branch, London District and Branch Offi ces etc., sorted by numbers etc., single used stamps with some pieces 
and stat. cutouts, excellent study material not only for the postmark collector! Mi. cat. value about € 17.000,-- 
stated by owner - please inspect! (S) g/ d 500,-

21548 1850-1910 (ca.), duplicated collection of the NUMERAL postmarks in two stockbooks with several hundred 
stamps mostly with good to very fi ne cancels incl. some pieces and stat. cutouts, excellent study material not 
only for the postmark collector! Mi. cat. value about € 17.500,-- stated by owner - please inspect! (A2) g/ d 500,-

21549 1917/18, 14 picture cards from italie with WW I Army-Post-Offi ce canc. f.ex. S100, L6, F-D-I 143 and mostly 144, 
all with Censorship to GB (two cards with razzored or crossed out city-name on picture card) (T) Ak 100,-

BRITISCHE POST IN MAROKKO    
21550 1898/1957, predominantly mint collection, neatly mounted on leaves, comprising many better issues and sho-

wing a good part general issues 1898 QV, 1903/05 KEVII, 1905/06 KEVII, 1907 KEVII with new denomination, 
1907/14 KEVII without new denomination, following the issues in british and spanish currency with better items, 
up to QEII, additionally some P.O. Tangier, generally good condition throughout. Attractive collection! (M)

*/ **/ 
g 500,-

21550A 1914 -1952, Marocco Agencies KGV and KGVI, 32 stripes, part sheets and 5 cpl. 240er sheets from 15 different 
values in a great album (cat val S.G. 5.600,-- pounds) (MS1). **   500,-

BRITISCHE POST IN DER TÜRKEI    
 21551 1885/1922, petty lot of covers and cards, with better items, 1885 40 Pa. on 2 1/2 d. as horizontal strip of 4 on 

cover to London, registered mails, destinations Romania and Canada, incoming mail from India ect. (T) b 400,-
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21552 1885/1902, mainly used collection of the QV issues, neatly mounted on pages with desription and somewhat 
specialised, showing all issued stamps severalfold, with better items, cancellations, units, colours/shades, spe-
cialities, 1885 40 Pa. on 2 1/2 P. with inverted overprint (which we doubt), the 1893 handstamp 40 Pa on 1/2 
P. orange with one unused copy and 2 used specimen (date DE 26 88 (?) and FE 25 93 but this with broken S - 
please judge yourself). Quite interesting and untouched collection deriving from an old estate. (M)

g/ d/ 
*/ (*) 400,-

21553 1902/21, a neat collection of the QEVII and KGV issues, somewhalt specialised, mounted on pages, showing 
colours/shades, specialities, high denominations incl. Seahorses, cancellations ect. (M)

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

P 21554 1905/1913/1921 British Levante: Group of 28 ovptd stamps including KEVII. ovpt LEVANTE (SG L1-L10, British 
Currency), 8 stamps KGV. ovptd LEVANTE or new currency (SG 35-40 (Turkish currency) and L12-13 with Wmk 
inverted), and SG 41-50 (P.O. in Constantinople), mixed mint or used, fi ne. (T)

g/ */ 
** 100,-

BRITISCHE MILITÄRPOST IN ÄGYPTEN    
P 21555 1932/1935, kleine Sammlung mit 10 gestempelten Werten und 5 Briefen (meist dreiseitig geöffnet), dabei 

MiNr. 2 und 4 gestempelt und MiNr. 9 auf Brief, dazu noch etwas ägypt. gestempelten Werten, unterschiedliche 
Erhaltung (T) g/ b 300,-

BRITISCHE MILITÄRPOST II. WK    
21556 1941 - 1952, four letters two with content, two covers from Libya „25th Armoured Brigade Signal Squadron 

M.E.L.F.6”, others from Kenya, some „passed by Censor, all covers franked with stamps from KUT and UK. (T) b 80,-
21556A 1945, two covers, one from Tripolis to New York franked by a strip of three of the one Shillig brown overprinted 

MEF and another a collector‘s cover from RHODOS with the cpl set MEF 1 d to 2/6 Sh. (T). b 80,-

GROSSBRITANNIEN - USED ABROAD    
P 21557 1860-1900 (ca.), collection of mostly QV stamps incl. some pieces with good cancels of the foreign Post Offi ces 

with many scarce to rare items incl. Buenos Aires, Rio de Janeiro, Valparaiso, Panama, St. Thomas, Port au 
Prince, Callao, Alexandria, Malta, some mailboats and and and......, nice study lot with a SG. cat. value of about 
13.000pds. (2012) stated by owner! (A1) g/ d 500,-

GROSSBRITANNIEN - GANZSACHEN    
P 21558 1841-1975 (ca.), collection of about 270 different postal stationeries including 108 postcards, reply cards and 

POW cards, 39 lettercards, 50 envelopes, 70 registered letters etc. with many better items, different types, dies 
and shades, varieties etc., unused and most in very fi ne and fresh condition, very high cat. value! (S) GA 500,-

 21559 1840/1970 (ca.), Riesiger Ganzsachenbestand ab Mulready bis 70‘er  Jahre in ungebraucht und gestem-
pelt, dabei ca. 11.900 Karten, 8750 Umschläge, 8000 R-Briefe (dabei 770 Grossformate), 5700 Aerogram-
me, 3030 Zeitungsschleifen, viele mit Zusatzfrankaturen, gute Stempel, viele private Zusatzaufdrucke etc.., 
alles in Kartons nach Katalog-Nummern geordnet und in zwei Regalen untergebracht, n.A.d.E. ca. 38.000 
Stück mit gigantischem Katalogwert.1840/1970 (ca.) Enourmous stationery-stock from Mulready up to the 
1970‘th in mint and used with ca. 11.900 cards, 8750 envelopes, 8000 registered envelopes (incl. 770 king 
sizes), 5700 aerograms, 3030 wrappers, many uprated items, better cancels and private imprints, all regis-
tered in cartons, fi lling two racks. Totally ca. 38.000 items with phantastic catalogue value. (Keller, RE2) GA 80.000,-

 21560 ab 1840 Enorm umfangreiches gestempeltes und ungebrauchtes Ganzsachen-Lager ab Klassik mit Inseln 
und etwas Kolonien, dabei tausende von Karten, Umschlägen und R-Briefen (alle Grössen), Aerogramme, 
Zeitungsschleifen, Zusatzfrankaturen, Stempel, private Zusatzaufdrucke etc.., inges. 27.500 Stück füllen 
zwei Regale, eine gigantische Fundgrube aus altem amerikanischen Bestand.starting 1840 (ca.), enormous 
stock of mint and used stationeries from classic on with islands and som colonies, thousands of cards, en-
velopes, registered envelopes (all sizes) aerograms, wrappers, uprated items, cancels and private imprints, 
totally 27.500 items in two racks, a gigantic treasure trove fromold american stock. (Keller, RE2) GA 40.000,-

21561 ENVELOPES: 1841-1975 (ca.), duplicated lot of about 540 unused stat. envelopes incl. better items, different 
types, sizes and dies incl. provisional and PTPO items incl. many with two different stamp imprints etc., mixed 
condition but many very fi ne items seen, great study material - please inspect! (S) GA 300,-

P 21562 ENVELOPES: 1841-1975 (ca.), duplicated lot of about 530 used stat. envelopes incl. better items, different ty-
pes, sizes and dies incl. provisional items, PTPO and uprated items, postmarks incl. numerals and maltese cross, 
destinations, censored mail, one Mulready envelope (front only) etc., mixed condition but several very fi ne items 
seen, great study material - please take some time for careful inspection! (S) GA 500,-

P 21563 ENVELOPES: 1841-1975 (ca.), collection of about 260 different stat. envelopes incl. better items, different types, 
sizes and dies incl. provisional and PTPO items, many with two or three different stamp imprints etc., mostly in 
fi ne and fresh condition and a great study material! (S) GA 400,-

P 21564 1841/1977, Sammlung von 13 Ganzsachen mit SPECIMEN- bzw CANCELLED- Aufdrucken, dazu 2 Druckbogen-
teile zu je 4 Postkarten 2 2/1d bzw. 4d Elizabeth II. (M) GA 80,-

P 21565 POSTCARDS: 1870-1975 (ca.), collection of about 170 different stat. postcards and reply cards with several 
better items incl. different types and dies, commemorative issues, POW cards, PTPO issues, cards with two 
stamp imprints etc., unused and mostly in fi ne and fresh condition, high cat. value! (S) GA 250,-

 21566 1870/1970. Postal stationery. Mostly mint. About 25 pieces of postal cards H&G No1,3,4. About 37 envelopes 
of QV, EdwardVII/George V, VI and QE, various sizes. About 12 wrappers QV/Edward VII/George V and VI. Also 9 
registered letter ofGeorge V, VI and QE.  Total about 83 postal stationery. (S) GA 80,-
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P 21566A 1870/ 1970. Postal stationery. Mostly mint. About 25 pieces of postal cards H&G No1,3,4. About 37 envelopes 
of QV, EdwardVII/George V, VI and QE, various sizes. About 12 wrappers QV/Edward VII/George V and VI. Also 9 
registered letter of George V, VI and QE. Total about 83 postal stationery. (S) GA 80,-

P 21567 POSTCARDS: 1870-1975 (ca.), duplicated lot of about 1.100 stat. postcards and reply cards incl. 730 used and 
370 unused items with a wide variety of different types incl. better items, uprated cards, postmarks and destina-
tions, POW cards etc., mixed condition but many very fi ne items seen, great study material - a careful examina-
tion is a must! (S) GA 600,-

P 21568 POSTCARDS: 1870-1970 (ca.), collection of about 100 different commercially used stat. postcards and reply 
cards with several better items incl. different types and dies, uprated items, destinations and postmarks etc., 
mostly in fi ne and fresh condition! (S) GA 200,-

P 21569 1870/1952, hochinteressante Ausstellungs-Sammlung „Telegrammblätter und -karten” mit fast 140 Stück 
inkl. einiger Ergänzungen in einem Extra-Album (hier auch etwas Britische Gebiete), sonst sauber auf Alben-
blättern mit vielen Varianten (Druckdaten, Vordrucke und Ränder), Specimen-Aufdrucken und 2 gebrauch-
ten Stücken (sehr selten!), bis auf wenige Stücke in durchgehend guter bis sehr guter Erhaltung, ein außer-
gewöhnliches Objekt! (K) GA 2.000,-

P 21570 ADVERTISEMENTS: 1872-1920 (ca.), collection of about 200 used and unused stat. postcards and reply cards 
all with printed adresses or advertisments on reverse (very little duplication!) incl. some very unusual and attrac-
tive cards, mixed but a large part in fi ne condition and excellent study material - please inspect! (S) GA 500,-

P 21571 REGISTERED LETTERS: 1878-1975 (ca.), collection of about 180 different registered letters with several better 
items incl. different types and dies, provisional issues with affi xed labels, items with two different stamp imprints, 
different sizes incl. some long formats, one Forces Overseas item etc., unused and mostly in fi ne and fresh con-
dition, high cat. value! (S) GA 400,-

21572 REGISTERED LETTERS: 1878-1975 (ca.), duplicated lot with more than 400 unused registered letters with majo-
rity in the modern period incl. better items, different types, sizes and dies, items with two different stamp im-
prints, some modern in bundles with original bands etc., mostly in very fi ne condition, great study material! (S) GA 150,-

P 21573 1880-1920 (ca.), small group of 11 different stat. postcards with reply-cards and lettercards all optd. SPECIMEN 
in some different types, mixed condition with some toning on a few but also some very fi ne items included, nice 
study material! (T) GA 150,-

P 21574 1884/96 (ca.), old correspondence of about 350 QV Registered Letters all adressed to the ‚Anglo Austrian Bank 
Vienna‘ with a wide variety of different types mostly in two sizes incl. some provisional issues, interesting rates 
and postmarks, several private PERFINS etc., mixed but mainly good condition and excellent study material for 
the specialist so please inspect carefully! (S)    RE GA 500,-

 21575 1886-1906 (ca.), nice group of nine stat. envelopes all bearing two impressions QV (8) or KEVII (1) all used with 
fi ve items registered incl. QV 3d rose + 1 1/2d olive from Gracechurch to Germany, QV 4d orangered + 3d rose 
to Sweden etc., mixed condition with several faults but very unusual and colourful lot! (T)    ptpo GA 120,-

21576 1890, stat. postcard QV 1d carmine ‚Penny Postage Jubilee‘ in a bundle of 24 very fi ne and fresh unused cards, 
great study material! Mi. € 480,-- + (T)    P 24 (24) GA 100,-

P 21577 LETTERCARDS: 1892-1978 (ca.), duplicated collection of 53 used lettercards with several better items incl. 
uprated, full margins, destinations, postmarks etc., fi ne and fresh condition and nice study material! (T) GA 140,-

21578 LETTERCARDS: 1892-1975 (ca.), duplicated lot of about 490 lettercards incl. 425 unused and 65 used incl. 
better items, different types and dies, uprated items, postmarks and destinations, some modern bundles with 
original bands etc., mixed condition but several very fi ne items seen, great study material! (S) GA 280,-

P 21579 LETTERCARDS: 1892-1975 (ca.), collection of 62 different lettercards with several better items included, unused 
and in fi ne and fresh condition, high cat. value! (S) GA 120,-

21580 LETTERCARDS: 1892-1975 (ca.), collection of 43 different lettercards with several better items included, unused 
and mostly in fi ne and fresh condition, high cat. value! (T) GA 70,-

 21581 1909/75 (ca.), INTERNATIONALE ANTWORTSCHEINE und COMMONWEALTH REPLY COUPONS: Sammlung von ins-
gesamt 175 I.A.S. und C.R.C., dabei sind Großbritannien einschließlich Kanalinseln Guernsey, Jersey und Isle of 
Man, alle ungebraucht und in guten bis sehr guten Erhaltungen, auf Karten mit genauen Beschreibungen. (S)    I.A.S GA 700,-

 21582 1914/15, interesting study lot with 15 Field Service Postcards KGV 1d red with text in red (7 incl. two unused) or 
black (8 incl. one unused), postmarks mostly from Army Post Offi ces with some duplication and mostly in very 
fi ne condition, scarce group! (T)    FP 1/2 (15) GA 120,-

21583 1948/80 (ca.), collection/duplicates of 90 airletters/aerogrammes with 64 unused and 26 used (most commer-
cial to USA) with a good variety of different types and issues, commemorative items etc., unusual lot in fi ne 
condition! (S)    AE GA 70,-

21584 1972, QEII. Airmail letter 6 1/2d. blue, about 1700 unused copies, of different types/colours of add printing 
‚INTERNATIONAL FEDERATION FOR HOUSING PLANNING‘ (in blue, red, green or black), some with CTO ‚1st World 
Congress 1972 ... 1 JUN 1972 LIVERPOOL‘, F/VF. (K) GA 300,-

GROSSBRITANNIEN - KANALINSELN    
21585 1941/2000, meist postfrische Sammlung aller 4 Gebiete (incl. Alderney), ab den Ausgaben der Dt.Besetzung, 

streckenweise komplett gesammelt, sauber in 2 Alben auf Blättern aufgezogen. (A2)
**/ 
g/ * 250,-

21586 1948/99, umfangreicher, praktisch ausschließlich postfrischer Lagerbestand im dicken Album, augenscheinlich 
nur komplette Ausgaben, hoher Postpreis und Frankaturwert! (A) **/ g 700,-
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21587 1958/2003, postfrische Sammlung aller 4 Gebiete (incl. Alderney), in den Hauptnummern augenscheinlich je-
weils komplett incl. Porto, teils überkomplett mit Typen, in 6 Safe-Falzlos-Vordruckalben (2003 auf Blanko-Blät-
tern). In dieser Geschlossenheit schöne Gelegenheit! (K) **   600,-

21588 1958/95 (ca.), duplicates of Guernsey, Jersey and Isle of Man and some regional issues as Lundy, thematic is-
sues etc. in fi ve albums in carton with several interesting items incl. better issues, some forerunners, covers etc., 
little disorganised - please inspect! (K1)

g/ */ 
** 150,-

21589 1960-2000 (ca.), duplicates on 66 large stockcards incl. Guernsey, Alderney, Isle of Man and Jersey incl. some 
better issues, large quantity of complete sets, interesting thematics, miniature sheets etc., mint never hinged 
and some used, very high catalogue and face value! (S) **/ g 300,-

21590 1960/80, Channel Islands and Gibraltar, unmounted mint collection of all 3 Channel Islands and Gibraltar, ap-
parently complete, neatly housed in 2 binders. (A2) **   200,-

21591 1969/92, reichhaltiger, meist postfrischer Lagerbestand aller 3 Gebiete mit augenscheinlich nur kompletten 
Ausgaben. Hoher Postpreis! (A) **/ g 700,-

21592 1975/93, sauberer, meist postfrischer Bestand Blocks, Kleinbogen, Markenheftchen aller 3 Gebiete, hoher 
Postpreis! (A) **/ g 170,-

GROSSBRITANNIEN - GUERNSEY-PORTOMARKEN    
21593 1970/79, Lot mit 15 Briefen, je mit Nachportomarken nachfrankiert, dabei MiNr. 6 (4), 7 (3). (T) b 80,-

GROSSBRITANNIEN - GUERNSEY-MARKENHEFTCHEN    
21594 1969/98, umfangreicher und vielfältiger Lager-Bestand postfrischer Markenheftchen, dabei nahezu alle Num-

mern und Untertypen mehrfach vorhanden, genaue Aufstellung liegt vor, Katalogwert über 2.600,- Euro, Nomi-
nale rund 490 Pfund. (K)    ex 1-42 **   250,-

GROSSBRITANNIEN - INSEL MAN-MARKENHEFTCHEN    
21595 1979/89, umfangreiche postfrische Partie ex. Mi.Nr. MH 1-43, teils mehrfach in Tütchen, Katalogwert ca. 

3.373,-€, Nominalwert 410,- Pfund, Aufstellung beiliegend. (S) **   350,-

GROSSBRITANNIEN - JERSEY-MARKENHEFTCHEN    
21596 1969/99, umfangreicher postfrischer Markenheftchen-Bestand, teils mehrfach gesammelt in Tüten, dabei MH 

mit und ohne Zusammendrucke (ex Mi.Nr. 1-12 / 0-1 - 0-32) sowie VKP. Kat.-Wert n.A.d.E. über 4.500,-€, Nomi-
nalwert über 2.700,- GBP (K) **   450,-

GROSSBRITANNIEN - BESONDERHEITEN    
P 21597 1836 (ca.), gestempelter aber noch unbedruckter Zeitungsbogen des SOUTHAPTON CHRONICLE mit rotem 

newspaper tax stamp „ONE HALF PENNY“ der aufgrund der Gebührenänderung zweifach mit L1 „CANCELLED“ 
ungültig gestempelt wurde. Daneben neue Gebühr von „ONE PENNY“. Seltene Gebührenstempel in altersbe-
dingter Erhaltung. Literaturauszug anbei. Dazu 3 Almanacs (2 x 1757 +1828) und The Times (1819) mit (Teil-)
Abschlägen von Tax Stamps. (M) b 150,-

21598 1870/1970 (ca.), interessante Sammlung Telegramm-Formulare mit mehr als 150 Stück, dabei verschiedene 
Drucktypen, Aufgabestempel und weitere Besonderheiten, fast alle gebraucht, etliche aus den 60er-Jahren mit 
diversen Frankaturen, durchgehend saubere Erhaltung (K) b 300,-

21599 1890/1940 (ca.), Collection of ca. 200 mostly different PERFINS (incl. stationery), used. (M1)    PERFINS g 50,-
 21600 1902-1973 (ca.), Lot von etwa 75 Geschäftsbriefen mit PERFIN´s, dabei R-Briefe, US-Zensur, Ganzsachen. (S) b/ GA 170,-

21601 1915/1919, kleines Lot engl. Feldpost mit 6 Belegen, u.a. aus Griechenland mit Zensuren, auf Albenblättern mit 
engl. Beschriftung (M) b 150,-

21602 GREETINGS TELEGRAMM: 1935/1965, umfangreiche Sammlung mit über 250 Stück, ungebraucht und ge-
braucht, zum Teil mit den Umschlägen, dabei Typen und Varianten, viele schöne Motive, seltenes Angebot! (K) b 1.000,-

21603 1940/1943, Polnische und Tschechische Feldpost in England, kleine Sammlung mit 19 Belegen, dabei SST, 
Karten, R-GSU und Bedarfspost (M) b 150,-

21604 ROCKET MAIL: 1971/72 (ca.), small group of 11 Rocket Mail covers with a great variety of different cachets, la-
bels and postmarks, attractive lot! (T) b Gebot

IRLAND    
21605 1829/1990 ca., gehaltvolle Sammlung auf Blankoblättern in einem Album, beginnend ab etwas Vorphila weiter 

einige Besonderheiten wie Leerfelder, Plattennummern, Ränder, Einheiten, usw... in überwiegend ordentlicher 
Erhaltung. Dazu einige Dubletten in E-Büchern, sowie MH, KLB, Briefe und Belege, leere Blankoblätter, ein Sig-
noscop, etc... (K)

**/ */ 
g/ b 500,-

P 21605A 1848/1980 (ca.), rd. 620 Briefe und Karten ab britischer Zeit mit großem Anteil an zensierter Post in die USA, 
generell meist Bedarfspost mit vielen verschiedenen Einzel- und Mehrfachfrankaturen sowie etwas FDC und 
Erstfl ugbriefe, interessantes Los aus altem amerikanischen Bestand. (S) b/ GA 500,-

 21606 1920-1960: Small collection letters, cards and FDC‘s (± 70 pieces) Ireland ca. 1920-1960. In small album. (A1) b/ FDC 140,-
21607 1922/2005, saubere Sammlungspartie ab den frühen Ausgaben bis zu den Neuheiten, postfrische Ausgaben 

etc. (M)
g/ **/ 

* 150,-
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21608 1922/2000, gestempelte Grundstock-Sammlung mit einigen besseren Ausgaben und hohen Werten, der Kata-
logwert soll rund 1.800,- Euro betragen, schön zum weitersammeln. (A) g 80,-

21609 1922/79, a neat collection in a Behrens album, from some overprints, with defi nitives, commemoratives, some 
se-tenants ect., many unmounted mint issues. (A)

**/ 
g/ * 80,-

21610 1922/70, saubere Sammlungspartie auf Stecktafeln, mit gutem Teil Dauerserien, Sonder- und Gedenkausga-
ben mit besseren etc. (M) **/ * 150,-

21611 1922-50‘s, Group of nine covers/cards including mournin cover 1922 from Kildare to London, uprated PS Regis-
tered envelope 1924 from Limerick to Germany, and others. (T) b/ GA 80,-

P 21613 1932/69, 6 Briefe und einige Briefstücke, dabei Erstagsbrief Eucharistischer Kongreß 1932 (Einschreiben-Luft-
post nach Frankreich). (T) b/ d 100,-

21614 1960/88, sauberer, meist postfrischer Lagerbestand mit Sonder- und Gedenkausgaben, Freimarken, hoher Ka-
talogwert! (A) **/ g 130,-

21615 1968/95, postfrischer Lagerbestand mit augenscheinlich nur kompletten Ausgaben. Kat-Wert 972,- €. (A) **   120,-
21616 1980/99, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette postfrische Sammlung im Leuchtturm-Falzlos-Vor-

druckalbum, zusätzlich etliche Markenheftchen und Kleinbogen. (K) **   200,-
21617 bulky lot of booklets and blocks in two stockbooks, Michel-Catalogue ca. 2.600.- Euro, further 4 Year Books 

1988 to 1992 and one edition „Early Ireland - Culture and Treasures” (K) **   450,-
21618 a good lot of stamps and sets, seperately on stockcards in a binder, catalogue value of consigner ca. 2.200.- 

Euro (A)    ex 55/250
g/ */ 

** 300,-

IRLAND - PORTOMARKEN    
21619 1943, Engrosposten 5 Pg. blauviolett 450 gestempelte Werte, sehr sauber, Katalogwert : 2.250,- Euro (T)    P10 

(450) g 200,-

IRLAND - MARKENHEFTCHEN    
21620 1983/97, kleiner postfrischer Markenheftchen-Bestand, teils mehrfach in Tüten ex. Mi.Nr. 6-37, dazu div. Heft-

chenblätter ab Nr. 17. Katalogwert n.A.d.E. über 2.000,-€ (S) **   180,-
21621 1990, „150 Jahre Briefmarken“, 20 Markenheftchen in tadellos postfrischer Erhaltung, Mi. 1.300,-€ (T)    MH 14 **   130,-

IRLAND - GANZSACHEN    
21622 1924/27, Lot von 13 ungebrauchten Ganzsachen mit Einschreib-Umschlägen, Streifbändern, Kartenbriefen, 

Umschlägen und Postkarten, 1 Umschlag doppelt, ansonsten nur verschiedene, Aufstellung liegt bei, Mi.-Wert 
1.080,- Euro. (T) GA 160,-

ISLAND    
21623 1873/1996, saubere, meist gestempelte Sammlung ab den frühen Ausgaben mit besseren Werten, Freimarken, 

Sonder- und Gedenkausgaben, Aufdrucke, Flugpost, Dienst usw. (M) g/ * 150,-
21624 1876/2001, vielseitiger Sammlungsbestand in 3 Alben sowie auf Vordruckblättern, durchgehend gut besetzt mit 

viel Material, Sonder- und Gedenkausgaben, Flugpost mit Ausgabe 1930 (MiNr. 142/46), Zeppelin 1931 (MiNr. 
147/49) postfrisch mit Attest Sieger BPP usw. (S)

g/ **/ 
* 500,-

21625 1876-2000 (ca.), Dubletten auf 23 großen Steckkarten mit Schwerpunkt bei den modernen Ausgaben mit vielen 
kompl. Sätzen und Blocks, aber auch etliche frühe und bessere u.a. 2 x Zeppelin kompl. (Falz) etc., postfrisch 
bzw. ungebraucht mit Falz und einige gestempelt, sehr hoher Katalogwert! (S)

**/ */ 
g 200,-

21626 1876/2000, nette gestempelte Teilsammlung im E-Buch, dabei zusätzlich auch einige ungebrauchte Werte, der 
Katalogwert wird mit 1.900,- Euro angegeben, schöner Grundstock. (A) g 150,-

21627 1876/1990, umfangreiche Sammlung mit zahlreichen besseren Werten und Serien, ab den frühen Ausga-
ben, teils mehrfach zusammengetragen, mit Farben/Nuancen, Zähnungen, Stempeln, Gildi-Audrucke 1902 
mit interessantem Teil, nachfolgende Freimarken König Christian und Frederik mit besseren Werten bis zu 
den Höchstwerten, Aufdrucke, Landesansichten 1925 komplett postfrisch/ungebraucht, Allthing 1930 
komplett sowie der entsprechende Dienstmarkensatz, Flugpost 1930, auch der Nachkriegsbereich gut ge-
sammelt. Interessante Sammlung mit guter Substanz, so nicht häufi g angeboten! (M)

g/ **/ 
* 1.500,-

21628 1876/1960 (ca.), uriger Posten auf Steckkarten mit besseren Ausgaben und Blocks, Mi. nach Angaben ca. 
3.500,- €. (T)

g/ **/ 
* 150,-

21629 1876/1935, saubere Sammlung auf Blanko-Blättern, mit besseren Werten und Serien, Höchstwerten, einige 
Stempel teils vorsichtig bewertet, Allthing 1930 sowie der entsprechende Dienstmarkensatz, teils etwas unter-
schiedliche, meist gute Erhaltung. (M) g/ * 300,-

21630 1876/1930, meist gestempeltes Lot auf Steckkarte, meist Krone/Ziffer. (T) g/ **/  
*/ (*) 80,-

21631 1880/2006, saubere Sammlungspartie auf Stecktafeln bzw. in Jahresmappe, mit Schwerpunkt auf den Nach-
kriegsausgaben, postfrisches Material, einige Belege. (M)

g/ **/  
*/ b 200,-

P 21632 ab ca. 1912, Posten von ca. 330 Belegen von alt bis neu mit teils guten Frankaturen, FDC‘s, usw., ansehen! (S) b/ FDC 300,-
21633 1907 -12, Lot von 5 besseren Freimarken in jeweils zentrisch gestempelten Viererblocks: 1907 König Christian 

IX und Frederik VIII, 1 und 2 Kr. und 1912 50 Aur, 1 und 2. Kronen, tadellos, KW 1.080,-- g 130,-
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21634 1914/1950, Julien-Vignetten, interessante Sammlung mit über 40 verschiedenen, sauber auf Albenblättern, 
alle ungebraucht, teils ohne Gummi, selten im Angebot! (M) */ (*) 80,-

21635 1920/90 ca., interessanter Bestand von alt bis neu im kleinen Einsteckbuch und in Tüten. Dabei auch bessere 
Werte und Portomarken, anfangs einiges ungebraucht, später postfrisch. (S) */ ** 100,-

21636 1940/93, sauberer, meist postfrischer Bestand mit Sonder- und Gedenkausgaben, Blocks etc. (M) **/ g 90,-
21637 1957, 2 Kr - 10 Kr Landschaften je 2 Originalbogen postfrisch, teils im Rand leicht angetrennt, Mi 800.- (M)    

316/18 (100) **   80,-
21638 Partie Marken und Sätze auf Steckkarten im Ringbinder mit Schuber ab frühen Ausgaben mit Vermerk des Ka-

talogwertes, nach Angaben ca. 2.200.-, ansehen und rechnen! (A)
g/ */ 

** 300,-

ISLAND - DIENSTMARKEN    
21639 1896 - 1936, Lot von 7 besseren Dienstmarken in jeweils zentrisch gestempelten Viererblocks: 1882/1900 Mi. 

3 B, 5Bb und 9, desweiteren 1907 50 Aur mit Aufdruck ‚Pjónusta‘ , 1922 2 Kr. mit Aufdruck Pjónusta und 1936 
7 und 10 Aur.KW 1.040,-- (T). g 120,-

ISLAND - GANZSACHEN    
21640 1879-1920 (ca.), collection of 27 different postal stationeries including 26 postcards and reply-cards and one 

lettercard with some better and provisional items included, unused and in fi ne condition, high cat. value! (T) GA 80,-
 21641 1880/1919, kl. Sammlung von 24 Karten, Doppelkarten und Kartenbriefen, eine Karte gebraucht nach Schwe-

den, alles andere ungebraucht. (M) SF GA 140,-

ISLAND - BESONDERHEITEN    
21642 1950, 17 Schmucktelegramme in 2 Motiven (12 x bzw. 7 x), etwas unterschiedliche Erhaltung. (M) 60,-

ITALIEN - VORPHILATELIE    
21643 1818/50, umfangreiche Sammlung mit insgesamt ca. 204 Belegen im großen Album mit Schuber, alle nach 

Frankreich gelaufen mit den verschiedensten Transit- und Grenzübergangs-Stempeln, viele mit Inhalt aus diver-
sen italienischen Orten, meist in sauberer Erhaltung, ideal zum Aufl ösen oder Weitersammeln! (A) b 200,-

ALTITALIEN    
P 21644 1800/40 (ca.), NAPOLEON IN ITALY AND KINGDOM ITALY Napoleon in Italien und Königreich Italien, 26 Briefe mit 

verschiedenen und meist überdurchnittlich klaren Abstempelungen, ex Sammlung Walter Seifert, Bozen, und 
Grundlage für das Galenga-Handbuch „I Bolli delle Romagne“, dazu 9 Botenbriefe, meist aus Chiavenna und 
Mailand an Maßner in Chur. (S) b 150,-

21645 1851/68, Acht Albumblätter mit klassischen Briefmarken, dabei auch viele Spitzenwerte, diese aber stark unter-
schiedliche Erhaltung und/oder Fälschungen. (M) g/ (*) 100,-

21646 1851/60, mainly used collection on pages, comprising Modena, Romagna, Naples incl. 1858 1/2 Gr. to 20 
Gr. used, Sicily up to 50 Gr., Parma showing better values, Sardinia with 1851 20 C. blue and 40 C. rose, 
good section Tuscany with 21 values incl. 1851 1 Qu. black and 1 So. yellow, naturally varied, overall good 
condition. Interesting collection with high cat.value! (M)

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

21647 1852/68 (ca.), Steckkartenlot mit den verschiedenen Gebieten und etlichen besseren Werten, Mi. nach Anga-
ben fast 12.000,- €. (T)

g/ */ 
(*) 200,-

21648 1852-68, Umfangreiche Sammlung im großen Einsteckbuch in beiden Erhaltungen, dabei viele seltene Marken 
teils auch geprüft jedoch in der Qualität und Erhaltung gelegentlich mit Einschränkungen, dabei auch einige 
Neudrucke diese nicht gewertet, eine Aufstellung des Sammlers liegt vor, sehr hoher Katalogwert (A) */ g 800,-

P 21649 1852-1863, Umfangreicher Bestand von 86 Einzellosen die wir geschlossen anbieten dürfen, dabei über-
wiegend Kirchenstaat mit seltenen Mehrfach- und Misch-Frankaturen, Viererblöcken der Erstausgabe, Mi. 
1 violettgrau und grau je als gestempelter Viererblock, Sardinienbriefe mit seltenen Abstempelungen, Hal-
bierungen auf Brief und Nachportofrankaturen, insgesamt ein hoch interessantes Los mit enormem Detail-
wert, bitte eingehend besichtigen! (S)

b/ **/ 
*/ g 6.000,-

 21649A kleine Sammlung von 6 nur besseren Werten (incl. 2 Marken Italien 1881) sowie 5 tollen und seltenen Be-
legen aus dem Kirchenstaat, dabei z.B. Nr. 5 im senkr. 5er-Streifen in MiF mit 4 Baj auf Kab.-Brief nach 
London, Nr. 7 im senkr. Paar in MiF mit 8 Baj auf Brief nach Paris und Nr. 4 im waager. 3er-Streifen zusam-
men mit 1 Baj auf Brief nach Frankreich, hoher Katalogwert! (T)

*/ g/ 
b 3.500,-

ALTITALIEN - KIRCHENSTAAT    
21650 1794/1870, Lot mit 5 Vorphila- und 13 Markenbriefen, unterschiedliche Erhaltung. (T) b 100,-

P 21651 1800/60 (ca.), VORPHILATELIE, rd. 145 Faltbriefe mit meist verschieden Stempeln von ALFONSINE bis VITERBO, 
meist saubere Abschläge, von einem Kenner zusammengetragen, ex Sammlung Walter Seifert, Bozen, und 
Grundlage für das Galenga-Handbuch „I Bolli delle Romagne“. (S) b 300,-

P 21652 1816/50 (ca.), MILITÄRPOST IM KIRCHENSTAAT, Ausstellungssammlung mit 46 Briefen inklusive Post der Poli-
zei, dazu 17 Briefe der Römischen Republik (Provisorische Regierung),und 27 noch nicht in die Sammlung ein-
gearbeitete Briefe des Militärs und der Polizei,  ex Sammlung Walter Seifert, Bozen, und Grundlage für das Ga-
lenga-Handbuch „I Bolli delle Romagne“. (K1) b 400,-

P 21653 1825/50 (ca.), OFFICIAL SEAL POSTMARKS - SIEGELSTEMPEL - PORTOFREIHEIT, rd. 70 Briefe in großer Vielfalt 
an Farben und Formen,  ex Sammlung Walter Seifert, Bozen, und Grundlage für das Galenga-Handbuch „I Bolli 
delle Romagne“. (S) b 250,-
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P 21654 1830/50 (ca.), DESINFECTED MAIL - DESINFIZIERTE POST, 18 Briefe mit  Desinfektionsstempeln, teils in sehr 
dekorativer Form, ex Sammlung Walter Seifert, Bozen, und Grundlage für das Galenga-Handbuch „I Bolli delle 
Romagne“. (S) b 200,-

P 21655 1840/50 (ca.) TRANSITPOST, 19 Briefe von und nach dem Kirchenstaat, schöne Darstellung verschiedener 
Transitstempel, dabei Brief 1842 von London nach Bologna und Briefe aus Frankreich etc., ex Sammlung Walter 
Seifert, Bozen, und Grundlage für das Galenga-Handbuch „I Bolli delle Romagne“. (T) b 100,-

21656 1852/68, 22 Briefe Kirchenstaat, dabei u. a. 1852: 3 Baj, 4 Baj gelb, 2x 8 Baj, Rautenstempel Rimini etc.., dazu 
noch einige moderne Belege. (T) b Gebot

P 21657 1852/68, Sammlung eines ehemaligen Bundesprüfers für die Marken des Kirchenstaates, die auf interna-
tionalen Ausstellungen sehr erfolgreiche Sammlung beinhaltet ca. 100 Briefe und ca. 220 lose Marken und 
Briefstücke, weiter  ein Steckalbum mit mehreren hundert Fälschungen (inklusive Stempelfälschungen) und 
Neudrucken, dazu eine Mappe mit Bogenware der Centesimi-Ausgaben, wir verzichten hier auf eine ausführ-
liche Beschreibung der Sammlung, weil für die wirkliche Beurteilung ohnehin eine ausführliche Besichti-
gung erforderlich ist, wir können diese Sammlung jedoch nur empfehlen, gleich ob diese als solider Grund-
stock für einen weiteren Ausbau oder als Prüf- und Vergleichsammlung dienen soll, einen kleinen Eindruck 
vermitteln die Abbildungen im Katalog. (K1)

g/ */ 
**/ d/ 

b 6.000,-
21658 1852/67, kleine Sammlung mit 21 Werten auf Blättern. (M) g/d/* 80,-
21659 1852-60, 11 folded envelopes with 1 B., 2 B. and 5 B. frankings, some signed, fi ne group. (T)1852-1860 b 100,-

ALTITALIEN - MODENA    
21660 1852/59, kleine Sammlung von 11 Werten, bitte besichtigen. (M) g/ * 100,-

21660A 1855, wg Portoerhöhung nicht mehr zu Verwendung gekommene Zeitungsstempelmarke  9 Centesimi, schwarz 
auf lila 60er Bogenteil aus der rechten, unteren Bogenecke (Sass. 3 300,-- für ungebraucht). MA1. **   100,-

 21661 Prints in complete sheets of „Tipografi a Degli Operai“, many values, all on unwatermarked thin paper, very 
scarce offer for the specialist. (T) **   1.000,-

ALTITALIEN - PARMA    
21662 1852/59, saubere Sammlung von 18 Werten auf Blanko-Blatt, dabei MiNr. 1/5, 6 je gestempelt usw. (M) g/ */ 

(*) 350,-

ALTITALIEN - ROMAGNA    
P 21663 1796/1815, „DIE ROMAGNA“, Sammlung der vorphilatelistischen Briefe, gegliedert in „Bis 1796 Kirchen-

staat“, „1796-1802“ Französische Vasallenstaaten“, „1802-1805 RepublikItalien“, „1805-1814 Königreich 
Italien“ und „1803-1814 Departements“, die Ausstellungssammlung umfasst 26 Blatt, ist ausführlich be-
schrieben und beleuchtet gründlich den geschichtlichen und philatelistischen Hintergrund, dazu einige ge-
druckte Briefköpfe, dabei „REPUBBLICA CISALPINA“, ex Sammlung Walter Seifert, Bozen, und Grundlage 
für das Galenga-Handbuch „I Bolli delle Romagne“. (K1) b 1.000,-

P 21664 1830/60 (ca.), AFFRANCATA / ASSICURATO, 29 Briefe mit entsprechenden Stempeln, dazu 4 Postpaket-Aufga-
bescheine,  ex Sammlung Walter Seifert, Bozen, und Grundlage für das Galenga-Handbuch „I Bolli delle Romag-
ne“. (S) b 200,-

P 21665 1859/97, Sammlung der Marken mit 29 Originalen, 27 Goldner-Nachdrucken, 18 Moens-Neudruck-Viererblö-
cken, 23 Aelli-Fälschungen, dazu Elektrolyt-Abzüge vom Klischeur M.G. Vandervondelen (1892 für Moens her-
gestellt), Moens-Neudrucke und Nachdrucke als Einzelwerte, außerdem Marken zweiter Wahl und und verschie-
dene Fälschungen, hochinteressantes Material von einem großen Kenner dieses Gebietes und hervorragendes 
Vergleichs- bzw. Prüfmaterial, ex. K.K. Doberer. (T) g/ * 400,-

21666 1859/60, Sammlungspartie mit ca. 150 Werten, mehrfach, mit allen Werten, teils üblich etwas unterschiedlich, 
bitte besichtigen! (M)

g/ */ 
(*) 800,-

ALTITALIEN - SARDINIEN    
P 21667 1817/70, KONSULATSPOST SARDINIEN, 42 Briefe, meist mit Inhalt, u.a. aus Malta, Algier, Odessa, Aleppo, 

Alexandrien, Kairo, usw., rückseitig meist das sardische Siegel, oft mit Grenzübergangsstempeln und inter-
essanten Taxierungen, solches Material wird nur selten angeboten und ist sowohl für den Sammler der Ab-
gangsländer als auch für den Sammler sardischer Geschichte und Postgeschichte von Bedeutung. (S) b 2.000,-

21668 1851/63, meist gestempelte Sammlung auf Blättern, teils etwas nach Farben/Nuancen spezialisiert, bessere 
Werte, etwas unterschiedliche, meist gute Erhaltung. (M) g/ (*) 350,-

P 21669 1851/61, saubere gestempelte Sammlung auf Blättern, teils etwas spezialisiert mit Farben/Nuancen, üb-
lich etwas unterschiedliche, meist gute Erhaltung mit Pracht- und Kabinettwerten, mit vielen besseren Wer-
ten, teils auch mehrfach, dabei MiNr. 1, 2 (3), 3 (2), 4, 5 (2), 6 (2), 7 (2), 8, 9 (2), die Ausgabe 1855/63 spe-
zialisiert/mehrfach zusammengetragen. Hochwertige Sammlung mit guter Substanz und mit hohem 
Katalogwert! (M) g/ d 2.000,-

P 21670 1854, Spezialsammlung von über 350 geschnittenen Probedruck-Essay in verschiedenen Farben/auf ver-
schiedenen Papiersorten, interessantes Angebot! (M) (*)  1.000,-

ALTITALIEN - TOSCANA    
21671 1851/55, Zwei Steckkarten mit Löwen-Ausgabe, etwas unterschiedlich aber auch viele bessere Werte in 

Pracht/Kabinettqualität dabei, Mi.ca.12.000,- (T) g 1.000,-
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ITALIEN    
21672 1791/1960 (ca.), Posten von etwa 150 Briefen/GA/Karten mit Schwerpunkt ab 1900, dabei bessere Frankatu-

ren, Eilboten, R-Briefe, Kolonien etc... (S)
b/ GA/ 

Ak 150,-
P 21673 ab 1762, Posten mit etwa 430 Belegen, dabei Vorphila, bessere Altitalien: Kirchenstaat, Neapel, Sardinien, Mo-

dena, viele GA, Mehrfach- und Mischfrankaturen, Auslandspost, Perfi ns, Italienische Kolonien, Expressbriefe 
und vieles mehr. (S)

b/ GA/ 
Ak 400,-

21674 1850 -1980 ca. Raritätenkabinett, über 50 Abarten und Raritäten von Italien, die aber nur im Sassone bzw 
Unifi cato gelistet sind , teils auch in größeren Blockstücken dabei Rep. Sociale Italana, Montenegro - Partisa-
nenpost von Ivangrad  (z.B. C.E.I. 35), Poribedrucke Altitalien, Unverausgabt, Moderne Abarten, vieles davon 
geprüft Raybaudi bzw. SBPV- nach A.d.E. angeblich KW ca 200.000. Als Zugbae gibt es noch 6 Werte Albanien 
Skanderberg-Aufdruck un DR Zeppelin  mit Abart „Mond über Zeppelin”. Bitte unbedingt besichtigen. (A1)

**/ */ 
g 4.500,-

21675 1850/1980 (ca.), uriger Bestand im Album und auf Stecktafeln, ab Altitalien, netter kleiner Teil Kolonien/Aus-
landspostämter, 20er bis 40er Jahre mit gestempeltem Material, Sondermarken etc. (S) g/ * 150,-

 21676 1851/2000, dreibändige Sammlung mit Ausgaben ab Altitalien, hier auch geprüfte und signierte Exemplare 
gesichtet, dann viele gute Serien ungebraucht mit schönem Teil 30er Jahre, weiter gestempelt bis in die 
moderne, der Sammler errechnete etwas optimistische 58.000,- Euro Katalogwert, rechnen sie selbst. (A3)

**/ */ 
g 3.200,-

 21677 1851/1999, umfangreicher Posten in 5 Alben, ab einer Toskana-Marke, sodann Italien sehr reichhaltig und in 
guter Sortierung, Vorkriegsausgaben, zahlreiche postfrische Serien, etliche Blocks (hier auch San Marino), Be-
lege usw. Enormer Katalogwert! (als Zugabe ein Album mit Bund ohne großen Wert) (K)

**/ g/ 
*/ b 700,-

21678 1852/1980 (ca.), ergiebiger Posten lose Marken, ab Altitalien, eine Schachtel voll mit meist Altmaterial, bitte 
sehr sorgfältig besichtigen! (S)

g/ **/ 
* 150,-

 21679 1852/1987 ca., interessante, sehr umfangreiche Sammlung in 4 Alben ab den Altitalienischen Staaten, ge-
mischt ungebraucht und gestempelt gesammelt, und dabei etliche bessere Ausgaben. Außerdem ist ein 
schöner Klassik-Teil quer durch alle Staaten, des weiteren das Königreich mit etlichen guten Ausgaben, wie 
Garibaldi 1910 , Flugpost- und Rohrpostmarken, Garibaldi 1932 gestempelt usw. Weiter sind dabei Porto-, 
Dienst-, und Paketmarken, sowie diverse Besetzungsausgaben u.a. Venetien, Levante, etwas Triest und Ägäi-
sche Inseln, diverse Besonderheiten und auch einige Briefe und Ganzsachen, etc. Der Einlieferer errechnete 
einen Katalogwert von über  100.000,- €, wobei die Qualität im Anfangsbereich stark unterschiedlich ist, und 
wir den Startpreis niedrig angesetzt haben. Eine eingehende Besichtigung könnte lohnend sein ! (K1)

**/ */ 
g 1.700,-

P 21680 1854-1960 (ca.), Sammlung von etwa 70 Belegen, dabei Vorphila, Altitalienische Staaten, Ansichtskarten, Ganz-
sachen, Luftpost und gute Zensuren. (S)

b/ GA/ 
Ak 200,-

21681 1855/1985 ca., kleine gestempelte Teilsammlung auf Vordrucken und Steckseiten in einem Album ab klassi-
schen Ausgaben mit diversen mittleren Werten in teils etwas unterschiedlicher Erhaltung. (A) g 100,-

21682 1855/1960 (ca.), urige Zusammenstellung ab Altitalien (unterschiedlich erhalten), Italien ab Königreich, besse-
re Werte wie MiNr. 20 ungebraucht, Geschwaderfl ug 1933 mit beiden Streifen, Campione mit postfrischen Aus-
gaben, Fiume, Auslandspostämter, Besetzungsausgaben 1918 usw. (T)

g/ **/  
*/ (*) 400,-

P 21683 1855-1955 ca: Stock of hundreds of stamps and complete sets on small stock cards, mint or used with several 
better issues from Sardinia and Naples to semi-modern Airmail stamps, good sorting and high catalogue value. (M)

g/ */ 
** 600,-

 21684 1857/2000, hochwertige zumeist postfrische Partie auf Steckkarten, dabei moderne Raritäten wie Fehl-
farben oft mehrfach zumeist geprüft oder attestiert, auch gute Klassik Werte mit Prüfungen, Zusammen-
drucke, etwas Nebengebiete und teure Einzelwerte, lokale Aufdrucke...etc, der angegebene Katalogwert 
beträgt nahezu 1.200.000,- Euro. (S)

**/ */ 
g 7.000,-

P 21685 1857-1980 (ca.), umfangreiche Partie mit ca. 330 gebrauchten Ganzsachen dabei Postkarten und Antwortkar-
ten sowie einige Bildpostkarten und Reklamezudrucke, Kartenbriefe, Paketkarten, Postanweisungen und Aero-
gramme etc. mit etlichen besseren Ausgaben, unterschiedl. Typen und Provisorien, Druckdaten, Stempel und 
Zusatzfrankaturen, Destinationen u.a. etliches in die USA dabei weiters noch ca. 45 Briefe und Ansichtskarten, 
etwas unterschiedl. Erhaltung! (S)

GA/ b/ 
Ak 300,-

P 21686 1858/1977, very interesting collection of specialities and varieties exclusively, neatly mounted on leaves, start-
ing with 2 essays Naples Trinacria in black and blue, without denomination each, Italy from Kingdom with 1901 
45 C. green imperf. with shifted printing, 1906 10 C. rose imperf., several items showing misplaced perforation, 
1958 Leoncavallo as block of 4 with missing/weak printing of red colour ect. Interesting lot to grade up a collec-
tion! (M)

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

P 21687 ab 1820, Posten mit etwa 470 Belegen, dabei italienische Staaten, teils Mehrfach- und Mischfrankaturen, GA 
als Auslandspost, Zensur, Luftpost, Eilboten, Einschreiben, Nachporto, interessante Massenfrankaturen und 
vieles mehr. (S)

b/ GA/ 
Ak 400,-

21688 1860/2008, reichhaltiger gestempelter Sammlungsposten im dicken Steckbuch, dicht gesteckt mit viel Material 
von Alt bis Neu, durchgehend gut besetzt, interessanter Teil Vorkriegsausgaben mit Sondermarken, auch ab 
1945 gut gesammelt. Hoher Katalogwert! (A) g 300,-

21689 1860/1990 ca., enorm umfangreicher und meist gestempelter Dublettenbestand in E-Büchern ab frühen Aus-
gaben, dabei auch diverse Bogenteile, Markenheftchen, Blocks und etwas Vatikan. Insgesamt viel Material, evtl. 
Fundgrube. (K)

**/ */ 
g 300,-

21690 1860/1960 (ca.), Italien und etwas Gebiete, Steckkartenlot mit auch etlichen besseren Werten und Serien, Mi. 
nach Angaben ca. 13.800,- €. (T)

g/ **/ 
* 400,-
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 21691 ca.1860/1960, Briefebestand, sehr reichhaltiger Posten mit ca. 200 Belegen aus dem Dr.Engelhardt-Nachlass, 
dabei viele interessante Frankaturen und Stempel ab Klassik und Semiklassik, insbesondere auch diverse at-
traktive Hotelkarten/Hotelbriefe, auch sehr viele bessere/gute Frankaturen/Ganzsachen der 30er-Jahre, ferner 
diverse Postablage-Nebenstempel Österreich, Italien, etc., günstige Fundgrube mit Potential! (S) b 500,-

21692 1860‘s-1960‘s ca: Accumulation of more than 150 used stamps including better values like four time the 1949 
100 l. ‚Repubblica Romana‘ or the 1948 100 l. ‚Santa Caterina‘ (seven times), older stamps (mixed condition) 
with interesting cancellations, Fiscals, etc. Plus an unusual registered airmail cover 1948 to Argentina with 
1.955 l. franking. (M) g/ b 200,-

21693 1861/1980, comprehensive colletion in 2 binders, from the early issues, containing many better items, mint 
material, 1922 Philatelic Congress mint, signed, 1923 Militia mint, 1924 Crociera Italiana mint, 1933 Zepplin 
mint and others. (A2)

*/ **/ 
g 800,-

 21694 1861-1980: Fantastic double collection, the collector tried to get both a mint/mint never hinged + a used 
collection complete incl. sub-numbers. He did not succeed, but came far, a few of the many expensive items: 
incl. 1863: 10c mint, 2 lire used (4), 1877: 20c orange mint with gum (cat. 5000 euro), 1878: 2c on 0,20 and 
2c on 2,00 mint, 1879: 10c, 20c(2), 30c, 1882: 2 lire used, 1889: 45c mint, 1890: 20c on 30c*, 1890 over-
print set mint and used, 1891: 5c green*, 1910 Garibaldi set used, 1922 Congresso set used, Manzoni set 
used, so many of the good sets of the 20/30‘s and 50‘s double, very strong airmails and back of the book, 
in 2 homemade albums. Excellent and valuable collection with tremendous cat. value. (A2)

**/ */ 
g 3.000,-

21695 1861/2011, gemischt angelegte überwiegend postfrische Sammlung ab den ersten Ausgaben in 3 Bänden, 
über weite Strecken vollständig, dabei viele Spitzen wie Zeppelin Serien, beide Geschwaderfl ug Streifen 
postfrisch...etc, auch der Anteil Nominale ist  erheblich, ansehen lohnt. (K)

**/ */ 
g 1.500,-

21696 1861/63, kleine Sammlungspartie auf Blättern mit u.a. nicht verausgabte Serie Province Napoletane 5 Werte 
komplett (Sassone 1/5 - 225,- €), Portomarke MiNr. 1 im Paar usw. (M) */ d 60,-

21697 1862/91, Lot mit MiNr. 9/12 gestempelt, 17, 32/34, Porto 15/17 je ungebraucht. (T) g/ (*) 300,-
P 21698 1862/1945, nahezu komplette Sammlung nur ungebraucht, ab 1922 auch postfrisch in zwei Bolaffi -Alben 

mit vielen Spitzenwerten der ersten Ausgaben, Flugpost-Dienstmarken mit „Servicio di Stato“ Tryptik, Pa-
ketmarken, Portomarken usw..., dabei sechs Atteste, Sassone über € 80.000,- Die komplette Sammlung 
fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (A2) */ ** 8.500,-

 21699 1862-1913: Mint hinged and used collection Italy 1862-1913 on old albumpages in folder. Collection contains 
better material like (Yvert no‘s): 37 (cancel not verifi able), 39, 40*, 45, 46-51*, 63*, 83-86, service 1-8*, post-
age dues 20-21, 25-26, parcelpost 1*, 2*, 3-6, etc. Nice collection, very high cat. value! (M) */ g 600,-

 21700 1862-1945: MNH, mint hinged and used, partly double collected collection Italy 1862-1945 in luxe Lindner al-
bum. Nice collection with a.o. Manzoni set 1923 mint hinged (1 lire used). (A1)

**/ */ 
g 600,-

 21701 1862-1985: Used collection Italy 1862-1985 in Davo album. Very nicely fi lled collection with a.o. nice classic 
material, postage dues etc. (A1) g 400,-

 21702 1862-1985: MNH, mint and used collection Italy 1862-1985 in 2 Davo albums. Collection is nicely fi lled with 
also better material like (Yvert no‘s): 134-139*, 244-250*, 280-282*, 295-304*, 305-320*, 339-343*, 346-
356*, 364-367*, 368-373*, 378-385*, 386-395*, 396-405*, airmail 32-38*, 64-67, etc. (A2)

**/ */ 
g 600,-

 21703 1862-1985: MNH, mint and used collection Italy 1862-1985 in 2 Marini albums. Collection is well fi lled, 
amongst which better material like (Yvert no‘s): 63, 156-162, 263-271, 273-279, 295-304, 305-320, 346-
356, 396-405, 539-541, 598**, 599-601**, 847A** (not issued stamp 1960, cat. value 1500 euros!), air-
mail 1*, 2*, 5, 91-95*, 102-106, etc. (A2)

**/ */ 
g 1.000,-

 21704 1862-1990: MNH, mint and used collection Italy 1862-1990 in 4 Lindner albums. Collection is well fi lled and 
contains much better material like (Yvert no‘s): 21, 25-32, 46-51, 63, 83, 85, 87, 88-91, 93-94, 98-101, 244-
250, 279, 295-304, 305-320, 346-356, 539-541, 549-550*, 567-569, 595-596, 602-603, 605-606, airmail 
1, 2*, 2, 32-38, 64-67, 69-77, 102-106, 129-130, postage dues 2, 20-21, 22-24, etc. (K1)

**/ */ 
g 900,-

P 21705 1863-1992 (ca.), Dubletten auf 25 großen Steckkarten dabei etliche bessere Ausgaben, komplette Sätze und 
Blockausgaben, etwas Nebengebiete usw., postfrisch bzw. frühe Ausgaben auch ungebraucht mit Falz bzw. ge-
stempelt, sehr hoher Katalogwert! (S)

*/ **/ 
g 300,-

 21706 1863-1978: Used collection Italy 1863-1978 in Davo album. Very well fi lled collection in good quality. (A1) g 350,-
 21707 1863-1975: Mint/used collection incl. better issues of the 20/30‘s and 50‘s incl. airmails and back of the book, 

Italian Colonies, Occupation, States and Triest, in wellfi lled Scott album. (A1)
(*)/ */ 

g 750,-
21708 1863/79, 25 Briefe der ersten Ausgaben mit vielen Misch-Frankaturen, 20 C. Ricevuta, Vaticane + 2x 10 C Tas-

sa etc... (T) b 200,-
21709 1874-1982 (ca.), Sammlung mit ca. 65 verschiedenen Ganzsachen dabei Postkarten und Antwortkarten sowie 

einige Bild- und Dienstpostkarten, Kartenbriefe, Faltbriefe, Aerogramme sowie eine Paketkarte mit etlichen bes-
seren Ausgaben, unterschiedl. Typen, Druckdaten usw., ungebraucht und zumeist in feiner Erhaltung! (S) GA 100,-

P 21710 1874-1945 ca.: Posten mit mehreren hundert Marken Italienische Post im Ausland, Ital. Besetzung im 1. und 2. 
Weltkrieg, Lokalausgaben, Ausg. der K.&K.-Feldpost für Italien, etc., dazu einige Marken aus Fiume (Canaro-Inseln) 
sowie Steckkarten mit anderen Marken aus Deutschland, Malta, Österreich oder auch von Afghanistan. Ein sehr 
vielfältiges Lot mit etlichen besseren Marken oder z.B. auch interessanten Stempeln (u.a. aus der Levante). (S)

g/ */ 
** 300,-

21712 1877 - 1955 ca. Italien, San Marino, MEF und Vatikan, Zusammenstellung von meist mittleren und besseren 
Werten dabei Erstausgaben San Marino, Italien Soziale Republik, Julisch-Venetien, MEF auf King Georg VI 10 
Sh., Trieste Zona A, Paketmarken, Vatikan Juristen, etc. KW nach Sassone n.A.d.E.7.000,-- EUR (S)

**/ */ 
g 500,-
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21713 1878/80, saubere Partie von 5 Ganzstücken (Briefhüllen/große Briefteile/Karte) mit Frankaturen der Aufdruck-
ausgabe 1878 (Mi./Sass. je ex 29/36), dabei auch 2 C. auf 0.05 (2), 2 C. auf 2.00 und 2 C. auf 10.00. (T) b 80,-

21714 1880/1950 (ca.), Italien und Gebiete, schöner Posten Abarten und Fehldrucke, meist ungebraucht, teils 
postfrisch, insgesamt 60 Positionen klassifi ert und bewertet nach Sassone-Katalogwert ca. 20.000,- (M)

**/ */ 
g 1.200,-

21715 1880-1950, Sammlung im Binder mit einigen besseren Werten, hauptsächlich italienische Auslandsgebiete und 
dabei die ca. 15 „Garibaldi”-Sätze mit den Aufdrucken der verschiedenen Inselnamen für die einzelnen Inseln 
der „Ägäischen Inseln”, die zu den italienischen Besitzungen gehörten. Teils wie üblich getönter Gummi, hoher 
Katalogwert, bitte besichtigen! (A)

**/ */ 
g 300,-

21716 1890/1937, sauberes Lot mit besseren Ausgaben, u.a. MiNr. 61/66 (3), 183/85, 560/75 usw. (T) g/ */ 
(*) 150,-

P 21717 1890-1940‘s mostly: Album with 124 covers, cards, postal stationeries, picture postcards, FDCs, etc. from Italy 
(97), San Marino (5) and Vaticano (22), including censored mail, airmail Express and/or Registered mail, used in-
land or to foreign countries. Someones covers of Austrian-Hungary Empire cities (in Italy now). A good diversity. (A)

b/ GA/ 
Ak/ FDC 150,-

21718 1890-1955, Partie & Engrosposten früher Ausgaben mit mittleren und guten Werten, durchweg sauber, Katalog-
wert n.A.d.E. über 13.500,- Euro (T) **/ g 600,-

 21719 1900/1940 (ca.), kl. Ausstellungssammlung italienischer Hotelpostbelege, dabei GA und Umschläge mit schö-
nen Illustrationen und viele Hotel-Stempel, insges. 54 Pracht-Belege mit Erläuterungen. (M)

b/ GA/ 
Ak 500,-

21720 1900/60 (ca.), uriger Tütenposten aus altem Nachlaß mit viel Material, etliche interessante Ausgaben, zahlrei-
che Sondermarken usw. Große Fundgrube! (K) g/ d 200,-

21721 1900/60 (ca.), reichhaltiger Alt-Tütenposten aus altem Nachlaß, viel Vorkriegsmaterial, reichlich Sondermarken, 
Fundgrube mit hohem Katalogwert! (K) g/ d 250,-

21722 1900-1939, postfrischer Engros-Posten mit hunderten Marken, teils in Bogenteilen, bitte ansehen! (S) **   250,-
 21723 1907/56, interessante Partie Briefe, Karten und Ganzsachen mit etlichen interessanten Stücken, 2.65 Lire 

violett (MiNr. 267) mit Beifrankatur auf Wertbrief (Sassone 217 - 1.400,- € auf Brief), Einschreiben, Zensur, 
Sonder- und Gedenkausgaben, die 50er Jahre mit interessantem Teil Nachporto usw. (T) b/ GA 500,-

 21724 1911/1983, MUSTER OHNE WERT (Campionde Senza Valore), kleine Sammlung mit 18 Stück, dabei 8 Stück mit 
per Einschreiben versendet, meist vor 1945 mit zum Teil interessanten Frankaturen, der Versandart entspre-
chende Erhaltung (M) b 300,-

21725 1911/12, Türkisch Italienischer Krieg um die Gebiete des osmanischen Reichs in Nordafrika. Diese wunder-
schöne Sammlung dokumentiert mit Ansichtskarten und interessanten Marinepostbelegen diese Geschichte. 
Bei den Belegen, diese teils zensiert  handelt es sich ausschließlich um Post von Militärangehörigen die an den 
Kämpfen vor Nordafrika, vor Hodeida im Roten Meer und vor den Dardanellen teilnahmen. 31 Ansichtskarten 
von Kriegsschiffen und 13 Belege teils frankiert immer mit interessanten Nebenstempeln, Zensur etc.. (MA) b/ Ak 700,-

21726 1915/38, sauber gestempelte Sammlungspartie mit etlichen besseren Ausgaben, Stempel jedoch teils fraglich. 
Bei Echtheit Kat-Wert 16.000,- €. Bitte besichtigen. (A) g 800,-

21727 1917/93 (ca.), sehr reichhaltige Dubletten in zwei Lagerbüchern mit Schwerpunkt bei den moderneren Ausga-
ben dabei aber auch etliche bessere wie Flugpostmarken, diverse Blocks etc., überwiegend postfrisch mit vielen 
Viererblocks und etwas gestempelt sowie im Anhang ein paar Werte Triest und Vatikan etc., hoher Katalog- und 
Nominalwert! (A2)

**/ */ 
g 350,-

 21728 1917-1934: umfangreiche Flugpostsammlung im Lindneralbum mit vielen wertvollen Ausgaben wie z.B. 
1930 Geschwaderfl ug General Balbos von Rom nach Rio, 1933 Dienstmarke für den Geschwaderfl ug Rom-
Chicago mit Aufdruck „Servizio de Stato”, 1934 Dienstmarke für den Postfl ug Rom-Mogadiscio, 1933 Luft-
schiff Graf Zeppelin von Rom-Friedrichshafen-Südamerika, Geschwaderfl ug mehrfach, 1934 Erstfl ug Rom-
Buenos Aires und 1934 Fußball WM, des weiteren Flugpost der Provinzverwaltung Lubiana, ital. Regentschaft 
Montenegro, Poste Italiene Dell` Egeo, Poste Coloniali Italiene u.v.m., ein empfehlenswertes Objekt mit 
hohem Katalogwert! (A)

*/ **/ 
g 3.000,-

21729 1930-82, Nice group of specialities, few with certifi cate, please inspect. (T) GA/**/g 200,-
21730 1932/1938, drei komplette, postfrische Sätze: MiNr. 373-390, 463-478 und 604-619, zum Teil gebräunter 

Gummi, sonst in guter Erhaltung. (T) **/ * 60,-
21731 1934, Flugpostmarken: 10. Jahrestag der Annexion Fiumes durch Italien, 200 Sätze in postfrischen Bogenteilen, 

Luxus! (T)    470 - 475 (200) **   500,-
21732 1934, 10. Jahrestag der Annexion Fiumes durch Italien, 10 C schwarzbraun, 50 Stück, postfrisch. (T)    463 (50) **   250,-

P 21733 1936/45, group of fi ve censored covers 1944/45 to Germany, 1937 airmail cover Milano-Germany, and regis-
tered cover 1937 from Seui to Roma. (T) b 100,-

21734 1939/43, Italian Occupation WW II Albania, Montenegro and Slovenia (Ljubljana), showing better items, some 
entires and fronts, better issues like Slovenia 1941 Red Cross ovp. (Sass. 57/60) unmounted mint sigend 
(1.100,- €) ect. (A)

g/ **/ 
*/ d/ 

b 300,-
21735 1941/43, Italienische Besetzung: kleine Zusammenstellung mit Laibach und Montenegro auf Steckkarten, teil-

weise mit Altsignaturen, dazu unberechnet etwas Ägäis und Cerigo, Michel ca. 700,-€ (T) **/ * 70,-
 21736 1943-1945, Repubblica Sociale : Excellent collection all mint never hinged, with many rarities, blocks, scar-

ce 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 Sas-
sone over 90’000.–Euro. Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A) **   14.000,-
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21737 REPUBBLICA SOZIALE: 1944, the fi rst set in sheets of 100 from the overprints made in Roma or Verona, some 
with margins on 2 sides, two values with some staining/gum disturbance, Sassone 20.000.- (M)    642/47 (100) **   300,-

21738 1944 - 45, C.L.N. - Comitato Liberazione Nazionale, umfangreiche und nahezu komplette Sammlung von im 
Michel und Sassone gelisteten Lokalausgaben: von Barge (Piemanot) 1-17, Imperia (Riviera) 1-23, Maccag-
no (Lombardei) 1-8, Arona (Piemont) 1-10,14, Ponte Chiasso (Como, Lombardei) 1-11 (nicht kpl), Cuvio (Va-
rese, Lombardei) Überdruck auf 1944 Rep Soziale gebr. Bandiera (nicht bewertet da zweifelhaft), Aosta 
1-13, Savona 1-11 kpl., Sesto Calende 1-9 kpl sowie der kpl Satz auf Sammlerbrief vom 6.Mai 45 sowie 
weitere nicht gelistete und nicht bewertete Marken. Viele Marken signiert bzw geprüft (ital. Prüfungen) ei-
niges zweifelhaft. Deshalb bitte genau anschauen und kalkulieren, KW n.A.d.E. ca. 40.000,-- (A1). **/ * 5.500,-

21739 1944, Freimarke: Kapitolinische Wölfi n 50 C violett, ohne Gummi wie verausgabt, im Bogen zu 196 Stück mit 
dekorativer Verzähnung rechts in jeder senkrechten Reihe. Dazu 2 Marken mit sehr schwachem Unterdruck bzw. 
geänderter Farbe. (M)    666 (196) (*)  120,-

21740 1945/82, nahezu lückenlose gestempelte Sammlung auf Safe Vordruck-Blättern (Vordruck bis 1995) ohne Ring-
binder, zumeist saubere Erhaltung. (K) g 150,-

 21741 1945/1980, umfassende und hochwertige Briefe-Sammlung, in Briefalben und lose im Karton, aus kirchli-
cher Korrespondenz stammend (teils Registraturbug außerhalb der Frankatur) mit besonderem Schwer-
punkt auf den Sondermarken-Frankaturen der 40er und 50er Jahre, praktisch alles Auslandsbriefe und viel 
Post nach Brasilien, dabei ein Fülle von teuren Ausgaben wie Hl. Katharina von Siena 1948 (Sass. 574/
A147) mehrfach meist auf Luftpost-Briefen nach Brasilien, 2 Briefe mit 100 L. und ein Brief mit 200 L., Jahr-
hundertfeier der Republik 1949 (Sass. 600), 2 Werte (!) mit Beifrankatur auf Luftpost-Brief nach Brasilien, 
weitere gute Werte wie Sass. 631, 654 (2), 658, 665, 667, 668, 674, 685, 687, 690, 697 und etliche weite-
re, teils auch mehrfach, ferner natürlich auch die Dauersererien in guter Vielfalt usw. In dieser Form ein sehr 
wertvolles und seltenes Angebot! (K) b 2.000,-

21742 1945/79, sauber gestempelte Sammlung in 2 Safe-Falzlos-Vordruckalben, in den Hauptnummern streckenweise 
komplett, mit erfreulichem Schwerpunkt auf den Anfangsausgaben mit allen besseren Werten und Serien! (A2) g 500,-

21743 1945/59, Italien schöne komplette Slg. der frühen Nachkriegsjahre in sauberer gestempelter Erhaltung einschl. 
Flugmarken, jedoch ohne Paket und dgl., untergebracht im italienischen Vordruckalbum. (KW n.A.d.E. 3900,-) (A1) g 250,-

21744 1964/87, postfrische Sammlung im Album und auf Vordruckblättern, streckenweise komplett gesammelt. (S) **   80,-
21745 1972/80, Partie mit 9 großformatigen Geschenkmappen in den zugehörigen Umschlägen zu Briefmarkenaus-

stellungen mit Vignetten und Vignettenbriefen, einige zum Thema Europa. (MS) 100,-

ITALIEN - PORTOMARKEN    
 21746 1888-1944, 9 Nachportobelege ausstellungsmäßig auf selbstgestalteten Albumblättern mit ausführlicher Be-

schreibung dabei u.a. Brief von Halberstedt nach Halle mit Weiterleitung in die Schweiz (annullierte Portomar-
ken) und weiter nach Italien mit Portomarken, zwei Postkarten Hindenburg mit Nachportomarken, Ansichtskar-
ten von Norwegen, Österreich, Bulgarien etc. mit verschied. Portomarken und Tax-Stempeln usw., inter. 
Studienlot in meist sauberer Erhaltung! (M)

b/ GA/ 
Ak 120,-

21746A 1890/94, 4 vollständige Halbbögen zu je 200 Marken mit Mittelsteg (400er Bögen), orange/karmin dabei 
10 und 30 Centesimi 1 Halbbogen, von der 40 Centesimi 2 Halbbögen, 10 und 30 Cent. nahezu tadellos, die 
40 Cent. Bögen mit Mängeln in den Rändern und im Mittelsteg. (KW nach Sassone ca.44.500,-- Berechnung 
aus je 40 4er Blöcken+je 10 Zwischenstegpaaren). (DSO1)    6b,7b,8b (Sass.21,23,24) **   4.000,-

ITALIEN - DIENSTMARKEN    
21746B 1875, 2 Centesimi dunkellilarot, ein vollständiger Halbbbogen zu 200 Marken mit Mittelsteg (400er Bögen),KW 

nach Sassone ca.5.900,-- Berechnung aus 40 x 4er Blöcken + 10 Zwischenstegpaare. DSO1 600,-

ITALIEN - PAKETMARKEN    
P 21747 1945/84, postfrische Sammlung der Back of Book-Ausgaben, dabei Paketmarken MiNr. 48/103, Porto 

MiNr. 50/98, Gebührenmarken für die Briefzustellung MiNr. 4/12 und für die Paketzustellung MiNr. 1/20 
jeweils komplett, sauber auf Leuchtturm-Falzlos-Vordruckblättern. Mi. ca. 9.770,- €. Einige kleinere Werte 
nicht postfrisch. Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (M)

**/ */ 
(*) 2.500,-

ITALIENISCHE KOLON. - GEMEINSCHAFTSAUSG.    
21748 1890-1940, Sammlung der italienischen Kolonien im kleinen Einsteckbuch in beiden Erhaltungen, meist Soma-

lia, Eritrea, Libia, Ägäische Inseln, dazu einige ungezähnte Djibouti und etwas San Marino, insgesamt ca. 300 
Marken, Kat.n.A.d.E. über 2.000,- (S)

**/ */ 
g 150,-

21749 1932/34, a neat mint collection on leaves, mainly unmounted mint, complete excl. 1934 Football Champion-
ship. (M) **/ * 400,-

ITALIENISCH-SOMALILAND    
21750 1926, vier verschiedene Barschecks der Banca d‘Italia frankiert mit Fiscalmarken, Überdruck auf den Löwen-

marken von Benadir und handschriftlich entwertet. (MA). b 70,-

ITALIENISCHE POST IN DER LEVANTE    
 21751 1874-1923: Used collection Italian Levant 1874-1923 and Aegean Islands on albumpages in folder. Collection 

contains better material like (Yvert no‘s): Levant 11, 49, 65, 73, 81, 89, 105, 113, Eagean Islands 1-2, etc. (M) g 350,-
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P 21752 1879/1915, Italienische Post in Jerusalem: Sehr interessante Spezialsammlung von 33 Briefen und Brief-
stücken, dabei Konsulatsbrief von 1897, zwei Reko-Briefe mit der kompletten Aufdruckserie von 1910, Be-
darfsbriefe, incoming mail, Schiffpost usw..., dabei 12 Atteste, sehr hoher Katalogwert, alleine die kompl. 
Ausgabe auf Brief steht im Sassone mit € 11.000,- !! (A1)

b/ Ak/ 
d 18.000,-

21753 1905/11, mint collection of complete overprint issues ”CONSTANTINOPLI”, ”JANINA”, ”GERUSALEMME”, ”DU-
RAZZO” and ”SCUTARI DI ALBANIA”, neatly mounted on leaves. (M) *    800,-

21753A 1908/16, Vier Briefe (1x R-Brief) und vier Briefstücke mit Stempeln Smyrne, Constantinopel und Tripolis und 
sieben ungebrauchte GA mit Aufdrucken. (T) b/ GA 180,-

P 21754 1908, petty collection showing varietes of overprint of 2 Pia. 50 C. violet (Sassone 12), with 2 used copies 
”0 in 20 erased - 0 raschiato” (Sass. 12 l), do. as horizontal pair with normal stamp, unmounted mint; further 
a centrically cancelled block of 4 with one stamp showing variety ”wide distance between 2 and Piastre - 
molto spacio tra 2 e P” (Sass. 12 i), all items with certifi cate. (M) g/ ** 1.200,-

21755 1909, 10 Pa to 20 Pia with imprint „Smirne”, three complete sets of 7 values (the 40 L was later issued in 
1911) affi xed to a ledger page (complete sheet) and cancelled with large red double circle „POSTES ET TElE-
GRAPHS MADAGASCAR COLLECTION DE BERNE“ released from the Post Archive from Madagascar, UNIQUE 
ITEM!! (MS1)    20 III - 26 III Specimen b 2.000,-

ITALIENISCHE POST IN ALBANIEN    
21756 1902/1923, in den Hauptnummern überkomplette, ungebrauchte Pracht-Sammlung inkl. Insel Saseno, sauber 

auf Albenblättern mit engl. Beschriftung (M) *    100,-
P 21757 1914/1920, kleine Sammlung mit über 50 Briefen, Karten und Ganzsachen inkl. etwas österr. und ungarische 

Feldpost in Albanien, dabei etliche verschiedene Stempel, Feldpost-Vordruckkarten, AK, Zensuren und weitere 
Besonderheiten, alles auf Albenblättern mit engl. Beschriftung (M) b 300,-

ITALIENISCHE BESETZUNG 1918/23 - JULISCH-VENETIEN    
21758 1918/19, Venezio Guilia, Trentino and General Issues, interesting collection/accumulation on leaves, with plen-

ty of material, used copies/on piece, some varieties ect. (M)
g/ **/ 
*/ d 100,-

ITALIENISCHE BESETZUNG 1918/23 - TRENTINO    
P 21759 1918-21, Lot mit 27 Nachportomarken Trentino und Gemeinschaftsausgabe Julisch-Venetien, meist gestempelt, 

mit zusätzlichen ‚‘T‘‘-Stempeln bzw. Aufdrucken (‚TAXE‘, ‚Porto‘ oder ‚Nachzahlung‘). Eine gute Partie seltener 
Marken. (T)

g/ */ 
d 250,-

ITALIENISCHE BESETZUNG ALBANIEN 1939/43    
P 21760 1939/1943, kleine Sammlung mit ca. 20 Briefen, Karten und Feldpost-Vordruckarten, dabei frankierte Post 

(u.a. aus Saseno), Zensuren und eine Medaille zum Eroberung von Albanien 1939, sauber auf Albenblättern mit 
engl. Beschriftung (M) b 300,-

ITALIEN - GANZSACHEN    
21761 1874-1982 (ca.), umfangreiche Partie mit ca. 730 Ganzsachen dabei Postkarten und Antwortkarten sowie eini-

ge Bild- und Dienstpostkarten, Kartenbriefe, Faltbriefe und Aerogramme dabei auch etliche bessere Ausgaben, 
unterschiedl. Typen, Druckdaten usw., ungebraucht und in etwas unterschiedl. meist aber feiner Erhaltung, eine 
tolle Fundgrube für den Spezialsammler! (S) GA 300,-

P 21762 1874-1982 (ca.), Sammlung mit ca. 110 verschiedenen Ganzsachen dabei Postkarten und Antwortkarten sowie 
einige Bild- und Dienstpostkarten, Kartenbriefe, Faltbriefe, Aerogramme sowie je 1 Paketkarte und Postanweisung 
mit etlichen besseren Ausgaben, unterschiedl. Typen, Druckdaten usw., ungebraucht und in feiner Erhaltung! (S) GA 220,-

21763 1874/95, kleine Sammlung von 44 meist gebrauchten Ganzsachen, etliche Postanweisungen, teils Zusatzfran-
katur. (T) GA 100,-

P 21764 1874, Viktor Emanuel II. Postkarte 10 Cmi. dunkelbraun auf sämisch und Antwort-Postkarte 15 Cmi. dunkel-
braun auf rosa, jeweils acht sauber ungebrauchte Karten, interessantes Studienlot für den Spezialisten! Mi. € 
688,-- (T)    P 1/2 (8) GA 120,-

P 21765 ab ca. 1875, Posten mit etwa 308 Belegen, dabei viele Zusatzfrankaturen, Auslandspost, Zensuren, bessere 
Bild-GA und vieles mehr, aus altem Bestand (S) GA 300,-

P 21766 1890 (ca.), inter. Partie mit 29 Postanweisungen in etlichen unterschiedl. Typen und Wertstufen alle mit Auf-
druck ANNULLATO in teils unterschiedl. Formen, meist in sehr sauberer Erhaltung! (T) GA 80,-

 21767 1895, Postkarte zur Erinnerung an den 25. Jahrestag der Befreiung Roms 10 Cmi. rotbraun im Bündel mit 65 un-
gebrauchten Karten dabei Farbnuancen etc., interessantes Studienlot für den Spezialisten! Mi. ¬ 650,-- + (T)  P 27 (65) GA 100,-

 21768 1932/36, Bildpostkarten König Viktor Emanuel 75 Cmi. karmin ‚Opera del Regime - Roma‘, 13 Karten mit 10 
verschiedenen Ansichten alle bedarfsgebraucht nach Deutschland in etwas unterschiedl. meist aber guter Er-
haltung, selten! (Filagrano C 73, € 1.300,--) (T)    P 78 (13) GA 180,-

 21769 1933/37, Bildpostkarten König Viktor Emanuel 75 Cmi. karmin ‚Opera del Regime - Roma‘ mit 14 (!) verschie-
denen Ansichten alle bedarfsgebraucht nach Deutschland, sehr selten! (Filagrano C 73, € 1.400,--) (T)    P 78 (14) GA 250,-

 21770 1933/36, Bildpostkarten König Viktor Emanuel 75 Cmi. karmin ‚Opera del Regime - Roma‘ mit 17 (!) verschie-
denen Ansichten alle bedarfsgebraucht nach Deutschland, sehr selten! (Filagrano C 73, € 1.700,--) (T)    P 78 (17) GA 300,-

 21771 1934 (31.7.), Bildpostkarten König Viktor Emanuel 15 Cmi. grün ‚Opera del Regime - Roma‘ mit 17 (!) verschiedenen 
Ansichten jeweils als philat. Ortspostkarte innerhab Collalbo verwendet, selten! (Filagrano C 71, € 1.360,--) (T) P 76 (17) GA 220,-
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 21772 1935/38, Bildpostkarten König Viktor Emanuel 75 Cmi. karmin ‚Werbung für den Tourismus‘ mit 13 (!) verschie-
denen Ansichten alle bedarfsgebraucht nach Deutschland in etwas unterschiedl. meist aber guter Erhaltung, 
sehr selten! (Filagrano C 91, € 1.300,--) (T)    P 96 (13) GA 220,-

21773 1952/82 (ca.), Sammlung mit 16 verschiedenen AEROGRAMMEN dabei auch bessere u.a. LF 1 und LF 2, alle 
ungebraucht und in feiner Erhaltung, hoher Katalogwert! (T)    AE GA 80,-

ITALIEN - STEMPEL    
 21774 1886/1930, shipmails/Schiffpost, covers (2), ppc (9), stationery cards (8): 1886 card Palermo-Munich w. fra-

med „PIROSCAFI / POSTALI /INTERNO”; SPO marks, Piroscafo Postalo Italiano: Vitoria 1899 blue, Marco Polo 
1901 violet, Augustus 1929; Motonave Postale: Francesco Morosini 1929/31 (2); Lloyd Triestino: Galilea 1935 
(view of ship): lake ship mails, Como (4, 1883/1907), Maggiore (4, 1899/1907), Garda (5, 1895/1930 inc. pic 
of steamer „Angelo Emo”). (T)

GA/ b/ 
Ak 100,-

ITALIEN - BESONDERHEITEN    
21775 1874/1952, GEBIETE, vielseitige Sammlungspartie mit Ausgaben Fiume, Triest Zone A, Trentino, Julisch-Vene-

tien, Hilfspost Meran, Auslandspostämter, mit interessantem Material, Aufdrucken, Briefstücke etc. (M)
g/ d/ 
*/ ** 150,-

21776 1900-1920: INSEL ELBA: Postkartenalbum mit ca 65 verschieden Ansichtskarten um 1910, alle gut erhalten (S) b 200,-
21776A KURHOTELS: Italien, 1930er ca. kl. Lot von privaten Hotelumschlägen (in Form eines Kartenbriefes) ohne Wert-

stempel, reichlich illustriert mit diversen Hotelansichten (alles Hotels aus Montecantini Terme) (T). b Gebot
21777 1930er ca. Flugpost interessante Kollektion von 18 Vignetten und Reklamemarken u.a Geschwaderfl ug, Crocie-

ra Aero u.a. (T) **   80,-
21777A 1939, „PIONIERI DELL‘AERONAUTICA‘ 25 Jahre Flugpioniere in Italien, 6 verschiedne farbige und ungebrauchte 

Ansichtskarten im Folder, selten. (T) Ak 100,-
21778 1942, 12 picture postcards from „ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI DI GEURRA” with soldiers, 

aviators and war scenes, designer Santagate, not used in very clean condition. (T). Ak 60,-
21779 MALTESER ORDEN: 1978, Weihnachten drei komplette Bögen jeweils mit markanter Abart, einmal kpl. un-

gezähnt, einmal mit Doppeldruck der Unterzeile „Poste Magistrali 2 Scudi” und ein Bogen mit stark nach 
rechts verschobener Zähnung. (MA)    Sass. 155 var **   1.500,-

JUGOSLAWIEN    
21780 1870/1945, GEBIETE, urige Sammlungspartie auf Stecktafeln, mit Serbien bis zur Dt. Besetzung WK II, Monte-

negro, guter Teil Kroatien 40er Jahre incl. Blocks. (S)
g/ **/  
*/ (*) 100,-

21781 1879/1962, Jugoslawien/Gebiete, sauberer Sammlungsbestand auf Blättern, ab Bosnien und Herzegowina, 
Jugoslawien ab 1918, Kroatien 40er Jahre. (S) g/ * 100,-

 21782 1880/1947, Jugoslawien mit Vorläuferstaaten, rd. 75 Belege, u.a. Ganzsachen Montenegro und Serbien, Paket-
karten SHS, etc. (T) GA/ b 100,-

21783 1892/1953. Commercial and some commemorative covers, some registered (f ex. Sisak, Crikvenica, Beograd, 
Zagreb, Novi Sad, Sarajevo, Sibenik) and air mail, postal stationery (56), Some picture postcards. A variety of 
postmarks. In total 96 items. Overall nice quality. (A1)

GA/ b/ 
Ak/ e 300,-

21784 1918/98, reichhaltiger Sammlungsposten im dicken Steckbuch, durchgehend gut besetzt, netter Teil Vorkriegs-
ausgaben, ungezähnte Werte, Sonder- und Gedenkausgaben, Kleinbogen, zusätzlich Zwangszuschlagsmarken, 
Montenegro alte Ausgaben. (A)

g/ **/  
*/ (*) 120,-

21785 1918/96, interessante Sammlung in zwei Klemmbinder, über weite Strecken komplett mit vielen guten Werten 
und Sätzen, Kleinbogen, etc., bis ca. 1965 meist gestempelt, danach postfrisch, hoher Katalogwert! (A2)

g/ */ 
** 80,-

21786 1918/85, saubere, meist gestempelte Sammlung ab den frühen Ausgaben, durchweg gut besetzt, Aufdrucke, 
Sonder- und Gedenkserien, Zuschlagsmarken für das Rote Kreuz usw. (A)

g/ **/ 
* 100,-

21787 1918/81, a powerful and comprehensive collection, housed in 5 binders, well collected throughout, showing 
many interesting an better items, from the fi rst issues, better overprints, 1918 Invalids, 1919 ovp. ”2” on Bosnia 
newspaper stamps incl. 2 on 6 lilac used, 1919 Kraljevstvo incl. 50 H., following issues, commemoratives, defi -
nitives, miniature sheets, postage dues, the section from 1945 apparently nearly complete with mostly unmoun-
ted mit issues, better miniature sheets 1949 railway, 1952 Zefi z, 1961 Tito, better issues like 1953 Esperanto, 
thematic issues, also many complete sheets ect. Impressing collection with high cat.value! (K)

**/ 
g/ * 1.500,-

21788 1918/80 (ca.), reichhaltiger, meist postfrischer Bestand in 3 Alben, dabei einige hundert Blocks und Kleinbogen 
ab den 30er Jahren, Originalbogen, gute Motive usw. Sehr hoher Katalogwert! (A3) **/ g 900,-

21789 1918/45, Jugoslawien und Kroatien, saubere Sammlung auf Blättern aufgezogen, mit aufdrucken, Sonder- und 
Gednekserien, Blocks etc. (A) g/ * 200,-

21790 1918/43, saubere Sammlung auf alten Vordrucken, ab den frühen Ausgaben mit Aufdrucken, MiNr. 27/29 post-
frisch gepr. Schlenger BPP, weiter gute Werte, MiNr. A 19 I, A 20 I, 19/20 I, 20 II, Kettensprenger-Ausgabe teils 
etwas spezialisiert, nachfolgende Ausgaben, Sonder- und Gedenkserien, Blocks usw. (M)

g/ **/ 
* 350,-

21791 1918/40, a very neat collection, predominatly mint, mounted on old Schaubek leaves, comprising many interes-
ting issues, issues for Bosnia with better ovp., good section issues for Croatia, issues for Slowenia and the gene-
ral issues from 1921, commemoratives, defi nitives, complete sets ect., attractive collection in good qualitiy! (M) */ g 250,-

21792 1918/36, saubere Sammlung der Vorkriegsausgaben auf Blättern mit besseren Werten und Serien, dabei Zei-
tungsmarken 1919 (MiNr. 27/29) signiert, Aufdrucke 1919 incl. 50 H. schwarzblau, Ausgaben für Kroatien mit 
besseren Aufdrucken, dabei Schnitter weiße Wertziffer (MiNr. 62/63), 10 f. Krönungsmarke (MiNr. 64), Ketten-
sprenger-Ausgabe etwas spezialisiert, Sonder- und Gedenkausgaben etc. (A)

g/ */ 
d 300,-
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P 21793 ab 1918, interessante Sammlung von fast 300 Postanweisungsabschnitten, Karten, Briefe, etc. mit hauptsäch-
lich Frankaturen der ”Kettensprenger„-Ausgabe, aber auch Ausgaben von Kroatien, etc., zahlreiche Mischfran-
katuren mit Ungarn-Marken bzw. auf ungarischen Ganzsachen, Nachporto und vieles mehr, ansehen! (A) b/ GA 950,-

P 21794 1919/20, Sammlung der „Kettensprenger”-Ausgaben auf ca. 120 Postanweisungsabschnitten, Telefonbil-
lets, etc. mit teils tollen Frankaturen und -kombinationen, viele MiF mit Österreich-Marken oder österr. 
Nachporto, ebenso Jugosl./Ungarn-MiF, große Stempelvielfalt und diverse Besonderheiten, bitte besichti-
gen! (A) b/ GA 1.200,-

P 21794A 1920/80 (ca.), rd. 800 Briefe und Karten, beginnend mit SHS-Frankaturen, dann viel Auslandspost der Zwi-
schenkriegszeit und reichlich Tito-Periode, immer wieder Postkarten und Ganzsachenumschläge, einiges sicher 
auch für den Thematiker interessant, aus altem amerikanischem Bestand. (K1)

b/ GA/ 
Ak 600,-

 21795 1921/51, Sammlung von ca. 92 Belegen meist frankiert mit den frühen Ausgaben (z.B. 2x Mi-Nr. 164b MiF), 
dabei schöne Briefe, interess. Postformulare, usw., besichtigen! (A) b/ GA 330,-

21796 1931 - 1992, interessante Partie  von 27 Belegen - Briefe, Ganzsachen, Paketkarten Areogramme - bis auf 2 
FDC‘s alle bedarfsmäßig gelaufen, dabei u.a Aerogramm mit ZuF und SS „Tischtennismeisterschaft 1955 Zag-
reb”, Marken mit Plattenfehlern, 2 Belege aus Banja Luka a.d.Z. des Bürgerkrieges, ein Brief an President Tud-
jman usw. (S1).

GA/ b/ 
FDC 150,-

21797 1937/98 (ca.), Dubletten auf 33 großen Steckkarten mit Schwerpunkt bei den modernen Ausgaben mit einigen 
besseren und vielen kompletten Sätzen, schöne Motive, Blockausgaben, Zwangszuschlagsmarken usw., post-
frisch bzw. ein paar frühe Ausgaben ungebraucht mit Falz, sehr hoher Katalogwert! (S) **/ * 250,-

21798 1944-1990, schöne Sammlung in 2 Leuchtturm-Vordruckalben, mit vielen besseren und guten Ausgaben, aus-
baufähige Grundstocksammlung, Yvert ca 4.400,- n.A.d.E. (2A) */ ** 300,-

21799 1944/71, saubere Sammlung im alten Vordruckalbum, mit etlichen besseren Ausgaben, dabei Eisenbahnblock-
paar 1949 und Zefi z-Block 1951, Esperanto 1953 auf R-Schmuck-Umschlag (FDC? - Datum leider nicht lesbar), 
gute Motiv-Ausgaben, im Anhang netter Teil Lokale Ausgaben 1945. (A)

**/ g/ 
b/ * 350,-

21800 1945/2000 (ca.), reichhaltiger Tütenposten mit durchgehend zahlreichen interessanten Ausgaben, Sonder- und 
Gedenkausgaben, auch in Paaren und 4er-Blocks, u.a. sichteten wir gute Motivserien der 60er Jahre. Hoher 
Katalogwert! (S)

**/ 
g/ * 150,-

21801 1945/1991, über weite Strecken komplette Sammlung in zwei Schaubek-Alben, bis 1972 in den Hauptnum-
mern vollständig und bis auf Nr.482 und Block 3I und 5 postfrisch mit den guten Werten 730, 733, 804/11, 
Block 4A/B, Block 6, im Anhang kleiner Teil Volksrepubliken und Zwangszuschlagmarken, Mi etwa 5.200,-€, 
dazu ohne Berechnung 1945/63 lückenhafte, gestempelte Sammlung. (A2)

**/ */ 
g 500,-

21802 1948/59, Archivmaterial der Post von Namibia über die vom Weltpostverein (UPU) gelieferten Marken von Jugo-
slawien und Triest (Zone B) entsprechend der Bulletins als Muster der Gültigkeit, alle sauber auf Blättern auf-
geklebt, dabei auch die Blockausgaben (inkl. der 4 Blocks Eisenbahn 1950 gezähnt und geschnitten) oder auch 
die 300 D.-Esperanto-Marken (1953) sowohl von Jugoslawien, als auch von Triest usw., Mi. ca. € 4800,-- für 
postfrisch! (M) (*)  100,-

21803 1948/59, Archivmaterial der Post von Namibia über die vom Weltpostverein (UPU) gelieferten Marken von Jugo-
slawien und Triest (Zone B) entsprechend der Bulletins als Muster der Gültigkeit, alle sauber auf Blättern auf-
geklebt, dabei auch die Blockausgaben (inkl. der 4 Blocks Eisenbahn 1950 gezähnt und geschnitten) oder auch 
die 300 D.-Esperanto-Marken (1953) sowohl von Jugoslawien, als auch von Triest usw., Mi. ca. € 4800,-- für 
postfrisch! (A1) (*)  100,-

21804 1948/59, Archivmaterial der Post von Namibia über die vom Weltpostverein (UPU) gelieferten Marken von Jugo-
slawien und Triest (Zone B) entsprechend der Bulletins als Muster der Gültigkeit, alle sauber auf Blättern auf-
geklebt, dabei auch die Blockausgaben (inkl. der 4 Blocks Eisenbahn 1950 gezähnt und geschnitten) oder auch 
die 300 D.-Esperanto-Marken (1953) sowohl von Jugoslawien, als auch von Triest usw., Mi. ca. € 4800,-- für 
postfrisch! (M) (*)  100,-

21805 1950/59, saubere Partie von Briefen und (gelaufenen) FDCs, diese mit besseren Stücken wie MiNr. 765/73, 
776/87 (Mi. 600,- €), 795/803, 842/50, 882/90. (T) b 120,-

21806 1965/91, reichhaltiger, meist postfrischer Bestand von Blocks, Kleinbogen und Markenheftchen, hoher Kata-
logwert! (A) **/ g 70,-

21807 1968/89, postfrische Sammlung im Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalbum, augenscheinlich in den Hauptnum-
mern ziemlich komplett, zusätzlich eine umfangreiche Kleinbogen-Sammlung in 2 Alben. Hoher Katalogwert! (K) **   150,-

21808 1968/75, zweibändiger Lagerbestand mit rund 650 postfrischen Blöcken und Kleinbögen, hoher Katalogwert! 
(A2) 250,-

21809 1970/75 (ca.), 1300 Kleinbögen, Bögen und einige Bogenteile, alles postfrisch, in 3 Bogen-Mappen, riesiger 
Katalogwert! (A3) **   700,-

21810 1970, Naturschutzjahr (MiNr. 1406/07), Kleinbogensatz per 500mal postfrisch. Mi. 55.000,- €. (S) **   2.700,-
21811 1981/2000, in den Hauptnummern vermutlich komplette gestempelte Sammlung auf Schaubek-Vordruckblät-

tern. Schöne Gelegenheit! (S) g 200,-
21812 1991/2000, in den Hauptnummern vermutlich komplette postfrische Sammlung auf Schaubek-Vordrucken, zu-

sätzlich viele Ausgaben in 4er-Blocks gesammelt. Seltenes Angebot! (S) **   250,-
21813 saubere Sammlung in 4 Steckbüchern ab den „S.H.S.”-Ausgaben, gemischt und teils beide Erhaltungen gesam-

melt, dazu 4 „IAS”, ansehen! (K)
g/ */ 

**/ GA 130,-
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JUGOSLAWIEN - ZWANGSZUSCHLAGSMARKEN    
21814 1918-1997 (ca), spezialisierte Sammlung der Zwangszuschlagsmarken und -portomarken nach Zähnunngen, 

dabei auch ungezähnte Ausgaben, doppelt gesammelt. Dazu auch ein Teil für die verschiedenen Teilrepubliken 
nach 1945 (Kroatien, Montenegro, Slowenien, Istrien und slowenisches Küstenland) sauber auf selbst gestalte-
ten Blättern im Leuchtturm-Album. (A)

*/ **/ 
g 350,-

21815 1933/97, reichhaltige Sammlung Zwangszuschlags- und Zwangszuschlagsportomarken, auf Schaubek-Blättern, 
teils zusätzlich noch in Einheiten gesammelt, dabei auch MiNr. 56/57 postfrisch und gestempelt sowie als post-
frisches Paar und 4er-Block, zusätzlich einige Zähnungs- und Farbabarten. (S) **/ g 100,-

21816 1981, Schützenmeisterschaften (MiNr. 76, 76 I), ca. 300 Originalbögen zu je 50 Marken. Mi. ca. 210.000,- €. (S) **   4.500,-

JUGOSLAWIEN - GANZSACHEN    
 21817 1918/60 (ca.), Sammlung mit ca. 22 ungebrauchten und 19 gebrauchten fast nur verschiedenen Ganzsachen da-

bei Postkarten, Kartenbriefe und Briefumschläge mit etlichen besseren Ausgaben, unterschiedl. Typen, Provisorien, 
Bildganzsachen, Stempel, Zusatzfrankaturen, Destinationen usw., überwiegend in sehr sauberer Erhaltung! (T) GA 80,-

21818 1918/1925, 13 ungebrauchte und gebraucht Ganzsachen, meist Aufdruckausgaben, dabei 2 Einschreibe- und 
2 unterfrankierte Karten, meist aus dem Bedarf (T) GA 80,-

21819 1952, 10 Dinar grün ‚Obsternte‘, komplette Serie der Bildpost- Ganzsachenkarten, 98 illustrierte, eine nicht il-
lustrierte Postkarte, tadellose Erhaltung. (S1).    P154 GA 280,-

JUGOSLAWIEN - ISTRIEN U. SLOWENIEN KÜSTENLD.    
21820 1945/46, postfrische Zusammenstellung mit augenscheinlich nur kompletten Ausgaben incl. Porto, teils 4er-

Blocks. KW nach Sassone ca. 1.100,- €. (A) **   100,-

JUGOSLAWIEN - MAZEDONIEN    
 21821 1996, 700 Jahre Fresken in der St.Bogorodica Kirche, Block mit kl. Aufl age, (100 Stück) (T).    Block 4 **   330,-

JUGOSLAWIEN - SLOWENIEN    
P 21822 1919/20, umfangreiche Sammlung der „Kettensprenger”-Ausgaben auf ca. 265 Postanweisungsabschnitten 

mit teils tollen Frankaturen und -kombinationen, MiF mit Österreich oder Ungarn, usw., dabei auch große Stem-
pelvielfalt und viele Besonderheiten, ein nicht alltägliches Objekt! (A) GA/ b 850,-

JUGOSLAWIEN - STEMPEL    
21823 1918 - 1922, schönes Stempellot mit 58 meist großformatigen Briefstücken, Paketkartenabschnitten, 3 losen 

Marken und 16 Belegen (Briefe und Ganzsachen) mit nachverwendeten bzw. adaptierten österreichischen 
Stempeln, ebenso aber auch endgültige Stempel. Zumeist von Slowenien aber auch Bosnien, besetzte Gebiete 
in Kärnten und Slawonien sind vertreten. (T).

GA/ b/ 
d 100,-

KARPATEN-UKRAINE    
21824 1945, 100 F. und 200 F. jeweils über 500 Marken in postfrischen Einheiten, teils 200 F. mit verschobenem Rot-

druck. Katalogwert über 36.000,- Euro. (T) **   400,-

KROATIEN    
P 21825 1911/1944. A total of 52 items divided into covers and postal stationery, many uprated. Many are censored. 

Better franking, registered, parcel receipts. A variety of postmarks. Good quality. (A)
GA/ b/ 

Ak 200,-
 21826 1913/1945, Sammlung auf selbstgestalteten Blättern ab Ungarn-Vorläufer, mit SHS-Ausgaben, Ausgaben des 

Königreichs, Ausgaben während der deutschen Besetzung bis zu Gründung der Republik Jugoslawien, die 
Sammlung ist aufgelockert mit Ganzsachen und Briefen, alles in sauberer Erhaltung. (A2)

g/ **/  
*/ b 300,-

21827 1919/45, Kleine Sammlung ungebraucht und gestempelt, dazu noch einige Briefe und AK. (M) b/ * 60,-
21828 1941-2000 (ca.), Dubletten auf 17 großen Steckkarten mit Schwerpunkt bei den modernen Ausgaben mit eini-

gen besseren und vielen kompletten Sätzen, schöne Motive, Blockausgaben, Zwangszuschlagsmarken usw., 
postfrisch bzw. ein paar frühe Ausgaben ungebraucht mit Falz, sehr hoher Katalogwert! (S) **/ * 150,-

21829 1941/1944, kleine Sammlung Kleinbogen und Blockausgaben, nur verschiedene, dabei u.a. Mi.-Nr. 86-90, 
postfrisch (M) **   150,-

21830 1941/44, Lot mit 12 Briefen bzw. gebrauchten Ganzsachen, dabei Einschreiben, Zensur, Aufdrucke, dabei MiNr. 
19 MeF, 21 MiF, 162/65 usw. (T) b/ GA 130,-

21831 ab 1942, Bestand in 5 Steckbüchern und 1 Ordner mit kpl. Bögen, Marken postfrisch, ungebraucht und gestem-
pelt. (K)

**/ */ 
g Gebot

21832 1942/45, Partie mit 22 Briefen, dabei viele Einschreiben und Express Belege, meist mit Zensur in die Schweiz, 
auch Kehrduck-Paare und andere interessante Frankaturen, günstig. (T) b 80,-

21833 1943, ‚Kroatische Legion‘ Spezialsammlung auf selbstgestalteten Albumblättern dabei gezähnte und geschnit-
tene Ausgaben, FARBPROBEN und PHASENDRUCKE ungezähnt oder teilgezähnt, diverse Abarten etc., dabei 
auch noch Ausgabe zur Briefmarkenausstellung in Zagreb mit Stecherzeichen, postfrisch, ungebraucht mit Falz-
spuren bzw. gestempelt, selten! (M)

**/ */ 
g 220,-

P 21834 1944, Ministerialalbum mit der Ausgabe „3 Jahre Staat Kroatien” in Kleinbogen á 20 Marken auf Albumseiten 
geklebt (einige abgelöst innenliegend), dabei ungezähnter Bogensatz in den Originalfarben, dazu 16 weitere 
ungez. Bogen meist als Probedrucke in verschiedenen Farben, 2 Bogensätze mit nur waager. bzw. nur senkr. 
Zähnung, Bogensatz kpl. gezähnt, usw., teils starke Gebrauchsspuren, selten! (S)    158/60 M (*)  500,-
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P 21835 1944, 12,50 K + 287,50 K ungezähnte Kleinbogen á 30 Stück aus Ministerialalben in den Farben schwarz, 
braun, grün und blau als Doppelseite vorder- und rückseitig (kopfstehend) geklebt, pro Wert 120 Stück (insges. 
480 Marken), dazu 1 Doppelseite in schwarz mit nur waager. Zähnung (60 Stück) und eine einfache Seite (60 
Stück) kpl. gezähnt in Originalfarbe, teils Gebrauchsspuren, selten! (M)    161U Proben (*)  350,-

 21836 1991/92, und SLOWENIEN (ex Mi 1/40): 2 Ordner mit Marken, Ganzsachen, Bedarfsbriefen (Einschreiben) und 
FDC, dabei auch Beleg Unprofor, vieles echt gelaufen, dazu Material zu den philatelistischen und politischen 
Hintergründen. (A2)

GA/ b/  
** 150,-

21837 1991 - 2009, augenscheinlich kpl. Sammlung mit einigen Kleinnbögen und Markenheftchen, im Anhang Zwang-
zuschlagsmarken untergebracht in einem Einsteckalbum, KW n.A.d.E. ca. 1.000,-- (A1). **   150,-

21838 kleine Sammlung Marken, Sätze und Blocks ab Nr. 9/23 im Steckbuch, Mi nach Angaben ca. 350.- (S) **/ g 70,-

LETTLAND    
21839 1918/41, gemischt angelegte Sammlung auf 45 Steckkarten inkl. diverser Ausgaben Dt. Bes. WK II, darunter 

auch Einheiten und ein Block in meist ordentlicher und überwiegend gestempelter Erhaltung. (S)
**/ */ 

g 120,-
21840 1918/28, interessanter Lagerbestand in allen Erhaltungen, dabei auch unterschiedliche Typen, Wasserzeichen-

Varianten und andere Besonderheiten, hoher Katalogwert. (S)
**/ */ 

g 300,-
21842 1922/91 (ca.), LETTLAND UND LITAUEN, rd. 55 Briefe, Karten, Paketkarten und Postanweisungen usw., enorme 

Stempelvielfalt. (S)
GA/ b/ 

Ak 80,-
 21843 1924-37, ca. 100 frankierte Zahlkartenabschnitte (‚Parvedums pa pastu/telegrafu) mit großer Stempelvielfalt 

(Orts- und Negativstempel). (T) b 80,-
 21844 1925-1935: Stockbook with over 100 parcelpostcards of Latvia 1925-1935. Interesting and seldomly offered. 

(A1) b 150,-
21845 1926/28, kleine Partie von 23 Auslandsüberweisungen nach Holland und Schweden, teils mit verschiedenen 

Frankaturen, ungelocht in unterschiedlicher Bedarfserhaltung. (T) b 100,-
21846 1958/2000 ca., kleine Partie von ca. 250 Bedarfsbriefen / Ganzsachen aus Lettland, dabei überwiegend mo-

dernes Material, Einschreiben, Luftpost, EF, MeF, MiF, etc... in meist ordentlicher Erhaltung. (S) b/ GA 90,-
21847 1991/99 wohl komplette Sammlung je einmal postfrisch und gestempelt, alles sauber auf doppeltem Lindner-

FL-Vordruck im passenden Binder, hoher Katalogwert! (A1) **/ g 250,-

LIECHTENSTEIN    
21848 1912/2008, sauberer Sammlungsbestand im Steckbuch, teils doppelt geführt bis zu den Neuheiten. (A) **/ g/ 

*/ b 250,-
P 21849 1912/2004, hochwertige, sehr gut ausgebaute Sammlung, in den Hauptnummern fast komplett, teils sogar 

überkomplett mit Farben und Zähnungen, sauber in 2 Falzlos-Vordruckalben zusammengetragen, einige 
Werte geprüft/mit Attest. gute Gelegenheit! (A2) **/ * 5.000,-

P 21850 1912/99 (ca.), Dubletten auf 31 großen Steckkarten mit einigen besseren Ausgaben der frühen Jahre, kompl. 
Sätze und Blockausgaben, Dienst, Porto und einige Automatenmarken, postfrisch bzw. bei den Anfangsausga-
ben auch ungebraucht mit Falz bzw. einige gestempelt, sehr hoher Katalogwert! (S)

**/ */ 
g 200,-

21851 1912/94 (ca.), umfangreiche Dubletten auf Steckkarten in 5 Boxen mit postfrischen (bzw. einigen ungebrauch-
ten) und gestempelten Marken mit etlichen besseren Ausgaben und vielen kompletten Sätzen sowie zahlreiche 
Blocks, Porto- und Dienstmarken etc., Mi. über € 12.600,-- n.A.d.E. (K1)

**/ */ 
g 350,-

21852 1912/60 (ca.), Steckkartenlot mit etlichen besseren Ausgaben, Mi. nach Angaben über 4.000,- €. (T) g/**/* 300,-
21853 1912/60, saubere Sammlung im Steckbuch, ab der MiNr. 1/3, teils doppelt in beiden Erhaltungen geführt, 

durchgehend gut besetzt mit besseren Ausgaben und Blocks der Vor- und Nachkriegsjahre, zusätzlich eine nette 
Partie Briefe mit besseren Frankaturen. (S)

**/ g/ 
*/ b 850,-

21854 1912, engros-Partie MiNr. 1 y mit ca. 180 meist postfrischen Werten. Mi. 7.200,- € fürr postfrisch. (T) **/ * 400,-
21855 1912/2010, gestempelte Sammlung auf selbst gestalteten Blättern, über weite Strecken vollständig, dabei 

auch geprüfte Spitzen und bessere Zähnungen, Block 1 auf Brief, im Anhang Dienst und ATM, sowie etwas 
Dubletten und einige FDC / MK, sehr hoher Katalogwert, sorgfältig besichtigen. (K) g 4.000,-

 21856 1912-1952: MNH, mint and used collection Liechtenstein 1912-1952 in old album. Beautiful collection with 
much better material like (Michel no‘s): 3yb*, 48A*, 49A*, 46B-52B*, 53-60*, 65-71*, 78-81*, 94-107*/o 
(104-107*), 108-113*, 114-115*, 116-118*, 119, 120*, 121, 140, 141*, 142, 149-150*, 197**, 268-
276**, 306-308**, 309** (crease), service 1-8*, 11-19* souvenir sheet 1** (Vaduz sheet), 2*, 3*, etc. 
Very nice collection, very high cat. value! (A1)

**/ */ 
g 1.750,-

 21857 1912-1984: MNH, mint hinged and used, double collected collection Liechtenstein 1912-1984 in large Yvert 
album. Collection contains better material like (Michel no‘s): 1-3*, 11-16*, 50A*, 52A*, 53-60*, 61-62*, 72*, 
73*, 75-77*, 79, 81, 89, 94-104, 108-113*, 114-115*, 143-147*, 148*, 150*, 183-185*, 238-239*, 289-
300*, 304*, 305A*, 305B*, 306-308*, 309*, 311-314*, 315-318**, 322-325**, 332, 334-337**, souvenir 
sheet 2*, 3*, etc. (A1)

**/ */ 
g 500,-

 21858 1912/91, interessanter Bestand mit Liechtenstein-Material: postfrischer/ungebrauchter Sammlungsteil bis 
1936 mit wenig Inhalt und 2 Belegen mit MiNr. 99 als Einzelfrankatur, die 2 Fr., 3 Fr. und 5 Fr.- Werte von 1939 
(postfrisch) und der 10 Fr.- Wert von 1941 (2 x postfrisch, 1 x mit ESST) in Kleinbögen, und 126 Bögen und 24 
Blocks mit Ersttagsstempeln aus den Jahren 1978/91. Hoher Postpreis und Katalogwert ! (S)

g/ */ 
**/ b 300,-
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21859 1913/1999, überwiegend gestempelte, streckenweise komplette Sammlung und einige Dubletten im Ringbin-
der, dabei einige bessere Werte und Ausgaben und dazu eine FDC- und die offi zielle Maximumkarten-Sammlung 
in 2 Alben und einer Schachtel. Ehemals sehr hoher Postpreis ! (K)

**/ g/ 
FDC/ 
Mk 200,-

P 21860 Posten mit ca. 163 Ganzsachen ab P 1 ungebraucht und gebraucht, dabei 5mal P 3 ungebraucht, etliche Bild-
ganzsachen, Doppelkarten, Kartenbrief Österreich mit Stempel VADUZ 1913, etc. (S) GA 300,-

21861 1917/21, kl. Posten von 6 frühen Briefen, dabei 10 Kronen Einzelfrankatur, 30 Rp Bendern Einzelfrankatur etc... 
(T)    ex 7-55 b 100,-

21862 1918/1979, unterschiedlich stark besetzte Vordrucksammlung in einem Album, anfangs ungebraucht, ab 1959 
sauber postfrisch, dazu im Anhang etwas UNO. (A) **/ * 100,-

21863 1919/95, gemischt angelegter Lager und Dublettenbestand, dazu Briefe, FDC, Ganzsachen, hoher Einstands-
preis. (S)

**/ */ 
g/ b/ 

FDC 100,-
21864 1919/90, postfrische und ungebrauchte Teilsammlung mit einigen gestempelten Werten, dazu postfrische 

Kleinbögen und Maximumkarten ab den ersten amtlichen Ausgaben, rechnen sie selbst. (K)
**/ */ 
g/ Mk 250,-

21865 1920/2005 ca., meist doppelt angelegte Sammlung in zwei E-Bücher, ab 1995 ausschließlich gestempelt, dazu 
ein E-Buch mit reichlich Dubletten in meist ordentlicher Erhaltung. Hoher Katalogwert. (K) **/ g 250,-

21866 1920-1974, vierbändige Spezialsammlung mit Schwerpunkt in den 60er/70er-Jahren, dabei viele Besonderheiten 
wie Randzudrucke, Einheiten, Form-Nummern, Bögen etc., ferner auch einige FRANCO-Belege sowie ATM-Vorläufer, 
aufgelockert mit zahlreichen Belegen, einigen besseren Ganzsachen, IAS, Dienstpost, Nachporto etc. (K1)

**/ g/ 
b 300,-

P 21867 1920er-1990er Jahre: Kollektion von rund 200 R-Briefen und R-Zetteln, meist echt gelaufen und frankaturrich-
tig, dabei auch frühe Ausgaben, FDCs, hohe Frankaturen etc. Eine interessante Sammlung. (A2) b/ FDC 200,-

21868 1925/96 schöne Sammlung, anfangs einige Werte in leicht unterschiedlicher Erhaltung, meistens aber in sehr 
guter Qualität, dabei auch komplette Jahrgänge, sowie 30 Bedarfspost-Belege und einige FDC im exklusiven Al-
bum mit Schuber. Katalogwert nach Angabe des Einlieferers ca. 2750,- €. (A)

**/ */ 
g/ GA/ 

b 150,-
21869 1929/97, ca. 50 Briefe und Karten mit Nachportobelegen, interessanten Verwendungsarten und Abstempelun-

gen aus verschiedenen Orten des Fürstentums. (S)
GA/ b/ 

Ak 60,-
P 21870 1930, ‚Kosel‘-Belege: Spezialsammlung von rund 70 Belegen frankiert mit Marken des Entwerfers H.C. Kosel von 

1930, geordnet nach Tarifen von 3 Rp. bis zu 2,- Fr., dabei EF, MeF und MiF, bessere Zähnungen, Sonder- und Aus-
hilfsstempel, R- und Expressbriefe, Inlands-, Grenzrayon- und Auslandspost usw. (Mi. über 5.000,- €!) (A)    94-107 b 500,-

P 21871 1935-66, Antwort-Postkarten: Kleine Ausstellungssammlung von 28 Antwortkarten, entweder Fremde in Liech-
tenstein verwendet, oder aus fremden Landen retour nach Liechtenstein, dabei z.B. Sonderstempel vom Olym-
pischen Dorf 1936 in Berlin, R- und Express-Karten, Nachtaxierungen und viele interessante Details mehr. (A) GA/ b 100,-

 21872 1944-1985, postfrische Sammlung in 2 LEUCHTTURM-Alben mit Mi.-Nr. 259 b, 304/5 B, D 40/41 y, mit Klein-
bogen, auch Schalterbogen zu vielen Ausgaben, dazu eine große Anzahl FDC (anfangs als R-Briefe), außerdem 
ein Umschlag mit einigen Sätzen Maximumkarten, Mi. n.A.d.E. ca. 9250,- €. (A2)

**/ 
FDC 600,-

21873 1945/2008, gestempelte sehr saubere Sammlung in 2 Vordruck-Alben, dabei auch einige Kleinbögen, viele 
saubere zentrische Stempel, Katalogwert nach Angaben 6.500,- Euro. (A2) g 1.000,-

21874 1945/2000, postfrische sehr saubere nach Vordruck vollständige Sammlung inc. Block-Ausgabenn Dienst- und 
Portomarken in 2 Bänden, dabei auch die Mi.-Nr. 404/05 in beiden Zähnungen, so komplett nicht oft angebo-
ten. (A2) **   750,-

21875 umfangreicher überwiegend postfrischer Posten in 3 Alben und auf Albenblättern, Marken, Sätze und Kleinbo-
gen, oft mehrfach, dazu einige FDC, Mi nach Angaben d. Einlief. über 5.700.- Euro (K)

**/ 
FDC 550,-

21876 1946-1976: kleine Zusammenstellung mit Block 4 (10), Naturschutz 1976 (20) und Tierkreiszeichen 1976/1 
(20) (T) **   80,-

P 21876A Posten von 6 Ganzsachenkartenbriefe mit Bild sowie 13 seltene Formularkarten (meist Doppelkarten), viel nach 
Belgien (M) GA 150,-

21877 1950/2005 ca., umfangreicher Bestand mit über 2000 Briefen, Karten, Ganzsachen, FDC (auch mit Viererblö-
cken, Blocks, teils zuadressiert), Maximumkarten, Weihnachtskarten der Versandstelle, Faltkarten usw. im gro-
ßen Karton. Dabei auch echte Bedarfsbelege mit verschiedenen Versendungsformen. (K)

b/ GA/ 
FDC/ 
Mk 320,-

21878 1950-2000 ca.: Ordner mit etwa 150 nachtaxierten Belegen, einigen nicht angenommenen/eingelösten R-Brie-
fen etc. sowie 2 Ordner mit über 100 Belegen mit ‚‘PP‘‘-Stempeln aus Liechtenstein. (K) b/ GA 150,-

21878A 1950-90 ca., interessanter, postfrischer und gestempelter Sammlungsteil, dazu 163 FDC (S) **/ g 100,-
21879 1955/86, FDC-Sammlungsbestand in 3 Briefalben und einem Leitzordner, z.T. mehrfach gesammelt, außer den 

früheren FDC ragen hervor etliche Maximumkarten aus den Jahren 1962/67, die es damals noch nicht in Mas-
senproduktion gab!   Dazu sind noch etliche Ganzsachen eingefl ochten. (K1)

FDC/ 
Mk 100,-

21879A 1958 Portoherabsetzung, ca. 67 Ganzsachenkarten - davon 61 gestempelt (blanco), dabei viele Bildganzsa-
chen, jeweils meist mit verschiedenen Ortstempeln (M) GA 200,-

21880 1959-2005 ca.: Bestand von etwa 1500 Belegen in 12 Ordnern und einer Schachtel, dabei R- und/oder Express-
Briefe, EDV-Label, Maxikarten, hohe Frankaturen und anderes. (K2) b/ GA 150,-

21881 1960/2000 ca., enorm umfang- und sortenreicher Bestand von über 15.000 FDC‘s in 8 großen Kartons, teils 
sauber zu jeweils 100 Belegen abgepackt dabei auch diverse MK und GA. Ehemaliger Postpreis umgerechnet 
über 10.000,- €. (K9)

FDC/ 
Mk/ GA 800,-
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21882 1965/69, sauberes Lot von kompletten Kleinbögen. (T) **/ g 80,-
21883 1972/2004, saubere Sammlung Schmuck-FDCs in 11 Alben, gesammelt wurden die Einzelmarken und 4er-

Blocks, streckenweise offensichtlich komplett, sehr hoher Postpreis! (K) FDC 100,-
21884 1978/2006, augenscheinlich nahezu komplette Sammlung der Maximumkarten ab amtlicher Mk1 in 6 Briefeal-

ben. Zusätzlich einige FDC´s. Tadellose Erhaltung aus Abo. Hoher Anschaffungspreis. (K) Mk 100,-
21885 1978/99, augenscheinlich vollständige Sammlung der amtlichen Maximumkarten ab der ersten Ausgabe in 2 

Spezialalben, Karten ohne Umschläge, enormer Einstandspreis. (A2)    1-175 Mk 80,-
21886 1978/97, saubere Sammlung mit 350 Maximumkarten ab Nr. 1 in 2 Phil-Swiss-Alben, schönes Objekt mit ho-

hem Einstandspreis. (A2) Mk 60,-
21887 1978/92, umfangreiche Partie Maximumkarten in den originalen Umschlägen, Anfangs mehrfach Nummer 1 

sechsmal vorhanden, dazu Bundesrepublik Bedarfspost, Jahrbücher, Partie Niederlande und etwas Schweiz, 
hoher Katalogwert. (K) Mk 200,-

21888 1978/85, interessanter Posten mit den Maximumkarten Nr. 1-60 in den Originalumschlägen und einigen FDCs. 
Hoher Einstandspreis, günstig angesetzt. (S)

FDC/ 
Mk 80,-

21889 ca. 1979/97 (ca.), kleine Partie postfrischer und gestempelter meist kompletter Kleinbögen sowie diverse Mar-
ken auch von Schweiz, Deutschland mit ATM etc. in diversen Tütchen, alleine die postfrischen Kleinbögen haben 
einen Nominalwert von ca. 670 Franken! (S) **/ g 140,-

21890 Liechtenstein und Schweiz: Bestand MAXI-Karten, FDC und Ganzsachen, mehrere Karten in 2 vollgepackten Kar-
tons, oft per 50 St. und noch original verpackt, aus den 1980er und 1990er Jahren, riesiger Katalogwert. (K2) b/ GA 300,-

21891 1996/2010, postfrischer Bestand mit kopletten Jahrgängen zumeist in kompletten Bögen, ohne Übermengen, 
alle Jahre bis auf 2005 reichlich vorhanden, der Postpreis betägt 14.600,- SF, Aufstellung vorhanden. (K) **   7.000,-

LIECHTENSTEIN - PORTOMARKEN    
 21892 1926/27, Schweizer Portomarken (Ausgabe 1924 Kinder mit Wertschild) gebraucht in Liechtenstein, kleine 

Sammlung mit allen Wertstufen, sauber auf Blanko-Blatt aufgezogen, je gestempelt „Schaan” bzw. „Triesen-
berg”. (M) d/ g 80,-

LIECHTENSTEIN - BESONDERHEITEN    
P 21893 FISKALMARKEN 1851-1950 ca.: Hochinteressante Sammlung mit Fiskaldokumenten ab 1851, als Prägedrucke 

zu 3 Kr. und 15 Kr. verwendet wurden, dazu gebrauchte und/oder ungebrauchte Fiskalmarken (Erlers Katalog 
anbei), auch Postmarken mit schweiz. Zollstempeln oder 2 Zeitungen mit österr. 1 Kr.-Zeitungs-Stempelmarken 
(Mi. 5 von 1877 und Mi. 7 von 1890) in Schaan bzw. Vaduz gebraucht. Eine ungewöhnliche Kollektion mit etli-
chen Seltenheiten. (A)

b/ g/ 
* 500,-

LITAUEN    
21894 1918/41, gemischt angelegte Sammlung auf 44 Steckkarten mit Einheiten und einem Block in meist ordentli-

cher und überwiegend gestempelter Erhaltung. (S)
**/ */ 

g 130,-
21895 1918/41, fast ausschließlich gestempelte Sammlung bis auf wenige Werte komplette Sammlung in 2 „spre-

chenden Behrens” Heften, im Anhang noch Mittellitauen, Katalogwert nach Angaben ca. 4.500,- Euro, schöne 
Partie. (M) g/ * 500,-

21896 1919/32 (ca.), inter. Sammlung auf selbstgestalteten Albumblättern mit einigen besseren Ausgaben u.a. 1923 
Vereinigung mit Memel, 1924 Kriegswaisen Flugpost-Aufdruckwerte, 1930 Vytautas bis 25 L. etc. weiters im 
Anhang einige Blätter mit Mittellitauen, überwiegend ungebraucht mit Falz mit einigen postfrischen Werten, 
hoher Katalogwert! (M) */ ** 100,-

21897 1924/40, interessanter Lagerbestand in allen Erhaltungen, dabei auch unterschiedliche Typen, Aufdruck-Werte, 
B-Ausgaben, Einheiten und andere Besonderheiten, hoher Katalogwert. (S)

**/ */ 
g 300,-

21898 1928/30, lot of 5 complete despatch forms to the USA, with high values, from different towns, scarce! (T) b 200,-
 21899 1945-1953 ca., Sammlung mit etwa 150 Briefen von 60 Litauischen Lagern für „Deplazierte Personen” 

(Displaced Persons) aus einer ehemaligen, prämierten Ausstellungs-Sammlung. Inbegriffen ist die Studie 
von Walter E. Norton, in dem alle litauischen DP Camps mit historischem Hintergrund erfaßt sind (in Eng-
lisch). Enthalten sind auch Zensur-und Durchgangsstempel. Sehr seltenes Material für deutsche oder litaui-
sche Post-Historiker. (S) b 4.000,-

 21900 1946, Lithuanian Red Cross, offi cial presentation booklet from the red cross with the complete stamp collection 
of the Augsburg camp for „Displaced Persons” from Lithuania. The booklet contains the 6 stamps and 8 souvenir 
sheets which were issued, mint never hinged. Some normal light brown tonings from beeing old in the paper of 
the booklet and the gum of the souvenir sheets. Extremely rare, possible unique.1946, Rotes Kreuz Litauen, 
offi zielles Präsentationsbuch des roten Kreuzes mit den komplett verausgabten Briefmarken für das Lager in 
Augsburg für „Displaced Persons” (ehemalige, ausländische  Zwangsarbeiter). Das Einsteckbüchlein enthält die 
6 Briefmarken und 8 Blocks, die ausgegeben wurden, in postfrischer Erhaltung. Einige leichte, altersbedingte 
bräunliche Verfärbungen im Papier des Buches und beim Gummi der Blocks sind vorhanden, und als normal 
anzusehen. Ein sehr seltenes Büchlein, möglicherweise das einzige verbliebene Exemplar. (T) */ ** 600,-

21901 1990/93, umfangreiche Sammlung von 3 Ordnern und 1 Album mit Marken, Ganzsachen, Bedarfsbriefen (Ein-
schreiben, Luftpost, Express; auch Kombinationen davon) und sehr vielen FDC-Schmuckbriefe sowie entspr. 
Sonderstempel, vieles echt gelaufen, dazu Material zu den philatelistischen und politischen Hintergründen. (K)

GA/ b/  
** 200,-

21902 1991/99 wohl komplette Sammlung je einmal postfrisch und gestempelt, alles sauber auf doppeltem Lindner-
FL-Vordruck im passenden Binder, hoher Katalogwert! (A1) **/ g 350,-
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LUXEMBURG    
P 21903 1847/1880, umfangreiche, meist gestempelte Sammlung inkl. 6 Vorphilabriefen auf Albenblättern, dabei 

Marken ab Mi.-Nr. 1 oft mehrfach mit fast allen besseren Werten, dazu einige Paare und Briefe sowie auch 
bessere und ungewöhnliche Entwertungen, Erhaltung von unterschiedlich bis Pracht, weinige Stempel 
eventuell fraglich, aber sonst ein sehr schönes, altes Objekt mit hohem Katalogwert! (M)

g/ */ 
(*)/ */ 
d/ b 3.000,-

21904 1860/1988 (ca.), umfangreiche Dubletten auf 34 großen Steckkarten postfrisch, ungebraucht und gestempelt 
und großteils chronologisch sortiert mit einigen besseren Ausgaben und vielen kompletten Sätzen dabei auch 
einige Blocks, Dienst- und Portomarken etc., hoher Katalogwert! (S)

**/ */ 
g 100,-

21905 1852/1995, saubere gestempelte Sammlung ab den klassischen Ausgaben mit MiNr. 1/2, 9/11, auch im wei-
teren Verlauf gut besetzt mit Caritas-Ausgaben MiNr. 192/96, 208/12, 213/17, 240/44, 245/49, 252/56, 
296/301, Sonder- und Gedenkausgaben,  Flugpost, guter Teil Dienstmarken. Hoher Katalogwert! (A)

g/ d/ 
b 500,-

21906 1852/1980, comprehensive collection, housed in a binder, from the classic issues, nice section pre-1945 is-
seus, Caritas sets, airmails, offi cials, also the issues from 1945 well collected and apparently complete during 
some periods, Cept 1956/57 ect. High cat.value! (A)

g/ **/ 
* 500,-

P 21907 1852/1997, zumeist ungebrauchte/postfrische Sammlung ab Nummer 1 in 4 Vordruck-Alben, dabei auch 
Kleinbogen 1906, 2 mal 1921, Block 1 zwei Exemplare, Intellektuelle ebenfalls 2 postfrische Serien, dt. 
Besetzung WK II, Dienst...etc. Katalogwert nach Angaben über 40.000,- Euro. (K)

**/ */ 
(*)/ g/ 

x 6.000,-
 21908 1852-1912: Mint and used collection Luxemborg 1852-1912 on old albumpages in folder. Collection contains 

better material like (Yvert no‘s): 1-2, 9, 10, 11, 22(*), 47-58*, 59-68*, 74-85*, service 1*, 4A (inverted, signed), 
5, 17*, 22*, 77-81*, telegraph 3*, 5*, etc. High cat. value! (M) */ g 500,-

 21909 1852-1959: MNH, mint and used collection Luxembourg 1852-1959 in Davo cristal album. Well fi lled collection 
with much better material like (Michel no‘s): 240-244*, 245-249*, 252-256*, 259-264*, 256-280* (Intellectu-
als), 284-289*, 468-473**, 478-483, 488-489**, 490-494**, souvenir sheet 7**, etc. (A1)

**/ */ 
g 700,-

 21910 1852-1980: Mint/used and later mint never hinged collection with better classics like 1852 set, further better is-
sues, later collected double (both **/* and used), incl. service and sheetlets, in wellfi lled Lighthouse album. (A1)

**/ */ 
g 300,-

 21911 1852-1985: MNH, mint hinged and used collection Luxembourg 1852-1985 in large Yvert album. Collection is 
partly double (mint and used) and contains much classic material (a.o. no. 1 11x), and better sets like (Michel 
no‘s): 121* (in kleinbogen), 240-244*, 245-249*, 252-256*, 259-264*, 284-289*, 478-483*, 488-489, 490-
494*, 495-500*, 555-557**, 572-574*, souvenir sheet 3**, 7*, telegraph 1-5*, 1-5, nice service etc. (A1)

**/ */ 
g 1.000,-

21912 1852-1976, Sammlung im Kabe-Vordruckalbum gemischt gestempelt und ungebraucht/postfrisch gesammelt 
dabei auch einige bessere Ausgaben, viele komplette Sätze mit Caritas, Blocks, schöner Teil Dienstmarken etc. 
sowie im Anhang diverse ältere Ganzsachen, einige ältere Markenausgaben leider mit Schonfalz aber sicherlich 
eine inter. Fundgrube! (A1)

g/ */ 
**/ GA 150,-

21913 1852/1964, sehr saubere und über Strecken komplette Sammlung, auf Blättern im Klemmbinder aufgezogen, 
ab den klassischen Ausgaben mit MiNr. 1/2, nachfolgende Ausgaben, Sonder- und Gedenkserien, Caritas, au-
chab 1945 gut besetzt. (A)

g/ d/ 
* 500,-

21914 1852/1960 (ca.), uriges Steckkartenlot mit besseren Werten und Serien, Mi. nach Angaben 7.800,- €. (T) g/**/* 300,-
21915 1852/1950, urige Sammlung auf altem Vordruck sowie weiteres auf Steckkarten, dabei netter Teil Klassik mit 

MiNr. 1/2 etc., auch netter Teil Dienstmarken. (M) g/ * 70,-
21916 1852/1940, doppelt angelegte, teilweise unterschiedliche Sammlung auf alten Vordruckblättern ab Nr. 1 (3) 

und 2, Schwerpunkt bei den guten Caritas-Ausgaben der 20er und 30er Jahre, aber auch bessere Wappen und 
Dienst, Michel nur der eindeutigen Werte über 4.700,-¬, wahrscheinlich aber deutlich höher. (M) */ g 500,-

21917 1852-1919 (ca.), kleine Partie von als Einzellosen eingelieferten Marken und Besonderheiten, dabei u.a. Mi.-Nr. 
2, Katalogwert n.A.d.E. ca. 3.000,- € (T).

GA/ **/ 
*/ g 220,-

P 21918 1852/1860, interessante Sammlung der Mi.-Nr. 1 auf Albenblättern mit über 60 losen Marken, 2 Briefstücken, 
2 waagerechten 3er-Streifen und einem Brief, dabei Farben und verschiedene Entwertungen mit besseren (u.a. 
aus Cappellen, Echternach, Ettelbruck, Mersch und Remich), Erhaltung durchgehend gut mit vielen, optisch sehr 
schönen Marken (M)

g/ d/ 
b 750,-

P 21919 1852/1860, interessante Sammlung der Mi.-Nr. 2 auf Albenblättern mit 35 losen Marken, 4 Briefen und 2 
Paaren, dabei Farben und verschiedene Entwertungen mit besseren, Erhaltung durchgehend gut mit vielen, 
optisch sehr schönen Marken (M)

g/ d/ 
b 1.200,-

 21920 ab 1852, sehr interessante, überwiegend postfrische Partie in zwei Steckbüchern, dabei anfangs auch einiges 
gestempelt; im 1. Buch die Freimarken-Ausgaben ab ca. 1860 einzeln, in Paaren, 4er-Blocks, Streifen, usw., im 
2. Buch auch Sondermarken, dabei auch Block 3 gestempelt, MiNr. 488/89 Zdr 3x, Block 7 4x **, usw. Sehr 
hoher Katalogwert! (A2)

**/ */ 
g 600,-

P 21921 1865-1956 (ca.), Dubletten auf 37 kleinen Steckkarten mit Schwerpunkt bei den Ausgaben von 1927 bis 1956 
mit sehr vielen kompletten CARITAS-Sätzen, diverse Blocks etc., ungebraucht mit Falz bzw. gestempelt, sehr 
hoher Katalogwert! (T) */ g 200,-

P 21922 18797/1956. 145 different items. About 50 postaly used stationery cards with a wealth of postal marks. Com-
mercial letters, commemorative covers and cancels, 3 mandat d‘encaissements from 1880s. A number of inau-
gurations of direct air connections in the 1950s, censors, FDCs. A variety of postmarks. Quality very good. (A)

GA/ b/ 
Ak/ e 650,-

21923 1882/1998, saubere Sammlung mit schönem Teil Vorkriegsausgaben, Sonder- und Gedenkserien, Caritas, 
Blocks, durchgehend gut besetzt mit zahlreichen postfrischen Ausgaben und streckenweise augenscheinlich 
komplett. (A)

**/ 
g/ * 150,-
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21924 1882/1980, interessante Sammlung, schon die frühen Ausgaben gut vertreten, diese gestempelt gesammelt, 
danach fast komplett ungebraucht/postfrisch, ab ca. 1960 dann postfrisch im alten Lindner-Vordruckalbum. 
Katalogwert nach Ang. d. E. Michel ca. 4100,- €. (A)

*/ **/ 
g 500,-

P 21925 1882/1939, interessante, meist gestempelte und ungebrauchte Sammlung auf Albenblättern, dabei viele 
bessere und komplette Ausgaben inkl. einiger Kleinbogen (oft mehfach mit verschiedenen Platten-Num-
mern), 4 Stück vom Block 1 (!) und Interllektuellen-Satz ungebraucht und gestempelt, Erhaltung von leicht 
unterschiedliche bis Pracht, hoher Katalogwert! (M)

g/ */ 
d/ **/ 

b 2.000,-
21927 1900/1978, meist ungebrauchter/postfrischer und gestempelter Posten inkl. einiger alter Doubletten, dabei 

kleine Sammlung Vorausentwertungen und Stempel-Sammlung auf losen Marken, Mappe mit Kleinbogen und 
etwas modernes postfrisches Material (M)

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

21928 1920/2000 (ca.), reichhaltiger Posten in 4 Vordruckalben und im dicken Lagerbuch, mit besseren Ausgaben viel 
postfrischem Material. (K)

**/ 
g/ * 100,-

 21929 1937/2000 (ca.) nach Angabe des Einlieferers etwa 2.000 Belege (meist FDC) sauber sortiert in Alben und 
Schachteln in einem großen Karton, dabei einige bessere, frühe Ausgaben, wie z.B. MiNr. 417/422 (2x); 
427/430; 435/438, und dazu einige Belege anderer europäischer Gebiete. Interessante Sammlung, günstig 
ausgerufen ! (K1) b/ FDC 500,-

21930 1944/85, ausstellungs-mäßig aufgezogene Sammlung mit Dokumentation Luxemburg nach dem 2. Weltkrieg, 
mit vielen interessanten Stempeln, Belegen, Briefen, Sonderkarten und weiteren Besonderheiten, sehr informa-
tiv beschriftet, tolles Objekt. (K) b 500,-

21931 1945/2004, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette postfrische Qualitäts-Sammlung, sauber in 
3 Alben geführt. (A3) **   1.000,-

21932 1945/90, saubere, über weite Strecken komplette Sammlung im Falzlosalbum. Es fehlen einige bessere Werte/
Sätze der 50er Jahre, es sind aber auch gute Werte und Sätze enthalten. KW nach Ang. des Einlieferers Mi ca. 
1.500.- €. (A)

*/ **/ 
g Gebot

21933 1955/75, postfrische Sammlung im E-Buch, dabei auch die Blöcke, Katalogwert nach Angabe 618.- Euro. (A) **   90,-
21934 1962-1999, 38 Jahrgänge komplett, insgesamt 360 Belege, dabei 5 Einschreiben und 2 postlagern, jeweils 

weisse DIN A5 Umschläge, Katalog ca. 1.400,- (S) FDC 200,-
21935 1963/84, reichhaltiger sauber postfrischer Lagerbestand im Klemmbinder mit augenscheinlich nur kompletten 

Ausgaben, Sonder- und Gedenkausgaben, Caritas, Freimarken. Hoher Katalogwert! (A) **   130,-
21936 1964/95, postfrische Sammlung im Vordruck, bis auf 2 kleine Werte vollständig, auch Markenhefte gesehen. (A) **   120,-
21937 1965-1981, Caritas-Ausgaben in unterschiedlichen Einheiten, je 10 Sätze 1965/66, 1971 und 1973, 5-mal 

25-Bogen 1975/76, 25-Bogen 1977-81, je 5/6 Sätze 1974/77 Prifi x ca 1.000,- n.A.d.E. (M) **   140,-
21938 1977-1996, „Offi ce des Timbres” 50 Belege mit Sonderstempel von Auslands-Ausstellungen u.a. 1977 Amphi-

lex, 1986 Nancy und Lisbao, 1987 Lens, Koblenz und Köln (S) b 250,-
 21939 1986-92, kleine Sammlung von 25 Belegen der Luxemburgischen Post, welche bei Ausstellungen im Ausland 

mit dortigen Stempeln entwertet wurden. Dabei auch die seltenen frühen Belege (z.B. Lissabon 1986 oder Nan-
cy ‚86), von denen nur ganz wenige angefertigt wurden. (T) b 100,-

21940 1986/1988, Caritas-Ausgaben, jeweils komplett in 15 Bogen á 20 Marken, postfrisch, Pracht (T) **   60,-
21941 interessante Partie klassischer Ausgaben auf 2 kleinen und 2 großen Steckkarten mit guten Werten, dabei eine 

Steckkarte Dienstmarken unberechnet da einige zweifelhaft, Mi. nach Angaben des Einlieferers ca. 6.000.- 
(ohne Dienst), bitte ansehen und kalkulieren! (T) g/ * 600,-

P 21942 kleine Dublettensammlung mit vielen frühen Ausgaben im Steckbuch, dabei zahlreiche bessere Werte, hoher 
Katalogwert, genau ansehen! (M) g/ * 400,-

21943 saubere Partie von Marken und Sätzen auf kleinen Steckkarten im Ringbinder ab der frühen Ausgaben, Katalog-
wert nach Einlieferer ca. 2.800.-, besichtigen! (A)    ex 5/550

g/ */ 
** 350,-

LUXEMBURG - DIENSTMARKEN    
21944 1875/1930, kleine, meist ungebrauchte und gestempelte Sammlung auf Albenblättern, viele Werte inkl. den 

Höchstwerten sind mehrfach vorhanden, Aufdruck-Werte der 1875er-Ausgabe sind eher fraglich und nicht ge-
prüft, bitte besichtigen! (M)

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

LUXEMBURG - GANZSACHEN    
21945 1874 - 1928, gute Zusammenstellung von 61 verschiedenen, ungebrauchten Ganzsachen-Karten in durchweg 

tadelloser Erhaltung. Dabei bessere Karten wie z.B Mi. P2 und mehrere Doppelkarten GA 80,-
 21946 1880-1955 (ca.), Sammlung mit ca. 35 ungebrauchten und 25 gebrauchten fast nur verschiedenen Postkarten 

mit Antwortkarten mit etlichen besseren Ausgaben, unterschiedl. Typen, Bildpostkarten, Aufdruckkarten Dt. Be-
setzung, Stempel, Zusatzfrankaturen, Destinationen usw., überwiegend in sehr sauberer Erhaltung! (T) GA 120,-

LUXEMBURG - BESONDERHEITEN    
21947 1900-1945: Konglomerat von ca 120 Ak auch coloriert, Ganzsachen, Postkarten etc., vieles um die Jahrhun-

dertwende, aber auch Besetzung II. Weltkrieg (S) b 200,-
 21948 1947/77, Partie von ca. 20 „Ministerbüchlein” der Administration Post- und Fernmeldewesen für besondere Anlässe 

bzw. die Abgabe an Persönlichkeiten hergestellt. Enthalten ist je eine meist ungebrauchte Markenausgabe/Block, 
dabei z.B. Bl. 7 bis Mi-Nr. 500 (Jahrgang ca. 1949/52), 572/74, etc., weiterhin 8x Bl. 10, sowie ein Schweiz-PTT 
Büchlein von 1947 gestempelt. KW für die Marken in den Büchlein für postfrisch schon ca. 1.600.- €. (S)

**/ */ 
g 300,-
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MALTA    
21949 1863/1974, saubere Sammlung auf Schaubek-Vordrucken, ab der MiNr. 2 ungebraucht, mit besseren Werten 

und Serien. (M)
**/ */ 

g 150,-
21950 1885 - 2009, umfangreiche Sammlung ab Queen Victoria, der KW der Marken bis 1953 liegt bei über 600,-- 

dabei die Landschaftsausgabe von 1938 kpl. bis 10 Sh. und Silberhochzeit, ab 1953 - Queen Elisbeth und 
Selbstständigkeit dann kpl. mit guten Ausgaben, anfangs gestempelt und ungebraucht ab 1953 nur noch post-
frisch. Gesamt-KW n.A.d.E. über 2.500,-- (A1).

**/ */ 
g 300,-

21951 1885/1980, collection in a binder, early issues used, main value in the unmouted mint material. (A) **/g/* 80,-
21952 1950/88 (ca.), Dubletten im Album mit Schwerpunkt bei den modernen postfrischen Ausgaben mit vielen kom-

pletten Sätzen dabei auch einige bessere Ausgaben, Portomarken sowie im Anhang etwas Zypern mit Freimar-
ken und Blocks etc., hoher Katalogwert! (A1) **/ g 70,-

MALTA - GANZSACHEN    
21953 1885-1975 (ca.), duplicated lot of 78 unused postal stationeries including 44 postcards and reply-cards, fi ve 

registered letters, one envelope and 28 airletters/aerogrammes and additional 14 used stationeries mostly 
postcards and seven IRC‘s (Int. Reply Coupons) incl. better items, mixed but many in fi ne condition with a total of 
99 items, nice study material! (S) GA 100,-

 21954 1890-1955, nice and interesting group of eight postal stationeries with fi ve Registered Letters incl. different si-
zes and types all uprated to USA, England or Scotland with a nice variety of markings and reg. labels and three 
postcards with 2 x QV 1d red to USA or London and KGV 1 1/2d red to England, mixed but mainly good condition! 
(T)    RE (5), PC (3) GA 120,-

MALTA - STEMPEL    
21955 1915/16, zwei Kriegsgefangenen-Belege: Internierten-Postkarte mit violettem Oval-K3 und Umschlag mit violet-

tem Prisoner-of War-Stempel. (T) b 120,-

MAZEDONIEN    
21956 1992-2000 (ca.), Dubletten auf fünf großen Steckkarten dabei viele komplette Sätze, schöne Motive, sehr viele 

Blockausgaben und Zwangszuschlagsmarken usw., postfrisch und hoher Katalogwert! (T) **   60,-
21957 1992/96, Lot von 2 Briefen mit „100 Jahre Kino” ungezähnt bzw. „5 Jahre Unabhängigkeit” ungezähnt, Block 

„Woche der Solidarität” mit 3 ungummierten Druckbogen (je 9 Blocks) in 3 verschiedenen Phasen und Satz 
„Woche der Solidarität” im ungezähnten und ungummiertem Bogen zu 16 Viererblocks überwiegend Schwarz-
druck (Mi.-Nr. 73 U, Zwang Bl. 3B, Zwang 18/21 U) (MS)    51/52 U et al. b/ (*) 120,-

MOLDAWIEN    
21958 1990/96, 1 Ordner mit Marken, Ganzsachen, Bedarfsbriefen und FDC, inklusive Überdrucken, Provisorien und 

vielen Sonderstempeln, vieles echt gelaufen, dazu Material zu den philatelistischen und politischen Hintergrün-
den. (A)

GA/ b/  
** 100,-

21959 1991/2005, postfrische Sammlung im Schaubek-Album, nicht komplett, aber recht gut ausgebaut incl. Blocks 
und Kleinbogen. Nicht häufi g angeboten! (A) **   100,-

21960 1991/96, TRANSNISTRIEN (Tiraspol): 1 Ordner mit Marken, Ganzsachen, Bedarfsbriefen (Einschreiben), dabei 
Aufdrucke (Pridnestrowije-Ausgabe), vieles echt gelaufen, dazu Material zu den philatelistischen Hintergründen. (A)

GA/ b/  
** 80,-

21961 1992 - 2011, augenscheinlich komplette Sammlung im Einsteckalbum dabei zusätzlcih zu den Normalausgaben 
auch einige Kleinbögen und einige Markenheftchen, tadellos Erhaltung, KW n.A.d.E. 1.700,-- (A1). **   250,-

MONACO    
21962 1885/2000, reichhaltiger Posten in 2 dicken Steckbüchern, durchgehend gut besetzt und etliche bessere Aus-

gaben und Blocks, auch geschnittene, der Schwerpunkt eindeutig auf den postfrischen Ausgaben. Nach Anga-
ben Mi. über 6.500,- €. (A2)

**/ 
g/ * 600,-

21963 1885/1980, comprehensive collection in 2 Behrens albums, from the early issues, with better values, over-
prints, commemoratives, 1933/37 defi nitives, 1938 Miniature sheets (2), 1939 Rulers, 1940 Red Cross, 
1947 miniature sheet on bluish paper (small imperfection at upper right corner), 1955 airmails Sea Birds in 
both perforations, many unmounted mint issues ect. (A2)

**/ 
g/ * 1.200,-

21964 1885/1978, saubere Sammlung ungebraucht und postfrisch im Falzlosalbum, wenige Anfangsausgaben ge-
stempelt, riesiger Katalogwert! (A)

*/ **/ 
g 400,-

21965 1885/1959 (ca.), kl. Lot von 17 alten Loskarten, dabei bessere ungebrauchte Klassik-Werte, Abarten, Eckrand-
stücke mit Bogenzudrucken etc.., schöne kleine Fundgrube. (T) **/ * 120,-

21966 1885/1933, kleiner, meist gestempelter Posten mit 17 alten Loskarten, dabei Einheiten, Zwischenstegpaare 
und 2 Briefe, dabei u.a. Mi.-Nr. 9 gestempelt, ansehen! (T)

g/ d/ 
b/ * 80,-

21967 1885/1909, kleine Sammlung auf Albenblättern ungebraucht und gestempelt mit guten Werten, ansehen! (M) */ g 170,-
21968 1890/1985 (ca.), Steckkartenlot mit etlichen besseren Werten, auch geschnittene Blocks, Mi. nach Angaben 

4.700,- €. (T)
g/ **/ 

* 400,-
 21969 1900-30 ca., Postfrische Sammlung der Zwischenstegpaare, teils in Viererblöcken vom Oberrand, dabei 

vertikale Zwischenstege mit und ohne Nummer, durchweg in hervorragender Qualität mit vielen guten Stü-
cken, einige versch. Farbtöne, insgesamt sehr empfehlenswert für den Spezialisten aber auch für Investo-
ren, Katalogwert n.A.d.E. über 35.000,- Euro (S) **   3.500,-
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21970 bis 1900: kleine Zusammenstellung von 25 Werten der Ausgaben bis 1900 in unterschiedlicher Erhaltung ge-
stempelt und ungebraucht u.a. 1-7 und 11-21 gest, sowie 27-30, 34, 35 und 37 ungebr. Mi n.A.d.E. 850,- (T)    ex 
1-37

*/ **/ 
g 180,-

P 21971 1940/74, interessante Partie von Spezialitäten (teils Altersspuren/Beanstandungen), dabei 2 Geschenkhefte 
(mit Kordel) mit Ausgaben der 40er und 50er Jahre, u.a. Block 2, weiteres Geschenkheft mit den Rotes Kreuz-
Blocks 1947 sowie einem Ministerblock auf Kartonpapier, ferner Ministerblock und Geschenkheft 1974. Selte-
nes Angebot! (M) 600,-

21972 1945/2000, postfrische sehr saubere nach Vordruck vollständige Sammlung inc. Block-Ausgaben und Porto-
marken in 3 Bänden, so komplett nicht oft angeboten. (A3) **   800,-

21973 1947/80, dichtgesteckte postfrische Sammlung mit Blockausgaben im grossen dicken Steckbuch, hoher Mi-
chel! (A1) **   100,-

21974 1953-59, 12 FDC mit hohen Werten und Olympia, teils leicht getönt. (T) FDC 100,-
 21975 1993, Zeitgenössische Kunst & Ballett Sonderdruck Block postfrisch gezähnt, 38 Stück, Katalogwert 4.560,- 

Euro (T)    2120-21 SD **   700,-
P 21976 1993, Zeitgenössische Kunst & Ballett Sonderdruck Block postfrisch gezähnt, 100 Stück, Katalogwert 

12.000,- Euro (T)    2120-21 SD **   1.600,-
21977 reichhaltige Partie ab den frühen Ausgaben im Steckbuch, meist mehrfach, lt. Einlieferer ca. 5.600.- Euro Kata-

logwert, ansehen! (A)
g/ */ 

** 400,-

MONTENEGRO    
21978 1874-1920, Kleine Sammlung auf Steckseiten, in beiden Erhaltungen gesammelt mit einigen schönen Stem-

peln, Schwerpunkt liegt in den frühen Ausgaben, teils etwas unterschiedlich, hoher Katalogwert! (M)
**/ */ 

g 100,-

MONTENEGRO - GANZSACHEN    
21979 1888-1913 (ca.), Sammlung mit ca. 50 ungebrauchten und offensichtlich verschiedenen Ganzsachen dabei 

Postkarten mit Antwortkarten, Kartenbriefe und Streifbänder mit etlichen besseren Ausgaben, unterschiedl. Ty-
pen und Aufdrucke usw., unterschiedl. überwiegend aber saubere Erhaltung! (T) GA 100,-

21979A 1888/1900, umfangreiche Partie von ca. 250 Ganzsachen-Umschläge/-Karten, Streifbänder, usw. ge-
braucht und ungebraucht, weiterhin Proben von Druck, Papier, Phasendrucke und vieles mehr, im Ringbin-
der mit Schuber, CD mit Scans des gesamten Bestandes vorhanden, kann als Datei per email verschickt 
werden, ansehen! (A) GA 1.000,-

NIEDERLANDE    
P 21980 1822-1970‘s ca: Two album with 157 covers, cards, postal stationeries, picture postcards, 37 FDCs, etc., inclu-

ding specials like censored and air mail, Express and/or Registered mail, used inland or to foreign countries. A 
good diversity. (A2)

b/ GA/ 
FDC 200,-

21981 ab 1850, interessanter Bestand ab der Klassik im dicken Lagerbuch und Steckalbum, Katalogwert nach Anga-
ben des Einlieferers ca. 8.800.- Euro, ansehen und kalkulieren! (A2)

g/ */ 
** 700,-

P 21982 ab 1825, ca. 371 Belege darunter ein knappes Dutzend Belege aus den niederländischen Kolonien. Abwechs-
lungsreicher  und vielfältiger Posten beginnend mit 2 Vorphilabelege einmal roter L1 „AMSTERDAM”, der andere 
von 1826 aus ALKMAR nach Deutschland mit blauem L2 „Franco Grenzen”. Desweiteren Einschrieben mit diver-
sen R-Zetteln, Luftpost, Militärzensuren, Bahnpost, gute FDC‘s aus den frühen 50ern, dekorative Firmenbriefe, 
Incoming Mail, Wertbriefe, Express-Belege und Internierten-Post aus dem WK1 (S1)

GA/ b/ 
FDC 400,-

21983 1852/2010, reichhaltiger, meist gestempelter Sammlungsposten im dicken Steckbuch mit viel Material von Alt 
bis Neu, Vorkriegsausgaben, Sonder- und Gedenkserien, Neuheiten usw. (A)

g/ **/  
*/ b 150,-

P 21984 1852 - 1951, umfangreiche Sammlung bis auf wenige Ausgaben vollständig, anfangs gestempelt gesammelt, ab 
1869 gestempelt und ungebraucht und ab der Ausgabe für König Wilhelm III, 1872 nur noch ungebraucht bzw. 
postfrisch, ab ca 1920 dann augenscheinlich vollständig und vielfach postfrisch mit allen Sonderausgaben der 
20er bis 40 Jahre. Im Anhang noch Portomarken, Verechnungsmarken f.d.Armenämter und einige gestempelte 
Marken des Int. Gerichtshofs. Die Fototafel zeigt einen kleinen Ausschnitt. KW nach A.d.E. über 13.000,-- (A1).

**/ */ 
g 1.500,-

 21985 1852-1976: MNH, mint and used collection Netherlands 1852-1976 in 2 Schaubek albums. Much material, 
bargain! (A2)

**/ */ 
g 250,-

 21986 1852-1960: Mint and used collection Netherlands and territories 1852-1960 in Holland album. Collection con-
tains nice postal cards and some classic material but in mixed quality. (A1)

**/ */ 
g/ GA 140,-

21987 1852/1980 (ca.), uriger Posten in loser Schüttung bzw. in Tüten, ab der ersten Ausgabe, dabei bessere Werte 
wie MiNr. 99 etc. (S)

g/ **/ 
* 100,-

P 21988 1852/1939, ungebrauchte sehr gehaltvolle Sammlung auf altem Spezial-Vordruck, dabei auch Zähnungs-
Varianten, Rollenzähnungen in Einheiten, viele hohe Werte, im Anhang Dienst und Porto, weiter niederlän-
disch Indien, Curacao und Surinam ebenfalls gut besetzt, riesiger Katalogwert, eingehende Kalkulation wird 
empfohlen, kleiner Auszug siehe Foto. (A) */ ** 4.000,-

21989 1852/2008, zumeist gestempelte Teilsammlung im dicken E-Buch, dabei auch viel modernes Material, sowie 
Kolonien und Nebengebiete, hoher Katalogwert. (A) g/ ** 250,-

21990 1852/1990, gemischt angelegte Sammlung in 2 Bänden, dabei guter Klassik-Teil, hohe Gulden-Werte, Gedenk-
blatt Olympiade 1928, Zähnungs-Varianten, Heftchen und andere Besonderheiten, Katalogwert etwa 7.000,- 
Euro. (A2)

**/ */ 
g 650,-
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21991 1852/1970 (ca.), netter Posten im Steckbuch ab MiNr. 1/3, mit etlichen kompletten Serien, Kinderhilfe, Sonder-
marken etc. (S)

g/ **/ 
* 550,-

21992 1852/1966, gestempelte Sammlung über weite Strecken komplett, Michel n.A.d.E. über 3.500,-, nette Fund-
grube! (A1) g 300,-

21993 1852/1960, Sammlungen auf Albenblättern mit Nr. 1/2 und einigen besseren Ausgaben, besichtigen! (M) g/ * Gebot
21994 1852/1940, saubere, meist gestempelte Sammlung im alten Vordruck, ab MiNr. 1/3, 4/6, mit einigen interes-

santen Ausgaben. (A) g/ * 300,-
P 21995 1852/1936, saubere Sammlung auf altem Borek-Vordruck, ab der ersten Ausgabe, mit besseren Werten wie 

MiNr. 29 ungebraucht, 66 gestempelt, 132 gestempelt, 266 ungebraucht, bessere Rollenmarken, Dienstmar-
ken Armenwelt usw. (M) g/ * 500,-

P 21996 1852-1925 (ca.), umfangreiche Dubletten meist im klassischen Bereich mit Schwerpunkt bei den verschiede-
nen Abstempelungen dabei sehr viele Nummernstempel, Vorausentwertungen, besondere Stempel etc., um-
fangreicher Teil der König Willem-Ausgaben mit ungezähnten und gezähnten Werten bis 2.50 Gld., Wilhelmina 
und Unabhängigkeit jeweils bis 10 Gld., 1923 Regentschaft 2.50 Gld. (ungebraucht mit Falz) etc., mit Ausnahme 
ganz weniger Marken alles gestempelt und eine tolle Fundgrube für den Spezialisten! (A1) g 400,-

 21997 1852/1913, gehaltvolle Sammlung auf Albenblättern mit den guten Guldenwerten und vielen anderen bes-
seren Ausgaben, überwiegend gute Qualität, hoher Katalogwert! (M) g/ * 1.000,-

21998 1852/1864, gestempelte Kollektion der beiden ersten Ausgaben, wobei der Schwerpunkt bei Nr. 2 und 3 liegt, 
unterschiedliche Erhaltung, KW n.A.d.E. rund 1.250,- €. (A1)    ex 1 - 5 g Gebot

21999 1863/1960 (ca.), fast 40 Briefe und Karten inkl. Kolonien, dabei R-Briefe, Luftpost und viel Auslandspost, unter-
schiedliche Erhaltung (A) b/ GA 100,-

 22000 1864-2001: MNH, mint and used collection Netherlands 1864-2001 in 7 luxe lindner albums in box. Collection 
is well fi lled with nice classic (a.o. 6, 14, 29 etc.), good ‚30s and ‚50s (including MNH) and furthermore very 
much MNH material, amongst which much face value. Collection is partly double collected (mint and used). 
Bargain! (K1)

**/ */ 
g 600,-

22001 1864/1975, gestempelte Sammlung im Vordruckalbum, durchgehend gut besetzt mit besseren Werten und 
Serien. (A) g 500,-

22002 1867/2000, reichhaltiger, meist gestempelter Bestand in 2 Alben, mit viel Material ab den Ausgaben Willem mit 
Orts- und Nummernstempel, Sonder- und Gedenkausgaben, Blocks usw. Hoher Katalogwert! (A2)

g/ **/ 
* 100,-

22003 1867/1997, saubere, meist gestempelte Sammlung ab den frühen Ausgaben, schöner Teil Vorkriegsmaterial, 
Sonder- und Gedenkausgaben etc. (A)

g/ **/ 
* 80,-

22004 1867/1980, comprehensive collection in a binder, wiht nice part pre-1945 issues, commemoratives, defi nitives, 
perforations (coil stamps), 1941 Dutch Legion miniature sheets, later onwardds many unmounted mint issues, 
booklets ect. (A)

g/ **/ 
* 400,-

22005 ab ca. 1870, sauber aufgemachter Bestand im Album,marken- bzw. satzweise aufgezogen auf Steckkarten mit 
Katalogwert, insges. errechnete der Einlieferer über 4.000.- Euro, ansehen und rechnen! (A)

g/ */ 
** 400,-

P 22006 1900/1960 (ca.), rd. 220 Briefe und Karten mit viel Schiffspost, FDC, Ansichtskarten und Post ins Ausland, 
uriger Posten aus altem amerikanischem Bestand. (S)

b/ GA/ 
Ak 250,-

 22007 1872: Specialized collection Netherlands 1872, on types, perforation, platefaults, also on letters. On pages in 
ringbinder (A)

GA/ b/ 
*/ g 270,-

22008 1872-1988 (ca.), Dubletten in zwei Alben mit Schwerpunkt bei den modernen Ausgaben mit zahlreichen  kom-
pletten Sätzen und Blocks, postfrisch bzw. einige auch gestempelt, hoher Katalogwert! (A2)

**/ */ 
g 120,-

P 22009 1880-2000 (ca.), Dubletten auf 53 großen Steckkarten mit Schwerpunkt bei den Ausgaben der 1930er-Jahre 
mit vielen kompl. ‚Voor het Kind‘-Sätzen sowie moderne Ausgaben mit einigen besseren und kompletten Sätzen, 
schöne Motive, Blockausgaben und etwas Nebengebiete usw., ungebraucht mit Falz (moderne Ausgaben post-
frisch) und gestempelt, sehr hoher Katalogwert! (S)

*/ **/ 
g 250,-

22010 1900/70 (ca.), Niederlande/Niederl.Indien, reichhaltiger Tütenposten aus altem Nachlaß, viel Material und etli-
che interessante Ausgaben, sehr gute Fundgrube! (K) g/ d 200,-

22011 1924/74 (ca.), sauberer Sammlungsbestand mit etlichen interessanten Ausgaben der 20er bis 50er Jahre, 
MiNr. 138/40 auf Briefstück mit Ausstellungs-SST, Sondermarken, Kinderhilfe, Rollenzähnungen etc. (A) g/ d 70,-

 22012 1925/61, PROOF METER MARK impressions on 10 pieces and one cover with a nice variety of different Machine 
types, numbers and advertisments with or without value and town names incl. Amsterdam, Eindhoven, Rotter-
dam, Oss etc., a few items with some toning nevertheless a very scarce group ex UPU archives! (T) d/ b 90,-

22013 1935-2003, interessante Sammlung, anfangs ungebraucht, dann postfrisch im originalen Importa Vordruckal-
bum. Dabei auch Heftchen und S/S. Hoher Katatlogwert, bitte ansehen !  Collection on original Importa album 
leaves, most mint including booklets and S/S, high catalogue value, please inspect! (K) **/ * 400,-

 22014 1939-2010: Mostly MNH collection Netherlands 1939-2010 in 2 Importa albums. The collection is almost com-
plete from 1959 onwards and contains very much face value. (A2) */ ** 600,-

22015 1947/70, nette Partie Briefe und Karten mit insbesondere interessantem Teil Zensurbriefe 1947/48, zusätzlich 
ein Brief Belgien 1859 mit Frankatur 10 C. und 20 C. Medaillon. (T) b 80,-

 22016 1950-1980: Collection FDC‘s of the Netherlands 1950-1980 in Davo FDC album. Contains a.o. 4, 17, 18, 26, 28, 
29, 144a, 153a etc. Till number 80 mostly with, after that mostly without address. Cat. value approx. 1700 eu-
ros. (A1) FDC 140,-
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22017 1951/58, kleine Partie von 14 meist verschiedenen Ersttagsbriefen meist Schmuckumschläge und echt gelau-
fen dabei einige als Einschreiben, etwas unterschiedliche Erhaltung mit ein paar stark fl eckigen Umschlägen! Mi. 
ca. € 720,-- (T)    ex 575-716 FDC 60,-

 22018 1952-1987: Collection addressed FDC‘s of the Netherlands 1952-1987 in 2 FDC albums. Contains a.o. E7, E10, 
E11, E13, E14, E15, E16 etc. Bargain! (A2) FDC 170,-

22019 1960/90, Niederlande mit Antillen, 9 Alben mit Briefen und Karten, meist FDC und Maximumkarten, saubere 
Erhaltung, Fundgrube für Thematiker. (K) b 130,-

 22020 1961-2005: Almost complete, MNH collection Netherlands 1961-2005 in 2 Importa albums. Collection also 
contains the Amphilex sheetlets, some stampbooklets etc. High cat. value! (A2) **   400,-

 22021 1961-2009: Apparently complete, MNH collection Netherlands 1961-2009 in 2 stockbooks. Face value ca. 
1150 euros, so far below postoffi ce price! (A2) **   650,-

22022 1970/80 ca., sehr umfangreiche Partie mit nach Angaben des Einlieferers über 12.000 FDC‘s, meist aus den 
1970er Jahren, in 8 kleineren Kartons. Durch die große Stückzahl bedingt ist darunter viele mehrfach, und in 
meistens guter Erhaltung, Katalogwert n.A.d.E. ca. 25.000,-€, günstig angesetzt. (K8) FDC 300,-

 22023 1970er Jahre, sehr interessante Kollektion mit Künstler-Entwürfen und Probedrucke versch. PTT-Künstler 
bzw. der Amsterdamer Vereinigung der Briefmarken-Entwerfer, unter anderen dabei sind eine große Anzahl 
von Entwürfen (jeweils in Markengröße) für die Olympia-Marken München 1972 sowie für div. Rot-Kreuz-
Ausgaben, die Original-Künstler-Entwürfe sind UNIQUE und die Probedrucke wird es auch nicht allzu häufi g 
geben, ein must-have für den engagierten Sammler! Die Foto-Tafel vermittelt ein ersten, aber fundierten 
Eindruck!Proefontwerpen collectie jaren ‚70 van diverse ontwerpers, via Dienst Esthetische vormgeving PTT 
cq. Grafi sche Vereniging Postzegelsontwerpers in Amsterdam, o.a. postzegelontwerpen voor de Olympische 
spelen 1972 te Munchen, uniek materiaal, zeer interessant voor de gespecialiseerde verzamelaar. (S) 4.000,-

 22024 1975: PTT yearset 1975 of the Netherlands. (T) **   70,-

NIEDERLANDE - MARKENHEFTCHEN    
22025 1964/1970 ca. umfangreicher Bestand mit 460 Markenheftchen der Ausgaben Königin Juliane, Ziffer, Kö-

nigin Beatrix, Neue Ziffer und Landschaft. Über 25 verschiedene Sorten, zu ca. 1/3 gestempelt und 2/3 
postfrisch. Außerdem dabei über 300 MH mit „Specimen”- bzw. „Ongelding”- Aufdruck in 12 Sorten und mit 
12 Attesten des niederländischen Prüfkomitees. Dazu noch zahlreiche Zusammendrucke aus MH. Riesiger 
Anschaffungspreis und auch Katalogwert !  (K)

**/ g/ 
SPEC 2.500,-

 22026 1964-1987: Complete, MNH collection stampbooklets of the Netherlands 1964-1987 in luxe Lindner album. 
Nice quality! (A1) **   400,-

 22027 1964-1984: Collection stampbooklets of the Netherlands 1964-1984 in stockbook. Collection contains some 
better booklets and many booklets with counter. (A1) **   400,-

 22028 1964-1977: MNH, complete collection stampbooklets of the Netherlands 1964-1977. Collection contains all the 
expensive no. 6 and 9 booklets. Cat. value over 1780 euros. (A1) **   350,-

 22029 Complete collection Nwetherlands Prestige booklets of nr. PR1 to PR25 incl. the hard to get Rembrandt booklet, 
in album. High new issue price. (A1) **   150,-

 22030 Complete collection Nwetherlands Prestige booklets of nr. PR1 to PR25 incl. the hard to get Rembrandt booklet, 
in album. High new issue price. (A1) **   200,-

NIEDERLANDE - STEMPEL    
 22031 Stockbook with various cancels of the Netherlands. Contains smallround cancels (327), amongst which many 

secondary offi ces and stations and longcancels (90). (A1) g/ d 350,-
 22032 Box with 6 stockbooks with a collection large round cancels of the Netherlands, on date collected with many 

nice strikes and expensive cancels. Collection contains approx. 7000 stamps. (K1) g 1.000,-
 22033 Stockbook with over 400 numeral cancels of the Netherlands between no. 1 and 247. Contains better cancels 

like 62 on Wlhelmina 20 cents, 63 on Wilhelmina 15 cents, 66 on Wilhelmina 20 cents, 71 on William 7½ cents 
etc. (A1) g/ d 500,-

22034 1869/93, saubere Sammlung der Nummernstempel ex Nr. 1/251, meist auf 5 C. Willem, alles klare, deutlich 
lesbare Abschläge, sauber aufgezogen bzw. auf Stecktafeln, ohne die Spitzen, aber einiges Mittelmaterial und 
so schöner, brauchbarer Grundstock! (M) g 150,-

NIEDERLANDE - GANZSACHEN    
 22035 1871/78, 15 Postkarten ‚Wappen im Kreis‘ 2 1/2 C. lila/violett mit Zierumrahmung (mit oder ohne Fußnote), alle 

bedarfsgebraucht mit etlichen inter. Stempeln u.a. Einzeiler Heeswijk, Ijseelsteijn, Veenhuizen, Ootmarsum (alle in 
blau) sowie Uithoorn, Albergen, Breukelen, Rumpt, Montfoort, Warmont und Midde-Rarnis (alle in schwarz) sowie 
Kastenstpl. Utrecht und Leuwarden, etwas unterschiedl. Erhaltung aber inter. Studienlot! (T)    P 1 + P 2 (15) GA 120,-

 22036 1879/82, 14 Postkarten König Wilhelm bzw. Königin Wilhelmine 5 C. blau auf hellblauen Karton, alle bedarfs-
gebraucht ins Ausland (Deutschland, Schweiz, Belgien, Frankreich und Italien) mit etlichen inter. Stempeln u.a. 
Einzeiler Katwijk-Rinnen, Didam, De Hoeven sowie Kastenstpl. Baarn, Venlo, Nijmegen, Groningen etc., unter-
schiedl. Erhaltung aber inter. Studienlot! (T)    ex P 13/20 (14) GA 90,-

 22037 1900/20, 13 Postkarten Wilhelmine 5 C. rot oder Ziffer 2 1/2 C. grün in teils unterschiedl. Typen und alle bedarfs-
gebraucht mit etlichen inter. Stempeln u.a. Sonderstempel Postzegel-Tetoonstellung (5.6.09), Egmond /d Hoef, 
schöne Maschinen- und Bahnpost-Kastenstpl., Auslnadsverwendungen meist nach Deutschland aber auch eine 
Karte nach New York etc., etwas unterschiedl. meist aber sehr saubere Erhaltung und inter. Studienlot! (T)    ex P 23/50 GA 50,-
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 22038 ca 1920: ca 26 verschiedene nicht verausgabte Überdruckprovisorien von Ganzsachen, teilweise echt ge-
laufen, in dieser Menge nie angeboten, eine absolutes Liebhaberlos für den Niederlande- oder Ganzsachen-
sammler da von jeder Karte nur wenige Stücke hergestellt wurden (S) GA 6.000,-

NORWEGEN    
22039 1855/2004, meist gestempelte Sammlung 1855/2000 in 2 Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalben, streckenweise 

komplett geführt, ab ca. 1996 postfrisch, bessere Werte der Anfangsjahre wie MiNr. 1, 2/5, 6/9, 11/15, einige 
Belege; zusätzlich Jahrbücher 1989 und 2003/04. (K)

g/ b/ 
** 350,-

22040 1855/1986, Sammlung in drei Lindner-Alben ab Nr. 1, mit 3-5, 7-10 (jeweils gestempelt), 518 (**/¤), anfangs 
etwas unterschiedlich, ab etwa 1945 doppelt angelegt und über weite Strecken in beiden Erhaltungen vollstän-
dig, guter Teil Porto, im Anhang Dubletten ab Nr. 1, Michel 07/08 (ohne Dubletten) über 3.500,-€ (A3)

**/ */ 
g 350,-

22041 1855/1985, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette, teils sogar überkomplette Sammlung im 
Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalbum, teils etwas unterschiedliche, meist gute Erhaltung. Der Einlieferer hat einen 
Katalogwert von ca. 6.600,- € errechnet. (A)

g/ **/ 
* 400,-

P 22042 1855-1972 (ca.), Restsammlung meist auf Leuchtturm-Vordruckblättern mit etlichen besseren Ausgaben u.a. 3 
x Nr. 1 (etwas unterschiedl.), schöner Teil postfrischer moderner Ausgaben mit Blocks, etwas Dienst, einige Be-
lege etc., hoher Katalogwert! (A1)

**/ */ 
g 200,-

P 22043 1855-1972 (ca.), Dubletten auf 29 großen Steckkarten mit einigen besseren Ausgaben u.a. inter. Klassikteil, 
zahlreiche kompl. Sätze und einige Blocks, Dienstmarken usw., anfangs gestempelt ansonsten ungebraucht mit 
Falz bzw. postfrisch, sehr hoher Katalogwert! (S)

g/ */ 
** 200,-

P 22044 1855/1920, comprehensive collection of the classic and semiclassic issues, all collected specialised/se-
veralfold, neatly mounted on leaves, showing colours/shades, cancellations, from 5 copies 1855 4 Sk. blue, 
1856 King Oskar issue incl. 2 Sk. and 3 Sk., 1863/67 Lion issues well collected incl. 1863 2 Sk. and 3 Sk., 
the sophisticated posthorn issues from 1872 collected very intensively, apparently showing almost all valu-
es and a great array of colours and shades, furthermore commemoratives, overprints ect. A collection to that 
extent is not to be found very often! (M) g 2.500,-

22045 1855/70, gestempelte Sammlung ab Nr. 1 auf Vordrucken und Steckseiten in einem Album mit Hauptwert bei 
den frühen Ausgaben, dazu im Anhang etwas Dienst und Porto sowie 27 Briefe und Ganzsachen in meist ordent-
licher Erhaltung. (A) g 100,-

 22046 1855, Coat of arms 4s blue, six clear cancelled stamps including barred type, triple circle and BERGEN cds., few 
little different, fi ne group. (T)    1 (6) g 200,-

22047 1855/1997, gestempelte Sammlung ab Nummer 1 auf selbst gestalteten Blättern, zum Teil etwas spezialisiert 
mit einigen besseren Ausgaben, dazu Dubletten und etwas Belege, ideal zum weitersammeln. (K) g 800,-

 22048 1855-1975: Mint and used collection Norway 1855-1975 on albumpages in folder. Contains better material like 
(Yvert no‘s): 1, 6, 10, 11-15, 40, 60-62, 101-107*, 151-153*, etc. Nice collection with high cat. value! (M) */ g 550,-

 22049 1855-1997: Mostly used collection Norway 1855-1997 in Davo album. Reasonably well fi lled collection with nice 
classic material. (A1) g 200,-

 22050 1855-2007: Nearly complete collection, missing only a few stamps, earlies used incl. 1855: 4sk (short), 1856/7 
set, 1863: 2sk, 1867/8 set, 1872/5 set, from 1910 apparantly complete and later mint never hinged incl. sheet-
lets (from 2001 onwards used), also special exhibition sheetlets and interesting Local Post, in 3 expensive Davo 
de Luxe albums. High cat. value and face value!! (A3)

**/ */ 
g 600,-

 22051 1856-1974: Used collection Norway 1856-1974 in Schaubek album. Collection is well fi lled with a.o. (Yvert no‘s): 
2-5, 7, 10, 101-107, etc. (A1) g 400,-

 22052 1856-1995: Mainly used collection Norway 1856-1995, a.o. (cat. Michel) no. 4, 8, 12, 14, 17, 18, service, post-
age due, miniaturesheets etc. In Davo album. (A1) g 200,-

22053 Box with glassines with a used stock Norway. Material from classic till modern. Very many stamps. (S) g 120,-
22054 1856/1963, meist gestempelte Sammlungspartie auf alten Vordrucken und Steckkarte, Schwerpunkt bei den 

frühen Ausgaben mit MiNr. 2/5 und 6/10, teils etwas unterschiedliche, meist gute Erhaltung. (M) g/ * 100,-
22055 1856/1960 (ca.), Steckkartenlot mit auch etlichen besseren Werten und Serien, Mi. nach Angaben über 3.000,- 

€. (T)
g/ **/ 

* 150,-
22056 1856/1942, meist gestempelte Partie auf Steckkarten, ab den Ausgaben König/Oskar, Löwenzeichnung mit 

besseren Werten, Krone/Posthorn-Ausgabe ab Skilling-Währung usw., vereinzelt etwas unterschiedlich, meist 
gute Erhaltung. (T)

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

P 22057 1917/75, kleiner Brief- und Kartenposten aus altem amerikanischem Bestand mit Bedarfspost nach Übersee, 
enthalten sind auch 4 Ansichtkarten von Bergen (1 x Fotokarte) aus dem Jahre 1917 an einen Angehörigen der 
deutschen U-Boot-Flotille. (S)

b/ GA/ 
Ak 100,-

22058 1863/1985 (ca.), Sammlung von ca. 95 Briefen ab Vorphila, dabei schöner Klassik/Semiklassikteil, teils sauber 
beschrieben auf Albumblättern aber auch Doubletten und noch unbearbeitetes Material dabei. (M) b 600,-

22059 1865/2010, gestempelter Sammlungsposten in 2 Alben, ab den frühen Ausgaben bis zu den Neuheiten, Son-
der- und Gedenkausgaben, Blocks etc. (A2) g 150,-

P 22059A ab ca. 1870, Sammlung von ca. 130 Belegen ab der Klassik mit teils guten Frankaturen, wie z.B. frühe Erstfl ug-
briefe, Luftpoststempel, Zensuren, Nordkapbelege, usw., interessanter alter Bestand! (S) b/ GA 200,-
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P 22060 1873/1876, hochinteressante Koresspondenz mit 8 frankierten Briefen aus Christiania nach Pont-de-Bor-
des, Frankreich, dabei 3 Briefe mit je waagerechtem 5er-Streifen der Mi.-Nr. 18 und Brief mit EF der Mi.-Nr. 
20 sowie 4 Buntfrankaturen: 1. Brief mit waagerechtem Paar 4 Sk und Einzelwert 7 Sk; 2. Brief mit waage-
rechtem Paar 7 Sk und Einzelwert 1 Sk; 3. Brief mit waagerechtem 3er-Streifen 2 Sk. und Einzelwerte 2 Sk 
und 7 Sk. sowie 4. Brief mit 9 Werten 1 Sk (meist in Einheiten) und 2 Werte 3 Sk (1 Wert Mängel), durch-
gehend gute Erhaltung, einzigartige Partie mit Frankatur-Kombinationen der Ausgabe 1872! (T) b 15.000,-

22061 1937/90, saubere und vielseitige Partie Briefe und Karten, mit etlichen interessanten Frankaturen, 4er-Blocks, 
Einschreiben, Luftpost etc. (S) b 120,-

22062 kleiner Posten nur frühe bessere Ausgaben auf 6 kleinen und 1 großen Steckkarte, teils mehrfach vorhanden, 
interessant! Mi. nach Angaben des Einlieferers ca. 5.700.- Euro, ansehen! (T) g/ * 600,-

P 22063 kleine Dublettensammlung im Steckbuch mit viel Klassik, dabei z.B. 3x Mi-Nr. 1, weitere teure frühe Ausgaben, 
genau ansehen! (T) g/ * 400,-

P 22064 1876/1977, BAHNPOST, ca. 35 Briefe und Karten einschließlich einiger Schiffspostbelege, meist verschiednen 
Strecken. (T)

GA/ b/ 
Ak 100,-

 22065 ab 1890, Bestand von etwa 260 speziellen Ganzsachen sowie Dienstsachen, dabei seltene Privatganzsachen, 
Dienstganzsachen, private Stadtpost, Spezialsammlung Antragskarten für bewirtschaftete Waren, so sehr sel-
ten angeboten, ganz ungewöhnliche Offerte! (S) GA 700,-

22066 1950/51, Lot von 19 Briefen, meist mit versch. Feltpost-Stempeln nach GB. (T) b 100,-

ÖSTERREICH - VORPHILATELIE    
22067 1800/44 (ca.), vielseitige Partie von 26 Vorphila-Briefen in guter Vielfalt. (T) b 80,-

22067A Wien 1825: Paketbegleitbrief an Herrn Freidrich Ilm Rittergutsbesitzer auf Ziensel und Jauer (?) ein Paket...über 
Görlitz nach der sächsischen Oberlausitz mit Aufkleber „Aus Wien 910“ und L2 „WIEN 8 AUG.” (T) b Gebot

ÖSTERREICH    
P 22068 ca. 1800/1918, Österreich/Gebiete, Sammlung von ca. 70 Briefen und Karten, ab etwas Vorphilatelie, sodann 

ab Ausgabe 1850 mit dekorativen Stücken, Frankaturen, Stempeln etc., meist gute Erhaltung. (M) b 800,-
22069 1808/49 (ca.), 27 DOKUMENTE, u.a. Cirkulare und Salzburger Zeitungen mit teils interessanten Kundmachun-

gen etc., sauber aufgzogen im Album. (A) b 90,-
P 22070 1850-1900, Posten mit etwa 102 Belegen, dabei viele GA, Mehrfach- und Mischfrankaturen, Auslandspost und 

vieles mehr, aus altem Bestand (T) b/ GA 150,-
P 22071 1823/1950 (ca.), 10 Vorphila-Belege innerhalb Österreich-Ungarns und nach London, Italien und Frankreich, 

überwiegend mit handschriftlichen Taxen; ferner 38 Belege aus der Markenzeit, vielfach Ganzsachen, mit Bei-
frankaturen, Privatganzsachen, Telegrammvordrucken, ungebrauchte Telefonsprechkarte, Aerogramm 1 S. mit 
Esperanto-Zudruck (1948), Postsparkarte, Postbegleitadresse, etc. (M) b/ GA 350,-

22072 1825/1922 (ca.), Lot mit ca. 67 Briefen, Karten und Ganzsachen, incl. etwas Ungarn, teils etwas unterschiedli-
che Bedarfserhaltung. (T) b 150,-

22073 1840/70 (ca.), Schachtel mit Marken, Briefstücken und Belegen ab Vorphila bis 1867 mit vielen besseren Belegen, 
seltenen Stempeln, Mehrfach- und Mischfrankaturen, Lombardei-Venetien, Levante-Stempel etc..., dazu einiges aus 
späterer Zeit und etwas Liechtenstein und Altdeutschland, insgesamt schöne und ergiebige Fundgrube! (S)

g/ GA/ 
b/ d 500,-

P 22074 1850-2010, Umfangreiche Sammlung auf Vordruckblättern in 4 Klemmbindern, überwiegend gestempelt, 
teils ungebraucht/postfrisch, vielfach auch in beiden Erhaltungen, ohne die großen Spitzen, aber mit vielen 
mittleren und einigen guten Werten. Im Anschluss etwas Gebiete (wie K.&K. Feld- und Militärpost). Dazu ein 
Steckbuch mit Dubletten auch aus dem Klassikbereich. (K)

g/ **/ 
* 1.000,-

22075 1850/1960 (ca.), meist gestempelter Sammlungsbestand auf alten Vordrucken sowie eine Steckkarte, punktu-
ell mit besseren Ausgaben wie MiNr. 156, Flugpost, etwas Feldpost und Bosnien und Herzegowina etc. (S) g/ * 100,-

22076 1850/2011, Umfangreiche und gut ausgebaute Österreich-Sammlung, in 7 Schaubeck- Alben, anfangs unge-
braucht und dann **, mit div. guten Werten, dazu noch Feldpost u. Nebengebiete, ab ca. 1950 – 2000 komplett, 
gestempelt auch ab Anfang bis ca. 2011, mit div. guten Werten, dazu noch 12 Alben mit FDC`s, hochinteressan-
ter und wertvoller Sammlernachlaß. (K1)

**/ 
*/  g/ 
FDC/ 

b 400,-
22077 1850/2011, gemischt angelegte überwiegend postfrische Sammlung ab Mi.-Nr. 1 in 4 Bänden, über weite 

Strecken vollständig, dabei viele Spitzen wie die hoher Kronenwerte, Dollfuß, Wipa Marken und Block, Auf-
druck-Serien, Renner Klb....etc, auch schöner Teil Nominale mit Kleinbogen und Folienblättern, ansehen 
lohnt. (K)

**/ */ 
g 3.000,-

22078 1850/2000, gestempelte Sammlung auf selbst gestalteten Blättern in 2 Alben, teils spezialisiert angelegt ab 
den frühen Ausgaben, dabei auch bessere Werte wie u.a. Aushilfsausgaben 1945 (ungeprüft) und etwas Neben-
gebiete. Hoher Katalogwert! (A2) g 250,-

22079 1850/1930 (ca.), Sammlung in beiden Erhaltungen, meist mehrfach, mit Mi. Nrn. 3/5,13/15, 35/39 usw, dazu 
Zeitungsmarken, Portomarken, etc. (A1)

**/ */ 
g 150,-

22080 1850/1990, Sammlung ab Klassik mit einigen besseren Ausgaben, dabei sehr viel modernes Österreich mit 
Falz (A1) g/ * Gebot
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22081 1850/2003 ca., Sammlung in 6 Alben, anfangs überwiegend gestempelt und im moderneren Bereich vieles 
postfrisch, dazwischen auch über weite Strecken doppelt postfrisch und gestempelt gesammelt. Enthalten 
sind etliche bessere Ausgaben, u.a. interessanter Klassikteil mit Stempeln, 1. Republik mit Rotarier, Maler, 
Dichter und Katholikentag *, WIPA postfrisch etc., 2. Republik mit Wiener und Grazer Provisorien kpl. und 
von 1947/98 offensichtlich jeweils ** und gest. komplett danach nur noch postfrisch, weiters dabei Porto, 
Feldpost, Automatenmarken und Vignetten, Blocks und Kleinbögen, Besonderheiten und einige Briefe und 
Ganzsachen usw., der Katalogwert beträgt n.A.d.E. über € 27.000,-- (K1)

**/ */ 
g 1.300,-

22082 1850/2001, umfangreiche Sammlung in 4 Vordruckalben, durchgehend gut besetzt mit vielen interessan-
ten Ausgaben und streckenweise komplett geführt, insbesondere ab 1945 mit besseren Serien. Hoher Ka-
talogwert! (K)

g/ **/ 
* 1.000,-

P 22083 1850-2001, umfangreiche, doppelt geführte Sammlung in 10 Alben plus einer Schachtel, ab Beginn unge-
braucht, später postfrisch und parallel dazu gestempelt in 8 Dual-Vordruckalben sowie Dubletten und Ergänzun-
gen in 2 Alben und einer Schachtel. Die Sammlung ist sauber geführt, zwar ohne die großen Spitzen (Gelber oder 
Roter Merkur, WIPA-Bl., Dollfuß, 5 M. Grazer Aufdruck u.a.), aber mit vielen kompletten, mittleren Ausgaben auch 
der ‚Gebiete‘ wie Porto, Post in der Levante, L&V, B&H etc., einiges geprüft/Attest. (K)

*/ **/ 
g 600,-

 22083A 1850-2002: MNH, mint hinged and used collection Austria 1850-2002 in 2 Davo albums. Collection is very well 
fi lled with nice classic and much better material like (Michel no‘s): 175*, 176* (177* repaired), 418-424*, 
433-441*, 442-446*, 447-467*, 468-487*, 494-497*, 497-511* (498 and 504 used), 518-523*, 524-529**, 
530-543*, 545-550**, 551-554**, 556* (Wipa), 557-562*, 591-596*, 617-622*, 623-626** (signed), 693-
696*, 984-987**, etc. Also United Nations Geneva present, some blackprints, postage dues etc. (A2)

**/ */ 
g 1.500,-

22084 1850/2000, interessante, sehr umfangreiche Sammlung ab Nr. 1 auf Vordruck- und selbst gestalteten Blät-
tern in 5 Alben. Anfangs meist gestempelt gesammelt, ab 1945 in beiden Erhaltungen ohne die große Spit-
zen, jedoch immer wieder aufgehübscht mit netten Briefen, dabei Einzel- und Mischfrankaturen, sowie ver-
schiedene Verwendungsformen, AK, GA und Streifbänder. Dazu eine gestempelte, 6-bändige Sammlung 
inkl. FDC‘s von ca. 1946-90. Alles in meist guter Erhaltung, schöner Grundstock. (K2)

**/ */ 
g/ b/ 
GA/ Ak 1.100,-

22085 1850/2000, gemischt angelegte Sammlung mit einigen guten Werten, dazu umfangreiche Dubletten in beiden 
Erhaltungen, Sammlung aufgelockert mit Briefen und Belegen, schönes Objekt. (K2)

**/ g/ 
b Gebot

22086 1850/1999, überwiegend gestempelte Sammlung ohne die großen Spitzen mit guten und mittleren Ausgaben 
sowie Nebengebieten, dazu ebenfalls gestempelte Zweitsammlung, weiter ein Album Schweiz ab Rayon mit eini-
gen besseren Werten, hoher Katalogwert, ansehen und kalkulieren. (K) g 500,-

22087 1850/1994 ca., nette Grundstocksammlung in einem E-Buch und Vordruckalbum ab klassischen Ausgaben in 
etwas unterschiedlicher Erhaltung, günstig angesetzt (A2)

**/ */ 
g 130,-

22088 1850/1992, 2 Sammlungen in Vordruck-Alben, 1 x 1850-1936 und 1 x 1969-1992, letztere postfrisch und wohl 
komplett, die Vorkriegssammlung ohne Spitzen, jedoch mit einigen schönen Stücken, bestens zum weiteren 
Ausbau geeignet. (K1)

g/ */ 
** 100,-

22089 1850/1990, uriger Bestand in 4 Alben, ab der Klassik/Semiklassik, teils nach Zähnungen spezialisiert, viel 
Material, Sonder- und Gedenkausgaben, postfrisches Material etc. Fundgrube mit hohem Katalogwert! (K)

g/ **/ 
* 200,-

P 22090 1850-1990: sehr umfangreiche Österreich-Sammlung mit Nebengebieten mit vielen guten Werten u.a. WI-
PA-Block, Rennerblocks 4 Stück ungezähnt, auch Dollfuß, Blitz und Totenkopf und 5RM Hitler je unge-
braucht in ca 8 Lindneralben, teils gepr. mit Befunden, Lindner-Falzlos. Steckbüchern und 4 Briefe-Alben mit 
FDC und ETB, unbedingt besichtigen, Fundgrube (ex Photo) (2K)

*/ **/ 
g/ b 3.000,-

22091 1850/1989, gemischt angelegte Sammlung in 2 Bänden, dabei eine Vielzahl an besseren Serien ab den 30er 
Jahren wie z.B. FIS, ROTARY, Flugpost...etc. (einige mit sauberem Erstfalz), nach 1945 über weite Strecken in den 
Hauptnummern vollständig. Eine schöne, empfehlenswerte Sammlung mit sehr hohem Katalogwert! (A2)

**/ */ 
g 800,-

22092 1850-1980: schöne und reichhaltige Sammlung von Anfang bis 1980, auch bessere Ausgaben in 4 Steckalben, 
ein schöner Grundstock (K)

*/ **/ 
g 160,-

P 22093 1850/1976, überwiegend gestempelte Sammlung ab der ersten Ausgabe auf Vordrucken in zwei Alben mit eini-
gen mittleren bis besseren Werten inkl. Lombardei u. Venetien, österr. Post auf Kreta und in der Levante, österr.-
ungarische Feldpost mit Ausgaben für Italien, Rumänien und Serbien sowie etwas Donau-Dampfschifffahrts-Ge-
sellschaft in teils etwas unterschiedlicher Erhaltung. Dazu lose Steckseiten mit 68 Briefen, GA und AK, 
lohnenswerte Partie. (K)

**/ */ 
g/ Ak/ 
GA/ b 800,-

22094 1850-1970: Leuchtturm-Vordruckalbum mit Blättern (ohne Taschen), ungebraucht (wie neu). (A) Gebot
22095 1850-1960 (ca.), inter. Dubletten in fünf Alben und auf Albumblättern in Karton dabei einige bessere Ausgaben 

gesehen u.a. Klassik mit ein paar netten Stempeln, Porto und Nebengebiete wie Feldpost dabei Serbien mit 
waagr. Aufdruck kompl., sowie im Anhang einige Belege und etwas Italien etc., Fundgrube! (K1)

g/ */ 
**/ b 200,-

22096 1850/1960 (ca.), Partie mit rund 90 Belegen, meist Ganzsachen, vieles aus dem Bedarf, ferner einige interes-
sante Nachportobelege, ca. 20 Flug- und Ballonpostbelege aus den 50er-Jahren sowie etwa 70 überwiegend 
ungebrauchte Ganzsachen Bayern und Bayern/Deutsches Reich. (S) GA/ b 150,-

P 22097 1850-1960 (ca.), Sammlung im alten Schaubek-Album mit schwachen Klassikteil aber nette 1. und 2. Republik 
mit vielen besseren Sätzen u.a. Große Landschaft, Rotarier, Maler, Dichter, FIS I und II, Katholikentag, Baumeis-
ter, Heerführer etc. davon sehr viele postfrisch sowie 2. Republik mit vielen kompl. Sätzen u.a. orange Land-
schaft, Trachten, Flugpost Vögel usw. dabei auch etwas Nebengebiete wie Porto etc., postfrisch/ungebraucht mit 
Falz bzw. gestempelt, sehr hoher Katalogwert! (A1)

**/ */ 
g 300,-

22098 1850/1950 (ca.), Steckkartenlot mit etlichen besseren Ausgaben, Mi. nach Angaben ca. 9.300,- €. (T) g/**/* 600,-
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P 22099 1850/1945 (ca.), Dublettensammlung in 4 Steckbüchern mit Schwerpunkt bis etwa 1910 und 2 Steckbücher 
Portomarken, die ersten Ausgaben sehr stark vertreten mit einer Vielzahl verschiedener Stempelorte (u.a. wur-
den Verwendungen in Liechtenstein gesichtet), überwiegend in guter Erhaltung, ein interessantes Los für den 
Spezialisten! (K1)

**/ */ 
g 600,-

22100 1850/1940, saubere alte Sammlung mit allen Gebieten im Vordruckalbum, dabei interessante Klassik-Ausga-
ben (auch Levante, etc.) über gute Sätze 30er-Jahre bis zu Porto, usw., ansehen! (A)

g/ */ 
** 700,-

P 22101 1850-1938 (ca.), Dubletten auf sechs großen Steckkarten mit etlichen besseren Ausgaben u.a. etwas Klassik mit 
diversen Neudrucken, Jubiläum 1908 bis 5 Kr., zahlreiche Werte Jubiläum 1910 bis 1 Kr., kleine Landschaft 60 Gr., 
Trachten 1935 bis 5 S., etwas Nebengebiete etc., ungebraucht mit Falz bzw. gestempelt, hoher Katalogwert! (T) */ g 200,-

P 22102 1850-1938 (ca.), gestempelte Sammlung auf alten selbstgestalteten Blättern mit etlichen besseren Ausgaben 
u.a. netter Klassikteil mit Lombardei, Jubiläum 1908 und 1910 jeweils kompl., 1. Republik mit etlichen kompl. 
Sätzen dabei Komponisten, Tuberkulose, Hauptstädte, Hainisch, FIS 2, Miklas, Winterhilfe 1933 und 1935, Bau-
meister, Heerführer, diverse Flugpostausgaben u.a. 1925 und 1935 kompl., Nebengebiete wie Porto, etwas Le-
vante, Feldpost und Bosnien etc., durchwegs in sehr sauberer Erhaltung und hoher Katalogwert! (M) g 400,-

22103 1850/1937, saubere Sammlung im Safe-Falzlos-Vordruckalbum, im klassischen Bereich ungebraucht, ab 
1883 dann meist postfrisch gesammelt, bis auf einige wenige Werte in den Hauptnummern komplett mit 
allen Spitzenausgaben. Kat.-Wert 23.000,- €. In dieser Geschlossenheit selten angeboten! (A)

**/ */ 
(*) 5.000,-

P 22104 1850/1933, Briefesammlung von ca. 165 Stück einschließlich einiger Postkarten in ausgesuchter Qualität ab 
der ersten Ausgabe, überwiegend Klassik (bis zur Ausgabe 1867 rd. 100 Belege), der Sammler legte immer 
großen Wert auf Qualität und gute ”Optik”, ohne dabei auf seltene Abstempelungen (auch farbige) und  Aus-
landsfrankaturen zu verzichten, zahlreiche Stücke sind geprüft bzw. mit Kurzbefunden versehen, wir empfehlen 
eine eingehende Besichtigung, denn unsere Fototafeln können nur einen kleinen Einblick gewähren. (K1) b/ GA 2.000,-

P 22105 1850/1933, enorm gehaltvolle Sammlung, beginnend mit ausgesuchten Stücken der ersten Ausgaben (bis 
zur Ausgabe 1867 ca. 320 Marken), wobei der Sammler hier immer großen Wert auf Qualität und saubere 
(oft auch seltene) Abstempelungen gelegt hat, für zahlreiche Stücke liegen Atteste bzw. Kurzbefunde vor, 
weiter DDSG, Zeitungs- und Zeitungsstempelmarken (auch hier oft Kurzbefunde), Telegraphenmarken usw., 
die beiden 10-Kronen-Werte sind ebenso vorhanden wie Briefmaterial aus der Infl ationszeit, später Rotary 
und FIS lose sowie auf Brief, WIPA als Einzelmarken, als Block und die Marken auf Brief, Dollfuß lose und 
auf Brief, im weiteren Verlauf immer wieder Belege mit guten Sätzen einschließlich Flugpost und etwas Ost-
mark, die Abbildungen im Katalog können nur einen kleinen Einblick in diese außergewöhnliche Sammlung 
gewähren, wir empfehlen eingehende Besichtigung. (K1)

g/ */ 
**/ b 8.000,-

P 22106 1850/1918, Sammlung auf selbst gestalteten Blättern mit 1. Ausgabe gebraucht Handpapier und Maschinen-
druck sowie Neudruck ungebraucht, auch nachfolgende Dauermarkenserien gut vertreten, 1908 Regierungsju-
biläum gestempelt mit einigen Farbschattierungen, 1910 Geburtstag ungebraucht (3 Höchstwerte Reprint), ins-
gesamt gute Erhaltung. (M) */ g 200,-

 22107 1850/1913, alte Sammlung auf alten Albenblättern mit vielen besseren Ausgaben, incl. Nebengebiete, meist 
gute Qualität, ansehen! (M) g/ * 700,-

22108 1850/70, Österreich sowie etwas Lombardei und Venetien, Sammlung von ca. 150 Neudrucken, sehr sor-
tenreich mit den verschiedenen Ausgaben, sauber auf Blättern aufgezogen. (M) */ (*) 1.200,-

P 22109 1850/67, ungebrauchte Sammlung der klassischen Ausgaben, nach Farben und Typen gesammelt, dabei 
Ausgabe 1850 meist Handpapier und Ausgabe 1867 nach groben und feinen Drucken gesammelt, viele 
bessere Stücke enthalten und in dieser Konzentration seltenes Angebot! Kat.-Wert ohne ND und Federzug-
entwertungen ca. 17.500,- € +. (A) (*)/ * 5.000,-

P 22110 1850/67, sauberer Bestand aus Händlerlager mit interessanten Briefen, Briefstücken, Frankaturen, Stem-
peln, patriotische Frankaturen, Durchstich etc., dabei sehr seltene und dekorative Stücke. Kat.-Wert 
38.000,- €. (A)

b/ d/ 
g/ ** 8.000,-

22111 1850/64, kleine gestempelte Sammlung auf Blättern, ab der ersten Ausgabe MiNr. 1/5 überkomplett, 6 auf 
Briefstück, 11/15, 16/17, 18/22, 23 usw., teils etwas unterschiedliche, meist gute Erhaltung. (M) g/ d 250,-

22112 1850/1864, interessante postfrische Sammlung der Neudrucke ab Ausgabe 1850 inkl. der Zeitungsmar-
ken, bis auf 3 Werte (diese 4x lose) alle in postfrischen Vierer- und 6er-Blocks, wenige mit minimalen Stock-
fl ecken, sonst durchgehend gute Erhaltung, in dieser Form selten! (M) **   1.200,-

P 22113 1850/63, FAHNENSTEMPEL, 25 Marken bzw. Briefstücke (davon 10 x 1. Ausgabe) und 2 Briefe mit diesen be-
liebten Stempeln, u.a. von Hütteldorf, Nussdorf, Perchtolsdorf, Grinzing, Klosterneuburg, Döbling usw. (M)

g/ d/ 
b 600,-

22114 ab 1850, umfangreiche Partie in zwei Steckbüchern mit u.a. guten Ausgaben, lt. Einlieferer ca. 13.800.- Euro 
Katalogwert, ansehen und rechnen! (S) g/ * 800,-

22115 1851/1920, kleiner Posten mit über 60 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei viel Levante, Auslandspost mit 
Destinationen (u.a. Australien, Japan und Kanada), interessante Stempel usw. (S) b/ GA 150,-

22116 1853-1980, Sammlung, anfangs recht gut besetzt und gestempelt, ab 1945 überwiegend postfrisch, manches 
auch doppelt, mit einigen Lücken in 5 Ringbindern, Mi. n.A.d.E. 5000,-. (K)

*/ **/ 
g 450,-
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 22117 ab 1853, umfangreiche, sehr gut bestückte Brief-Sammlung ab der 1. Ausgabe in 5 Alben. Dabei liegt ein 
Schwerpunkt auf den klassischen Ausgaben, dabei Ganzsachen, Streifbänder, Telefon-Sprechkarten, Zierbrie-
fe, interessante Frankaturen und Stempel, seltene Destinationen, sowie Belege von Lombardei & Venetien und 
Triest. Weiter sind die Jahre bis 1939 gut vertreten, aus der Zeit des 1. Weltkrieges mit Feld- und Zensurpost, 
Kriegsgefangenen-Postkarten, frankierten Telefon-Sprechkarten, um nur einiges zu nennen. Ein weiterer 
Schwerpunkt liegt auf Belegen aus der Zeit des Anschlusses an das Deutsche Reich mit interessanten Ver-
sendungsformen, Frankaturen und Stempeln, dabei auch Feldpost- und Zensurbelege. Es folgen einige inter-
essante Belege aus den ersten Jahren nach dem 2. Weltkrieg bis ca. 1960 und einige wenige neuere Stücke. 
Dazu ein schöner Sammlungsteil Portomarken-Belege mit vielen interessanten Verwendungen aus den Jahren 
1923/47. Hervorzuheben ist dabei die außergewöhnlich gute Erhaltung aller enthaltenen Belege schon von 
Anfang an !  Der Sammler hat allergrößten Wert auf Qualität in Bezug auf die Gesamterhaltung, aber auch der 
Marken und Stempel gelegt. Die Belege sind ausstellungsmäßig auf Din A4 Blättern in Klarsichtfolien unter-
gebracht und mit ausführlichen Beschreibungen versehen. Eine sehr empfehlenswerte Sammlung, wie sie in 
dieser Reichhaltigkeit und Qualität nur ganz selten einmal angeboten werden kann! (K) b/ GA 2.500,-

22118 1854/1983, Sammlungsartiger Bestand mit Dubletten in 3 A4-Heften, Hauptwert in 1950/53 mit Flugpost 60 
g (2), 2 S (5), 3 S (3), 10 S (1), 20 S (4), dabei auch 1948 Künstlerhaus, 1949 Kinderfürsorge sowie Portomar-
ken, überwiegend gute Erhaltung, hoher Katalogwert. (M) g 100,-

 22119 1859/1938, „DIE ÖSTERREICHISCHE POST IM KLEINWALSERTAL”, umfangreiche Sammlung mit ca. 50 Briefen 
und Karten aus und in das Tal mit vielen verschiedenen Stempeln inkl. Postablagen, R-Briefe, Nachporto-Bele-
gen und weiteren Besonderheiten, dazu noch etwas modernes Material, sauber auf selbstgestalteten Albenblät-
tern mit Beschriftung (A) b 700,-

22120 1860/2000, zumeist postfrische Partie mit Teilsammlungen Hauptanteil bei den Nachkriegsausgaben, dabei 
auch Kleinbögen und Blöcke mehrfach, hoher Katalogwert, ansehen. (K)

**/ */ 
g 500,-

22121 1860/1861, 3 Kr. grün Ausgabe 1858 als Einzelfrankatur auf 5 Ortsbriefen mit 5 verschiedenen Aufgabestem-
peln aus Wien, Pracht (T) b 400,-

22122 1860, Lot mit 4 interessanten Briefen mit Frankaturen der Ausgabe 1860 (2 Briefe in die Schweiz, 2 mit hand-
schriftlichem Voraus-Entwertungen, dazu Faltbrief mit 15 C. Stempelmarke aus Sondrio sowie Briefstück mit 
Levante Nr. 13 (Stempel Asolo) und loser Marke Levante Nr. 6 mit Stempel Venetia (T)

b/ d/ 
g 100,-

22122A 1861/1950 (ca.), kleine gestempelte und ungebrauchte Sammlung auf alten Albenblättern, nette Fundgrube! 
(M) g/ * 100,-

22123 1861/1862, 5 Ortsbriefe bzw. Drucksachen frankiert mit der Ausgabe 1860, dabei die besseren Farben Mi.-Nr. 
18 b und 19 b, Pracht (T) b 80,-

22124 ab 1863, Seite aus Ausstellungssammlung mit 20 Marken in untersch. Farben und mit teils besseren Abstem-
pelungen (M)    24-28,30-34 g 70,-

P 22125 1860/1970, ca. 370 Briefe, Ganzsachen (hier schöne Abstempelungen auf den gelben 2Kr- Postkarten) und 
Ansichtkarten mit großem Anteil an Bedarfspost nach Übersee, weiter Privatganzsachen, Bildpostkarten, Zen-
surpost etc., ursprüngliches Material aus altem amerikanischen Bestand. (S)

b/ GA/ 
Ak 300,-

P 22125A ab 1864, Posten mit etwa 640 Belegen, dabei viele GA, Privatganzsachen, Mehrfach- und Mischfrankaturen, 
Auslandseinschreiben, Stempel und vieles mehr, aus altem Bestand (S)

b/ GA/ 
Ak 400,-

22126 1867/71, Korrespondenz von fünf Faltbriefen von „BRODY” alle an Rothschild, Paris, dabei versch. Fankatur-
Kombinationen: Ovalausgabe weit gez. 5 Kr. + 2x 15 Kr. dito 10 Kr. + 15 Kr., Franz Josef 2x 5 Kr. + 15 Kr., 10 Kr. 
+ 15 Kr. und 2x 10 Kr. + 5 Kr. (T) 900,-

22127 1867-1925 (ca.), saubere Sammlung von etwa 60 Briefen und Ganzsachen, dabei R-Belege, Eilbriefe, bessere 
Frankaturen, Auslandsbriefe, bitte ansehen! (A) b/ GA 250,-

22128 1867/1918, Österreich/Gebiete, Sammlungspartie auf Blättern mit u.a. Post in der Levante, Flugpost, Porto-
marken. (M) g/ * 80,-

 22129 „DER VIOLETTE MERKUR 1867-1900” - die große und bedeutende Spezialsammlung Dr. L. Streit/Ignaz Dörfl er. 
Vor gut 100 Jahren begann Ignaz Dörfl er sich intensiv mit der Ausgabe ‚Violetter Merkur‘ zu beschäftigen. 
Seine eindrucksvolle Spezialsammlung v.a. nach den einzelnen Aufl agen (es wurde etwa eine Aufl age pro Jahr 
- also über 30 Aufl agen gedruckt) präsentierte er nicht nur auf der Internationalen Ausstellung in Wien 1923, 
er verfasste auch diverse Artikel über diese Ausgabe. Durch die wirren Zeiten (v.a. der Kriege) gelangten die 
Marken (leider durcheinander, aber unversehrt) über Vertraute und Verwandte schließlich zu Dr. Ludwig Streit, 
der auf die diversen Unterlagen Dörfl ers zugreifen konnte und über Jahre die Studien und Forschung wieder 
aufnahm und weiterführte. So entstand/auferstand diese, den Experten wohlbekannte Sammlung neu und in 
der jetzt vorliegenden Form. Die einzigartige Kollektion besteht aus weit über 2000 gestempelten Marken, die 
bis ins Detail den einzelnen Aufl agen zugeordnet und beschrieben sind. Dazu etwa 500 postfrische/unge-
brauchte Marken bis hin zum 100er-Bogen sowie diverse Unterlagen (Aufsätze Dörfl ers, Sonderabdruck der 
Wiener Ausstellung 1923, die umfangreichen Notizen/Listen Dr. Streits u.a.). Wertbezogen beeindruckend 
sind vor allem die vielen Einheiten. So fi nden sich ungebrauchte 4er-Blocks der Typen I und II (auch im groben 
Druck) oder eine Rekonstruktion (aus 3 großen Einheiten) des Bogenwasserzeichens ‚‘ZEITUNGS-MARKEN.‘‘, 
gestempelte Einheiten aller Typen sind in reicher Fülle ebenso vorhanden wie die ganze Palette der Farbnuan-
cen, etliche Streifbänder, Privatzähnungen, Abarten und Besonderheiten sowie eine große Vielfalt an Entwer-
tungen/Stempeln. Eine wirklich beeindruckende Spezialsammlung, die jedem Philatelisten das Herz höher 
schlagen läßt. Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de  (K)

g/ **/ 
* 9.000,-
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P 22130 1867/70, 6 Briefe mit Frankaturen der DDSG-Marken (2 x Mi. Nr. 1, 1 x Nr. 2, 2 x Nr. 3 und 1 x Nr. 4), teils ver-
schiedene Abstempelungen, u.a. von WIDDIN, GALATZ und LOM PALANKA, teils -wie üblich- etwas unterschied-
lich erhalten, jedoch interessantes Los. (T)    ex. Mi1/4 b 800,-

22131 ca. 1870/1970, Sammlung in zwei Falzlosalben mit guten frühen Werten und Sätzen, der Einlieferer errechnete 
optimistische ca. 7.000.- Euro, bitte ansehen und selbst rechnen! (A2) */ ** 500,-

P 22132 1870-1960: Album mit 113 Briefen, Ganzsachen, FDCs u.a., dabei frühe Einschreiben, Luftpost, Zensur, auch 
Begleitadressen in die Schweiz oder auch besondere Stempel. Eine vielfältige Partie. (A)

b/ GA/ 
FDC 200,-

22133 ca 1870-1920, ca. 190 meist gest. Ganzsachen, teils klare Stempel, teils Zusatzfrankaturen, übliche Erhaltung (S) GA/ b 100,-
22135 1874-1938, sortenreiche Partie von über 55 Belegen, dabei R-Briefe, Paketkarten, Flug-und Schiffspost, Nach-

porto, Gruß aus... Karten usw. (A)
b/ GA/ 

Ak 300,-
22136 1880/2001 ca., überwiegend gestempelter Lagerbestand in zwei E-Büchern, dazu KLB, FDC‘s, Sonderblätter, 

Jahresausgaben und diverse Briefe. (K) g/ FDC 130,-
22137 1880/1988 (ca.), reichhaltiger und uriger Bestand im Karton, etwas unübersichtlich auf Vordrucken, Stecktafeln 

und in Tüten, mit etlichen postfrischen Ausgaben, Vordruck-Sammlung ab 1945 usw. Hoher Katalogwert! (K)
**/ 
g/ * 150,-

22138 1880/1960 (ca.), uriger Tütenposten in 2 Schachteln, alles in guter Vielfalt und Sortierung, ungesichtete Fund-
grube aus altem Bestand! (K)

g/ d/ 
*/ ** 200,-

P 22139 1880/1960, Partie mit rund 90 Ganzsachen, Streifbändern, Briefen, Paketkarten und anderen Belegen, dabei 
einige nette Besonderheiten, Zudrucke, Privat-GA....etc. lohnend. (T) b/ GA 100,-

22140 1880/1935 (ca.), Familienkorrespondenz einer Krankenschwester mit einigen hundert Briefen und Ganzsachen 
(vor allem Infl ationsausgaben und Bildpostkarten 1927/30), einschließlich etwas Feldpost 1. WK in mehreren 
Schateln. Enthalten sind auch etwas privater Schriftverkehr, Theaterprogramme, Tanzkärtchen, Zeugnisse u. dgl. 
(die Schwester war als Begleitperson für Kindererholungsreisen in die Schweiz und die Niederlande in den 20er 
Jahren abgestellt). Philatelistisch und zeitgeschichtlich interessantes Material. (K1) b/ GA 150,-

22141 1890/1986: Dublettenbestand in 3 Steckbüchern - Album 1 Franz Josef Ausgabe 1890/1901 überwiegend ge-
stempelt, Album 2 und 3 Portomarken 1894/1986 gestempelt und auch ungebrauchte/postfrische Einheiten. 
Alle Werte einschl. der Höchstwerte in größerer Stückzahl enthalten. Als Beigabe das Buch „100 Jahre Öster-
reichische Briefmarken”. Für den Spezialisten oder Stempelsammler möglicherweise eine Fundgrube. (S)

**/ */ 
g 200,-

P 22142 1890er-1950er Jahre ca.: Über 150 Belege aller Art von alt bis neu inkl. frühen Ganzsachen und Ansichtskarten, 
viele Auslandsbelege (Italien) per Express, Einschreiben oder Luftpost, auch mit Zensur und vieles mehr. Dazu 
30 frühe Postkarten nach Triest (1890er Jahre) und ca. 100 frühe, gebrauchte Ansichtskarten von Tirol (um 
1900). (S)

b/ Ak/ 
GA 200,-

 22143 1890/1930, Österreich-Nachlass eines Sammler, der alles aufhob, was ihm gefi el, von der Schiffspost über Tele-
fonkarten, Ansichtskarten, Ganzsachen, alten Dokumenten bis zur Postanweisung bzw. Nachnahmekarte, und 
das alles meist aus der Zeit der Monarchie, ein Los dieser Art hatten wir bisher noch nicht als Einlieferung er-
halten, geschätzt 200 Belege. (S)

GA/ b/ 
Ak 450,-

 22144 1890/1925 (ca.), rd. 45 ANSICHTSKARTEN (auch Lithos) mit teils philatelistisch interessanten Frankaturen/
Abstempelungen, u.a. Kriegsmarine 1912 (Shanghai), Bayer. Bahnpost  mit L1 „KUFSTEIN“ als Entwertungs-
stempel, Zensur, usw. (T) Ak 150,-

 22145 1890/1920 ca., Partie mit 24 Paket-Karten sowie 4 frankierten kompletten und 4 (großformatigen) Teilen von 
Zeitungen, diese hatten als ehemalige Einzellose einen Ausruf von über 500,- €. Dazu 12 ungebrauchte Postauf-
träge. (A) b 350,-

22146 1890/1910, spezialisierte Sammlungspartie der Freimarken-Ausgaben Franz Josef mit guter Stempelvielfalt, 
Farbnuancen, Briefen usw. (M)

g/ d/ 
b 60,-

 22147 1899/1918, ca. 500 Briefe und Karten aus dem Kaiserreich/Neue Währung, mit reichlich Ganzsachen mit Ab-
stempelungen aus verschiedenen Kronländern, dabei auch Postablagestempel und immer wieder interessante 
Firmenumschläge mit gedrucktem Absender bzw. Werbung. (S) GA/ b 250,-

P 22148 19tes Jahrhundert: Sammlung von nahezu 300 Belegen in 3 Alben, dabei guter Teil Vorphila und unfrankierte 
Briefe (1850er/60er Jahre) mit einer Vielzahl interessanter Stempel, schöner Part früher, frankierter Briefe sowie 
ein Teil Ganzsachen, Postscheine etc. Ein empfehlenswerter Bestand zur österreichischen Postgeschichte. (K) b/ GA 300,-

22149 1900/1980, Partie von über 360 Belegen mit u.a. guten FDC‘s und vielen tollen Ballonfahrt-Briefen, ansehen! 
(S) b/ FDC 200,-

22150 1900/60 (ca.), uriger Alt-Tütenposten mit großer Materialfülle, durchgehend gut besetzt, ungesichtete Fundgru-
be aus altem Nachlaß! (S)

g/ **/ 
* 200,-

22151 1900/45, kleine Zusammenstellung mit besseren Werten, dabei auch Aufdruck-Werte und Farb-Variante, an-
sehen. (T) */ g 60,-

22152 1900/30 (ca.), reichhaltiger Tütenposten mit Freimarken und Portomarken in guter Vielfalt, auch Einheiten, si-
cher Fundgrube in Bezug auf Zähnungen, Stempel etc. Aus altem Bestand! (K)

g/ **/ 
* 150,-

 22153 1900/18, über 50 interessante, meist Prachtbelege, dabei viel Konsulatspost, Wertbriefe, R- und Eil-Feldpost, 
Zensuren etc. mit EF, MeF und hohen Frankaturen u.a. aus Nr. 180/84, selten in dieser Fülle angeboten. (A) b 250,-

P 22154 1900/1917 (ca.), Interessantes Lot mit ungebrauchem Feldpostbrief mit Aufdruck „Portofrei” von Bosnien-Her-
zegowina; Feldpostkorrespondenzkarte mit eingedruckter Vignette und rotem Cachet des österr. Kriegsschiffes 
‚S.M.S. Mars‘; Post-Begleitadresse aus Wolbrom nach Konsk mit Nachporto und Entwertung ‚K.u.K. ETAPPPEN-
POSTAMT * KONSK‘; sowie 3 weitere Belege. (T) b/ GA 130,-
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22155 um 1900: Korrespondenz ca 40 verschiedene Belege mit interessanten Frankaturen und Stempel, Ganzsachen, 
Feldpost, Ansichtskarten, 2 Steckkarten mit Einzelmarken, auch etwas Ungarn, Fundgrube (S) g/ b 100,-

22156 1904/55, meist ungebrauchte Zusammenstellung mit etlichen besseren Ausgaben, dabei MiNr. 105/17, 
161/77, 512/17, 524/29, 530/43, 545/50, 551/54, 617/22, 623/26, 674/96 usw. (M)

*/ **/ 
b 400,-

P 22157 1908/36 (ca.), Dubletten im Album mit etlichen besseren Ausgaben u.a. Jubiläum 1908 und 1910 (Höchstwer-
te Mgl.), große Landschaft, Rotarier, 2 x kleine Landschaft, FIS 1, WIPA glatt (sign. Ferchenbauer), Flugpost 
1935, etliche komplette Sätze und einige bessere Zähnungen, diverse Portomarken etc., überwiegend post-
frisch mit einigen ungebrauchten bzw. gestempelten Ausgaben, sehr hoher Katalogwert! (A1)

**/ */ 
g 500,-

22157A 1908/13 (ca.), reichhaltiger Posten Paketkartenabschnitte mit Frankaturen der Jubiläumsausgabe 1908, wir 
sichteten auch etlich Perfi ns. Für den Stempel-Sammler! (K) d 60,-

22158 1908/13, Lot von 15 Belegen, dabei Zensur, Perfi ns, Ganzsachen mit Zusatzfrankatur etc. (T) b/ GA 80,-
 22159 1908, Umfangreiche Sammlung ca. 210 Belege dieser Ausgabe mit Briefen, Ganzsachen, Feldpost, Einzel-, 

Mehrfach- und Mischfrankaturen, Reko-Briefe und -karten, Express-Briefe, Auslandspost (Ungarn, Schweiz, 
Frankreich, Dänemark), verschiedene Militärzensur-Stempel und schöner Teil Ansichtskarten sauber im 
Leitz-Ordner. (A) b 1.000,-

22160 1908, Sammlung von ca. 100 Belegen der Ausgabe „Regierungsjubiläum“ mit Auslandspaketkarten, Expreß, 
Zensur, Nachporto, Feldpost, usw. im Album, ansehen! (S)

b/ GA/ 
Ak 170,-

P 22161 Regierungsjubiläum 1908, umfangreiche Sammlung dieser Ausgabe auf knapp 270 Belegen in zwei Ord-
nern, vorhanden sind praktisch alle Werte von 1 Heller bis zu 10 Kronen (MiF auf Geldbrief mit Attest Fer-
chenbauer) in verschiedensten Kombinationen, hohe Werte teils mehrfach vorhanden, dabei Paketkarten, 
Wert-, Express- und R-Briefe, Zensuren, Auslandsbriefe/-Karten (Nachgebührbelege), Belege mit Kaiserin 
Elisabeth-Vignetten, verschiedenste Stempel (auch ungar.Orte) und Formen, Farbnuancen, usw., Besichti-
gung lohnt sich! (A2) b/ GA 3.000,-

P 22162 KAIS.FRANZ JOSEPH: 1910, kleine Sammlung von ca. 57 Belegen alle mit 5 H grün und/oder 10 H karmin als 
Einzel-, Mehrfach- und Mischfrankatur u.a. auf R-, Express- und Zensur-Belegen, Ansichtskarten, usw. (A) b/ GA 490,-

 22163 ab 1911 über 300 sog. ALPENVEREINSSTREIFBÄNDER (meist mit VORRAUSENTWERTUNGEN), viele ins Aus-
land, dazu noch div. gesuchte aus den Jahren 1928/30, in dieser Vielfalt ganz selten einmal angeboten (S) GA 1.300,-

22164 1914-1916 (ca.), Sammlung ”ZENSUR des KRONLANDES MÄHREN im 1. WELTKRIEG” mit etwa 85 Belegen. 
Dabei werden die 6 Zensurstellen (Brünn, Prossnitz, Prerau, Olmütz, Neutitschein und Mähr. Ostrau) mit einer 
Vielzahl von Stempel auf verschiedensten Postsendungen belegt. Dazu noch verschiedene Besonderheiten, wie 
doppelte Ortszensur auf Auslandspost und Ortszensur auf Feldpost. Die Sammlung ist sauber auf 50 ausstel-
lungsmäßig beschrifteten Blättern aufgezogen. (A) b 200,-

22166 bis 1914: Auswahlheft DIN A5 mit Österreich und Gebiete, sehr reichhaltig, Fundgrube (T) */g 90,-
P 22167 KRIEGSWITWEN- UND WAISENHILFE: 1915, schöne Sammlung von über 150 Belegen quer durch diese Aus-

gabe mit interessanten Stücken, dabei alle Facetten an Briefen und Karten von Normal- über R-, Geld-, NN-, 
Express- bis zu Zensur-Belegen, Ansichtskarten, usw., toller Posten! (A) b/ GA 1.300,-

22168 FELDPOST I. WELTKRIEG: 1915/18 (ca.), inter. Partie mit ca. 85 meist Feldpostkorrespondenzkarten mit einer 
Vielzahl unterschiedl. Feldpoststempel sowie Nebenstempel der unterschiedlichsten Truppen, diverse Zensuren 
usw., schöne Fundgrube für den Spezialisten ex Texas-Nachlaß! (T) b 70,-

22168A 1915/35, Fünfzehn Bedarfs Einschreiben und Express-Briefe dabei seltene Frankaturen u.A. 146 MeF, 183-84 
(Ferchenb. je 75,-)(T) b 120,-

P 22169 WAPPEN: 1916/19, hochinteressante Sammlung der Markenausgaben kpl. gestempelt und ca. 245 Belege, 
hier sind fast alle Wertstufen, diverse Farben, Papiersorten und zahlreiche Kronen-Frankaturen enthalten, 
Ganzsachen, Geldbriefe, Paketkarten, R- und Expressbriefe und darüber hinaus auch einige Besonderhei-
ten, ein Objekt das in dieser Form selten zu fi nden ist, Besichtigung lohnenswert! (A)    ex 185/211 b/ GA 3.200,-

22170 1916, Sammlung von 28 Paketkarten mit Zusatzfrankaturen, 2 Stück mit Perfi ns, Bedarfserhaltung. (M) b 120,-
P 22171 KAIS. KARL: 1917, Sammlung von ca. 100 Belegen mit Frankaturen in den verschiedensten Variationen und 

Versendungsformen, R-, Express, Nachgebühr, etc., interessante Mischfrankaturen z.B. mit „Deutschösterreich“-
Aufdrucken, Ganzsachen mit Zusatzfrankatur und vieles mehr, ansehen! (A) b/ GA 800,-

 22172 1918/38, ca. 310 Briefe, Karten und Postformulare mit vielen postgeschichtlich interessanten Stücken, wie z.B. 
Freistempel der Infl ationszeit, Einschreiben, Drucksachen usw. (S) GA/ b 170,-

 22173 1919/38, 7 Vorderseiten und ein Brief (dreiseitig geöffnet) mit postgeschichtlich interessanten Frankaturen, 
dabei „Zurück“ - Stempel (wg. Briefmarkenausfuhr), Mischfrankatur Deutsches Reich/Österreich, Privatganzsa-
chen mit Zusatzfrankatur etc. (T) GA/ b 80,-

P 22174 1919/21, Inla-Sammlung von ca. 105 Belegen von der 80 H bis zur 10 Kr-Marke in verschiedensten Kombi-
nationen und Mischfrankaturen mit anderen Ausgaben dieser Zeit, dabei R-, Express- und Zensur-Belege, 
Briefe nach Übersee, z.B. die seltene Destination nach Palau Island via Japan und Sydney, genau ansehen! 
(A)    ex 312/20 b/ GA 1.000,-

P 22175 PARLAMENT 1919/21, Sammlung von ca. 76 Belegen mit einem Querschnitt durch alle Ausgabewerte von 2 bis 
50 Kronen in den verschiedensten Frankaturzusammenstellungen mit R- und Express-Briefen, Auslandspost, 
usw., nähere Beispiele auf der Fototafel! (A)    ex 284/92 b/ GA 900,-

22176 Ab 1919 ca., kleine Abarten-Partie mit insgesamt 24 Werten auf einer Steckkarte, dabei zwei Druckzufälligkei-
ten, eine Einheit mit rs. Abklatschen und eine Verzähnung (Einheit getrennt). (T) **/ * 80,-

22177 1920/2005 ca., riesige Menge Briefmarken in Klarsichtfolien und ein kleines Briefe-Album im Karton. Grenzen-
loser Sortier- und Sammelspaß sind garantiert. (K) g 100,-
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22178 1920/1988, meist postfrische und ungebrauchte Prachtsammlung mit vielen kompletten und besseren Ausga-
ben, dabei u.a. Mi-Nr. 468-487, 498-511, 530-543, 893-919 und 984-987, durchgehend saubere Erhaltung (M)

**/ */ 
g 500,-

P 22179 WAPPENZEICHNUNG: 1920/21, Sammlung von ca. 120 Belegen mit allen Wertstufen von 80 H bis 10 Kr, dabei 
Einzel-, Mehrfach- und Mischfrankaturen auch mit anderen Ausgaben, verschiedene Papiersorten und Farben, 
usw., ansehen! (A)    ex 312/20 b/ GA 700,-

P 22180 FRAUENKOPF: 1922/24, hochwertige Sammlung von ca. 125 Belegen mit u.a. 2x 10.000 Kr und 8x 5.000 
Kr bis herunter zu 20 Kr, dabei EF-, MeF und MiF mit R-, Express- und NN-Belegen mit Aufkleber in den ver-
schiedensten Formen, als Zusatzfrankatur auf Ganzsachen, zahlreiche Auslandsbriefe und sonstige Beson-
derheiten, ein Leckerbissen für jeden Österreich-Sammler! (A)    ex 400/08 b/ GA 3.800,-

 22181 INFLATION: 1922/23, Sammlung von ca. 78 Belegen mit zahlreichen gesuchten Frankaturen, Überseebrie-
fe, Besonderheiten, usw., ansehen! (A) b 2.500,-

22182 1922, Partie von ca. 58 Karten mit INFLA-Frankaturen, dabei interessante Stücke, bitte ansehen! (S) b/ GA 480,-
22183 1926/35, Lot von 5 Auslandsbriefen, dabei Einschreiben, Luftpost, meist Frankaturen Ausgabe „Nibelungen 

1926”, Bedarfserhaltung. (T) b 60,-
 22184 1926, Sammlung von über 80 Belegen der NIBELUNGEN-Ausgabe, fast alles aus dem Bedarf mit EF, MeF und 

MiF, dabei aber auch div. Sonderstempel wie WIPA, Mutterschutz, Salzburg Kurpark, etc., teils mit Leerfeldern, 
ansehen! (A) b 650,-

 22185 Sammlung, 1929 Briefmarkenausstellung WIEN 1929, div. Vignetten mit Abbild „Postbote auf Pferd“ auf ver-
schiedenen Papiersorten, gezähnt und geschnitten, teils Proben (M) *    90,-

22186 1932, Österreichische Maler, 2 postfrische und ein gestempelter Satz, einwandfrei. (M)    545/550 (3) **/ g 200,-
P 22187 VOLKSTRACHTEN: 1934, Sammlung von knapp 180 Belegen quer durch alle Wertstufen und Beförderungs-

formen, seltene Destinationen, Mischfrankaturen mit Deutsches Reich und zahlreiche Besonderheiten, bit-
te genau ansehen und rechnen! (A) b/ GA 2.800,-

22188 1937/88, gestempelte über Strecken gut besetzte Sammlung in 2 Bänden, dabei auch bessere Sätze und kom-
plette Serien, Katalogwert wurde uns mit 2.400 Euro angegeben. (A2) g 220,-

22189 1938-1944, sehr sauberer Bestand von etwa 110 Briefen, Karten und Ganzsachen ab OSTMARK, dabei Propa-
ganda, Sonderstempel, Mischfrankaturen Deutsches Reich/ Österreich, Auslandspost, Paketkarten. (A)

b/ GA/ 
Ak 350,-

 22190 1938/42, 36 Briefe und Karten, dabei Propaganda-Nebenstempel zum 10. April, Sonderstempel, Mischfranka-
turen usw. (T)

GA/ b/ 
Ak 130,-

22191 1945/2012, postfrische Sammlung in 9 Linder-Alben mit Grazer Aufdrucken, Renner-Blöcken, Kindheit 
usw., im moderneren Bereich sind immer wieder zusätzlich Kleinbogen vertreten oder Marken mehrfach 
vorhanden, sodass sich Euro-Bereich ein erheblicher Wert an Nominale ergibt, die Sammlung befi ndet sich 
in erstklassiger Erhaltung und enthält auch Besonderheiten wie Schwarzdrucke, Gedenkblätter u.ä.,  sowohl 
für den Sammler als auch für den Handel ein empfehlenswertes Objekt. (K1) **/ b 1.500,-

22192 1945/92, Sammlung in 4 Lindner-Vordruckalben doppelt gesammelt (**/* und o) mit etlichen besseren Aus-
gaben dabei auch Porto- und Automatenmarken etc., hoher Katalogwert (A4)

**/ */ 
g 120,-

22193 1945/2001, augenscheinlich komplette postfrische Sammlung auf Vordrucken in zwei Alben, teils mit Kleinbö-
gen, dabei auch die besseren Ausgaben wie u.a. 5 RM Grazer Aufdruck (signiert), 1 S. - 10 S. Flugpostmarken 
„Vögel“, usw... hoher Katalogwert! (A2) **   350,-

22194 1945/76, Sammlung im Schaubek-Vordruckalbum überwiegend postfrisch mit zahlreichen besseren Ausgaben 
der 40er/50er-Jahre (A1) **/ * 100,-

22195 1945/89, ungebrauchte, postfrische und gestempelte Sammlung auf selbstgestalteten Blättern im Album, wei-
testgehend komplett, jedoch ohne Renner-Blocks und Provisorien, bis ca. 1960 doppelt gesammelt, hoher Kata-
logwert (A)

*/ **/ 
g 150,-

22196 1945/96, gestempelte Prachtsammlung im Vordruckalbum, über weite Strecken komplett, mit etlichen besse-
ren Ausgaben der 40/50iger Jahre, Portomarken und Kleinbogen, hoher Katalogwert. (A1) g 100,-

22197 1945, Hitler mit Aufdruck: 57 Exemplare mit Aufdrucken und verschiedenen Schwärzungen auf Vier Albumsei-
ten. (M)

**/ */ 
g/ d 200,-

22198 1945/91, anfangs teilweise ungebrauchte, ab 1957 ausschließlich postfrische, in den Hauptnummern nahezu 
komplette Sammlung in vier Lindner-Alben, die Jahrgänge 1955 - 1977 zusätzlich gestempelt vorhanden (ein 
kleiner Wert fehlt), Mi (* nicht gerechnet) über 2.500,-€ (K)

**/ */ 
g 250,-

22199 1945/2008, postfrische Sammlung in 2 Falzlos-Alben, streckenweise komplett mit besseren Ausgaben und 
Nominale. Kat-Wert 4.548,- €. (A2) **   500,-

22200 1945/2008, postfrische Sammlung in 3 Alben, streckenweise komplett geführt und Schwerpunkt insbesondere 
bei den Neuheiten. (A3) **   500,-

22201 1945/2008, gestempelte nach Vordruck vollständige dreibändige Sammlung inc, Aufdruckwerten (unge-
prüft), Blöcken und Kleinbögen, Katalogwert nach Angaben 6.300,- Euro. (K) g 1.000,-

22202 1945/05, postfrische, weitestgehend komplette Sammlung im dicken Einsteckalbum. Dabei sind alle guten 
Werte und Ausgaben der 40-er und 50-er Jahre enthalten, angefangen bei den Aufdruck-Ausgaben der sowjeti-
schen Zone, die Mark Werte fehlen aber. Bei den neueren Ausgaben überkomplett mit den Blockmarken, Klein-
bögen, etc., es fehlen aber die Jahre 1995/99. Dazu sind auch die Portomarken weitgehend komplett enthalten. 
Eine empfehlenswerte Sammlung. (A1) **   600,-
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22203 1945-2003, saubere, gestempelte Sammlung in drei alten Vordruckalben, anfangs etwas lückenhaft, aber mit 
einigen besseren Werten und Ausgaben wie u.a. „Kärntner Volksabstimmung”, Flugpost „Vögel” 1 S. und 10 S., 
etc. Ab ca. 1958 über weite Strecken komplett und durchwegs sauber gestempelt. Insgesamt hoher Katalogwert 
und schöner Grundstock! (A3) g Gebot

22204 1945-2001, Bis auf 1 - 5 RM Grazer Aufdruck überkomplette, postfrische Sammlung, sehr sauber in 4 neuwer-
tigen Lindner-Falzlosalben mit vielen zusätzlichen Blockeinzelmarken und anderen Besonderheiten (u.a. einige 
Kleinbogen, Farb- und Papierunterschiede bei Dauerserien). Hoher Katalogwert! (A4) **   600,-

22205 1945/2000, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette Sammlung in 2 Leuchtturm-Falzlos-Vordruckal-
ben, teils sogar doppelt geführt, zusätzlich 2 Serien Renner gschnitten. (A2)

**/ 
g/ * 500,-

22206 1945/2000, gemischte Sammlung ab Hitler Überdruckmarken (ohne Markwerte), Anfangs meist postfrisch u.A. 
MiNr 984-87, einiges auch ungebraucht, die 80‘er meist gestempelt, später wieder postfrisch in zwei Schaube-
ckalben. (K1)

**/ */ 
g 300,-

22207 1945/2000, Lagerbestand in 6 Einsteckbänden, postfrisch, ungebraucht und gestempelt in unterschiedlichen 
Stückzahlen geführt, einige bessere Sorten wie Hitler Va-d, Grazer Aufdruck oder Trachtensätze und Flugpost 
Vögel sind enthalten, der Katalogwert dürfte enorm sein! (K)

**/ 
g/ * 500,-

22208 1945/2000: Dublettenposten, montiert auf weißen Blättern, in postfrischer, ungebrauchter und gestempelter 
Erhaltung, Hauptwert in den 40er und 50er Jahren, auch einige Belege / FDC‘s gesichtet. (S)

**/ */ 
g 150,-

22209 1945-1996, Sehr saubere Sammlung im KaBe-Vordruck, bis auf kleine Lücken (Renner- KB, MiNr. 693-96) au-
genscheinlich komplett, einige Ausgaben 1993-1996 postfrisch. (A) g 300,-

22210 1945/94, gestempelte, weitestgehend komplette Sammlung in 2 Leuchtturm-Vordruckalben. Dabei sind alle 
guten Werte und Ausgaben der 40-er und 50-er Jahre ab den Ausgaben der sowjetischen Zone (die Hitler Mark-
Werte fehlen aber) und auch die ungezähnte Renner-Ausgabe enthalten. Bei den neueren Ausgaben überkom-
plett mit den Blockmarken, Kleinbögen, etc., und dazu die Portomarken ebenfalls komplett. (A2) g 600,-

22211 1945/90, solide Grundstockslg. postfrisch in zwei ital. Vordruckalben ohne Spitzenwerte, ME n.A.d.E. 2050,- 
(A2) **   150,-

22212 1945/89, teils doppelt angelegte Sammlung auf Vordrucken in 2 Alben, dabei auch gute Ausgaben und Sätze in 
überwiegend guter Qualität (K) **/ g Gebot

22213 1945/88, in den Hauptnummern augenscheinlich ziemlich komplette Sammlung in 2 Alben, mit Gitter- und 
Grazer Aufdruck, Flugpost Vögel und den anderen guten Ausgaben. (A2)

**/ */ 
g Gebot

22214 1945 - 1988, kleine gestempelte Grundstocksammlung in zwei ital. Vordruckalben, dabei einige bessere Werte 
aus Anfang der 50er Jahre. (K) g Gebot

22215 1945/84, gestempelte Teilsammlung mit etlichen guten und besseren Werten sowie etwas Belege im Klemm-
binder, netter Grundstock zum weitersammeln. (A) g/ b 100,-

22216 1945/77, postfrische Sammlung, sauber auf Blättern im Klemmbinder, in den Hauptnummern ziemlich kom-
plett. Kat-Wert 2.123,- €. (A) **   200,-

22217 1945/76, sauber rundgestempelte Sammlung im Lindner-Vordruckalbum, streckenweise komplett mit besseren 
Ausgaben wie Flugpost Vögel, Glückliche Kindheit, Wiederaufbau, Kärnten usw. (A) g 250,-

22218 1945/74, ab MiNr. 697 in den Hauptnummern augenscheinlich komplette Sammlung im Leuchtturm-Falzlos-Vor-
druckalbum, meist doppelt in beiden Erhaltungen geführt, zusätzlich Renner geschnitten sauber gestempelt. (A) **/ g 500,-

22219 1945-1971, Postfrische, bis auf MiNr. 693-696, Portomarken MiNr. 233-59 und 16 Werte aus 1953-55 nach 
Vordruck komplette Sammlung, (ohne Renner-Kleinbogen!), sauber im Klemmbinder. (A) **   180,-

 22220 1945-1960, Geschenkbuch ”Mit den Empfehlungen des Bundesministers für Verkehr und Elektrizitätswirt-
schaft“: auf 40 Kartonseiten sind ausgewählte ungebrauchte Ausgaben des Zeitraumes mit Klebefalzen befes-
tigt, u.a. 770 II, 838-53, 893-926 u.a. Die Qualität ist gut, der Einband hat Gebrauchsspuren. (A)    ex. 664 - 1076 *    150,-

22221 1945/76, umfangreiche Sammlung auf Blättern an den Aufdrucken, mit Gitteraufdruck, Grazer Aufdruck bis 3 
RM, sonst in den Hauptnummern augenscheinlich komplett/überkomplett. (K)

**/ 
g/ * 400,-

P 22222 1945/60, gehaltvolle Sammlung von ca. 220 Belegen hauptsächlich der ersten 10 Jahre nach Kriegsende, 
dabei viele hochwertige und interessante Frankaturen, tolle Satzbriefe, FDC‘s, Sonderblätter, Zensuren, Ex-
press- und R-Belege mit insges. hohem Katalogwert, ein kleiner Überblick bietet die Fototafel! (A) b 3.000,-

22223 1945/58 (ca.), Sammlung im Leuchtturm-Vordruckalbum über weite Strecken komplett mit besseren Ausgaben 
u.a. Grazer Provisorien, orange Landschaft, Trachten kompl., Flugpost Vögel usw., postfrisch bzw. einige Werte 
mit Gummimgl. (Fingerabdrücke, leichte Falzspuren etc.), hoher Katalogwert! (A1) **/ * 150,-

P 22224 1945/50 (ca.), kleine Partie Viererblocks im Album mit einigen besseren Ausgaben u.a. Blumen, Salzburger 
Dom, etliche Werte Trachten mit 1 S. rot (linke untere Bogenecke, postfrisch und sehr sauber), etc., postfrisch 
bzw. einige Werte mit kl. Gummimgl., hoher Katalogwert! (A1) **   150,-

22225 1945/48, Sammlung auf selbst gestalteten Blättern, fast alle Ausgaben meist 2 x ungebraucht und 2 x gestem-
pelt, dazu diverse Ersttagsbriefe und etwas Bedarfspost sowie einige (Privat)-Ganzsachen aus dem angegeben 
Zeitraum, hoher Katalogwert. (M)

**/ */ 
g/ GA/ 

FDC 200,-
P 22226 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 2.400,-

22227 1945, 100 postfrische Sätze plus Überhang vorsortiert in Tüten. (S1)    721/37 **   60,-



 803

Lot Start

 22228 LANDSCHAFTEN: ab 1945, über 100 Belege mit Frankaturen der ersten Gemeinschaftsausgabe, dabei Aus-
landspost, viele Einschreiben, Express, Zensuren, usw., ansehen! (S) b/ GA 1.200,-

22229 1945, kleine Sammlung von ca. 27 Belegen mit Hitler-Schwärzungen bzw. Aufdruckwerten (Wiener Provisorien), 
ansehen! (M) b 120,-

 22230 1946/60, Sammlung von ca. 166 Belegen incl. zahlreichen Ersttagsbriefen mit insbesondere den frühen 
Ausgaben, dabei viele gute Frankaturen, Satzbriefe, R-/Eilb.-/Zensur-Belege, etc., hoher Katalogwerg! (A) b/ GA 2.500,-

22231 1946/72, sauber ungebrauchte Sammlung, in den Hauptnummern augenscheinlich komplett, auf Blättern auf-
gezogen. (A) *    240,-

22232 1946-1958, Partie von 45 nur besseren und besonderen Belegn, dabei Ganzsachen, Ballonpost, Zensur, Son-
derstempel, FDC. (A)

b/ GA/ 
Ak 200,-

22233 1947/60, saubere Sammlung auf Albenblättern postfrisch und gestempelt, ansehen! (A) */**/g 100,-
22234 1947, zwanzig Bögen Telegrafi e in Österreich dabei 20 x Plattenfehler Morsezeichen (Feld 17), postfrisch, Mi 

560,- (M) **   Gebot
22235 1947/58, Lot mit 43 Briefen und Karten, mit interessanten Frankaturen, Sondermarken, MiNr. 829/34 mit 801 

auf R-Luftpost-Drucksache in die USA etc. (T) b 90,-
22236 1947/57, Lot von 37 Briefen und Karten mit Sonder- und Gedenkausgaben, meist Einzelfrankaturen, auch MiNr. 

A 802 FDC. (T) b 90,-
 22237 LANDSCHAFTEN, 1947, Sammlung der Aufdruckwerte 75 g und 1,40 S sowie 3 g bis 5 S postfrisch und von 

ca. 170 Belegen mit Einzel-/Mehrfach-/Mischfrankaturen, Einschreiben, Express, Zensur, etc. (A)    ex 835/853 b/ GA 1.000,-
P 22238 LANDSCHAFTEN: 1947, kleine Sammlung von fast 90 Belegen nur dieser Serie mit R-, Express-, Zensur- und 

anderen Briefe/Karten, fast nur Frankaturen mit den Schilling-Werten, teils mehrfach als MiF mit anderen Aus-
gaben, hoher Katalogwert! (A) b/ GA 600,-

 22239 1948/95 (ca.), Sammlung der Ganzsachen und Briefe, u.a. Ballonpost mit Zuleitung meist aus der DDR, der 
Bundesrepublik und Berlin, Luftpost-Ganzsachen, Aerogramme, Postauftragskarten, gute Sammlung Ganzsa-
chen ab 1948 mit Schwerpunkt Trachtenausgaben (u.a. für das Kleinwalsertal z.B. P390), frühe Erstfl ugpost, 
Zollausschlussgebiete usw. (A1) GA/ b 500,-

22240 1948/58, sauber gestempelte Sammlungspartie mit nur Sondermarken, dabei bessere wie Glückliche Kindheit 
1949 (MiNr. 929/32), Flugpost Vögel 1953 (MiNr. 984/87) mit 3 S. und 5 S. doppelt (Mi. 540,- ¬) usw. (M) g 150,-

P 22241 TRACHTENAUSGABE: 1948/51, Sammlung mit zunächst je 37 Werten postfrisch, gestempelt und als FDC‘s, 
danach ca. 140 Belege mit entsprechenden Frankaturen als Querschnitt durch alle Werte von 3g bis 10 S 
(3 Bfe.), dabei FDC‘s, Flug-, R-, Express- und Zensurbelege als Einzel-/Mehrfach- und Mischfrankaturen, in-
teressantes Los! (A)    ex 893/926

b/ GA/ 
FDC/ 
**/ g 2.600,-

22242 1949/59: Steckbuch mit postfrischen Dubletten mit nahezu alle Ausgaben aus dem genannten Zeitraum (ohne 
Trachtenserie), zumeist in Stückzahlen zwischen 15 und 20, dabei auch Volksabstimmung Kärnten (Mi. 952/54) 
16 mal und Wiederaufbau (Mi. 960/63) 11 komplette Sätze, Katalogwert rund 13.000,- €. (A1)    ex 943 - 1072 **   1.300,-

P 22243 1950/2007, CHRISTKINDL, Sammlung auf selbst gestalteten Blättern mit Briefen, Sonderkarten und Ganzsa-
che, dabei auch einige gesuchtere Ausgaben, schöne Partie für Liebhaber. (K) b 350,-

P 22244 ca. 1950/56, Sammlung von fast 100 Belegen mit interessanten Frankaturen, tollen Satzbriefen, FDC‘s, 
Zensuren und Besonderheiten, hoher Katalogwert, ansehen! (A) b/ GA 2.000,-

P 22245 1950/55, gute Partie mit 21 besseren Briefen, dabei FDC, besondere Portostufen, Einschreiben, Luftpost, Ex-
press, meist in die Schweiz, etwas unterschiedliche Erhaltung, ansehen lohnt. (T) b 80,-

22246 1950 13 verschiedene Briefe mit guten Frankaturen dabei Einschreibebriefe und Zensurbelege, meist Bedarfs-
erhaltung. (T). b/ FDC 120,-

22247 1952/80 ca., Sammlung mit ca. 45 Belegen im Album, dabei einige interessante Stücke wie ein Zensurbrief, 
Ansichtskarten etc., und dazu einige Liechtenstein FDCs. (A)

b/ GA/ 
FDC Gebot

22248 1954/2001, umfangreiche Partie mit vielen hundert Ankündigungsblättern, auf Vollständigkeit nicht überprüft, 
die ersten Ausgaben etwas unterschiedlich, günstig angesetzt. (K) ETB Gebot

22249 1957/70, die amtlichen Sonderblätter der Postverwaltung, interessanter Bestand mit dem Hauptwert in den 
60-er Jahren, zum Teil mehrfach. Neben den normalen Ausgaben sind auch Blätter dabei, die mit Marken ver-
sehen wurden und dazu den Sonderstempel bzw. Ersttagsstempel erhalten haben. Sehr hoher Katalogwert, und 
eine interessante Bereicherung für jeden Österreich-Sammler, der sonst schon alles hat. Den Startpreis haben 
wir günstig angesetzt!!! (Koffer) ETB 100,-

22250 1959-1998: augenscheinlich komplette postfrische Sammlung in Kabe-Schraubbinder mit Schuber Falzlos Vor-
druckblätter (A) **   100,-

22251 1960/75, sauberer postfrischer Bestand (zum Teil bis 3 mal) in 2 E-Büchern, dazu Ministerbuch der österreichi-
schen Post, ansehen. (S) **   120,-

22252 1961/91, Ballonpost Sammlung mit 32 Belegen, dabei SOS-Kinderdorf und Christkindl Fahrten, zum Teil mit 
schönen Vignetten. (M) b 100,-

22253 1973/89, Partie mit rund 540 wohl nur verschiedenen Schwarzdruck-Blättern der österreichischen Post, Blätter 
in guter Erhaltung, nicht häufi g angeboten. (K)    ex 1410-1960 ETB 130,-

22254 Österreich, Sammlung und  umfangreicher Hortungsposten in postfrisch und gestempelt in einem Album und 
einem Karton mit vielen Ausgaben mehrfach, bitte besichtigen! (S) **/ g Gebot
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ÖSTERREICH - PORTOMARKEN    
P 22255 ca.1890/1950, interessante Sammlung von ca. 240 Nachporto-Belegen, viele mit Tax-Vermerken oder 

-Stempeln, zahlreiche Besonderheiten, dabei Karten, Briefe, R-Belege, etc. aus dem In- und Ausland, in die-
ser Fülle nie angeboten! (A) b/ GA 1.900,-

22256 1894/1949, saubere gestempelte Sammlung der Portomarken, meist mehrfach zusammengetragen und teils 
etwas spezialisiert mit Zähnungen, Stempeln, augenscheinlich komplett/überkomplett mit allen Ausgaben. 
Schöne Gelegenheit! (A) g/ d 200,-

22257 1894/1917, überwiegend postfrische Sammlung auf Steckseiten und in Hüllen ab der Ersten Ausgabe, dabei 
ausschließlich Einheiten und Bogenteile in verschiedenen größen, einige komplette Sätze, Papiervarianten, 
Höchstwerte, usw... in meist tadelloser Erhaltung. Hoher Katalogwert! (M) **/ * 100,-

ÖSTERREICH - ZEITUNGSSTEMPELMARKEN    
P 22258 1850/1920 (ca.), CONTROLLSTEMPEL, ZEITUNGSMARKEN UND ZEITUNGSSTEMPELMARKEN, rd. 60 Zei-

tungen, Zeitungsstreifbänder und Adresszettel, reichhaltige Sammlung dieses interessanten Gebietes der 
österreichischenPostgeschichte, teils Frankaturen auf ausländischen Zeitungen und auch Mischfrankatu-
ren mit deutscher Marke bzw. mit deutschem Streifband. (A1) b 2.000,-

22259 1851/60, Sammlung von 37 Zeitungsmarken und Zeitungsstempelmarken (hier incl. Lombardei und Venetien), 
Sassone ca. 9.500,- €. (M) g 800,-

ÖSTERREICH - STEMPEL    
 22260 ÖSTERREICH 1850/1908, kleine aber sehr gehaltvolle Sammlung von Triest-Stempeln in den verschiedensten 

Formen auf den einzelnen Ausgaben und Werten auf Marken, Briefstücken und Briefen, sowie Einheiten, Ausga-
ben-MiF, etc., dabei auch Triest auf 30 Centes. 1. Ausg. und 5 Soldi 1867, Plattenfehler und zahlreiche sonstige 
Besonderheiten runden das Bild ab, eine nicht alltägliche Zusammenstellung eines Postortes, besichtigen! (S)

g/ d/ 
b 1.500,-

 22260A 1850/58, BÖHMEN, Stempel-Spezial-Sammlung nur auf erster Ausgabe, sauber ausstellungsmäßig mit ge-
nauer Beschriftung aufgezogen, mit guter Stempelvielfalt, schönen Briefstücken und Briefen, idealen Ab-
schlägen etc. Katalogwert nach Mi./Müller-Handbuch ca. 5.800,- €. (A)

d/ b/ 
g 1.500,-

 22260B 1850/58, WIEN, Stempel-Spezial-Sammlung nur auf erster Ausgabe, ausstellungsmäßig mit Beschriftung 
auf Blättern aufgezogen, mit guter Stempelvielfalt, besseren Stücken, schöne Briefstücke und Belege, zu-
sätzlich 2 Briefe von Vöcklabruck. Katalogwert nach Mi./Müller ca. 17.500,- €. (A)

d/ b/ 
g 4.000,-

 22261 1872/84, BURGENLAND, 8 Briefe und 2 Einschreibebriefe meist mit Briefmuster-Frankaturen und 4 verschiede-
nen Poststempeln von KISMARTON, etwas unterschiedlich erhalten. (T)    Ung.17(9), 23(2), 24, U2 b 50,-

 22262 1886/1933, interessantes Lot mit 36 Bahnpost-Briefen und Karten, dabei frühe F.P.A.-Stempel, Ansichtskarten 
mit „Gruß aus...”, etc. (T) b 110,-

 22263 1905/24, POSTABLAGENSTEMPEL (12)  verschiedener Kronländer, dazu Karte mit Stempel HOFPOSTAMT MIRAMAR 
und Karte mit Privatpostmarke MOSERBODEN / KESSELFALL-ALPENHAUS, teils etwas Patina bzw. kleine Mängel.(T) b/ Ak 90,-

22264 1941/45, Sammlung von fast 300 Belegen jeweils mit Hindenburg- oder Hitler-Marken frankiert und entwertet 
mit österr. Ortsstempeln aus dieser Zeit, fast ausschließlich an eine Adresse in Frankfurt am Main, alle signiert 
Schlenger BPP, interessanter Posten! (A) b 550,-

ÖSTERREICH - LOMBARDEI UND VENETIEN    
P 22265 VENETIEN: 1850/64, Spitzensammlung nach Inhalt und Qualität von ca. 234 Belegen und diversen Marken/

Briefstücken in drei Alben, enthalten ist fast nur besseres bis absolut hochwertiges Material gemessen an 
den zahlreichen seltenen bzw. ausgefallenen Stempeln und/oder Frankaturen, wie z.B. L2 ROVIGO auf 
Sass.-Nr. 3a, 4-Ring ROVERBELLA auf Nr. 4a, roter L2 PADOVA auf großem Briefstück und desgl. schwarz auf 
Nr. 3a, L2 MAROSTICA auf 30 C Stempelmarke, K1 MANTUA auf Nr. 33, blauer K2 SANGUINETTO auf Nr. 3a, 
L1 TEOLO (Padova), verschiedene VENEZIA, L2 MILANOVA, Ra1 BELLUNA auf Nr. 3, K1 CONZACA auf 30 C 
Stempelmke., oder Sass.-Nr. 33 im Paar und 34 einzeln auf Brief, Nr. 15 EF mit L2 CAVARZARRE a.Bf., MiF 
Nr. 36 u. 42, Brief mit Nr. 29 (Paar) u. 31, MiF Nr. 2/3 a.Bf., usw., vieles geprüft bzw. mit Attest, der Einliefe-
rer errechnete nach Sassone-Brief- bzw. Stempelbewertung ca. 224.000.- Euro, EIN OBJEKT FÜR HOHE AN-
SPRÜCHE! Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (A3) b/ d 22.000,-

P 22266 LOMBARDEI: 1850/64, absolute TOP-SAMMLUNG von ca. 212 Belegen und über 30 Marken/Briefstücke in 
3 Alben mit fast nur besserem bis zu zahlreichem Spitzenmaterial, alles ausgesuchte Stücke in Optik und/
oder Qualität, z.B. K1 BAGNOLO auf Sardinien Nr. 15Ca, L2 BERGAMO a. L+V Nr. 10, L2 BINASCO a. L+V Nr. 
6, CAMERLATA a. L+V 15 C Stempelmke, L2 CAMPODOLCINO a. Sard. Nr. 15D, CARATE auf Sard. Nr. 15B, K1 
CASSANO a. L+V 15 C Stempelmke. bzw. Sard. Nr. 15B, 4-Ringstpl. CORTEOLONA a. Sard. Nr. 15B (Paar), L2 
PAULLO auf Sard. Nr. 1 und 2f, L2 S.ANGELO auf L+V Nr. 3, SEREGNO auf 2x Sard. Nr. 14A, L2 SESTO CALEN-
DE a. L+V Stempelmke., K1 MAGENTA a. Sard. Nr. 15B, K1 MELEGNANO a. Sard. Nr. 15B, weiterhin 3x L+V 
Nr. 2b, waager. 3er-Streifen L+V Nr. 20, senkr. 4er-Streifen Sard. Nr. 13Bb auf Bf., vieles geprüft bzw. mit 
Attest, der Einlieferer errechnete nach Sassone-Brief- bzw. Stempelbewertung ca. 360.000.- Euro, ein herr-
liches Objekt sowohl für Anleger, als auch für den großen Sammler! Die komplette Sammlung fi nden Sie zum 
Download unter www.stamp-auctions.de (A3) b/ d 35.000,-

22267 1806/53, Zeitungsstempel: 1806-1853 Spezialsammlung Zeitungsstempel Lombardei. Fünf seltene Zeitungen wel-
che die Epoche der Italienischen Republik über das Königreich Italien bis zur österr. Herrschaft dokumentiert. U.a. 
MEZZO SOLDI (1806), 4 Cent. 1809, 3 Cent 1812, GAZETTA 5 Cent 1827 + 1843 (2 vers.  Stempelamt Milano). Zu-
sätzlich 1853 2 Kr. Type 1 Ia blaugrün, rechtes Randstück auf Zeitungsstück mit Stempel MILANO 25/ (Ferchenbauer 
ca. € 180), dazu NEUDRUCK der Nr. 1 von 1873, sog „Waisenhaus-Neudruck“ sauber ungebraucht (FE €325.-). (M) b 180,-
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22268 1816/65, Zeitungsstempel: Spezialsammlung Zeitungsstempel Venetien. Vier seltene Zeitungen aus der Epo-
che des Wiener Kongresses bis zum Königreich. U.a. Italienische Signette auf österr. Zeitungskopf , GAZZETTE 5 
CENT F.I, , P. VENETE GAZZETTE CEN. 5 sowie schöne Pseudomischfrankatur der roten 2 kr Zeitungsstempel-
marke mit ital. Briefmarke auf Ausschnitt (FE €350). Sehr gute Erhaltung der Zeitungen. Sammlung für den 
Spezialisten. (M) b 240,-

P 22269 1850/1918, LOMDARDEI UND VENETIEN, POST AUF KRETA, LEVANTE, FELDPOST,BOSNIEN UND HERZEGO-
WINA, saubere Sammlungen auf Lindner-Vordruckblättern mit L+V Zeitungsstempelmarken 1-3 (Atteste 
Matl, E. Diena und Friedl Expert Commitee), zu den Marken auch 2 Altbriefe (1 x desinfi ziert), rundum Samm-
lungen in überdurchnittlicher Qualität mit sauberen Abstempelungen. (A1)

g/ */ 
** 1.000,-

P 22270 1850/73, Heimatsammlung MILANO, ausstellungsmäßig aufgezogene Sammlung mit Briefen und Briefstü-
cken mit Frankaturen L+V sowie Italien, gezeigt wird eine große Stempelvielfalt mit zahlreichen idealen 
Abschlägen und traumhaften Luxusstücken. (M) b/ d 1.400,-

22271 1850/64, ungebrauchte Sammlungspartie von 19 Werten mit Farben und Druckbesonderheiten. Kat.-Wert 
ohne ND und Federzugentwertungen 7.400,- €. (M) (*)/ * 1.600,-

P 22272 1851/58, Sammlung von 38 Briefen aus der Provinz Pavia, dabei ca. 28 Stück der ersten Ausgabe, viele 
bessere Kabinett/Luxus-Belege mit Signaturen oder Befunden. (A1) b 2.000,-

22273 1853/57, Lot mit 11 Briefen, alle frankiert mit Wappenzeichnung und entwertet mit Balken- oder Kreisstempel 
„MILANO”, dabei Einzelfrankatur 15 C. (4), Doppelfrankatur 15 C. (3) und Dreifachfrankatur 15 C. (1) sowie 
Einzelfrakatur 30 C. (3) und Einzelfrankatur 45 C. Gute Erhaltung. (M) b 220,-

ÖSTERREICHISCHE POST IN DER LEVANTE    
22274 1854-57, Drei Cholera Belege, dabei zwei mal Zierstempel JASSY des österreichischen Levante Postamtes (M) b 80,-

 22275 1867/1918 (ca.), Spezialsammlung der Ganzsachen, rd. 110 Stück,  gebraucht und ungebraucht, dabei etliche 
Doppelkarten, Kartenbriefe, teils mit interessanten Stempeln, hoher Katalogwert. (A1) GA 350,-

22276 1867, ungebrauchte Sammlungspartie grober und feiner Druck mit 14 Werten, nach Farben gesammelt. Kat.-
Wert ca. 1.500,- €. (M) (*)/ * 300,-

 22277 1870/1914 (ca.), rd. 90 Briefe, Karten und Ansichtskarten von Postanstalten in der Levante, dabei Post aus 
Rumänien, der Türkei, Ägypten usw., einige wenige Belege mit Aktenlochung und teils etwas unterschiedlich er-
halten. (S)

GA/ b/ 
Ak 450,-

22278 1873/90 (ca.), inter. Partie von ca. 148 ungebrauchten Ganzsachen meist Postkarten, Antwortkarten und Kar-
tenbriefe undurchsucht nach Typen oder Abarten in etwas unterschiedl. meist aber guter Erhaltung, ein schönes 
Lot für den Spezialsammler! (S) GA 130,-

22279 1890/1950 (ca.), Österreich-Levante schöner Posten von 26 Belegen /Color-Ansichtkarten / Ganzsachen, dabei 
gesuchte Stücke, dazu 11 Belege aus anderen Ländern, nette kleine Fundgrube! (M)

GA/ b/ 
Ak 100,-

 22280 1893-1910 (ca.), kleine und inter. Partie von 19 bedarfsgebrauchten Ganzsachen dabei 9 Postkarten mit Stem-
peln von Constantinopel, Salonicco und Smyrna, zwei verschied. Kartenbriefe (beide von Jerusalem nach Frank-
reich) sowie 9 lokal gebrauchte Streifbänder ‚10 Para‘ auf 5 Heller Franz Joseph alle mit Stempel von Beirut, 
etwas unterschiedl. Erhaltung aber durchaus attraktives Studienlot! (T) GA 120,-

22281 1896-1921, 10 cards & postal stationerys including many cancellations of Holy Land area, Jerusalem, Smyrna 
& Saloniki, plus fi ve covers Balkans usage, fi ne group (T) b 70,-

P 22281A 1905/17, Posten mit etwa 57 Belegen, dabei viele gebrauchte GA, Stempel, Ansichtskarten, Einschreiben als 
Auslandspost und vieles mehr, aus altem Bestand (T)

b/ GA/ 
Ak 150,-

22282 Sammlung in 2 Lindner Falzlos-Alben, Marken nahezu komplett und oft in beiden Erhaltungen, sowie umfang-
reicher Stempelteil sortiert nach Orten, unter anderem aus Alexandrien, Berutti, Candia, Caifa, Canea, Durazzo, 
Jaffa, Jerusalem (auch in violett !), Metelino, Rettimo, Rustschuk, Scio, Smyrna, Valona, Vathy, Widdin sowie Ab-
schläge des Österreichischen Lloyd - insgesamt rund 130 Stück, überwiegend klare Abschläge, teils auch auf 
Briefstück. Außerdem Österreichische Post auf Kreta ungebraucht/gebraucht, sowie kleine Sammlung Deut-
sche Post in der Levante mit Marken und Ganzsachen. (A2)

**/ */ 
d/ g/ 
GA/ b 600,-

ÖSTERREICHISCH-UNGARISCHE FELDPOST - ALLGEMEINE AUSGABE    
 22283 1914/1918, ca. 100 Briefe, Karten und Ganzsachen inkl. etlicher unfrankierter Feldpost, dabei R-Briefe, fran-

kierte Paketkarte, viel Marineschiffspost und Zensuren, fast nur Bedarfspost! (S) b/ GA 200,-
22283A 1915/18, Zwölf Bedarfsbriefe, Karten, GA dabei Einschreiben und Wertbrief teils mit Zensuren. (T) b 120,-

ÖSTERREICH - NEBENGEBIETE    
22284 1864/1918, saubere Sammlungspartie mit Hauptwert Post in der Levante mit nettem Teil erste Ausgaben, auch 

bessere Werte, ungebrauchte Marken, MiNr. 6 II gestempelt, ferner Post auf Kreta und Feldpost-Ausgaben. (S)
g/ */ 

** Gebot
P 22285 1900-1966, Kleinwalsertal: 8 Ansichtskarten (ca. 1900-1914) u.a. mit besonderen Stempeln wie ‚‘Postablage 

Walserschanz‘‘, 6 Paketkarten aus Süddeutschland ins Kleinwalsertal (1955/56) sowie 4 Flugbriefe (Erst-/Son-
derfl üge 1946-66) zugeleitet aus dem Kleinwalsertal. (T) Ak/ b 100,-

22286 1914/50, 2 Steckbücher mit Portomarken, Österreichisch-ungarische Feldpost, Portomarken, Bosnien & Herze-
gowina, sowie etwas Österreich, Große Vielfalt mit einigen besseren Werten. (S)

**/ */ 
g 80,-
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ÖSTERREICH - GANZSACHEN    
 22287 1854, GANZSACHEN ab ca. 1854, 7 sog.Radnitzky-Essay-Umschläge sowie Einzelproben und 1 Essay-Umschlag 

der Wien City-Post. (M) GA 500,-
22288 1861/81 (ca.), kleine Partie mit 31 ungebrauchten und gebrauchten GS-Umschlägen mit vielen verschiedenen Ty-

pen, Ausgaben (auch Neudrucke) und Wertstufen dabei auch Lombardei sowie ungar. Ausgaben König Franz Joseph 
und ein Umschlag zur ‚pneumatischen Expressbeförderung‘, etwas unterschiedl. meist aber gute Erhaltung! (T) GA 150,-

22289 1861 - 1872, kleine Partie von 133 GA-Umschlägen im Muster ‚Kaiser-Franz Joseph im Doppeloval‘, ‚Adler im 
Doppeloval‘ und ‚Kaiser Franz-Joseph n. rechts im Kreis‘ Vom Kronland als auch Lombardei-Venetien (Soldiwäh-
rung), dabei auch ND‘s, versch. Klappenschnitte und Größen. Teils dubliziert meist tadellose und frische  Erhal-
tung, Hoher Katalogwert! (A1). GA 250,-

 22290 1863/67, Sammlung  der Ganzsachenumschläge ex U17/42 ungebraucht und gebraucht, dabei U31 nach 
Frankreich, interessante Zusatzfrankaturen und Stempel. (MA1) GA 600,-

22291 1866/84, Neudrucke der 1. Ganzsachen-Ausgabe im kleinen Format von 1866, 1870 und 1884, im B-Format 
von 1884, insgesamt 32 Stück. (M)    U1/8A(3),18/ GA 250,-

22292 1869/73, ca. 170 ungebrauchte gelbe 2 Kr.-Correspondenz-Karten, dabei bessere Typen, teils verschiedene 
Sprachvermerke und einige mit rückseitigen Zudrucken, hoher Katalogwert. (S) GA 170,-

22293 1870/1910 (ca.), Lot von über 50 ungebrauchten Ganzsachen, dabei Umschläge, Karten, Kartenbriefe, Rohr-
post, wohl nur verschiedene. (T) GA 60,-

P 22294 1867/1925, Sammlung der Ganzsachen mit schönen Abstempelungen auf 2 Kr-Correspondenz-Karten, Ein-
schreibebrief 1866, Nachnahmekarte, Retour-Recepisse, Streifbändern (auch DÖAV) usw., auf Blättern aufgezo-
gen und beschrieben. (MA1) GA/ b 200,-

 22295 1875-1900 (ca.), inter. Partie mit ca. 125 Postkarten meist Franz Joseph und Doppeladler gebraucht bzw. un-
gebraucht und alle mit vorder- oder rückseitigen (tw. beidseitigen) privaten Firmen-Zudrucken mit einer sehr 
großen Vielfalt verschiedener Reklamen, Sonderangeboten, Werbungen etc., etwas unterschiedl. meist aber 
gute Erhaltung und sehr selten in dieser Reichhaltigkeit angeboten - ein Muß für den Ganzsachen-Liebhaber! 
Bitte unbedingt besichtigen, da die Fototafel nur einen kleinen Einblick geben kann!! (T) GA 400,-

22296 Ab 1875, vielseitige Partie mit gebrauchten und ungebrauchten Ganzsachen, dabei Kartenbriefe, Streifbänder, 
Umschläge, Rohrpost, Postanweisungen, Aufgabescheine...etc. (S) GA 100,-

22297 1881-1920 (ca.), inter. Partie von 30 Postbegleitadressen (27 gebraucht, 3 ungebraucht) mit vielen verschiede-
nen Typen, Stempel, teils inter. Zusatzfrankaturen und Aufkleber usw., wie üblich in unterschiedl. Erhaltung aber 
eine tolle Fundgrube für den Spezialsammler! (T) GA 90,-

 22298 1883, Sammlung der Ganzsachen-Umschläge Ausgabe 1883, gebraucht und ungebraucht,  33 Stück, daszu ein 
Essay des 10-Heller -Umschlages. (M) GA 130,-

22299 1883-1930 (ca.), inter. Partie mit ca. 95 überwiegend ungebrauchten Ganzsachen meist Postkarten der Aus-
gaben ‚Türbogenmuster‘ in Kreuzer- und Hellerwährung dabei auch einige Doppelkarten, weiters gesehen Rohr-
postkarte 85 Heller, einige Streifbänder des Deutsch-Österreichischen Alpenvereines usw., schöne Fundgrube 
für den Spezialisten ex Texas-Nachlaß! (T) GA 80,-

 22300 TELEFONKARTEN: 1886, Doppeladler ‚Ein fl .‘ violett auf weiß‘.....zur telephonischen Correspondenz....‘, Anleger-
bestand von 100 gebrauchten Karten mit Lochentwertung und violetten Zweizeiler der Effectenbörse in Wien, 
Mi. € 2.500,-- (Ferchenbauer 2, € 9.000,--) (T)    TK 1 GA 400,-

 22301 TELEFONKARTEN: 1886, Doppeladler ‚Ein fl .‘ violett auf sämisch ‚.....zur telephonischen Correspondenz....‘, An-
legerbestand von 100 gebrauchten Karten mit Lochentwertung und violetten Zweizeiler der Effectenbörse in 
Wien, Mi. € 2.250,-- (Ferchenbauer 1, € 8.000,--) (T)    TK 2 GA 300,-

 22302 TELEFONKARTEN: 1888, Doppeladler ‚30 kr.‘ grau auf blaugrün ‚.....zum telephonischen Sprechen auf der inter-
urbanen Linie‘, Anlegerbestand von 65 gebrauchten Karten meist mit Lochentwertung und violetten Zweizeiler 
der Effectenbörse in Wien aber auch einige andere Stempel u.a. Baden, Vöslau etc., Mi. € 2.275,-- (Ferchenbau-
er 6, € 5.850,--) (T)    TK 6 GA 350,-

 22303 TELEFONKARTEN: 1889, Doppeladler ‚1 fl .‘ violett auf weiß mit deutschem Text, Anlegerbestand von 100 ge-
brauchten Karten mit Lochentwertung und meist violetten Zweizeiler der Effectenbörse, Fruchtbörse oder Tele-
graphengebäude in Wien bzw. Federstrichentwertung, Mi. € 2.250,-- (Ferchenbauer 8, € 5.500,--) (T)    TK 8 GA 300,-

 22304 TELEFONKARTEN: 1889, Doppeladler ‚1 fl .‘ violett auf weiß mit deutsch-böhmischen Text, Anlegerbestand von 
100 gebrauchten Karten mit Lochentwertung von Prag, Mi. € 4.500,-- (Ferchenbauer 9, € 6.500,--) (T)    TK 9 GA 500,-

22305 1886/1932, KARTENBRIEFE, Sammlung mit über 160 ungebrauchten Exemplaren sauber auf Blättern augezo-
gen, dabei auch Rohrpost und mehrsprachige Stücke. (A2)    ex. K 1- K 66 GA 160,-

 22306 TELEFONKARTEN: 1886, Doppeladler ‚Ein fl .‘ violett auf weiß‘.....zur telephonischen Correspondenz....‘, Anleger-
bestand von 100 gebrauchten Karten mit Lochentwertung und meist mit violetten Zweizeiler der Effectenbörse 
in Wien, Mi. € 2.500,-- (Ferchenbauer 2, € 9.000,--) (T)    TK 1 GA 400,-

 22307 TELEFONKARTEN: 1886, Doppeladler ‚Ein fl .‘ violett auf weiß‘.....zur telephonischen Correspondenz....‘, Anleger-
bestand von 65 gebrauchten Karten mit Lochentwertung und meist mit violetten Zweizeiler der Effectenbörse in 
Wien, Mi. € 1.625,-- (Ferchenbauer 2, € 5.850,--) (T)    TK 1 GA 260,-

 22308 TELEFONKARTEN: 1886, Doppeladler ‚Ein fl .‘ violett auf sämisch ‚.....zur telephonischen Correspondenz....‘, An-
legerbestand von 100 gebrauchten Karten mit Lochentwertung und meist mit violetten Zweizeiler der Effecten-
börse in Wien etc., Mi. € 2.250,-- (Ferchenbauer 1, € 8.000,--) (T)    TK 2 GA 350,-
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22309 TELEFONKARTEN: 1888, Doppeladler ‚50 kr.‘ grau auf orangegelb ‚.....zum telephonischen Sprechen auf der 
interurbanen Linie‘, 12 gebrauchte Karten mit Lochentwertung und blauen Zweizeiler von Wr. Neustadt, Mi. € 
450,-- (Ferchenbauer 7, € 1.800,--) (T)    TK 7 GA 80,-

22310 TELEFONKARTEN: 1888, Doppeladler ‚20 kr.‘ grau auf rosa ‚.....zum telephonischen Sprechen im Localver-
kehr....‘, 11 gebrauchten Karte mit Lochentwertung und violetten Zweizeiler Wien Telegraphengebäude, Effec-
tenbörse oder Kärtnerring, Mi. € 275,-- (Ferchenbauer 4, € 825,--) (T)    TK 4 GA 60,-

 22311 TELEFONKARTEN: 1889, Doppeladler ‚1 fl .‘ violett auf weiß mit deutschem Text, Anlegerbestand von 90 ge-
brauchten Karten mit Lochentwertung und meist mit violetten Zweizeiler der Effectenbörse oder Fruchtbörse in 
Wien bzw. Federstrichentwertung, Mi. € 2.025,-- (Ferchenbauer 8, € 4.950,--) (T)    TK 8 GA 300,-

 22312 TELEFONKARTEN: 1889, Doppeladler ‚1 fl .‘ violett auf weiß mit deutsch-böhmischen Text, Anlegerbestand von 
32 gebrauchten Karten mit Lochentwertung von Prag, Mi. € 1.440,-- (Ferchenbauer 9, € 2.080,--) (T)    TK 9 GA 200,-

22313 1902/38, Lot mit 48 ungebrauchten und gebrauchten Ganzsachen, auch Privat-GA. (S) GA 120,-
22314 1909, 10 verschiedene Sonder-GA „XXI. DEUTSCHER PHILATELISTENTAG KARLSBAD“ in meist guter Erhaltung. (T) GA 90,-
22315 1918/19, Lot von bedarfsgebrauchten 35 Ganzsachenkarten 8 H. grün (MiNr. P 235) je mit Zusatzfrankatur 2 

H. Merkur (MiNr. 219). (T) GA 60,-
22315A ca. 1900/1920, Partie von ca. 240 Ganzsachenkarten, bis auf wenige alle gebraucht mit den verschiedensten 

Stempeln, wie violetter Wien, Bahnhofsstpl., Zensuren, usw., ansehen! (S) GA 120,-
P 22315B vor 1900, Partie von über 230 meist gebrauchten Ganzsachenkarten, sowie einige Kartenbriefe ungebraucht, 

dabei viele verschiedene Stempelformen, wie Fingerhut, K1, K2, L2, Bahnpost, usw., Stempelfundgrube! (S) b/ GA 200,-
P 22316 ZIFFERNAUSGABE: 1922, Sammlung von über 220 Ganzsachenkarten, Kartenbriefen, usw., vielfach mit den 

verschiedensten Zusatzfrankaturen, als R- bzw. Expressbelege und mit manchen Besonderheiten, in dieser 
Fülle selten angeboten! (A) GA 1.900,-

22317 ca. 1925/35, Lot von ca. 250 gelaufenen Ganzsachenkarten mit Wertstempel „Adler“, davon ca. 100 Bildpost-
karten der 1. und 2. Ausgabe, dazu auch über 20 Kartenbriefe, viele Zusatzfrankaturen, etc., ansehen! (S) GA 100,-

 22318 BALLONPOST/GLÜCKWUNSCH: 1948/60, Sammlung von über 100 Belegen mit herrlichen Frankaturen, incl. 
guter früher Ausgaben, schönes Objekt mit Gehalt! (A) b 420,-

22319 1967/68 (ca.), umfangreiche Partie Bild-Postkarten Bauten 1.50 S Wien-Erdberg, alle mit MUSTER-Kennzeich-
nung, ungebraucht, ca. 500 Stücke. (S) GA 700,-

ÖSTERREICH - BOSNIEN-HERZEGOWINA    
22320 1879/1919, gemischt angelegter Sammlungs- und Dublettenbestand, dabei gut Besetzte Sammlung auf altem 

Vordruck, dazu kleines E-Buch mit Dubletten, auch Zähnungs-Varianten, Farben, Typen und Besonderheiten ge-
sehen, Los für Spezialisten. (M)

**/ */ 
g 160,-

22321 1879/1919, reichhaltiger und vielseitiger Bestand Bosnien und Herzegowina und etwas Jugoslawien Ausgaben 
1919 für B.-H., vieles in Einheiten, hoher Katalogwert, sicher Fundgrube! (A) g/ ** 150,-

22322 1901/1915, kleiner Posten mit ca. 80 frankierten Briefen, AK und gebrauchten Ganzsachenkarten, dabei viele 
verschiedene Stempel, fast alles aus dem Bedarf! (S) b/ GA 120,-

ÖSTERREICH - BESONDERHEITEN    
22323 1789/91, Zeitungsstempel: Lot von sechs Zeitungen aus der Zeit der Einführung des Zeitungsstempels 1789-

1791. Zwei Zeitungen mit Zeitungsstempel ohne Inschrift sowie zwei Zeitungen mit Inschrift „ZS“. Tolles Studien-
los. Einzelheiten Ferchenbauer Band II Seite 559ff FE min €5000,-) RR. (M) b 750,-

P 22324 1805/50, Zeitungsstempel: Lot von Zeitungen/Ausschnitte mit 35 verschiedenen österreichischen Zeitungs-Gebüh-
ren-Signetten (26 versch. 1 Kreuzer Stempel der Jahrgänge 1805-1850 sowie 9 versch. 2 Kr Stempel (1822-1840)). 
Tolles zeitgeschichtliches Lot mit historischen Nachrichten des vorletzten Jahrhunderts auf Wiener, Grazer, Salzbur-
ger und Deutschen Zeitungen. Erhaltung verschieden. Selten in diesem Umfang angeboten. (MS1) b 260,-

 22325 KLEINWALSERTAL: 1807-1999: eine postgeschichtlich reichhaltig dokumentierte und illustrierte Spezial-
sammlung in drei Ordnern, dabei Briefe und Ausschnitte aus dem Zeitraum mit deutschen und österreichi-
schen Frankaturen mit speziellen Stempeln und Vermerken, eine Fundgrube für den Spezial- oder Heimat-
sammler (K) g/ b 2.500,-

P 22326 1840/44, Fiskalmarken: 5 Circulare die Verwendung von Stempelmarken betreffend sowie 2 Bögen mit Mustern 
dieser Stempelmarken. Ferner 4 große Steckblätter (A4) mit rund 130 Fiskalmarken (ca. 1841/50) mit Vorläu-
fern zu Zeitungsmarken, Wechselsteuermarken, etc., dabei auch Fiskalmarken Lombardei-Venetien. Möglicher-
weise Fundgrube für den Spezialisten. (M) 150,-

 22327 1890/1920 (ca.), 26 interessante Ganzsachen, dabei Ausstellungskarten bzw. Abstempelungen (Internationale 
Musik- und Theater-Ausstellung 1892, Landesausstellung Innsbruck 1893, Jubiläumsausstellung 1898 Wien), 
weiter Karte mit Bildzudruck (Schmittenhöhe), Perfi n, Albumseite mit Sonderstempeln auf Marken und Briefstü-
cken usw., ein ungewöhnliches Lot. (MA1)

GA/ b/ 
Ak 250,-

 22328 1891/1938, HOTELPOST, 9 selbstgestaltete Albenblätter mit 14 Belegen (meist Ansichtskarten) und einigen 
Fotos verschiedener Hotels in Österreich, dabei Kesselfall-Alpenhaus (mit Privatpostmarke), Hotel Sulden, Hotel 
Bodenbauer am Hochschwab etc., reizendes Objekt, ein solches hatte uns bisher noch nicht vorgelegen. (M1)

b/ Ak/ 
GA 220,-

22329 1900-1965 (ca.), Sammlung von über 1600 Vignetten in zwei Alben und einigen Umschlägen, vieles mehrfach 
und teilweise in größeren Einheiten. Dabei verschiedenste Themen (Luftfahrt, Militär, Königshäuser, Kinder- und 
Säuglingshilfe, Propaganda u.a.). Dazu einige Stücke zu den WIPA-Ausstellungen und auch Tuberkulose-Hilfe 
(Jul-Marken) aus verschiedenen Ländern. Außerdem ein Umschlag mit gebrauchten Geldscheinen. (S) *    200,-
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P 22330 1900/1970 (ca.), Einsteckbuch und viel loses Material Steuer- und Stempelmarken, Verrechnungsmarke zu 
100, 200 und 500 S (gebraucht), einige Neudrucke, große Vielfalt an Vignetten und Propagandamarken mit in-
teressanten Motiven wie Luftfahrt, Architektur, Ausstellungen, Portraits, Gemälde, Landschaften, Anzeigen und 
Werbung, etc., überwiegend in guter bis sehr guter Erhaltung. (S)

**/ */ 
g 170,-

P 22331 1914/20, Festung Przemysl/Gefangenschaft in Tobolsk-Sibirien/Entlassung über Japan/China, Korrespondenz 
„Josef Zillinger jun.“ (Baden b. Wien) mit Feldpost aus der Festung 1914/15 (3, dabei Bf. mit Inhalt u.  Karte 
„Fliegerpost Przemysl” datiert 7.I.15, sodann Kgf. post 1916/20 (19), Photo von Theateraufführung im Lager, 
drei frankierte Belege aus Japan Aug/Sept. 1920 nach Entlassung sowie Bf. Shanghai Nov. 1920 von der Heim-
reise, meist mit Inhalt; dazu Friedensphoto mit Vater 1911 u. Visitenkarte. Eine kleine private Zeitgeschichte. (T) b/ Ak 450,-

22332 1917/91 (ca.), KLEINWALSERTAL mit Schwerpunkt in den 80er Jahren, dabei u.a. Postformulare, Einschreiben, 
Eilboten, etc., sowie 22 Belege JUNGHOLZ / Tirol (S) b/ GA 400,-

 22333 1938/45, ANSCHLUSS/OSTMARK, ca. 140 Belege, dabei Sonderstempel, Freistempel, Ganzsachen usw. (S) GA/ b 90,-
 22334 1938/39, ca. 105 Belege zum Thema „Anschluss“, dabei Mischfrankaturen Österreich/Deutsches Reich, Son-

derstempel, Ansichtskarten etc., dazu 13 Christkindl-Belege ab 1960, im Briefealbum. (A1) b/ Ak 170,-
 22335 1938, ANSCHLUSS / OSTMARK, 13 Belege, davon 8 Propaganda-Photokarten (u.a. Innsbruck: „Fürstbischof Dr. 

Heffter begüßt den Führer”), alles philatelistisch beeinfl usst, jedoch interessant. (T) b/ Ak 130,-
 22336 KLEINWALSERTAL: 1948-1990: eine weitere postgeschichtlich reichhaltig, dokumentierte 4-bändige 

Sammlung mit vielen Sondertarifen (K) b 2.000,-
 22337 1948/80 (ca.), BALLONPOST, rd. 236 Belege mit vielen Privatganzsachen-Umschlägen, die Flüge zu verschiede-

nen Anlässen, wie Kinderdorf, Nationalfeiertag, Tag der österreichischen Fahne, Pro Juventute usw., außerg-
wöhnlich umfangreiche Sammlung. (A1) b/ GA 450,-

 22338 1950-1951 (ca.), 5 gebrauchte Schmuckblatt-Telegramme (4 x LX 7 und 1 x LX 4, dieses mit Aktenlochung), an-
sonsten gut erhalten. (M) Gebot

 22338A 1960/79 (ca.): 360.000 Ansichtskarten aus den 60-70 Jahren aus einem alten Druckereibestand, neuwer-
tig zu jeweils 900 ++ Stück (gleiche Ansichten) in 40 Kartons verpackt ÷ rund 30 verschiedene Motive mit 
u.a. Ansichten von Altenburg, Pöchlarn, Ötscher, Gars/Kamp, Dürnstein, Semmering, Rax, Schneeberg, Hin-
terbrühl, Maria Taferl, Stein, Hallstadt, Schloß Orth, Schafberg, Hinterstoder, Linz, Rosenburg, Hohe Wand, 
Stoder, Wolfgangsee, Unterach, Altmünster, Feuerkogel, Bromberg, Wels, Grunden, Traun, Peilstein. Diese 
Bestandsaufl ösung ist interessant für Souvenir- und Wiederverkauf - besonders unter dem Slogan «NOST-
ALGIEKARTEN AUS ÖSTERREICH»! (HH) Ak 2.800,-

22339 1975, inter. Partie mit 24 Briefen und Postkarten davon 10 als Einschreiben alle vom österr. Feldpostamt auf den 
Golanhöhen mit Stempel ‚UNDOF AUSBATT‘ meist nach Österreich adressiert mit einigen schönen Nebenstempeln 
etc., die eingeschriebenen Belege zumeist auch mit zugehörigen Aufgabeschein, sauberes Studienlot! (T) b/ GA Gebot
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POLEN - VORPHILATELIE    
22340 1830/50 (ca.), zehn vorphilatelistische Briefe mit interessanten Stempeln, teils gepr. Rachmanow. (T) b 100,-

POLEN    
P 22341 1666/1914, GETEILTES POLEN, vielseitige und interessante Ausstellungssammlung, die die Zersplitterung 

des Landes und die Geschichte unter deutscher, österreichischer und russischer Herrschaft gut dokumen-
tiert, mit einer guten Vielfalt von Belegen und  Stempeln, dabei Vorphilabriefe, Botenpost, Cholerabrief, 
Verwendungsformen, Insinuationsdokument, Paketkarten, Zensur, Postquittung, russische und österreichi-
sche Frankaturen, die erste Briefmarke Polens 10 Kop. auf Brief sowie noch einmal 2 Einzelwerte usw. (S)

b/ d/ 
g 2.500,-

22342 1860/2011, gemischt angelegte überwiegend postfrische Sammlung ab Mi.-Nr. 1 in 5 Bänden, über weite 
Strecken vollständig, dabei viele Spitzen, gute Blöcke und Besonderheiten, ansehen lohnt. (K)

**/ */ 
g 2.000,-

P 22343 1860-2000, Sammlung in zwei großen Umzugskartons ab Nr. 1 mit sehr gepfl egten Teilen frühe Aufdruck-
ausgaben, Krakau Aufdrucke teils kompetent geprüft in beiden Erhaltungen, Zwischenstegpaare und Blö-
cke ab Bl.1, guter Teil Portomarken mit Besonderheiten, Port Gdansk, Levante und umfangreiche Lokals-
ausgaben, später viele ungezähnte Marken, 1944 Freiheitskämpfer in Zwischenstegpaaren geprüft, 
umfangreicher Teil Zusammendrucke in Einheiten, Album Ballonpost und gute Erstfl üge, Album mit über 
300 Bildganzsachen und weitere Briefealben mit FDC und Besonderheiten. Insgesamt ein Objekt wie wir es 
in Fülle und Qualität nur äußerst selten anbieten können und bei dem es gewiss nicht beim Ausruf bleiben 
wird, wir bitten darum genügend Zeit zum Besichtigen mitzubringen, es wird sich lohnen! (K2)

b/ GA/ 
**/ g 5.000,-

P 22344 1860/1965, umfangreiche und hochwertige Sammlung in 5 Alben, beginnend ab einer sehr schönen MiNr. 
1 b auf Briefstück, gepr. mit Attest, die Ausgaben ab 1918 mit den Aufdrucken, teils Besonderheiten, Blocks 
ab Block 1, die Ausgaben der Exilregierung und ab 1944 sehr gut gesammelt, Block 10, Block 11 postfrisch 
und auf FDC, Block 14 usw. (K)

**/ g/ 
*/ d/ 

b 1.200,-
22345 1860/1944, umfassende, meist gestempelte Sammlung im Schaubek-Album, ab 2 Werten MiNr. 1, Aufdrucke, 

Blocks ab Block 1, teils etwas spezialisiert gesammelt, einiges zurückhaltend bewertet, bis zu den Ausgaben der 
Exilregierung. (A)

g/ b/ 
d/ * 300,-

22346 1860/1930, urige Sammlung ab einer MiNr. 1 auf Blättern, mit interessanten Ausgaben, Aufdrucken etc. (M) g/ * 100,-
P 22347 ab 1918, Schachtel mit etwa 254 Belegen, dabei bessere GA, Einschreiben, Zensur, viele frühe Belege, Stempel, 

schöne Auslandsbelege und vieles mehr, aus altem Bestand (S)
b/ GA/ 

Ak 250,-
22348 1880/1960 (ca.), vielseitige Partei Briefe und Karten, ab der russischen Zeit, etliches interessantes Material, 

Stadtpost WK I, Olsa-Gebiet, Groszy-Aufdrucke etc. (T) b 300,-
P 22349 1914/19, POLEN IM 1.WELTKRIEG, vielseitige Ausstellungssammlung mit Briefen und Karten, dabei gute Vielfalt 

an Belegen der deutschen und österreichischen Besetzung/Feldpost, Stadpost Przedborz, Zensuren, bis hin zu 
den Poczta Polska-Aufdrucken 1919. (M) b/ GA 600,-

P 22350 1915/45, sehr urige und gehaltvolle Sammlung der Back of Book-Ausgaben, div. Spezialitäten sowie der 
deutsch/polnischen Nebengebiete in 3 Alben, dabei ein sehr guter Teil Lokalausgaben 1919 mit etlichen 
verschiedenen, Dt.Besetzungsausgaben WK I, Stadtpost, Polnisches Korps, Abstimmungsgebiete Ober-
schlesien, Marienwerder, Danzig incl. Poln.Post im Danziger Hafen, Generalgouvernement, Ghetto-Post Litz-
mannstadt. Eine weitere Beschreibung wäre nicht zielführend, gäbe es doch so viel aufzuzählen. Wir können 
dem ernsthaften Interessenten nur eine intensive Besichtigung und am besten auch eine persönliche Auk-
tionsteilnahme empfehlen! (K)

g/ d/ 
b/ (*)/ 

* 1.500,-
22351 1915 - 1944, sehr interessante Sammmlung der Nebengebiete und damit hervorragende Dokumentation der 

schwierigen und wechselvollen Lage Polens nach und während der Zeit des 1. Weltkriges. Mit Abstimmungs-
gebieten: Allenstein, Marienwerder und Oberschlesien, Insurgenten-Ausgabe, poln. Abstimmungsgebiete, Be-
stellpostanstalten mit Przedbórz und Sosnowice, Stadtpost Warschau, Zarki mit und ohne Wertaufdrucke kpl. 
polnische Post i.d.Levante kpl. Poln. Korps, Mittellitauen fast kpl. private Flugpost und die Ausgaben der Lon-
doner Exilregierung im WK II. Eine Besichtigung ist unabdingbar da nichts geprüft. Hoher KW. (A1).

**/ */ 
g 1.200,-

P 22352 1915/18, STADTPOST IM 1.WELTKRIEG, vielseitige Ausstellungssammlung mit Belegen und Marken, dabei 
eine gute Vielfalt von Briefen und Karten mit entsprechenden Frankaturen und Stempeln, mit Warschau, 
Przedborz, Lodz, Czenstochau, Sosnowice, alles mit informativen Begleittexten und vielen interessanten 
Stücken! (M)

b/ d/ 
g/ **/ 

* 1.000,-

EUROPA P - Z | Sammlungen, Los  22.340 - 23.433
 Freitag | 25. Januar 2013, Beginn der Versteigerung ab 9.00 Uhr 

EUROPE P - Z | collections, lot 22.340 - 23.433
Friday | 25th of January 2013, the auc  on starts at 9.00 am
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22353 1916/30: Postal History Group with 1916 (June 24) registered cover Sierpc - Thorn with a single franking, 40pf 
o‘ptd „Russisch/Polen“ (Mi.5); 1921 (June 14) unaddressed cover with 25M &100M semi-offi cial airmail pair 
tied by a pictorial cancel; 1923 (Apr.3) fl own postcard with 4 line cachet ‚LOT NAD WARSZAWA / urzadzony na 
rzecz / POGOTOWIA RATUNKOWEGO / przez redakcje / ‚EXPRESSU‘ I KURJERA“ and 2 line cachet (vert. fold); 
1934 (Nov.13) cover to Bydgoszcz franked with 5gr & 10gr o‘ptd „PORT GDANSK“. (T) b 100,-

22354 1918 - 1995, umfangreicher Sammlungsbestand in 9 Alben, vor 1945 lückenhaft aber gute Ausgaben wie 
‚Na Skarb‘, Block 1 zur Briefmarkenausstellung von 1928 und 6 weitere Blocks vor 1945, Exilausgaben der 
Londoner Regierung etc. Dann ab 1945 bis auf den BIT-Block augenscheinlich kpl, (ohne die GROSZY Auf-
drucke) aber mit fast allen guten Ausgaben wie Freiheitskämpfer, BIT-Satz, Polnische Kultur, amerikan. 
Verfassung, Sonderblock Philatelistenverband, die limitierten Blocks nach 1960 etc. (in 3 LT Falzlosalben), 
dazu weitere 5 Alben mit tadellosem modernen Material und vielen Kleinbögen. KW ca. 7.000,-- (K1). **/ * 1.000,-

22355 1918/2000, reichhaltiger Posten mit zahlreichen postfrischen Ausgaben auf Steckkarten, lose Marken von Alt 
bis Neu usw. (S)

**/ 
g/ * 100,-

22356 1918/2008, reichhaltiger Sammlungsbestand in 4 Alben, durchgehend gut besetzt bis zu den Neuheiten, Vor-
kriegsausgaben, Sonder- und Gendekserien etc. (K)

g/ **/ 
* 300,-

22357 1918/1996, saubere, meist gestempelte Sammlung, dicht gesteckt imAlbum mit viel Material, schöner Teil Vor-
kriegsausgaben, Aufdrucke, Sonder- und Gedenkausgaben, durchweg gut besetzt, im Anhang etwas Stadtpost 
etc. Hoher Katalogwert! (A)

g/ **/ 
* 250,-

22358 1918/90, meist gestempelte Sammlung ab den frühen Ausgaben, Sonder- und Gedenkserien, Blocks usw. (M) g/**/* 80,-
22359 1918/80, teils doppelt geführter Sammlungsbestand in 4 Alben mit Schwerpunkt auf den Nachkriegsausgaben 

mit besseren Werten und Serien, hoher Katalogwert! (K)
g/ **/ 

* 300,-
22360 1918/70, saubere Sammlungsposten auf Stecktafeln ab den frühen Ausgaben, durchgehend viel interessantes 

Material, Aufdrucke mit besseren, Sonder- und Gedenkausgaben, Blocks ab den 30er Jahren, Porto, Flugpost, 
Polnische Feldpost in Großbritannien, auch interessanter Teil Groszy-Aufdrucke meist auf Briefstücken mit Ge-
fälligkeitsentwertung usw. Vielseitiger und interessanter Bestand mit hohem Katalogwert! (M) g/ d 250,-

22361 1918/67, reichhaltige, meist postfrische Sammlung auf Stecktafeln etwas unkonventionell geführt, mit sehr 
guter Substanz insbesondere im Nachkriegsbereich, aber auch interessantem Teil Altmaterial, Aufdrucke, Son-
der- und Gedenkausgaben, Blocks incl. Block 11, Kleinbogen, Stadtpost, Porto usw. Streckenweise komplett 
geführte Sammlung mit hohem Katalogwert! (S)

**/ */ 
(*) 400,-

22362 1918/45, interessante Zusammenstellung der Back of Book-Ausgaben mit Stadtpost, Polnisches Korps, Porto-
Provisorien, teils geprüft. (M)

g/ */ 
d/ (*) 100,-

22363 1918 - 1940, Grundstocksammlung auf Blätterm gemischt gesammelt mit einigen besseren Ausgaben wie ‚Na 
Scarb‘ ungebraucht, Briefmarkeausstellung Kattowitz, allerdings ohne Blocks - die Marken von Südpolen sind 
ungeprüft - Im Anhang noch Dienst- und Portomarken sowie Generalgouvernement und deutsche Besetzung 
Polen im WK I. (MA1). */ g 150,-

P 22364 1918/39, ERSTE REPUBLIK, sehr vielseitige Ausstellungssammlung mit meist Briefen, Karten und Ganz-
sachen, mit einer Vielzahl von interessanten Stücken, Frankaturen, Aufdrucken, Besonderheiten; dabei u.a. 
Aufdrucke 1918/19, Nachporto, Portoprovisorien, Verwendungsformen, Frankaturen, Infl ationszeit, Porto-
stufen, Zensuren, Luftpost, Bahnpost, Bahnsteigpost, Gnesen-Provisorien, Port Gdansk und vieles mehr. 
Sehr beeeindruckende und inhaltsreiche Sammlung! (S)

b/ d/ 
g 1.200,-

22365 1918/19, Partie auf 12 Steckkarten, dabei poln. Abstimmungsgebiete Oberschlesien, Bezirks-/Lokalbehörden 
Loboml mit Kehrdrucken und kopfstehenden Wertangaben sowie Przedborz, weiter Lokalausgaben, Stadtpost 
Krakau, poln. Post in der Levante (ND) und diverse Vignetten / Reklamemarken in meist ordentlicher Erhaltung. 
Einige Werte bereits geprüft, hoher Katalogwert. (T)

**/ */ 
g/ d 200,-

P 22365A 1918/1989, Spezialsammlung Ganzsachenkarten und Bildpostkarten ungebraucht und gebraucht in meist gu-
ter Erhaltung, mit u.a. Mi-Nr. P3F + A ungebraucht, sign. P. Pelczar, P4a gebraucht, sign. S. Zolkiewski, reichhaltig 
in Metallbox, ansehen! (K) GA/ b 900,-

22366 Lagerbuch nur Vorkriegsausgaben, überwiegend gestempelt. (A1) g 150,-
22367 Stockpage with 27 stamps of Poland with various porto overprints. (M) */ g 70,-
22368 1919/93, uriger Sammlungsbestand in 4 Alben mit etlichen interessanten Ausgaben der 40er und 50er Jahre, 

Exilregierung incl. Mone Cassino etc. (K) g/ * 150,-
22369 1919/52, lot of 9 values with variety ”imperf at one side” (possibly shifted perforation and trimmed), interesting 

lot! (T)
g/ **/ 

* Gebot
P 22370 1919/28, kleines Lot bestehend aus der Posener Aufdruckausgabe auf Brief und einem Bl. 1 ungebraucht, 

beide Stücke mit Mängeln, und deshalb günstig angesetzt! (T)    135/36, Bl.1 */ b 80,-
22371 1920/70 (ca.), reichhaltiger Tütenposten aus altem Nachlaß, durchgehend viel Material mit zahlreichen interes-

santen Ausgaben, sehr gute Fundgrube! (S) g/ d 200,-
22372 1920/60 (ca.), Steckkartenlot mit einigen interessanten Stücken, Mi. nach Angaben 1.870,- €. (T) g/**/* 100,-
22373 1922/1990 (ca.), einige hundert Briefe und Karten mit Schwerpunkt nach 1945, dabei FDC, R-Briefe, Auslands-

post, interessante Stempel usw. (S) b 100,-
22374 1940-45, Pass und Britische Korrospondenz eines Richard Weisshaupt aus WK II Polnische Besetzung, Spezia-

listenlos! (T) b 80,-
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22374A 1937/39, sechs verschiedene postfrische Block-Ausgaben, dazu Danzig Block 3 Leistungsschau 1937, hoher 
Katalogwert. (T)    ex Bl. 2 - 8 **   100,-

22375 1938/39, BESETZUNG DES OLSA-GEBIETES, kleine nette Belege-Sammlung, auf Ausstellungsblättern mit infor-
mativen Begleittexten sauber aufgezogen, mit entsprechenden (Zweiländer-)Frankaturen, Stempeln usw. Inter-
essantes Angebot! (M) b 150,-

22376 1939/44, POLEN IM 2.WELTKRIEG, nette kleine Belegesammlung auf Blättern ausstellungsmäßig aufgezogen, 
dabei seltener dreieckiger Militärzenszurstempel auf Ganzsachenkarte 31.8.39 nach Warschau, ferner Kriegs-
gefangenen- und Interniertenpost polnischer Gefangener aus verschiedenen Lagern und Feldpost des an der 
Seite der Alliierten kämpfenden Polnischen Korps. (M) b 200,-

P 22377 1940/43, POLEN IM 2.WELTKRIEG, kleine aussagefähige Belege-Sammlung, sauber auf Blättern mit Beschrif-
tung aufgezogen, dabei russische Besetzung 1940, KZ-Post polnischer Häftlinge aus Auschwitz, Gusen, Dachau, 
Groß-Rosen, Gettopost Litzmannstadt incl. Benachrichtigung zur Abholung einer Postsendung und Geldüber-
weisung. (M) b 600,-

22378 1941/44, EXIL-REGIERUNG LONDON, nette Sammlungspartie Belege, sauber auf Blättern mit Beschriftung auf-
gezogen, mit Frankaturen der Ausgaben der Exilregierung, dabei Einschreiben, Zensur, Auslandspost. (M) b 150,-

22379 1943/45, sauberes Lot mit besseren Ausgaben, dabei Ausgaben der Exilregierung und der Republik. (T) **/ (*) 100,-
22380 1943, Five P.O.W. covers to Iraq and Nairobi East Africa, little different, scarce group. (T) b 150,-

P 22381 1944/2011, sauber gestempelte Sammlung in 8 Schaubek-Alben, in den Hauptnummern bis Anfang 2011 
augenscheinlich KOMPLETT, nur wenige Stempel zurückhaltend bewertet, einige Besonderheiten, viele bes-
sere Ausgaben und Blocks, Tuberkulose 1948 mit allen 10 Reklamen auf 5 Briefen, Groszy-Aufdrucke mit 
beiden Blocks (je gepr. Krawczyk bzw. Attest), Bl. 14 gepr. Krawczyk usw. In dieser Form sehr selten einmal 
angeboten! (K) g/ b 1.200,-

 22382 1944-1946 (ca.), Spezial-ZENSUR-Sammlung im großen Safe-Ringbinder. Etwa 80 Zensurbriefe, Ganzsachen, 
darunter 9 mal R.P. NUMMER U.C. im Kreis (selten), verschiedene Zensurstempel in allen Sorten, Frankaturen 
und Destinationen. Große Vielfalt an Zensur-NUmmern, auch in Rot, Blau und Grün abgeschlagen. Liga Morska 
Aufkleber. Dazu einige Marken mit markanten Daten und Zensurstempeln. Selten angeboten, eine Sammlung 
für den Spezialisten! (A) b/ GA 450,-

22383 1945/95 ca., gestempelter Lagerbestand in 4 teils prall gefüllten Bänden mit Hauptwert ab den 60er Jahren, 
moderater Ansatz (K) **/ g Gebot

22384 1945/73, reichhaltiger Lagerposten in 2 dicken Alben mit großer Materialfülle, Sonder- und Gedenkausgaben, 
Blocks, Kleinbogen, Zusammendrucke, komplette Ausgaben, Groszy-Aufdrucke, auch die frühen Ausgaben gut 
besetzt mit besseren. Hoher Katalogwert! (A2)

**/ 
g/ * 500,-

22385 1945/70, postfrischer Sammlungsbestand mit einigen besseren Ausgaben der 40er Jahre, Kultur-Blocks etc., 
zusätzlich etwas Vorkriegsmaterial, hier auch gestempelt und Bogen. (A) **   200,-

P 22386 1945/56, vielseitige und gehaltvolle Ausstellungssammlung mit etlichen interessanten Briefen und Karten, dabei 
gute Frankaturen, große Stempelvielfalt incl. Notstempel, Provisorien, hs. Entwertung, Verwendungsformen, Zen-
sur, Auslandspost, Zwangszuschlag Aufbau Warschau, Militärpost, Umbenennung Katowice-Stalinogrod usw. (S) b 800,-

22387 1945/49, DISPLACED PERSONS, interessante kleine Sammlungspartie mit Lagerpost-Marken und -Blocks Ett-
lingen und Dachau, ferner Belege mit UNRRA-Post (United Nations Relief Rehabilitation Administration, welche 
für die ca. 50 Vertriebenenlager in der Bizone zuständig war), zusätzlich Briefe an deutsche Kriegsgefangene in 
Polen. Sehr aussagefähige kleine Sammlung, sauber auf Blättern mit informativer Beschriftung aufgezogen. (M) b/ (*) 100,-

22388 1950/51, Sammlung von 22 philatelistischen Briefen mit Frankaturen Groszy-Aufdrucke, dabei u.a. MiNr. 
617/19 in Paaren auf Luftpost-R-Expreß-Brief in die Schweiz mit Ankunftsstempel. (A) b 150,-

22389 1951/52, GROSZY-AUFDRUCKE, nette Sammlung von Briefen und Ganzsachen, sauber auf Blättern mit Be-
schriftung aufgezogen. (M) b 100,-

22390 1955/2000, Good range of souvenir sheets, sheets and commemorative blks. Incl. a few imperfs, 1967-71 Art 
sets of 8, Philatelic Exhibitions, astronauts etc.. Noted 1960 10z + 10z „POLSKA 60“ Exhibition, 1964 Tokyo 
Olympics and other better items. Vast majority fi ne**, cat 975+ euro. (140+) (M) **   200,-

22391 1955-2000, collection of souvenir sheets, sheetlets and blocks all MNH. Many thematics incl. artworks, astro-
nauts, religion, Olympics, Stamp Exhibitions etc. Better items noted. (A1) **   100,-

22392 1956-90, comprehensive collection, in a slightly overloaded stockbook. Includes imperf. sets & pairs as well as 
issues with labels. Plus a good range of souvenir sheets, 1958-94. Many better items, noted 1958 50z 4ooth 
Anniv. of Polish Posts printed on silk. Generally fi ne throughout.  (A1) **   150,-

22393 1971/79, augenscheinlich komplette postfrische Sammlung im genannten Zeitraum bis einschl. Mi.Nr. 2654 
auf ansprechend gestalteten Blättern, viele gute Motive wie Flora und Fauna, Sport, Olympa, Schiffe, etc.; ferner 
5 große Steckkarten mit Ausgaben der Exilregierung in London 1944/45. (S)    2050-2654 **   80,-

22394 1974/97, kleine nette Sammlung von Feldpostbriefen der polnischen Blauhelmtruppen, dokumentierend die 
verschiedenen Einsätze. (M) b 100,-

22395 1981/99, SOLIDARNOSC, vielseitige thematisch aufbereitete Sammlung, auf Blättern mit Beschriftung aufgezo-
gen, dabei Zensurbriefe aus den Zeiten der Militärregierung 1981/82, ferner Thematik Papst Johannes Paul II., 
Besuche des Heiligen Vaters in seiner Heimat, Lech Walesa etc. (M) b 200,-

22396 1987/2006, spezialisierte Sammlung Markenheftchen, Automatenmarken, Mustermarken, Rollenmarken, Sie-
gel-Etiketten für Wertsendungen etc., sauber ausstellungsmäßig auf Blättern mit Beschriftung aufgezogen, alles 
sehr vielseitig gesammelt. (S) **/ b 200,-
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POLEN - PORTOMARKEN    
22397 1919/39, 10 Nachportobelege ausstellungsmäßig auf selbstgestalteten Albumblättern mit ausführlicher Be-

schreibung dabei u.a. zwei Briefe mit frühen Porto-Provisorien, zwei Postanweisungsformulare mit normalen 
Freimarken mit hs. ‚Porto‘, Briefe aus dem In- und Ausland u.a. Großbritannien, Österreich etc. mit verschied. 
Portomarken und Tax-Stempeln usw., inter. Studienlot in meist sauberer Erhaltung! (M) b 170,-

22398 1930/2000, interessante Sammlung Briefe und Karten mit Nachporto-Vermerken bzw. -Marken, alles in guter 
Vielfalt gesammelt, auf Blättern mit informativer Beschriftung aufgezogen. (M) b 150,-

POLEN - LOKALAUSGABEN 1915/19    
22399 1915/18, Zusammenstellung der polnischen Lokalausgaben im kleinen Steckbuch, teilweise in den Hauptnum-

mern vollständig, jedoch alles ungeprüft, daher ohne Obligo, dabei Luboml, Przedbórz, Sosnowice, Stadtpost 
Warschau, Zarki, Zawierce sowie etwas vormals deutsche und österreichische Gebiete. (A)

**/ */ 
g 200,-

22400 1917/18, STADTPOST PRZEDBORZ, teils mehrfach geführte Sammlung, alle Werte gepr. Jungjohann BPP (!!), 
interessantes Angebot! (M)

g/ **/ 
*/ d 150,-

22401 PRZEDBORZ, ungebrauchte Partie mit 29 Marken gezähnt und geschnitten, Katalogwert nach Angaben 1.488,- 
Euro. (T)    ex 1-18 A/B *    250,-

22402 1918, STADTPOST ZARKI, kleine Sammlung mit MiNr. 1/3 postfrisch/gestempelt, 4/6 gestempelt und 7/9 post-
frisch/gestempelt, je kompetent geprüft (Schmutz, Jungjohann, Mikulski etc.). (M) **/ g 200,-

POLEN - STEMPEL    
22403 1942/44, 10 Belege USa/Grossbrit. mit Stempel Poczta Polowa, Polnish Forces etc.. (T) b 100,-

POLEN - GANZSACHEN    
P 22404 1920/65 (ca.), Sammlung mit ca. 45 ungebrauchten und 29 gebrauchten fast nur verschiedenen Ganzsachen 

dabei Postkarten, Briefumschläge, ein Telegramm und Aerogramme mit etlichen besseren Ausgaben, unter-
schiedl. Typen, Bildganzsachen, Stempel, Zusatzfrankaturen, Destinationen usw., überwiegend in sehr sauberer 
Erhaltung! (T) GA 150,-

PORTUGAL    
22405 1853/2000, zumeist gestempelte Sammlung in 4 Alben, dabei sehr schöner Klassik-Teil, 20er und 30er 

Jahre viele sauber ungebrauchte Serien, gute Blöcke, sowie postfrische Ausgaben der Nebengebiete mit 
Madeira und Azoren, Katalogwert nach Angaben 34.000,- Euro. (K)

**/ */ 
g 3.200,-

P 22406 1853-1980‘s: Mostly used collection from fi rst issue (25r with superb strike of 165 numeral) to some modern, 
with some better stamps as 1873 240r used (affected by oily cancel), two mint souvenir sheets (1944 ‚Lisboa 
Exhib.‘ and 1945 ‚Naval School‘), plus ‚back of the book‘ issues. (A)

g/ */ 
** 300,-

22407 1853/92, kleines (aber feines) meist gestempeltes Dublettenalbum, über 80 Marken mit vielen besseren, hoher 
Michel! (T) g 350,-

22408 1853/92, alte Sammlung auf Albenblättern mit u.a. Nr. 1, 3, 9 und 15 (Nr. 9 mit Strichstp. „1”, 15 mit Punktstp. 
„1”) und weiteren besseren Werten, unterschiedliche Erhaltung, hoher Katalogwert, ansehen! (M) g 350,-

22409 1853/1977, vorwiegend gestempelte Sammlung ab Nr. 2 im Kabe-Vordruckbinder mit einer Vielzahl guter Aus-
gaben wie 6-16, 17-24, 29-33, 66-77, 96-108, 440-54, 456-71, 559-64, 1132B, Block 17, usw... Mi. ca. 8.900,-
€ (A) */ g 750,-

22410 1853/1969, überwiegend gestempelte Sammlung auf Vordrucken in einem Album mit diversen mittleren Wer-
ten, teils etwas untersch. Erhaltung, netter Grundstock. (A) */ g 100,-

22411 1856/2006, gestempelter Sammlungsbestand im Steckbuch, ab den klassischen Ausgaben bis zu den Neu-
heiten, Sonder- und Gedenkausgaben usw. (A) g 100,-

22412 1856/1980, comprehensive collection in 2 Behrens albums, beginning with an interesting part classic and 
semiclassic items, better values, Ceres issues, commemoratives, Red Cross issues, good part miniature 
sheets like 1945 General Carmona, 1945 Castles, 1947 Costumes, 1949 Dynasty, from apprx. 1957 on-
wards apparently exclusively unmounted mint, few items varied, mainly good condition. High cat.value! (A2)

**/ 
g/ * 1.000,-

22413 1856/67, Lot mit 12 klassischen Werten, meist geschnittene Ausgaben, dabei MiNr. 9 gestempelt und 14 un-
gebraucht je mit Attest, 16 ungebraucht (ND ?), 33 gestempelt, teils unterschiedlich erhalten. (T)

g/ (*)/ 
* 100,-

P 22414 1858-1960 ca: Album with 144 covers, cards, postal stationeries, picture postcards, FDCs, etc., including speci-
als like censored mail, airmail, Express and/or Registered mail, used inland or to foreign countries. A good diver-
sity. (A)

b/ GA/ 
Ak 250,-

P 22414A 1862/2003, gepfl egte Sammlung in 9 Davo-Falzlosalben mit Schuber plus Steckbuch mit Neuheiten und 
lose Albenblätter, ab ca. 1940 reichhaltig und über weite Strecken komplett bis in die Euro-Zeit, incl. Blö-
cke, Markenheftchen, Azoren/Madeira, usw., hoher Katalogwert! (K2) **/ * 1.600,-

22415 1862-2000 (ca.), umfangreiche Dubletten mit etlichen inter. und besseren Ausgaben u.a. kleiner Klassikteil 
aber der Schwerpunkt bei den postfrischen Ausgaben 1946-2000 dabei u.a. 1950 Hl. Johannes von Gott, 1952 
NATO und Hl. Franz Xaver, 1954 Gründung von Sao Paulo und viele weitere komplette Sätze etc., hoher Katalog-
wert! (A1) **/ g 200,-

22416 1862/1995, saubere, meist gestempelte Sammlung ab den klassischen Ausgaben, guter teil Vorkriegsmaterial, 
bessere Werte und Serien der 20er Jahre, Sonder- und Gedenkausgaben, im Anhang etwas Gebiete. Hoher Ka-
talogwert! (A)

g/ **/ 
* 150,-
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22418 1886/1953, kleiner Posten mit ca. 40 Belegen inkl. Gebiete, dabei Luftpost-Briefe, AK, interessante Stempel 
und Ganzsachen (T) b 100,-

22419 1900/80 (ca.), uriger Tütenposten aus altem Nachlaß, viel interessantes Material, frühe Ausgaben usw. Fund-
grube! (S)

g/ **/ 
* 80,-

22420 1930/58, kleine Partie Dubletten auf 11 kl. Steckkarten etc. mit meist besseren Ausgaben in kompl. Sätzen u.a. 
1930 Freimarken Ceres (4.50 Esc. ohne Gummi), 1941 Freimarken 10 und 20 Esc., 1945 Seefahrer Satz und 
Block (Mi. Bl. 7), 1950 Hl. Johannes von Gott, 1953 100 Jahre Briefmarken etc., postfrisch bzw. ungebraucht mit 
Falz, Mi. ca. € 1.500,-- für ** (T)

**/ */ 
(*) 250,-

22421 1931/57, postfrische Partie von mittleren und besseren Ausgaben mit MiNr. 553/58, 605, 693/700, 702/05, 
714/19, 720/23, 730/37, 856/59. Mi. 927,- €. (T) **   180,-

22422 1944/46, kleine postfrische Partie Blockausgaben, dabei Mi.Nr. Bl. 5 (2), 6, 7, 9 (2) und 11 in meist tadelloser 
Erhaltung. Mi. über 700,-€ (M) **   130,-

22423 1945/85, saubere gestempelte, über weite Strecken komplette Sammmlung im Steckbuch, Mi. 785,- (A) g 80,-
22424 1945/46, Blocks 9/12 komplett postfrisch. Mi. 680,- €. (T) **   200,-
22425 2251980 - 1983, kleine postfrische Teilsammlung mit Azoren und Madeira im ital. Vordruckalbum - teilweise 

Blancoblätter mit Hawid, KW n.A..d.E. über 1.100,-- € (A) **   80,-
22426 1948/85, saubere postfrische, ab 1951 wohl komplette Sammmlung im selbstgestalteteten Vordruckalbum in-

klusive Azoren und Madeira, Mi. 1640,- (A) **   100,-
22427 Ab 1960 ca., Kiloware: wohl weit über 5 KILO aus den 1960er Jahren lose im Karton. (K) d Gebot
22428 1960/2001, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette postfrische Sammlung in 4 KA/BE-Falzlos-

Vordruckalben, Vordrucke ab 1923. (K) **   1.200,-
22429 1965/89, wohl komplette postfrische Sammlung im Leuchtturm-FL-Album, hoher Michel! (A1) **   200,-
22430 1966/88, saubere Sammlung Schmuck-FDCs Portugal 1966/88 sowie Azoren und Madeira jeweils 1980/88, 

gemäß beiliegender Aufstellung Mi. 2.245,- €. (K) FDC 100,-
22431 1979/2003, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette postfrische Sammlung auf Leuchtturm-Falzlos-Vor-

druckblättern, auch ATM, zusätzlich etliche Markenheftchen. In dieser Geschlossenheit schöne Gelegenheit! (K) **   400,-
22432 1980/2003, praktisch komplette postfrische Sammlung in 2 Vordruckalben. (K) **   400,-
22433 1980-2000 (ca.), umfangreiche Dubletten der modernen BLOCKAUSGABEN mit Azoren/Madeira sowie Klein-

bögen auf 37 großen Steckkarten (postfrisch bzw. einige gestempelt) dabei aber auch ein paar frühere teils 
bessere Marken u.a. Trachten kompl. Satz, Block 12 (postfr.) etc., sehr hoher Katalogwert! (S)

**/ */ 
g 200,-

22434 Partie im Ordner mit Schuber ab Anfang mit teils besseren Werten, zu Beginn etwas unterschiedliche Qualität, 
lt. Einlieferer ca. 8.200.- Katalogwert, ansehen und rechnen! (A) g/ * 600,-

PORTUGAL - KOLONIEN IN AFRIKA    
22435 1900/30 (ca.), Album mit Portugal Kolonien, kleine Fundgrube! (S) **/ */ 

g 60,-

PORTUGAL - GANZSACHEN    
 22436 AZOREN / MADEIRA: 1871 - 1918 ca. reichhaltige Sammlung von 139 GA-Karten, -Umschlägen und Kartenbrie-

fen. Überwiegend in feinster ungebrauchter und unbeschriebener Erhaltung, 12 bedarfsmäßig gelaufen meist 
nach Deutschland. (A1). GA 200,-

 22437 ca. 1890/1950, Sammlung von ca. 79 Ganzsachen etwa je zur Hälfte ungebraucht und gebraucht, dabei Dop-
pelkarten, Kartenbriefe, Karten mit Zusatzfrankatur, usw., interessanter Bestand (A) GA 300,-

22438 1962/73 ca., interessante Partie mit über 100 meist ungebrauchten Aerogrammen in guter Erhaltung. (A) GA 130,-

PORTUGAL - AZOREN    
22439 1870/1930, comprehensive assortment on large stockcards, mainly severalfold with plenty of material, from the 

early issues, showing Luis, Carlos, Ceres, commemoratives, overprints ect. (M)
g/ */ 

(*) 200,-
22440 1980/2003, praktisch komplette postfrische Sammlung auf Vordruckblättern. (M) **   80,-

PORTUGAL - MADEIRA    
22441 1871/1928, assortment on large stockcards, with issues Luis and Ceres, better values, few varied condition. (M) g/ * 80,-
22442 1980/2010, in den Hauptnummern fast komplette postfrische Sammlung auf KA/BE-Falzlos-Vordruckblättern, 

zusätzlich einiges loses Material, hier mit Markenheftchen und einigen FDCs. (K) **   100,-
22443 1980/2003, praktisch komplette postfrische Sammlung auf Vordruckblättern. (M) **   80,-

RUMÄNIEN    
22444 1858/1980, comprehensive collection, housed in 4 Behrens albums, with the main value undoubtfully in the 

classic items, showing 130 imperf stamps Eagle, Cuza and Carol with better values, also the following perf. 
issues collected intensively, variety imperf between, 1903/07 commemoratives, the 1920s to 1940s with 
better issues, miniature sheets, from apprx. 1956 onwards nearly complete and almost exclusively unmoun-
ted mint, also here better miniature sheets like 1971 Sojus 11 imperf. and 2 copies of 1971 Apollo 15 im-
perf.; further nice section BoB incl. 1919 Occ. overprints. (K)

g/ **/ 
* 1.500,-
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P 22445 1858/72, a MINT collection of the imperf. classic issues, neatly mounted on leaves, collected severalfold/so-
mewhat specialised, comprising many interesting items, from 2 copies 1858 40 parale, 1862 Coat of Arms 
issue showing all denominations, different printings, tete-beche and units, Cuza issue and fi nally the Carol is-
sues in great diversity with colours/shades, some values thick paper, units up to block of 20 (this one some 
imperfections). An impressive collection of this appealling issues, good quality throughout and as a mint col-
lection not offered very often! Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de(M)

*/ **/ 
(*) 1.500,-

P 22446 1858/72, a very attractive used collection of the imperf. classic issues exclusively, neatly mounted on lea-
ves, collected specialised/severalfold and well fi lled throughout, containing only selected items of fresh 
colours, good margins and neat cancellations, from 1858 Small Bull Head‘s with 5 copies 40 parale, 2 co-
pies 80 parale, Coat of arms issue, Cuza with decorative items, fi nally a comprehensive section of the 
1866/72 Carol issues showing a great array of colours/shades, cancellations, some values thick paper, 
stamps on piece ect. Undoubtfully and uncommon and scarce offer! Find the complete collection for dow-
nload on www.stamp-auctions.de(M) g/ d 5.000,-

22447 1860/1941, gehaltvolle alte Samlung, sauber auf Vordruck-/Blanko-Blättern im Klemmbinder zusammengetra-
gen, mit hervorragendem Teil Klassik und Semi-Klassik, alles mehrfach gesammelt, ab Adler-Ausgabe, Cuza, Fürst 
Karl mit alleine 46 geschnittenen Werten, nachfolgende gezähnte Ausgaben, Sonder- und Gedenkserien, auch die 
20er- und 30er-Jahre gut besetzt mit Blocks ab Bl.1, Pfadfi nder, Flugpost, im Anhang Portomarken, Besetzungsaus-
gaben. Inahltsreiche alte Sammlung, vereinzelt üblich leicht unterschiedlich, insgesamt jedoch gute Erhaltung! (A) g/ * 800,-

22448 1862/2010, reichhaltiger gestempelter Sammlungsposten im dicken Steckbuch mit Material ab der Klassik bis 
zu den Neuheiten, durchgehend gut besetzt, netter Teil Ausgaben bis 50er Jahre, hoher Katalogwert! (A) g 250,-

22449 1862/1995, saubere, meist gestempelte Sammlung ab den frühen Ausgaben, netter Teil Vorkriegsausgaben, 
Sonder- und Gedenkserien usw. Hoher Katalogwert! (A)

g/ **/ 
* 150,-

22450 1862/1994 ca., Sammlung in 8 Alben ab Fürstentum Rumänien, anfangs überwiegend gestempelt und im mo-
derneren Bereich vieles postfrisch, teils auch doppelt postfrisch und gestempelt gesammelt. Dabei einige bes-
sere Ausgaben und auch ein interessanter Klassikteil mit Stempeln und Zähnungen etc., wie Jubiläumsausstel-
lung 1908 ungebraucht und gestempelt, bessere Sätze der 30er- bis 50er-Jahre, Blocks und Zusammendrucke, 
geschnittene Marken usw. Der Katalogwert beträgt n.A.d.E. über 19.000,- €, den Startpreis haben wir günstig 
angesetzt !  (K1)

**/ */ 
g 600,-

22451 1862/1972, reichhaltige Sammlung in 2 Schaubek-Vordruckalben, durchgehend gut besetzt ab der Klassik, 
bessere Ausgaben, Blocks. Hoher Katalogwert! (A2)

**/ 
g/ * 500,-

22452 1862/1945, gemischt angelegte Sammlung ab Klassik auf altem Vordruck, dabei viel ungebrauchtes und 
postfrisches Material mit kompletten Serien, Blocken und Besonderheiten, Katalogwert nach Angaben 
10.500,- Euro. (A)

**/ */ 
g 1.000,-

 22453 1862-1947: Mint and used collection Romania 1862-1947 in old Schaubek album. Collection contains better 
material like (Yvert no‘s): 151*, 156-171* (156-159 used), 192-202, 406-410*, 411-417*, 418-421*, 422-
426*, 427*, 438, 440-445*, 446-448*, 449-451*, 476A-476F*, 481-485*, souvenir sheet 1*, etc. (A1) */ g 800,-

 22454 1862-1980: MNH, mint hinged and used collection Romania 1862-1980 in 2 Scott albums. Collection is well 
fi lled and contains nice classic material and many better sets like (Michel no‘s): 146-153*, 154-160*, 197-
207*, 227-236*, 372-374Y*, 397-401*, 402-405*, 406-412*, 413-417*, 437-442*, 443-445*, 446-448*, 
468-473*, 516-518*, souvenir sheet 1*, 9**, 13**, 14**, 15** (crease), 40*, 42*, etc. (A2)

**/ */ 
g 2.000,-

22455 1862/1972, reichhaltiger Sammlungsbestand in 2 Alben, ab den klassischen Ausgaben, netter Teil Vorkriegs-
ausgaben, Blocks ab Bl. 1 mit besseren, hoher Katalogwert! (A2)

**/ 
g/ * 300,-

22456 1862/1960, saubere Sammlung auf Vordruck und auf Stecktafeln, ab den klassischen Ausgaben mit etlichem 
interessantem Material, dekorativen Stücken, Semiklassik auch gut besetzt, Sonder- und Gedenkausgaben, Be-
setzungsausgaben 1919, postfrische Serien, geschnittene Ausgaben, Blocks ab Bl. 1 usw. (M)

g/ **/ 
* 250,-

22457 1862/1958, Sammlungsposten auf Stecktafeln, ab den klassischen Ausgaben incl. geschnittenen Kopf-Ausga-
ben, auch die gezähnten Ausgaben gut besetzt, Ähren-Ausgabe umfangreich, Sonder- und Gedenkausgaben, 
meist gute Erhaltung. (M) g/ * 150,-

22458 1862/1946, saubere kleine Sammlung ab den klassischen Ausgaben (hier teils etwas unterschiedlich erhalten), 
nachfolgende Ausgaben und insbesondere die 2034 bis 40er Jahre gut besetzt mit Sonder- und Gedenkausga-
ben, Blocks ab Bl. 1, Flugpost, Pfadfi nder-Aufdruckausgabe, zusätzlich 2 Paare mittig ungezähnt. (A)

**/ 
g/ * 300,-

22459 1862/1943, reichhaltige, über weite Strecken komplette, vorwiegend gestempelte Sammlung ab Mi. Nr. 8 auf 
Vordrucken im Kabe-Binder, anfangs teils unterschiedliche Erhaltung mit besseren Werten und Sätzen, z.B. 
17/28, 29I, 30, 154/60, 197/207, 375/85U *, hoher Katalogwert. (A)

**/ */ 
g 600,-

22460 1862/1940, saubere Sammlung auf alten Vordrucken, ab den klassischen Ausgaben, teils etwas spezialisiert 
gesammelt mit Farben, Typen und Zähnungen, Ähren-Ausgabe, Sonder- und Gedenkserien, auch die 20er und 
30er Jahre gut besetzt mit kompletten Serien, Flugpost, Pfadfi nder, zusätzlich etwas Besetzungsausgaben Neu-
Rumänien 1919. (M) g/ * 300,-

P 22460A 1862/1920, etwa 30 Belege mir Schwerpunkt  Klassik, dabei Mehrfachfrankaturen und frühe MiF, Einschreiben 
und Rückscheine. (A1) b 300,-

22461 1862/1919, urige Sammlung der klasischen und semiklassischen Ausgaben, wie üblich teils unterschiedliche, 
meist gute Erhaltung, meist mehrfach zusammengetragen mit etlichen interessanten Stücken ab der Adler-Aus-
gabe, geschnittene Kopf-Ausgaben mit nettem Anteil, die gezähnten Ausgaben König Karl sehr gut gesammelt, 
auch die Ähren-Ausgaben gut vertreten, Farben/Nuancen, Stempel etc. (M) g/ * 400,-
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22462 1862/90, kleine aber feine Klassik-Steckkarte ungebraucht und gestempelt, dabei viele bessere Werte in meist 
guter/sehr guter Erhaltung, dazu weiter Steckkarte mit meist gestempelten Besonderheiten, hoher Michel! (T)

g/ */ 
d 250,-

22463 1862/66, comprehensive MINT accumulation of issues 1862 Coat of Arms, 1865 Cuza and especially 1866 
Carol, all severalfold/multiplicative, colours/shades, different types of paper, some units, mainly good con-
dition; mint holdings to that extent are rarely offered! Attractive lot for the specialist! (A)

*/ **/ 
(*) 1.500,-

22464 1864/1972, durchaus uriger und interessanter Sammlungsposten, ab den klassischen Ausgaben, teils üblich 
unterschiedliche, meist gute Erhaltung, mit alleine ca. 50 geschnittenen Kopfausgaben,nachfolgende gezähnte 
Ausgaben auch gut vertreten, Farben/Nuancen, Stempel, Sonder- und Gedenkausgaben usw. (A) g/ * 300,-

P 22465 ab 1877, Schachtel mit etwa 254 Belegen, dabei viele GA und Einschreiben ins Ausland, Stempel, Zensur, einige 
Briefe mit Perfi n (Firmenlochungen) und vieles mehr, aus altem Bestand (S)

b/ GA/ 
Ak 150,-

22466 1872/1900, reichhaltiger gestempelter Tütenposten der gezähnten Ausgaben Karl I. ab Pariser Druck bis zur 
Ährenausgabe, in sehr guter Vielfalt und Sortierung mit den verschiedenen Ausgaben, auch Einheiten, besseren 
Werten wie ca. 80 Werte MiNr. 42 (alleine Mi. 4.000,- €) und weitere. Gute Fundgrube in Bezug auf Farben, 
Zähnungen, Wasserzeichen, Stempel etc. (S) g 250,-

22467 1872, a used collection of the perf. issues ”Carol with full beard”, all collected severalfold and neatly mounted, 
colours/shades, cancellations, pairs, some mint material. (M) g/ * 300,-

22468 1872, mainly used and somewhat specialised collection of the Carol issue (fi ne Paris printing), containing all 
denominations severalfold mounted on leaves, also 6 imperf. values, colours/shades, some mint stamps incl. 
50 B. Attractive offer! (M)

g/ */ 
(*) 400,-

22469 1875-92, 10 early postal stationery cards including railway cancellation „C.F.R. PAPA“, fi ne, please inspect (T) GA 80,-
22470 1876/1960 (ca.), reichhaltiger Bestand, sauber und dicht gesteckt im Album mit großer Markenanzahl, eindeu-

tiger Schwerpunkt auf dem Altmaterial, mit gezähnten Ausgaben König Karl, Ähren-Ausgabe umfangreich, Son-
der- und Gedenkausgaben, König Ferdinand, Portomarken umfangreich, Zwangszuschlagsmarken, Fiskalmar-
ken, Besetzungsausgaben Neu-Rumänien, sicher interessante Fundgrube in Bezug auf Zähnungen, Typen, 
Stempel etc. (A)

g/ **/ 
* 200,-

22471 1876/1919, reichhaltiger meist gestempelter Bestand der semiklassischen Ausgaben, Schwerpunkt auf der 
Ähren-Ausgabe und bis ca. 1906, alles in guter Vielfalt, zusätzlich etwas Besetzungsausgaben 1919, etliches 
interessantes Material, Einheiten; ungesichtete Fundgrube in Bezug auf bessere Zähungen, Stempel etc. (S) g/ * 250,-

22472 1880/1960 (ca.), reichhaltiger Tütenposten mit sehr großer Materialfülle, aus altem Nachlaß, viel interessantes 
Material, gute Fundgrube! (S) g 250,-

22473 1880-1950 ca., Bestand auf Einsteckkarten und in kleinen Einsteckbüchern mit einer sehr grossen Anzahl Mar-
ken, dabei viele mittlere Werte gesichtet die sich zu einem sehr hohen Katalogwert addieren dürften, anbei ei-
nige frühe Geschenkhefte. (S) */ g 100,-

22474 1893/1911, umfassende Spezial-Sammlung der Ähren-Ausgabe, sauber auf Blättern im Klemmbinder zusam-
mengetragen, in sehr guter Vielfalt mit Farben/Nuancen, Einheiten, Besonderheiten des Druckes, Zähnungen, 
Wasserzeichen, schöner Teil Stempel mit u.a. Bahnpost- und Briefträger-Stempen etc. Interessantes Angebot für 
den Spezialsammler! (A)

g/ **/  
*/ b 800,-

22475 1893/1911, reichhaltiger Bestand der Ähren-Ausgabe in sehr guter Vielfalt und Sortierung mit den verschiede-
nen Ausgaben bis zu den hohen Werten, dabei Einheiten, Druck- und Zähnungsbesonderheiten, viele komplette 
Serien. Sehr ergiebiger Posten für den Spezialsammler! (A)

g/ **/ 
* 800,-

 22476 1894/1970, ca. 40 Briefe, Karten und Ganzsachen, mit Zensurpost, Portomarken etc. (T) GA/ b/ 
Ak 60,-

22477 1900/95, umfangreicher Lagerbestand in 8 Bänden, etwas unterschiedlich stark besetzt, dazu eine große 
Schachtel mit Blockausgaben, hoher Einstandspreis! (K2) **/ g Gebot

22478 1903/44, inhaltsreiche Sammlung, sauber auf Stecktafeln, mit vielen besseren Ausgaben, Sonder- und Gedenk-
ausgaben 1903/07 sehr gut besetzt, meist mehrfach, auch MiNr. 197/207 sowie der entsprechende Dienst-
markensatz mit SE-Aufrduck, die Freimarken König Ferdinand gut gesammelt, MiNr. 293/302 ungezähnt, weite-
re interessante Serien, Flugpost, Pfadfi nder, Blocks, Portomarken usw. (M)

g/ **/ 
*/ d 700,-

22479 1907/55 (ca.), quite uncommon and very interesting accumulation of entires, mainly documents and telegrams, 
franked with fi scals in great diversity, some stationary, despatch forms, specialities, 2 rare used reply coupons 
16 L. and 20.000 L. ect. Very abundant holding for the specialist! (S) b/ GA 500,-

22480 1907 - 1960, kleine postfrische und tadellose Partie mit ausschließlich kpl. Sätzen und besseren Werten, an-
sehen. (A1). **   180,-

P 22481 1908, Freimarke 50 B. orange König Karl I. im senkrechten Dreierstreifen mit markanter Quetschfalte und Auf-
druck „TIMBRU / DE AJUTOR“ (zugunsten der Kriegshilfe) - so aber nicht verausgabt, und dazu eine kleine Aus-
gabe von China (ohne Gummi) und eine chinesische Quittung gestempelt „HARBIN”. (T) **   100,-

22482 1930/98, reichhaltiger, meist postfrischer Bestand auf Steckkarten, dabei auch etliche Blocks mit besseren, 
hoher Katalogwert! (S)

**/ 
g/ * 80,-

22483 1941/45, postfrisches Lot mit meist kompletten Serien und Blocks, dabei MiNr. 885/96 y, 917/20 (3) usw. Mi. 
ca. 760,- €. (T) **   100,-

22484 1945/70, saubere Sammlung im Lindner-Ringbinder, mit gutem Teil Ausgaben der 50er und 60er Jahre, Sonder- 
und Gedenkserien, Blocks, geschnittene Werte usw. (A)

**/ 
g/ * 250,-



Lot

 816

Start

22485 1945 /1980 Sammlung Briefmarken mit Dubletten ab den Anfängen bis Anfang 1980, Hauptwert liegt vor 
1945, sehr günstiger Startpreis (S) **/ g 60,-

22486 1955/90, umfangreicher Bestand postfrisch (teils x-fach) in Pergamintüten sortiert, hoher KW! (S) **   100,-
 22487 1960/70, Augenscheinlich komplette postfrische Sammlung im Leuchtturm-Vordruckalbum mit Blockausgaben, 

ungezähnten Ausgaben etc. (A1) **   170,-

RUMÄNIEN - PORTOMARKEN    
22488 1876-1938, 13 Nachportobelege ausstellungsmäßig auf selbstgestalteten Albumblättern mit ausführlicher Be-

schreibung dabei u.a. Dienstpost mit bar eingehobenem Nachporto, Inlandsbriefe und Ganzsachen mit Nach-
portomarken, Ansichtskarte aus den USA mit inter. Tax-Vermerken usw., inter. Studienlot in etwas unterschiedl. 
Erhaltung! (M)

b/ GA/ 
Ak 170,-

RUMÄNIEN - STEMPEL    
22489 1850/1920 (ca.), vielseitige Stempelsammlung mit Abschlägen heutiger rumänischer Ortschaften auf Ungarn, 

Rumänien und Österreich, in sehr guter Vielfalt gesammelt und sauber auf Blättern im Album, dabei auch bes-
sere Werte wie Österreich Blauer Merkur, Ungarn mit besseren Ausgaben Franz Josef MiNr. 3/5, 6 (3), 13 (5), 
diese alleine mit einem Markenwert von Mi. 2.350,- €. Sehr interessantes Spezialisten-Angebot! (A) g/ d 600,-

22490 1850/1920 (ca.), sehr vielseitiger Spezial-Sammlungsbestand mit meist Stempeln, beginnend mit Abschlägen 
rumänischer Orte auf Österreich, sodann die Ausgaben Rumänien ab einigen geschnittenen klassischen Werten, 
Hauptwert auf gezähnten Ausgaben, allse in großer Vielfalt mit Bahnpost, Briefträgerstempel, idealen Entwer-
tungen, 2 Halbierungen, auch DDSG, sehr guter Teil Post in der Levante, Dt.Besetzung WK I, Bulgarische Beset-
zung, Neu-Rumänien 1919 etc. In dieser Reichhaltigkeit selten angeboten! (A)

g/ d/ 
* 800,-

22491 1860/1920 (ca.), reichhaltiger Spezial-Sammlungsbestand von einigen hundert Marken, meisst gezähnte Aus-
gaben, alle mit klaren Stempelabschlägen in sehr guter Vielfalt, ideale zentrische Entwertungen, farbige Ab-
schläge, auch Stempel auf Österreich bzw. Constanta auf Türkei. Für den Spezialsammler sehr interessant! (A) g/ d 600,-

P 22492 1872/1920, reichhaltige Stempel-Spezialsammlung, sauber auf Blättern aufgezogen, auf den verschiedenen 
Ausgaben, viel Ähren-Ausgabe, mit Recommandate-, Gitter-, Bahnpost-, Bahnhof-, Remboursement- und Sonder-
stempel etc. In dieser Form selten angeboten! (M) g/ b 500,-

RUMÄNIEN - BESONDERHEITEN    
 22493 1903/24, HOTELPOST HOHE RINNE, 48 Marken der Ausgaben 1903 bis 1924 und 12 Briefe bzw. Ansichtskar-

ten mit Frankaturen dieser Marken, dazu einige moderne Erinnerungsbelege, die Erhaltung ist wie üblich etwas 
unterschiedlich, jedoch ungewöhnliche Sammlung, ideal zum weiteren Ausbau geeignet. (A1)

g/ **/  
*/ b 500,-

RUSSLAND    
 22494 1848-1956, sauberer gestempelter Dublettenbestand ohne Spitzen, vieles mehrfach, auch Paare und 4er 

Blocks, sorgfältig ausgezeichnet mit Mi.-Nr. und Preisen, Aufstellung liegt bei, n.A.d.E ca. 15.000,- Mi. € (A) g 1.500,-
22495 1777, unbeschriebener Folio-Briefbogen (23x35 cm) mit aufgedrucktem Kupferstich-Steuerstempel zu 40 Kope-

ken, datiert 1777, Rand und Faltung mit kleinen Einrissen. (MSF) 80,-
P 22495A from about 1870, lot of ca. 217 covers, mainly postal stationery, etc., mostly Russia classic and after with many 

good franking, postmarks, R-letters, prisoner of war post and a small part of UDSSR, interesting old stock for 
collectors and dealers!  (S) b/ GA 600,-

 22496 1856/1917, vielseitige Partie von 34 Briefen, Karten und Ganzsachen, mit interessanten Frankaturen, Ein-
schreiben, Zensur, Stempeln usw., gute Bedarfserhaltung. (S) b 380,-

P 22497 1857/2003, Rußland und Sowjetunion: Sammlung in 14 Lindner- bzw. KABE-Vordruckalben ab Mi. Nr. 1, 
teilweise gebraucht und ungebraucht sowie (vor allem ab 1945) postfrisch gesammelt, bei Ermittlung des 
Ausrufpreises haben wir einige Faksimile-Drucke nicht berücksichtigt, insgesamt ein sauberes und empfeh-
lenswertes Objekt. (K3)

g/ */ 
** 2.000,-

P 22498 1857-1956, Große Spezialsammlung der ersten 100 Jahre Russischer Briefmarken in 3 großen Alben, be-
ginnend mit Nr.1 bis hin zu den Ausgaben der 1950er Jahre UdSSR beinhaltet diese sehr interessante Kol-
lektion gestempelte, später hauptsächlich ungebrauchte bzw. postfrische Ausgaben inklusive Drucke, Ty-
pen, Abarten und insbesondere Zähnungsvarianten inklusive vieler Ausgaben UNGEZÄHNT. Außerdem sind 
auch die Gebiete (Lokalpost, Post der Bürgerkriegsgebiete, Post in China und in der Levante) etc. reichhaltig 
vertreten. Eine empfehlenswerte, gut erhaltene Kollektion. (K)

g/ */ 
** 8.000,-

P 22499 1857-1994, Sammlung ab den ersten Ausgaben in 2 großen Einsteckbüchern, beginnend mit Mi.-Nr.n 1 und 2, 
5-7 etc. enthält diese gute Basiskollektion vor allem gestempelte Marken, aber auch ungebraucht/postfrische 
Ausgaben bis hin zu etlichen mittleren und besseren Werten, dabei auch z.B. Randeinheiten mit Druckvermer-
ken, viele Unterarten wie Zähnungen etc., einen guten Teil Lokalausgaben Wenden, Gebietsausgaben (1918/23), 
Lokalausgaben oder auch Post im Ausland (China, Levante), gefolgt von den Ausgaben UdSSR bis hin zu Russ-
land der 90er Jahre. Eine saubere Sammlung in überwiegend guter/sehr guter Erhaltung. (A2)

g/ */ 
** 500,-

22500 1857/1928, schöner Bestand mit Russland ab Nummer 1 auf altem Vordruck, dazu etwas Nebengebiete, Dub-
letten und Sowjetunion, hoher Katalogwert. (M) g/ * 650,-

 22501 1857-1922 (ca.), Bestand von etwa 35 Ganzsachenkarten und Briefen mit unterschiedlichen Frankaturen und 
interessanten Destinationen (u.a. Chile via USA), Massenfrankaturbriefe usw. (T) GA/ b 450,-

P 22502 1858-1961 (ca.), Belegeposten mit Vorphila, vielen guten Ganzsachen, Ansichtskarten, Stadtpost St. Peters-
burg, Kriegsgefangenenpost und Zensur. (S)

b/ GA/ 
Ak 250,-
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22503 1860/1972 ca., über weite Strecken komplette Sammlung auf Vordrucken in einem dicken Album ab den An-
fangsausgaben, dabei auch bessere Werte, Einheiten (mit u.a. Nr. 35 und 36 im postfrischen 10er-Block, Mi. 
bereits 1.500,-€), weiter einige Leerfelder, Abklatsche und andere Besonderheiten in meist ordentlicher Erhal-
tung. Hoher Katalogwert! (A)

**/ */ 
g 750,-

 22504 1865-1917, SIBIRIEN und ZENTRALASIEN, kleines Lot von 12 Belegen und Ansichtskarten, dabei interessante 
Stücke wie zensierter R-Brief von Orenburg nach Kopenhagen, Bahnpost Wladiwostock - Harbin, Krieggsgefan-
genenkarte nach Ungarn u.a. (T) b/ GA 130,-

22505 1865-1895 (ca.), Lot von 19 Ganzsachen und Briefen, dabei U10 mit Tintenkreuzentwertung und L2 St. Kolkunio 
(gepr. Eisold BPP), 4 verschiedene frankierte Rothschildbriefe, MiNr. 53 auf Luxus-Zierkuvert mit R-Stempel nach 
Dresden, Stempel Nr. 4  auf GS-Kuvert von Petersburg, GS-Umschläge U 22, U 27 C + D und U 27 B + D etc. (T) GA/ b 360,-

 22506 1866/1923 ca., kleine Partie mit vielen klassischen Ausgaben auf alten Vordrucken und Steckkarten, dabei 
auch bessere Stücke und einige Rubel-Werte, verschiedene Papier- und Zähnungs-Varianten, Bahnpost, usw... 
Dazu 6 zumeist gebrauchte Ganzsachen und 5 Briefe (Einzel- und Mischfrankaturen). Meist gute Erhaltung, tol-
les Los für den Spezialisten! (S)

g/ */ 
b/ GA 650,-

22507 1870-1970, Sammlung auf Steckseiten mit guten meist ungebrauchten Marken, dabei ungezähnte Ausgaben, 
Flugpost etc., hoher Katalogwert. (M)

**/ */ 
g 100,-

22508 1872/1922, AREA, ecelectic collection in a binder, containing many interesting issues, Army Post with different 
issues, P.O. China and Levant, Armenia, Georgia, Azerbaijan and Ukraine. Very interesting lot! (A) g/ * 500,-

22509 1872/1909, 16 verschiedene ungebr. Ganzsachenkarten und 2 versch. Kartenformular-Vordrucke, dabei 4 
versch aus der Levante (T). GA 100,-

22510 1860/1945 (ca.), Rußland (Hauptwert) und UDSSR, reichhaltiges Lagerbuch mit insbesondere größerer Men-
gen der gesuchten Ausgaben bis 1920, auch in den 30ger und 40er Jahren gut bestückt. (A1)

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

22511 1875/1950, bunte Partie auf losen Albenseiten, dabei gute und mittlere Ausgaben und bessere Einzelwerte, 
netter Grundstock, etwas unterschiedliche Erhaltung. (M) g/ * 80,-

22512 1880-1990, Großer Bestand von 15 Einsteckbüchern im Karton ab Klassik in beiden Erhaltungen gesammelt, 
mit Dubletten, dabei Einheiten und Viererblöcke, ungezähnte Ausgaben etc., bitte eingehend besichtigen! (K)

**/ */ 
g 500,-

 22513 1880/1989, interessanter Briefmarkenbestand ab der 1. Ausgabe, anfangs überwiegend gestempelt, später 
auch postfrisch, im Einsteckbuch. Dabei auch UdSSR, und dazu 5 amtliche Klappfoldern der Postverwaltung mit 
postfrischen Sätzen aus den 80-er Jahren. Dazu 1 Seite im Steckbuch mit fast ausschließlich ungebrauchten 
Marken der Ukraine aus den Jahren 1918/20. (S)

**/ */ 
g 150,-

 22514 1884-1913 (ca.). Lot von etwa 90 Briefen und Ansichtskarten, dabei Einschreiben, Bahnpost, Zensur. Interes-
sant auch ein R-Seepost-Brief von Buchara nach nach Bombay und eine Seite eines Posteinlieferbuches. (S) b/ Ak 250,-

22515 1885-1923 (ca.), Lot von etwa 85 Bedarfsbelegen, dabei MiNr. 161 x/y, Aufdruckmarken, Brief an das Rote 
Kreuz in Kopenhagen usw. (S) b 270,-

P 22516 1885/1917, interessante Partie mit über 35 Belegen und Ganzsachen, dabei einige hochfrankierte Paketkar-
ten, ansehen und rechnen. (T) b/ GA 150,-

22517 1886-1916 (ca.), 17 verschiedenen portofreie Belege und 50 Bedarfsbelege mit Einheiten, interessanten Stem-
peln, Farbfrankaturen usw. (S) b 220,-

P 22518 1889-1981 ca: Album with 124 covers, cards, postal stationeries, etc. mostly before WWII, including specials like 
Red Cross, postcards of World War captives, censored mail, Express and/or Registered mail, used inland or to 
foreign countries. A good diversity. (A) b/ GA 250,-

P 22519 1890-1960 ca.: Rund 90 Briefe, Ganzsachen, Post- und Ansichtskarten (einige aus Polen) sowie über einhun-
dert Briefstücke mit größeren Einheiten aus den 1940er Jahren. (S)

b/ GA/ 
Ak/ d 300,-

22520 1890-1917 (ca.), Sammlung von etwa 140 Belegen Rotes Kreuz und Zensur, interessante Mischung! (S) b 450,-
22521 1894-1910 (ca.), etwa 25 Bedarfsbriefe, dabei 2 Kop Streifband mit Zusatzfrankatur nach Belgien, 9fache MEF 

auf R-Brief von Odessa nach Bern und Berlin, 5-Farbenfrankatur, 11 versch. Briefe aus BAKU, BTUM, ASTRAK-
HAN und TIFLIS, dabei bessere Stempel etc. Interessantes Lot! (S) b/ GA 270,-

22522 1898/1920 studie with some items: 1 Rubel bank note 1898, picture card with from war russia-japan 1905 and 
1889, 1 Ru. imperforated block of four with canc. Vladiwostock (M) g/ Ak Gebot

22523 ca 1900-1940: Karten und Belege aus Russland, Kriegsgefangenpost 1. und 2. Wk, dazu 4  Steckkarten mit 
Einzelmarken und Heiligenbild eingerahmt (S) g/ b 90,-

22524 1900-1916 (ca.), etwa 195 Ansichtskarten, dabei viele farbige und meistens gelaufen mit folkloristischen Moti-
ven aus der Zarenzeit und Stadtansichten, dabei St. Petersburg, Moskau, Kiew, Nischni-nowgorod u.a. Es sind 
auch einige spätere Karten dabei, überwiegend gut erhalten. (S) Ak 320,-

 22525 1907-1917, Lot von 16 R-Briefen an die Kanzlei des Zaren mit unterschiedlichen Frankaturen, Erklärungen 
zu den Briefen liegen bei, u.a. von Z.S. Mikulski. Interessante Zeitdokumente! (M) b 2.200,-

 22526 1915/18, POW covers/cards from Russia to Russian POW in Germany / Austria-Hungary (but also some from 
middle power POW in Russia) (S) GA/ b 300,-

P 22526A 1917, Sammlung mit ca. 200 aussergewöhnliche Klassik-Belegen mit Stempeln von St. Petersburg von 
Baillie & Peel, POSTMARKS: Nr. 1 - 66, Type 4A16, 4 G - 4 K, dabei Ganzsachen, Mehrfachfrankaturen und 
Mischfrankaturen, Einschreiben-Stempel, Geldbriefe und Paketkarten und Destinationen. (A1) b 2.000,-

 22527 1920, Charkow und Kustenai, interessante Sammlung von Einzelmarken und Briefstücken, darunter Paare, 
Dreierstreifen oder Sechserblock, jeweils mit entsprechenden Aufdrucken. Selten angebotenes Material. (M) g/ d 300,-
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22528 1921-1947, Sammlung, beginnend mit Freimarken Sinnbildliche Darstellungen. Die ersten Ausgaben sind etwas 
spezialisiert nach papier, Farben usw., danach folgen die Sonderausgaben, auch geschnittenne, sauber auf 
selbst gestalteten Seiten aufgezogen. (A) */ g 320,-

22529 1922, Currency Reform, revaluation of the 1910 Coat of arms issue, specialised collection/assortment on lea-
ves incl. larger units, with informative description, few varied condition. Interesting offer! (M) g/ d 200,-

22531 1990/96, saubere postfrische Sammlung auf Stecktafeln. (M) **   80,-
22532 1992/2007, reichhaltiger postfrischer Lagerbestand mit insbesondere den Blocks und Kleinbogen in er-

freulichen Quantitäten, alles in 3 dicken Ordnern dicht gesteckt und in tadelloser Erhaltung. Genaue Auf-
stellung liegt bei. Nach Angaben Mi. 40.000,- €. (K) **   9.500,-

22533 1992-1997, Sammlung der Ausgaben mit Blocks und einigen Kleinbogen, augenscheinlich über weite Strecken 
komplett (ohne Freimarken), vielfach mit Tages- und Sonderstempel, dabei auch Block-Einzelmarken und FDC, 
sauberer Grundstock. (A)

**/ g/ 
FDC 150,-

22534 1992/94, 1 prallgefüllter Ordner mit Marken, Ganzsachen, Bedarfsbriefen (R-Briefe), inklusive Kleinbogen und 
Sonderstempeln, vieles echt gelaufen, dazu Material zu den philatelistischen und politischen Hintergründen. (A)

GA/ b/  
** 150,-

 22535 1992/93, LENINGRAD / ST. PETERSBURG: 1 Ordner kpl. Kollektion mit div. Hand- und Maschinenstempel auf 
echt gelaufenen Briefen und Ganzsachenkarten, auch einige Stempel aus der Leningrader Region, dazu St. Pe-
tersburger Aufdrucke postfrisch und auf Belegen. (A)

GA/ b/  
** 100,-

RUSSLAND - SEMSTWO (ZEMSTVO)    
P 22536 1890/1917, lot of letters/cards (45) from 10 different gouvernements and 17 different towns, inc. Bessara-

bia (Orgejev 2), Poltava (Zolotonosha, Gadjatsj x3, Zenkov), Novgorod (Tsjerepovets, Tichvin), Moskva (Bogo-
rodsk x4, Podolsk x3), Perm (Osa x2, Irbit x7, Solikamsk x2), Vologda (Kadnikov x6), Pskov (Ostrov x3), 
Tambov (Shatsk x2), Tver (Vessegonsk x2, Rhsev) and Vjatka (Kotelnitsj x5). Includes rare usages like in-
bound wrapper from Austria with triple combination or bisect on money order. Overall, clean condition, rare 
opportunity (M) b 5.000,-

RUSSLAND - STEMPEL    
 22537 1890-1903 (ca.), etwa 60 Ganzsachenkarten und Briefe mit Nummernstempeln St. PETERSBURG, dabei Nr. 

1 - 9, XI, 14 und XX in unterschiedlichen Stückzahlen. Wenige Belege mit Mängeln. (S) GA/ b 1.800,-
 22538 1909-1922 (ca.), etwa 45 Ganzsachen und Ansichtskarten sowie 6 Bedarfsbriefe, alle mit Doppel-Oval-

Bahnpoststempeln nach u.a. Deutschland, in die Schweiz, Österrich, Dänemark usw. Interessantes Lot! (S) GA/ b 1.000,-

RUSSISCHE POST IN DER LEVANTE - HANDELSGESELLSCHAFT    
22539 1860/80 (apprx.), petty collection, mainly used, neatly mounted on pages, comprising better items, from Russia 10 

Kop. single and vertical strip of 3, each neatly tied by blue Levant cds., issues of Russian Company for Navigation 
and Trade with 1865 (2 Pia.) red/blue neatly cancelled, signed, 1866 (10 Pa.) and (2 Pia.) used, further the issues 
of Russian State Post showing e.g. 2 copies of 1876 8 on 10 K. and one copy 1879 7 on 10 K. ect. (M) g/ * 500,-

RUSSISCHE POST IN DER LEVANTE - STAATSPOST    
P 22540 1863 - 1913, SCHIFFSPOST-STEMPEL auf russ. Marken: Schöner Sammlungsteil auf Albenblatt und Steckkarte 

mit 9 losen Marken und 9 Briefstücken - insgesamt 28 Marken - mit russischen Dampferstempeln  und Schiffs-
poststempel fremder Staaten auf russischen Marken, u.a mehrere ägypptische Rhetta-Abstempelungen (z.B. auf 
waagr. Paar 10 kop.), französische Paquebot Stempel, ital. Stempel etc. (MA). g/ d 100,-

22541 1863/1910, über 300 meist gebrauchte Marken ab Nr. 1 (rep.) sowie etliche Briefstücke mit grossem Sorten-
vielfalt und einigen besseren Werten u.a. 1876, 8 auf 10 Kop. und  Sätze aus den Aufdruckmarken 1909/10, 
schöne Fundgrube! (T)

g/ */ 
** 150,-

RUSSISCHE POST IN CHINA - GANZSACHEN    
P 22542 1905/12, lot mint stationery: wrappers S1 (12 inc. one with „R Shanghai” mark and R-label, but no text), S2 (3), 

S3 (2cm toning at left); envelopes U1a, 2a, 3a (2), 4a (2); letter cards K3 (2, one stains), K5 (2); postcards P1II 
(2), P2I (3, all toning), P3 (3), P4II (3), some in mixed condition (T) GA 300,-

RUSSLAND - GANZSACHEN    
22543 1870/1910, collection of 16 postal stationery and postcards with many interesting pieces (T) GA/ b 60,-

P 22545 1876/1934 (ca.), lot of mostly used stationeries, imperial: cards (14), envelopes (8), letter cards (3, inc. KITAI/
front only), wrapper (1); also covers/ppc inc. USSR (T)

GA/ b/ 
Ak 300,-

 22546 1879, 7 Kop. deep grey postal stationery envelope used uprated with 2 x 1 Kop. black / yellow and 4 x 3 Kop. 
black / green on reverse, all tied by clear violet „KIEV“ cds. to Vienna with arrival mark on reverse, three times 
vertical fold not affecting the stamps, one stamp little ink toned, fi ne and very scarce 21 Kop. rate (T) GA 100,-

 22547 1884-1913 ca., interessante Partie mit ca. 60 Ganzsachen, dabei Karten, Umschläge und Streifbänder, sorten-
reich mit interessanten Stempeln und Destinationen. (S) GA 150,-

RUSSLAND - BESONDERHEITEN    
22548 1885-1902 (ca.), kleine Sammlung von etwa 80 Bedarfsbelegen, die mit russischen Frankaturen in Finnland 

verwendet wurden, sehr interessantes Lot! (A) b/ GA 270,-
 22549 1910 (ca.), „Lodz Pentraivar“, part sheet of 50 registration labels with blue frame (instead of red), numbered 

#202-#250, four are damaged, slight faults and some separations, MNH (M) **/ * 90,-
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P 22550 1913: Ten unused black/white picture postcards of the Russian National Exposition in Kiev, one card with writing 
but unsend. Six cards issued by the local exposition committee, three cards issued by printing house Kulshenko 
Kiev, and one card by Khromosvyt Kiev. Rare cards. (T) Ak 500,-

RUSSLAND/SOWJETUNION/GUS/NACHFOLGESTAATEN    
P 22551 1857/1959, überwiegend gestempelte Sammlung ab Nr. 1 auf Vordrucken in einem Album, dabei einige 

mittlere bis bessere Werte sowie ein Einsteckbuch mit Nebengebiete wie u.a. Wrangelarmee, Kreispost 
Wenden, Armenien, Aserbeidschan, Batum, Georgien, Ukraine, Tannu-Tuva, etc... in meist ordentlicher Er-
haltung. Lohnende Partie mit hohem Katalogwert! (A2)

**/ */ 
g 1.000,-

P 22551A from 1850, interesting lot of more about 100 covers, postal stationery, etc., mostly Russia classic and after, 
enclosed letters without stamps, but with postmark, taxe and transfer handstamp ship to abroad, good franking, 
R-letters, prisoner of war post, censorship and some more (S) b/ GA 300,-

22552 1858/1991, gemischte Sammlung ab Zarenreich, Anfangs meist gestempelt, ab Sowjetuntion und die frühen 
Blocks teils postfrisch/ungebraucht, danach wieder meist gestempelt bis Ende Sowjetunion, sauber in sechs 
Schaubeck-Alben untergebracht. (K1)

**/ */ 
g 400,-

22553 1858/1985 (ca.), uriger und gehaltvoller Sammlungsposten auf Blättern und Steckkarten, zusätzlich Umschlag 
mit losen Marken, dabei vor allem die 20er und 30er Jahre mit besseren ungebrauchten Ausgaben, Rubel-Wer-
ten, Zeppeline usw., zusätzlich etwas Gebiete, Post in China, vereinzelt etwas unterschiedliche, meist gute Er-
haltung, hoher Katalogwert! (M)

g/ */ 
d 200,-

 22554 ca. 1858/1940, alte Sammlung auf Albenblättern mit vielen guten Werten, dabei auch Gebiete wie Wenden-
sche Kreispost, usw., hoher Katalogwert, ansehen! old collection on album sheets with many good issues, 
incl. russian tracts, such as Wenden, etc., high catalogue value! (M) g/ * 1.200,-

22555 1860-1991 (ca.), umfangreiche Dubletten in 13 Alben ab Klassik mit etlichen inter. und auch besseren Ausga-
ben, viele komplette Sätze und Blocks dabei gesehen Bl. 13 gest., gestempelt, ungebraucht und postfrisch, ein 
ziemliches Durcheinander aber sicherlich eine tolle Fundgrube von hohem Katalogwert! (K1)

g/ */ 
** 500,-

22556 1860/1935, older collection on album-sheets with good classic stamps plus Poland No. 1, at that two stamp-
calendar (1981/82) (K) 250,-

22557 1875/1990 ca., überwiegend gestempelte Sammlung Russland/Sowjetunion ab Klassik in zwei E-Büchern inklusive 
diverser Blockausgaben und Nebengebiete in teils etwas unterschiedlicher Erhaltung, evtl. Fundgrube. (A2)

**/ */ 
g 300,-

P 22558 1884-1963 (ca.), Sammlung von etwa 55 Belegen, dabei Ganzsachen, Ansichtskarten, R-Briefe, verschiedene 
Motive (u.a. Neujahr und Ostern) und Stadtansichten in guter Bedarfserhaltung. (S)

b/ GA/ 
Ak 150,-

 22558A Mint collection Russian territories on blanc albumpages in folder. Contains a.o. Batum, Azerbeidjan, Armenia, 
Russian Levant. *    240,-

22559 1900/2000 (ca.), reichhaltiger meist postfrischer Bestand auf Steckkarten mit meist Sowjetunion, Ukraine, 
Weißrußland und Moldawien. Hoher Katalogwert! (S)

**/ 
g/ * 120,-

22560 1915/1996, R-letter from KASAN-ZABULATCHNOE to Kopenhagen 1915 and R-letter from Moskau to Canada 
1925, in addition ca. 27 interesting modern covers and postal stationery (A) b/ GA Gebot

22561 1991-92, saubere postfrische Sammlung der Lokalausgaben der sowjetischen Nachfolgestaaten, dabei u.a. 
Ausgaben von Kiew, Kirowograd, Krim, Sumy, Sewastopol, Leningrad sowie viele weitere Gebiete. Sehr gute Er-
haltung. (A) **   160,-

22562 1992/98 (ca.), duplicates of the Asian countries on 15 large stockcards incl. Armenia, Aserbaidschan, Georgia, 
Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan, Turkmenistan and Usbekistan with some better issues, many complete 
sets, interesting thematics, miniature sheets etc., mint never hinged and some earlier pre-1945 issues mint 
hinged, high cat. value! (T) **/ * 70,-

22563 1997, TSCHETSCHENIEN: Posten von 500 gezähnten Kleinbogen „Diana - Prinzessin von Wales“ mit 9 versch. 
Motiven (Diana bei caritativen Anlässen), 370 Kleinbogen wie zuvor, jedoch UNGEZÄHNT und 500 gezähnten 
Blocks „Prinzessin Diana und Gracia Patricia von Monako”, postfrisch. (S) **   350,-

SAN MARINO    
P 22564 1877/1999, zumeist ungebrauchte / postfrische Sammlunmg ab Michel Nummer 1 mit zahlreichen guten Ein-

zelwerten besseren Sätzen und Besonderheiten, ab etwa 1960 postfrisch augenscheinlich vollständig, kleiner 
Auszug siehe Foto. (K)

**/ */ 
g 700,-

22565 1877/1994, San Marino und Vatikan, saubere, meist gestempelte Sammlung der beiden Gebieten, durchge-
hend gut besetzt, frühe Ausgaben, Sonder- und Gedenkausgaben usw. (A)

g/ **/ 
* 150,-

22566 1877/1990, in den Hauptnummern augenscheinlich ziemlich komplette gestempelte Sammlung im Leucht-
turm-Falzlos-Vordruckalbum. Kat-Wert nach Angaben 26.543,- €. In dieser Vollständigkeit schöne Gelegen-
heit! (A) g 2.800,-

22567 1877/1933, kleines Lot mit 15 Werten incl. Portomarken und einem Probedruck. (T) */ g Gebot
 22568 1894/1943, postfrische, anfangs auch ungebraucht gesammelte Grundstocksammlung mit  besseren Werten, 

dabei u.a. die MiNr. 80, 105/08, 109/20 und 141/44, einigen Blocks und den Portomarken mit MiNr. 1-9, alles 
in guter Erhaltung. (A) **/ * 180,-

22569 1895/1980, a mint collection, housed in a Behrens album, with many interesting issues, complete sets, defi ni-
tives, commemoratives, overprints, postage dues ect. (A) **/ * 250,-
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P 22570 1903-45 ca: Lot ungebrauchter, teils postfrischer Marken, Sätze und 2 Blocks (1938), dabei diverse bessere 
Stücke, teils leicht gebräunter Gummi, meist gut. (T) */ ** 100,-

22571 1926-1936, 7 Werte aus verschiedenen Ausgaben in unterschiedlichen Stückzahlen, postfrisch, auch in Bogen-
teilen, teilweise angefaltet {dabei MiNr. 132 (ca. 900), 155 (150), 182 (19), 202,04 (je 40), 219 (100), 232 
(280)}. Mi. € 8.600,-. (S)    ex. 132 - 232 **   500,-

 22572 1937/93, postfrische, streckenweise komplette Sammlung mit vielen besseren und gesuchten Werten, Ausgaben, 
und Blocks in sehr guter Erhaltung in 2 Einsteckalben. Ein interessanter Grundstock zum weitersammeln. (2A) **   180,-

22572A 1944, 2 Kleinbögen „Pro Casa Populari” auf Ersttagsbriefen. (MA1). FDC 150,-

SCHWEDEN    
22573 1762/1976, interessanter Posten ab Vorphila mit ca. 80 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei u.a. „Königli-

ches Dekret” von 1762, frankierte Postformulare, Dienstpost und Telegramme, bunte Mischung (S) b/ GA 150,-
P 22574 1643-20th century: Collection of special items, covers, cards and stamps from 17th century pre-philatelic 

letters including two ‚‘Cat Foot‘‘ letters, with early franked letters as Stockholm local entire franked by two 
copies of 1856 black local stamp (Facit/Mi.6), scarce destinations like PS card sent 1929 from Lund to 
KASHGAR, Russia (now China) with Chinese transit cds‘s Hanchow and Thiwa (Urumtsi), 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 3.000,-

P 22575 REVENUES 1759-1950‘s ca: Collection of hundreds of stamped papers and revenue stamps in 12 albums, 
with a few early currency notes, a comprehensive part of 1811 ‚Charta sigillata‘ sheets with embossed de-
sign, the multiple coloured 1845 (and later) stamped papers, Revenue stamps, Exchange bills, and many 
more. A very interesting collection. (K2)

b/ d/ 
g/ * 2.000,-

P 22576 1855-1940‘s, Comprehensive specialized collection, both mint and used, in fi ve big albums (plus folder 
containing certifi cates), starting with ten copies of 1855 3sk (six unused incl certifi ed original, reprints, and 
four used, one certifi ed, with shades). Similar the following stamps and issues were collected specialized to 
shades, perforation, types, etc, sporadically accompanied by a number of essays, proofs, varieties and a few 
extraordinary pieces and covers like 1858 5ore and 12ore tied by Danish numeral ‚‘1‘‘ to piece, or an early 
railway cover 1868 (franked 12ore x2). Find also later issues like both 1924 UPU series mint and used even 
two times, etc. Plus the Offi cials, Postage Due stamps and other ‚back of the book‘ issues, also with the 
scarce Perf 14 issues mint, proofs and varieties. A great and extraordinary collection. (K2)

*/ (*)/ 
**/ g 20.000,-

22577 1855/1999, gemisch angelegte Sammlung ab den Anfangsausgaben auf selbst gestalteten Blättern in drei Al-
ben mit einigen besseren Ausgaben, verschiedenen Zähnungen, div. Briefen, Markenheftchen, usw... in teils et-
was unterschiedlicher Erhaltung, hoher Katalogwert. (A3)

**/ */ 
g 680,-

 22578 1855-2000: Used, very well fi lled collection Sweden 1855-2000 in 4 blanc Davo albums. Collection contains 
very much better material like (Yvert no‘s): 3 (signed, small thin spot), 6-11, 12, 14, 15, 76-86, 87-96 (96*), 
163A-177 (1st UPU set), 178-192 (2nd UPU set), good service, service interieur 1, postage dues etc. Also 
many duplicates with nice cancels present. Very nice collection, high cat. value! (A4) g 1.500,-

 22579 1855-1979: MNH, mint hinged and used collection Sweden 1855-1979 in 2 Leuchtturm albums. Collection 
is well fi lled with also better material like (Yvert no‘s): 2, 6-11 (2x), 14, 16-26A (without 25), 16-25B, 86*, 
163-177 (1st UPU set), 178-192 (2nd UPU set), service interieur 1, etc. Also contains stampbooklets, souve-
nir sheets etc. (A2)

**/ */ 
g 1.000,-

 22580 1855-1976: Mint and used collection Sweden 1855-1976 on albumpages in folder. Contains nice classic mate-
rial, both UPU sets complete mint hinged etc. Nice collection, high cat. value. (M) */ g 600,-

22581 1855/1990, gestempelte zum Teil spezialisierte Sammlung auf selbst gestalteten Blättern, dazu starker 
Teil Dubletten, hier mit besseren Stempeln und einige Briefe / Belege, schöner Grundstock. (K) g 1.000,-

22582 1855-1993 (ca.), Sammlung in vier Leuchtturmalben auf selbstgestalteten Blättern mit Schwerpunkt bei den 
modernen Ausgaben mit einer Unmenge an Pärchen und Zusammendrucken, Heftchenblätter und Blocks etc. 
dabei auch einige bessere frühe Ausgaben, sauber gestempelt und sehr hoher Katalogwert! (K1) g 200,-

P 22583 1855/1981, sehr saubere Sammlung im Steckbuch, ab den frühen Ausgaben, durchgehedn gut besetzt mit 
beiden UPU-Serien, Sondermarken, Zähnungsvarianten etc. Hoher Katalogwert! (A)

g/ **/  
*/ b 2.200,-

22584 1855/70, gestempelte Sammlung auf Vordrucken und Steckseiten in einem Album mit Hauptwert bei den frü-
hen Ausgaben, dabei auch bessere Werte (u.a. 2x Mi.Nr. 8), im Anhang etwas Dienst und Porto sowie 18 Briefe 
und Ganzsachen in meist ordentlicher Erhaltung. (A) g 200,-

P 22585 1855-1965 (ca.), Dubletten auf 30 großen Steckkarten mit inter. Klassikteil u.a. 6 Skill. grau (o, Zähnungsmgl.), 
Lokalpost 3 Sk. schwarz (*, Einriß), diverse Werte Landsturm und 1924 Weltpostverein */o, spätere Ausgaben 
mit kompl. Sätzen, diverse Rollenenden, Nebengebiete wie Dienst und Porto sowie einige moderne Blockaus-
gaben, anfangs gestempelt ansonsten ungebraucht mit Falz bzw. postfrisch, sehr hoher Katalogwert! (S)

g/ */ 
** 300,-

22586 1855/1960 (ca.), Steckkartenlot mit auch besseren Werten, Mi. nach Angaben ca. 3.500,- €. (T) g/**/* 100,-
22587 1855/1954, reichhaltige Sammlung mit Schwerpunkt auf den klassischen und semiklassischen Ausgaben, oft-

mals mehrfach zusammengetragen, mit besseren Werten wie 8 Skilling orange, Lokalmarke 1856, Wappenaus-
gaben mit besseren wie 9 Öre violett (MiNr. 8), 17 Öre violett (MiNr. 15), nachfolgende Ausgaben umfangreich, 
Landsturm, Sonder- und Gedenkausgaben, Zähnungsvarianten usw. Hoher Katalogwert! (M) g/ * 800,-

P 22588 1855/1952, saubere, meist gestempelte Sammlung auf Safe-Dual-Falzlos-Vordruckblättern, in den Haupt-
nummern nahezu komplette Sammlung und oftmals mehrfach gesammelt, dabei MiNr. 1, 2 (3), 3, 5, 7/12 
überkomplett, beide UPU-Serien usw., meist gute Erhaltung. Sehr hoher Katalogwert! (M) g/ * 2.400,-
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P 22589 1855/1946, saubere Sammlung auf Blanko-Blättern, ab den frühen Ausgaben mit besseren wie MiNr. 6, 8, 15, 
Landsturm, beide UPU-Serien etc. (M) g/ * 350,-

22590 1855/66, kleine gestempelte Sammlung auf Blättern, mit Farben/Nuancen, schönen Stempelabschlägen, Lo-
kalmarke 1856 usw. (M) g 100,-

22591 From 1858: Various stamp collections from Øre-issues, used and mint, with booklets, specialized studies, some 
covers, cards and picture postcards in 19 albums, plus three small boxes full of stamps in small bags. A compre-
hensive accumulation. (K2)

**/ g/ 
b/ GA/ 

Ak 500,-
22592 1856/1975, interessante gest. Slg. ab der Klassik mit Schwerpunkt bis zu den Vorkriegsausgaben im Steck-

buch. Dabei Marken ab der 1.Öre-Ausgabe mit u.a. Mi.12, spätere Freimarken Ziffern umfangreich mit seltener 
Mi.26B (480¬). Die weiteren Freimarken augenscheinlich etwas spezialisiert gesammelt. Zusätzlich Dienst- und 
Portomarken, etwas unterschiedliche Erhaltung mit vielen Prachtstücken. Hoher Katalogwert. (A) g 150,-

 22593 1858-1978: MNH, mint and used collection Sweden 1858-1978 in Schaubek album. Collection is well fi lled and 
also contains better material like (Yvert no‘s): 6, 8-11, 163A-175 (1st UPU set, 2 and 5 k missing), 178-192 (2nd 
UPU set, complete), nice service, postage dues etc. (A1)

**/ */ 
g 500,-

22594 1858/1972, interessante, gestempelte Sammlung auf selbstgestalteten Albumblättern, dabei viel bessere Ty-
pen und Farben, dazu einige Werte und Ausgaben im kleinen Steckbuch, die der Sammler wohl nicht mehr in 
seine Sammlung einsortieren konnte. Hoher Katalogwert, günstig angesetzt, bitte besichtigen! (S) g Gebot

22595 1858/2010, reichhaltiger Sammlungsbestand in 2 dicken Alben, durchgehend gut besetzt mit viel Material ab 
den frühen Ausgaben bis zu den Neuheiten, Sonder- und Gedenkausgaben, Zähnungsvarianten, Zusammen-
drucken, Belegen usw. Hoher Katalogwert! (A2)

g/ **/  
*/ b 400,-

22596 1858/2000, interessante, sehr umfangreiche und zumeist gestempelte Sammlung auf Vordruckblättern in 5 
Alben, dazu die Dienst-, Porto- und Militärpostmarken. Anfangs etwas lückenhaft, jedoch mit Markenheftchen 
und Zusammendrucken und zusätzlich einige Briefe und FDC‘s, alles in überwiegend guter Erhaltung. (K)

**/ g/ 
b 300,-

22597 1858/2000, gestempelte Teilsammlung mit nach Angaben 1.350 verschiedenen Marken ohne Dubletten, dabei 
auch bessere Exemplare, schöner Grundstock. (A) g 100,-

22598 1858/1984, reichhaltige gestempelte Sammlung ab den frühen Ausgaben, durchweg gut besetzt, Sonder- und 
Gedenkausgaben, Zähnungsvarianten usw. (A) g 150,-

22599 1858/1980 (ca.), reichhaltiger Sammlungsbestand, teils etwas unübersichtlich, auf Stecktafeln sauber ge-
steckt, zusätzlich Markenheftchen, in guter Sortierung mit Sonder- und Gedenkausgaben, Zähnungsvarianten, 
viel postfrisches Material! (S)

**/ 
g/ * 250,-

22599A 1858/1980, uriger, meist gestempelter Posten in Auswahlheften, Tüten, im Album und auf Blättern, alles in sehr 
guter Vielfalt von Alt bis Neu, Sonder- und Gedenkausgaben, Zähnungsvarianten, besseres Altmaterial wie MiNr. 
8 usw. gute Fundgrube! (S) g/ * 200,-

22600 1858-1980 (ca.), Dubletten bzw. Restsammlungen in sechs Alben bzw. auf Blättern mit etlichen inter. und auch 
besseren Ausgaben u.a. 1955 100 Jahre Briefmarken in Kleinbögen kpl., Pärchen und Zusammendrucke, viele 
schöne Abstempelungen bei den frühen Ausgaben auch etwas Dienst und Porto, diverse Maximumkarten und 
Sonderbelege etc., hoher Katalogwert! (K1)

**/ */ 
g/ b 200,-

22601 1858/1974, gestempelte Sammlung ab frühen Ausgaben auf selbst gestalteten Blättern in einem Album. Hoher 
Katalogwert. (S) g 100,-

22602 1858/1970, meist gestempelte Sammlung im Schaubek-Album, mit frühen Ausgaben, Zähnungsvarianten, teils 
etwas unterschiedlich. Mi. nach Angaben 4.200,- €. (A)

g/ **/  
*/ b 600,-

22603 1872/1988, gestempelte Sammlung im E-Buch mit einigen besseren und mittleren Werten, dazu dicker Klemm-
binder mit Markenheftchen und Zusammendrucken postfrisch, netter Grundstock. (A2) g/ ** 120,-

22604 1872 bis 1980, Slg. von ca. 200 gestplt. und ungebr. GA im Album, dabei Antwortkarten, Kartenbfe. und Dienst 
- GA, gute Erh. hoher Katalogwert (A) GA 70,-

P 22605 1872-1977: Album with 78 covers, cards, postal stationeries, picture postcards, FDCs, etc., including specials 
like censored mail, Express and/or Registered mail, used inland or to foreign countries. A good diversity. (A) GA/ b 150,-

 22606 1874-1997: MNH, mint and used collection Sweden 1874-1997 in messy album. Collection contains much ma-
terial, amongst which (Yvert no‘s): 163-177* (1st UPU set), 191* (2 kronen 2nd UPU set), etc. Further much 
material, amongst which booklets, FDC‘s etc. (A1)

**/ */  
g/ FDC 500,-

P 22607 1880-1940‘s ca - LOCAL Post: Collection of 250 stamps, mint mostly, from various cities, with some varieties and 
multiples, plus three unused Stockholm stationeries (double card, and two letter cards, one with A.G.Wirén ad-
vertisement). (A)

**/ */ 
g/ GA 500,-

22608 1880/1980 (ca.), LOKALMARKEN, vielseitiger Sammlunngsbestand mit u.a. Göteborg, Alingsas, Aalborg, Mal-
mö, Stockholm,Drammens, Boras, Uppsala, Västeras, Jönköping, mit viel interessantem Material, Einheiten, 
frühe Ausgaben, einige Belege. (A)

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

P 22608A ab ca. 1870, Sammlung von ca. 400 Belegen aus Nachlass mit viel Post ins Ausland, auch einige „incoming 
mails„, Zensurbriefe, „Fältpost”, Stadpost-Ganzsachen, etc., sehr vielfältig! (S) b/ GA 400,-

22609 1885-1972 (ca.), sehr sortenreicher Bestand von etzwa 220 Ganzsachen und Briefen, dabei Schiffspost, Flug-
post, R-Belege, Auslandspost, Zensur usw. (A) GA/ b 450,-

22610 1886-1964 (ca.), Sammlung von etwa 85 besseren Belegen, dabei Lithos´s, FDC, Zensur, Nachporto, Luftpost 
u.a. Schöne Frankaturen- und Stempelvielfalt! (S)

b/ GA/ 
Ak/ FDC 250,-
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P 22611 19th/20th century: Accumulation of hundreds of covers, cards, PS‘s, PPC‘s, etc in 21 albums, starting with 
pre-philatelic covers (4 albums), early franked covers, scarce frankings, unusual destinations, First Flight 
covers, advertisements, added vignettes, nice picture postcards, and many more interesting items of good 
diversity. (K2)

b/ Ak/ 
GA 2.000,-

22612 1918, Landsturm III (MiNr. 115/24) per 86mal in Bogenteilen/Einheiten, je sauber gestempelt „Stockholm”. Mi. 
2.133,- €. (M) g 170,-

22613 1918, Aufdruckausgabe, MiNr. 109 (2), 112/14, je im gefalteten Bogen zu 100 Werten, postfrisch, teils kl. Be-
anstandungen. (M) **   Gebot

22614 1924 (ca.), kleine Partie der Weltpostvereinsausgaben auf Ausstellungsblättern u.a. Weltpostkongreß bis 2 Kr. 
*/o, 50 Jahre UPU kompl. gest. dazu einige Ausstellungsurkunden sowie Nachdrucke einiger klassischer Marken 
u.a. Lokalbriefmarke im kompl. ungezähnten Bogen als Nachdruck von 1930 etc. (M) g/ * 150,-

22615 1930, Lot mit 8 Neudruckbogen von den Originalplatten, auf sämischem Kartonpapier, je mit Ausgaben 
1855/56. (S) (*)  450,-

22616 1939-1980, duplicated range in large stock album. Includes defi nitives, commems, souvenir sheets, coils, book-
lets, panes and a few FDCs. Many both **/FU, some CTO. Mixed condition; postmark possibilities. Mint FV 
1300+ kr. (A1)

**/ g/ 
FDC 130,-

SCHWEDEN - MARKENHEFTCHEN    
22617 ab 1941, umfangreiche MH-Sammlung von 349 Stücken [einige wenige mit beschriftetem Deckel (Bleistift) oder 

angetrennte/unvollständige H-Blätter], dabei viele bessere (u.a. Mi. 286 und 288), auch etliche Besonderheiten 
wie Zählbalken, Markierungen etc., postfrisch, sauber in klarsichtigen Steckseiten. (S)    MH **   500,-

22618 1951/98, umfangreicher postfrischer Markenheftchen-Bestand, oftmals mehrfach gesammelt in Tüten ex. 
Mi.Mr. MH 1-240 und Mi.Nr. 356-1398. Katalogwert n.A.d.E. über 8.300,-€, Nominalwert über 22.300,- SEK. 
Genaue Aufstellung liegt bei. (K) **   1.800,-

SCHWEDEN - MILITÄRPOSTMARKEN    
P 22618A 1914-74 ca: Collection of 45 MILITARY Postal Stationeries and Covers, with fi rst stamp in black on cover, PS en-

velopes, letter cards and postcards, and few Military stamps. (A) GA/ b 400,-

SCHWEDEN - GANZSACHEN    
22619 1872-1950‘s ca: Collection of several hundred Postal Stationery cards, envelopes, letter cards, etc in 17 

albums, with the main part consists of the early issues 1872-1920‘s, mostly used, some uprated, some with 
vignettes, advertisements, pictures, and others. (K2) GA 1.000,-

 22619A ca. 1872/1950, Posten mit über 100 Ganzsachen (Postkarten, Umschläge, Kartenbriefe) alle gebraucht, teils 
mit Zusatzfrankaturen, große Stempelvielfalt, vieles vor 1900 (MS1) GA 250,-

P 22620 1872-1970 (ca.), collection of about 80 unused and 28 used nearly all different postal stationeries including post-
cards with reply and offi cial cards, lettercards, envelopes and aerogrammes with some better items and types, provi-
sional issues, pictorial stationeries, postmarks, uprated items and destinations etc., mainly in fi ne condition! (S) GA 200,-

P 22620A 1872/ca.1945, Ganzsachen-Sammlung mit über 500 ungebrauchten und gebrauchten Stücken, dabei u.a. U1 
ungebr. und gebr., diverse Schiffsstempel, P4F, K7 (Druckdatum 310) und K9 je mit Zusatzfrankatur nach 
Deutschland, P47I (2) und P54 je nach Deutschland, dekorative Zusatzfrankaturen, etc., Uraltbestand aus den 
USA, daher auch etliche dort hin gelaufen! (S) GA 500,-

22621 1885/1913 (ca.), Sammlung von ca. 70 gebrauchten und ungebrauchten Ganzsachen mit Karten, Kartenbrie-
fen und Umschlägen, auch Zusatzfrankaturen, meist gute Erhaltung, weniges etwas unterschiedlich. (M) GA 80,-

 22622 ca. 1910/62 alte Sammlung mit ca. 40 Umschlägen (16 gebraucht) auf Blätter (M) GA 100,-
22623 MILITÄRPOST: 1914/60 Posten mit ca. 16 Militärpost-Ganzsachen (dabei 4 gebrauchte) aus alter Sammlung (M) GA Gebot

P 22624 ca. 1925/36 alte Sammlung mit ca. 60 Postkarten (30 gebraucht), dabei auch die gute Bildpostkartenserie un-
gebraucht und ins Ausland gebraucht (jeweils fast komplett), teils inter. Zusatzfrankaturen, u.a. Luftpost (M) GA 200,-

P 22624A Studiensammlung mit ca. 21 Umschlägen U1 (davon 9 gebraucht) in verschiedenen Typen etc., Mi. über 2.000,- 
++ (M) GA 250,-

SCHWEDEN - BESONDERHEITEN    
 22625 1987-2001, Jahresgaben der Schwedischen Postverwaltung für ihre Kunden: 1987 Phasendruck ”Zirkus”  

(ca. 620 Stück), 1989 Freimarke ”Uhu” (230), 1993 ”Testmarke Kiefernzapfen” (ca. 300), 1994 ”Testmar-
kenheftchen” (ca. 60), 1995 ”Schwarzdruck Schwedische Häuser” (ca. 200), 1997 ”Schwarzdruck C. Sla-
nia” (ca. 370) und 2001 ”Farbdruck D. Solander” (ca. 70), hoher Einzelverkaufswert. (K2) **   2.500,-

SCHWEIZ - VORPHILATELIE    
P 22626 1747-1870 ca., Kollektion von über 170 Briefen auf Blättern mit Beschreibungen in 3 Alben, von der Alten 

Eidgenossenschaft (bis 1798), über die Helvetische Republik (bis 1803), und die Kantonalposten (bis 1848) 
bis zur Bundespost. Beginnend mit Fuhrmannsbriefen aus dem 18ten Jahrhundert und ‚Forwarded‘-Briefen 
um 1800 zeigt die Sammlung die große Vielfalt der Entwertung, vom frühen ‚Fribourg‘-Datumsstempel 
(1823), ‚Route de Walterswyl‘ (Wi.2145) oder dem seltenen Ovalstempel ‚Châtel-St.-Denis‘ von 1841 (Wi. 
Type 1260) bis hin zu umfangreichen Studien der großen Zierstempel, Stabstempel etc. Immer wieder fi n-
den sich neben diversen postamtlichen Vermerken auch hochinteressante Briefi nhalte. Eine empfehlens-
werte, postgeschichtliche Sammlung. (K) b 1.500,-
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SCHWEIZ - BUNDESPOST    
 22627 1795-1960, umfangreiche große Belegepartie mit über 1000 Briefen und Karten in großer Vielfalt und Varianz 

bzgl. Frankaturen, Verwendungen, Qualität und Seltenheit, wenig vor 1900 und vielleicht 200 Belege nach 
1960, dabei herrliche Firmenzudrucke und -perfi ns, viele Expressbriefe, Wert- und Chargebelege oder Nachnah-
men ins In- und Ausland, hohe Frankaturen, auch bessere FDCs, Zensurpost, Zusammendrucke, feiner Teil Pro 
Juventute mit Kärtli und Briefl i, Satzbriefe oder ‚Tag der Marke‘, Belege mit Sonderstempeln oder -vignetten, 
Maximumkarten und vieles mehr bis hin zum BIT-Brief 1926 mit Zu. 8. Ein sehr interessanter Bestand mit einer 
Vielzahl besonderer Belege. (K) b 800,-

 22628 ab 1806: Posten mit rund 1500 Belegen von A wie Anzeigen-Privat-Ganzsachen bis Z wie Zofi ngenbrief 1806 
nach Constanz (GRENZBRIEF) mit Stabstempel und ‚‘P P‘‘ im Oval, dabei sehr viele Ganzsachen ab Tübli, auch 
z.B. nach Südamerika, Privatganzsachen, Sonderkarten, Bundesbahn, Bundesfeier etc., Express-, Flugpost- oder 
Chargebelege, bessere Frankaturen, Soldatenbelege, Ansichtskarten und vieles mehr. Die Erhaltung ist unter-
schiedlich, aber dennoch ein sehr vielseitiger Posten mit Substanz. (K)

b/ GA/ 
Ak 900,-

 22629 1826-1907: Sammlung Klassik- und Semiklassik, ab Rayons (ein Attest Renggli), 48 Strubel aller Wertstu-
fen 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 ei-
nige spätere Ausgaben bis in die 1920er Jahre mit gestempelten und postfrischen Einheiten, einigen Porto-
marken u.a. Eine gute Partie mit einer Menge an Material und Substanz. (K)

g/ */ 
**/ b 3.200,-

 22630 1836/1966, MUSTER OHNE WERT, Sammlung 20 Stück, meist nach 1945 mit interessanten Frankaturen, Zen-
suren und weiteren Besonderheiten, dabei 6 Stück per Einschreiben versendet, unterschiedliche Erhaltung (M) b 400,-

22631 1843-1978, gemischt zusammengetragene Sammlung, anfangs gestempelt und ungebraucht, dabei schöner 
Teil Helvetia, ab 1960 überwiegend postfrisch im Schaubek-Vordruckalbum. Dabei u.a. Großbogen Bl. 2 post-
frisch, Qualität etwas unterschiedlich. (A)

*/ **/ 
g 300,-

 22632 1843-1972: Große, umfangreiche Schweizsammlung in 6 Alben, gebraucht (gestempelt oder auf Brief/FDC) 
ab Zürich 6 (waag. und senkr. Unterdrucklinien), diverse Genfer ‚Adler‘ einigen Übergangsmarken, stärkere 
Teile Rayon- und Strubelausgaben und mit einer annähernd kompletten Sammlung ab 1862. Enthalten sind 
Klassik- und (geschnittene) Semiklassikwerte in unterschiedlicher Erhaltung (meist geprüft/Attest und ent-
sprechend zurückhaltend bewertet oder unberechnet), ‚Sitzende Helvetia‘ mit fast allen guten Werten (wie 
2 Rp. rotbraun, diverse Werte auf Faserpapier, auch mit Attest), ‚Ziffern‘ auf weißem Papier, ‚Stehende‘ so 
gut wie komplett (mit B-Zähnung, HELVETTA etc, aber ohne die ganz großen Seltenheiten), und ab 1907 mit 
z.B. 80 Rp. ‚Sitzende mit Schwert‘ auf glattem Kreidepapier (Attest), 1,50 Fr. ‚Wappen‘ (Attest), allen Blocks, 
PAX etc. sowie Abarten ab ‚Offene 8‘ (1915). Viele, auch bessere Belege runden diese gute, gehaltvolle 
Sammlung mit zahlreichen geprüften oder attestierten Spitzen ab. (K) g/ b 12.000,-

 22633 1845/1960, gestempelte (einige wenige postfrisch) Qualiäts-Sammlung im sprechenden Behrens Album, 
beginnend mit breitrandiger Basler Taube in einwandfreier und farbfrischer Kabinett-Erhaltung auf Orts-
Brief von „BASEL 24 MARS 1848” mit Fotoattest Moser-Räz, desweiteren sind enthalten Kanton Zürich Nr. 
2 II, Kanton Genf Nr. 4, Poste Locale Genf Nr. 1 (echt?), Poste Locale Zürich Nr. 4, danach Bundespost nach 
Hauptnummern kompl. teils mehrfach, dabei auch 10 Rp Rayon II mit teilweise Kreuzeinfassung, hellblaue 
5 Rp. Rayon I mit 6/12-Kreuzeinfassung, sitzende/stehende Helvetia teils mehrfach, Block 1 auf Einschrei-
ben, PAX etc..., alle Marken (auch die klassischen) sind in guter, meist einwandfreier Kabinett-Erhaltung mit 
sauberen zentrischen Stempeln, einige weitere schöne Briefe und Ganzsachen runden die Sammlung ab, 
eine in dieser Ausnahme-Qualität nur sehr selten angebotenes Objekt das uns beim Beschreiben genauso-
viel Freude macht wie Ihnen beim späteren Besitz!! Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download 
unter www.stamp-auctions.de(A1) g/ b 10.000,-

 22634 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 überdurchschnitt-
lich 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 Portofrei-
heitsmarken, und abschließend einige bessere Telegraphenmarken. Eine richtig gehaltvolle und saubere 
Kollektion. (A) g 6.000,-

22635 1846/1934, kleine Zusammenstellung ab einer 6 Rp. Zürich Attest (repariert), Flugpost 1919 (MiNr. 145) ge-
stempelt, Attest, Naba-Block 1934 mit Teilgummi, zusätzlich ein Brief Österreichische Post in der Levante MiNr. 
11 A als Einzelfrankatur auf Trauerbrief. (T) 250,-

 22636 1849-1989: MNH, mint and used collection Switzerland 1849-1989 in 4 luxe Lindner albums. Collection is 
very well fi lled and partly double collected with also better material like Naba souvenir sheet 1934 (cance-
led), Pax set used, good airmail, service, souvenir sheets etc. High cat. value! (K1)

**/ */ 
g 1.700,-

22637 1845/1981, interessante, überwiegend gestempelte Sammlung ab den „Rayon”-Ausgaben über die „Strubel”-
Werte, sehr gut bestückt, und die späteren Jahre weitestgehend komplett, bis 1982 im alten Vordruckalbum. 
Dabei viele gute und gesuchte Werte, Ausgaben und Blöcke wie der „Aarau”-Block auf Ausstellungs-R-FDC, der 
„Pax”-Satz, die Flugpost-Ausgaben und -Werte, dazu auch Briefe, aber auch etliche Zusammendrucke, die neu-
eren Ausgaben für die internationalen Ämter, Portomarken und ATM, etc. (A)

*/ **/ 
g/ d/ 

b 800,-
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 22638 1850-1990: MNH, mint hinged and used collection Switzerland 1850-1990 in 2 luxe Leuchtturm albums. Well 
fi lled collection amongst which duplicates, with also better material like (Michel no‘s): 8II, 9II (with certifi cate), 
35**, 145**, 145, 152**, 233-234**, 245**, 458-459 (PAX 5 and 10 Franc), 470** (2x), 479** (2x), 506-
507**, 518**, souvenir sheet 2, 4, 5**, 6**, 8, 9*, 10*, 11*, 12*, 13**, 14**, 15*, 15, etc. (A2)

**/ */ 
g 850,-

 22639 1850-2009: MNH, mint hinged and used collection Switzerland 1850-2009 in 4 Davo luxe albums. Collecti-
on is well fi lled with nice classic and much better material like (Michel no‘s): 447-459* (Pax), souvenir sheet 
2, 4**, 6**, 7**, 8*, 9, 10*, 11*, 12*, 13*, 14*, 15*, service 1I*, 6I*, 8I*, 2-8II*, SDN 1-15 (14 missing), 
34, 36-41, 70-90*, BIT 1-12, 62-82*, BIE 1-21*, 29-39*, etc. Also United Nations (Geneva) present. (A4)

**/ */ 
g 1.800,-

22640 1850/1991, kleine aber feine Sammlung ab Rayon II sauber im Steckalbum , Anfangs meist gestempelt, später 
auch postfrisch, ab 1961 sporadisch besetzt, ein ideales Geschenk für den Nachwuchs-Sammler! (A1)

g/ **/ 
* Gebot

P 22641 1850-2007 ca.: Gute, gehaltvolle Sammlung der Ausgaben ab Ortspost gestempelt, mit Poste Locale, diver-
sen Rayons inkl. R.III kleine Ziffern (fast alle Marken mit Attesten oder geprüft), guter Teil Strubel und ‚Sit-
zende‘ mit div. geprüften Werten auf Faserpapier, Ziffern mit 2 Rp. auf weißem Papier etc., ab 1908 mit u.a. 
30 Rp. Propeller (Attest) und 50 Rp. vielfach (auch auf Brief), die Blockausgaben (viele auf Briefen), PAX-
Satz mit einheitlichen Vollstempeln der Wertzeichenverkaufsstelle usw. bis in die Moderne mit Stickerei-KB. 
Dazu immer wieder Belege, und etliche Atteste. Eine empfehlenswerte Sammlung mit etlichen Besonder-
heiten und guter Substanz. (K) g/ b 2.500,-

P 22642 1850-2003, gestempelte, ab 1964 zusätzlich postfrische Sammlung ab einigen Rayons (15 Rp. kl. Ziffern 
mit Attest Weid), besseren Strubel (diverse geprüft), Sitzende, Ziffern (mit sehr schöner 15 Rp. auf weißem 
Papier, Attest Renggli), Stehende, die Ausgaben ab 1907 annähernd komplett mit allen Blocks (meist ge-
stempelt, Bl.1, 2, 5 und 6 je mit Attest), PAX und im Modernen u.a. mit Stickerei-KB je postfr. und gest., dazu 
Portomarken, Ämter u.a., eine saubere Qualitätssammlung. (K) g/ ** 1.500,-

 22643 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 Material 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, modernen GA-Karten im 100er-
Pack. (K3)

g/ **/ 
FDC/ 

b/ GA 2.400,-
22644 1850/2001, vorwiegend gestempelte, teilweise doppelt angelegte Sammlung auf selbstgestalteten Blättern im 

Klemmbinder, teilweise unterschiedliche Erhaltung ab Mi-Nr. 8, zwei Einzelmarken 9 II auf Briefstück, Strubel, 
sitzende und stehende Helvetia mit besseren Werten, viel Pro Patria und Pro Juventute, Lunaba-Block vom Erst-
tag, Mi über 8.500,-€. (A)

**/ */ 
g 600,-

P 22645 1850-2001, umfangreiche, doppelt geführte Schweiz-Sammlung in 8 Lindner-Dual-Alben und (Dubletten) in 
2 weiteren Alben und auf div. Steckkarten, ab Rayon I-III (gute Erhaltung), einigen Marken ‚Strubel‘ bis ‚Ste-
hende‘ (meist gest., aber auch schon mit besseren, ungebr./postfr. Werten), dann zunehmend postfrisch 
und gestempelt mit den Blockausgaben postfr. (Bl.1, Bl.2 Großblock), später zusätzl. gest., auch gute Flug-
postwerte (Vorläufer Solothurn oder 30 Rp. ‚Propeller‘ tadellos postfrisch), und nach 1945 so gut wie kom-
plett in beiden Erhaltungen. Dazu Dienst inkl. Ämter mit Besseren, Porto- u. Portofreiheitsmarken ab zwei 
‚Gratis‘-Marken aus 1871 (auch Ausgaben ohne Kontrollnummer), Telegrafen- und Franco-Marken und vieles 
mehr. Vieles auch geprüft und einige Atteste. Ein gutes Objekt mit Substanz. (K)

**/ */ 
g 1.500,-

22646 1850/1998, saubere, fast ausschließlich gestempelte, und sehr gut bestückte, bzw. streckenweise komplette 
Sammlung im alten Falzlos-Vordruckalbum mit vielen guten Werten, Sätzen und auch Blocks. Hoher Katalog-
wert, günstig angesetzt ! (K) g/ * 400,-

22647 1850/1997, reichhaltige Sammlung ab Rayon in 3 Schaubek-Alben, durchgehend gut besetzt und strecken-
weise komplett, mit besseren Ausgaben und fast allen Blocks, Mi. nach Angaben 13.800,- €. (A3)

g/ **/  
*/ b 1.500,-

 22648 ab 1850, überwiegend gestempelte Sammlung in 7 Alben ab Rayons, dabei 5 Rp. dunkelblau oder auch 15 
Cts (Mi. 11, Zu. 19), einige Strubel aller Wertstufen (teils kleine (Schnitt-)mängel), ‚Sitzende‘ incl. z.B. der 2 
Rp. rotbraun, folgende Ausgaben bis in die Moderne mit u.a. Flugpost 30 Rp. ‚Propeller‘ (signiert Dr. Oertel), 
PAX-Satz etc. Dazu die Blockausgaben separat in 3 Alben (meist auf FDC/Brief) sowie 2 Bände Dienst- und 
Ämterausgaben mit u.a. IKW, SDN mit Tell 30 Rp. auf geriffeltem Papier etc. mit vielen der guten Franken-
Werte. Eine überraschende Sammlung. (K)

g/ 
FDC/ 
**/ * 3.200,-

22649 1850-1994: ab 1907 komplett (163-165y fehlt) in sehr schöner Qualität, einige Ersttags-Vollstempel, sehr 
gepfl egte Sammlung in Leuchtturm Falzlosalbum, hoher Katalog- und Handelswert. (A) g 2.200,-

 22650 1850/1993, umfangreiche, gestempelte Sammlung in 3 Bänden, dabei Farb- und Zähnungs-Varianten, gute 
Blöcke ab Bl. 2 und Spitzen-Werte und -Ausgaben wie der Pax-Satz komplett, aber auch schon bei den frü-
heren Ausgaben. Dazu wurden die Portomarken und andere Nebengebiete gesammelt. Katalogwert nach 
Aufstellung des Einlieferers 23.800,- Euro. Eine empfehlenswerte Sammlung und schöne Einstiegsgelegen-
heit in dieses Sammelgebiet mit moderatem Startpreis! (A3) g 2.300,-

P 22650A 1850/1989, sehr interessante Sammlung ab den Rayon-Ausgaben, und diese schon gut besetzt, aber teils wie 
üblich in etwas unterschiedlicher Erhaltung, und weiter bis auf wenige Werte komplett aber ohne Blocks, in 2 
alten Falzlos-Vordruckalben. Dabei viele gute Werte, die Flugpost-Aufdruck-Werte, Pax-Satz kpl. und dazu die 
Portomarken und Campione. (A2) g 750,-

22651 1850/1989, ordentliche Grundstocksammlung in 2 Vordruckalben, meist sauber gestempelt, zwar über 9.000,- 
Katalogwert, dennoch weitgehend ohne die guten späteren Ausgaben (A2) g 500,-

P 22652 1850/1982, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette, teils sogar überkomplette Sammlung, in 2 
Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalben sauber geführt, teils etwas unterschiedliche, meist gute Erhaltung. Nach 
Angaben Mi. ca. 21.000,- €. (A2)

g/ **/ 
* 1.200,-
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 22653 1850-1979, gestempelte Sammlung mit Lücken in zwei Vordruck-Klemmbindern, dabei u.a. Bl. 4, 5, 10 post-
frisch, ansonsten gestempelt, einige fehlen. Toller Grundstock, Besichtigung ist zu empfehlen! n.A.d.E. ca. 
10.000,- M €. (A2) **/ g 600,-

 22654 1850-1979: gute, reichhaltige Sammlung, überwiegend gestempelt, in 4 großen Klemmbindern, ab einigen 
guten Strubel, Hauptteil aber ab 1907 mit Freimarken (inkl. PAX), Pro Juventute mit Blocks, später auch in zentr. 
gest. 4er-Blocks und bessere FDCs ab 1930, Pro Patria mit Blocks, einige gute Flugpostmarken (auch hier 4er-
Blocks und Belege), Blockausgaben ab NABA ‚34 (2mal), etwas Porto und anderes mehr. Dazu noch ein paar 
Deutschland-Belege. Eine gute, werthaltige Sammlung mit einigen interessanten Extras (Belege u.a.). (K)

g/ v/ 
b/ FDC 2.000,-

P 22655 1850/1976, gemischt angelegte Sammlung auf Vordrucken in einem Album mit Hauptwert bei den frühen Aus-
gaben, angefangen bei einigen besseren Rayon und Strubel-Werten. Dazu im Anhang eine Liechtensteinsamm-
lung (1960- ca. 72) sowie mehrere Steckseiten mit 69 Briefen, Ganzsachen und Ansichtskarten. Teils unter-
schiedliche Erhaltung, sehen Sie selbst. (K)

**/ */ 
g 800,-

P 22656 1850-1975 ca: Album mit 86 Belegen meist um 1900, dabei ungenügend frankierter Brief 1859 nach Italien, 
12 Rp. Ziffer (weißes Papier) auf NN-Karte, Einladungskarte zur Eröffnung des Simplon-Tunnels 1906, weitere 
gute Frankaturen und Verwendungen, Ansichtskarten und vieles mehr. (A)

b/ GA/ 
Ak 150,-

22657 1850/1975, reichhaltiger gestempelter Sammlungsbestand ab etwas Rayon, mit besseren Werten und Serien, 
Pro Patria und Pro Juventute, Flugpost, 2 Fr. und 3 Fr. PAX etc. Hoher Katalogwert! (A) g 500,-

 22658 1850/1970, meist gestempelte Sammlungspartie im Ringalbum, ab Rayon/Strubel mit besseren Werten, Sit-
zende Helvetia mit u.a. weißes Papier 40 C. grau und 1 Fr., Kreuz/Ziffer (auch einige Ungebrauchte), Stehende 
Helvetia (u.a. mit ‚HELVETTA‘), die Ausgaben ab 1907 mit einigen Zusammendrucken, PAX gestempelt (5 Fr. mit 
einem ‚zerknitterten‘ Zahn, sonst gut), einige 4er-Blocks, auch Dienst oder Porto u.a., teils etwas unterschiedli-
che, meist gute Erhaltung. Hoher Katalogwert! (A) g/ * 350,-

22659 1850/1961 (ca.), kleine Sammlung nur besserer Ausgaben/Zuschlags-Sätze dabei MiNr 8, 9, 22 und 43 je mit 
Doppelprägung, Pro Juventute ab 1915 bis Lunaba-Block 14 (dieser je postfrisch und auf Brief), dazu 22 weitere 
Blocks und 25 Satz-FDC/Briefe, Michelwert (2003/04) ca. 4.800,- (A1)

**/ g/ 
b 500,-

22660 1850/1960 (ca.), uriger Wühlposten in Tüten, auf Steckkarten etc., ab Rayon mit 4 Werten, auch 5 Rp. dunkel-
blau, Sitzende Helvetia, Sondermarken etc. (S)

g/ d/ 
* 150,-

22661 1850/1960 (ca.), Steckkartenposten mit etlichen besseren Ausgaben und Blocks, Mi. nach Angaben 17.000,- €. (S) g/**/* 700,-
 22662 1850/1915, interessante alte Sammlung auf Albenblättern mit guten Ausgaben und Besonderheiten, hoher 

Kat.-Wert (M) g/ * 700,-
22663 1850/87, interessante Sammlung auf Blättern und Steckseiten, ab der Klassik, anfangs wie oft üblich in unter-

schiedliche Erhaltung, danach in guter Erhaltung mit vielen mittleren Werten und Ausgaben.! (A)
*/ **/ 

g Gebot
P 22664 1850/1882, interessanter kleiner Posten mit fast 50 Werten, meist gestempelt mit Schwerpunkt bei den Stru-

bel-Ausgaben, dabei Bogenecken, saubere Entwertungen, Farben usw, unterschiedliche Erhaltung, ansehen! (T) g/ (*) 400,-
P 22665 1850/51, Posten von 37x Rayon I (hellblau), 49x Rayon II und 14x Rayon III (grosse Ziffer) in meist Pracht/

Kabinett-Qualität, undurchsucht nach besseren Stempeln, Plattenfehlern oder Typen.Die komplette Samm-
lung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de(M) g 5.000,-

22665A 1851/2000, Sammlung  im Steckalbum ab Rayon II mit Strubli und viel Stehender Helvetia (Farben, Zähnun-
gen), besseren Pro Juventute usw., einige Faksimile-Blocks nicht gerechnet. (A)

g/ **/ 
* 250,-

22666 1852/2000 (ca.), Dublettenpartie in drei Alben, dabei Strubel, sitzende und stehende Helvetia, Block 2 und 13, 
interessanter Teil Porto und Zusammendrucke, sicherlich Fundgrube. (A3)

**/ */ 
g 200,-

 22667 1852-1989: MNH, mint and used collection Switzerland 1852-1989 in 3 luxe Lindner albums. Collection 
contains much better material like (Michel no‘s): 128-129, 130-132, 447-459 (Pax), souvenir sheet 1 (Naba 
1934), 2**, 4**, 5**, 6**, 7** (2x), 8**, 9**, 10*, 11*, 12**, 13**, etc. Also good airmail, service etc. 
present. (A3)

**/ */ 
g 1.600,-

22668 1852/1906, Händlerlager ungebraucht / gestempelt. Sehr viele Marken mit vorderseitigem Kontrollzeichen. 
Allgemein gute Qualität mit einer sehr schöner Mi. 42 (Falschstempel). Katalogwert etwa 3.300,- €. (M) */ g 300,-

 22669 1854-1976: mint hinged and used collection Switzerland 1854-1976 on Yvert albumpages in box. Nicely fi lled 
collection with a.o. 20 imperforated sitting Helvetia‘s, Pax set used, good airmail, etc. (S) */ g 800,-

22670 1854/2010 ca., umfangreicher Lagerbestand in 13 E-Büchern, beginnend mit diversen klassischen Ausga-
ben, dabei einige 4er-Blocks, Bogen und Bogenteile, Markenheftchen, div. Blockausgaben, auch bessere 
Werte wie u.a. PAX-Satz komplett gestempelt, usw. in meist ordentlicher Erhaltung. Insgesamt viel Material, 
hoher Katalogwert! (K)

**/ */ 
g 1.000,-

22671 1854/2004, gestempelte dreibändige Sammlung im neuwertigen Safe Vordruck, ab etwa 1970 nahezu vollstän-
dig mit Kleinbögen (auch Stickerei) und Blöcken, davor nur sporadisch besetzt, dazu Album mit Dubletten, schö-
ner Grundstock. (K) g 300,-

 22672 1854-2000 ca.: Großer Schweizbestand in 27 Alben, auf Steckkarten und -seiten, in Tüten und Mappen, dabei 
wenig vor 1900, danach aber sehr vielfältig, z.B. komplette, gestempelte Pro Juv.- und Pro Patria-Sammlung (ohne 
die meisten Blocks, aber z.B. Bl.3 mit Ersttagsstpl.) in guter Erhaltung, PAX 10 Fr., etliche Zusammendrucke mit u.a. 
5 auf 7½ Rp. im Zwischenstegpaar mit großer Lochung (Mi. WZ13A, Zu. S15) mit Stempeln von Bulle, weitere gute 
und mittlere Werte, eine Menge an Dubletten, Einheiten, auch Nebengebiete und vieles mehr. (K)

g/ **/ 
* 800,-

22673 1854/1982, umfangreiche und gut bestückte alte Sammlung im Scot-Vordruck-Wälzer, ab den Strubel, Sit-
zende und Stehende Helvetia, Flugpost, Blocks, Pro Patria und Pro Juventute, Ämterausgaben, sehr hoher 
Katalogwert! (S)

g/ **/  
*/ b 3.000,-
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22674 1854-1972, umfrangreich geführte Sammlung mit 21 Blocks inkl. Nr. 1 mit Porto, Offi ciel, BIT und SdN in 
Hawid in Vordruckalbum, Philex 12.800,- (S)

*/ **/ 
g 3.000,-

 22675 1854-62, STRUBEL: Feine Sammlungs- und Dublettenpartie mit rund 170 gestempelten Marken und 12 Bele-
gen, dabei ein guter Teil weißrandige, einwandfreie Marken, ein anderer Teil mit ‚normalem‘ Schnitt sowie 
(unberechnet) einige Vergleichsstücke (z.B. Münchner Erstdruck oder 10 Rp. auf Seidenpapier sowie die meis-
ten Briefe/Teilbriefe). Dabei nicht nur viele verschiedene Farbnuancen der unterschiedlichen Drucke, auch 
bessere Stempel, Abarten und Plattenfehler, Paare (5 Rp.), Genfer Halbierung auf Briefstück oder ein solches 
mit Mischfrankatur 40 Rp. grün mit 10 Rp. ‚Sitzende Helvetia gezähnt‘. Eine sehr vielseitige Sammlung. (A) g/ b 1.700,-

P 22676 1854-62, STRUBEL: Sammlung von 130 gestempelten Marken von 5 Rp. bis 40 Rp. sowie einer Marke zu 2 Rp., 
dabei verschiedene Drucke, Farben, Abarten und ‚Platten‘fehler (z.B. 40 Rp. mit 2 braunroten Seidenfäden (Zu. 
+500,- Fr.) oder zweimal ‚Komet‘ auf 10 Rp. (Zu. je +400,- Fr.)) sowie viele besondere Entwertungen (etliche Voll-
stempel, Stab- u. Fingerhutstempel, auch feiner, roter Ortsstempel auf 10 Rp. u.a.). Natürlich sind die Marken 
unterschiedlich geschnitten, etwa 50 aber ringsum voll- bis breitrandig. Eine gute und vielseitige Selektion von 
meist gut/sehr gut erhaltenen Marken. (M) g 800,-

P 22677 1854-62, Strubel-Sammlung mit 52 gebrauchten Marken, dabei 2 Rp., 15x 5 Rp., 15x 10 Rp. (ein Paar, ein 
Brief), 9x 15 Rp. (ein Brief), 6x 20 Rp. und 6x 40 Rp. (ein Brief), viele verschiedene Drucke, herrliche Stempel, 
‚Platten‘fehler und vieles mehr in gemischter Erhaltung (normaler bis weißrandiger Schnitt). Eine sehr interes-
sante Partie! (M)    ex 13-19 g/ b 500,-

 22678 1854-62, Kleine Strubel-Sammlung mit 43 Marken 2 Rp. bis 40 Rp., dabei z.B. 15 Rp. vom 1. Münchner Druck 
mit Stabstpl. ‚BADEN‘ (leider Schnittfehler), weitere gute Stempel, 2 Paare 5 Rp., verschiedene Drucke inkl. 15 
Rp. auf Seidenpapier, 2 Rp. grau etc, meist mit gutem/vollrandigem Schnitt und sauber bis ideal gestempelt 
sowie in guter Erhaltung. 8 Marken sign. Bühler oder Abt. Dazu noch 3 gezähnte ‚Sitzende‘ (15 Rp. und 2mal 50 
Rp.) (M)    ex 13-19 (ex Zu. 21-26) g/ d 300,-

22680 1860/1990 (ca.), reichhaltiger Lagerbestand in 6 Alben, mit durchgehend viel Material, Pro Juventute- und 
Pro Patria-Serien ab den frühen Ausgaben, Briefe usw. Enormer Katalogwert! (K)

g/ **/  
*/ b 1.000,-

22681 1860 - 1978, gestempelte Sammlung in 2 Borek Alben mit Schuber. Anfangs lückenhaft mit einigen Strubelis. 
Ab ca. 1890 dann bis auf die teuren Ausgaben vollständig. Zahlreiche Blocks u.a. LUNABA 1951. KW n.A.d.E. ca 
5.400,-- (A2) g 350,-

 22682 1860/1990 ca.: Umfangreicher Posten mit rund 1000 Briefen und Karten meist ab 1907 in großer Vielfalt. Be-
sonders zu erwähnen sind die vielen Pro Juventute-Frankaturen (auch mit besseren FDCs, PJ-Kärtli und -briefl i), 
Pro Patria, herrlichen Ansichtskarten, hohe Frankaturen auf NN-, R- oder Express-Briefen, Belege mit den ersten 
Automatenmarken oder auch Portofreiheitsmarken, gute Ämterfrankaturen mit u.a. BIE-Vorläufern und vieles 
mehr. Eine empfehlenswerte Partie, günstig angesetzt! (K) b/ Ak 700,-

22683 1860/1980 ca., umfangreicher Nachlass in 12 E-Büchern/Vordruckalben ab klassischen Ausgaben, teils lager-
buchartig angelegt in meist ordentlicher gestempelter Erhaltung. Insgesamt viel Material, hoher Katalogwert! (K)

**/ */ 
g 400,-

22684 1860/1980 ca., umfangreicher Nachlass in 12 E-Büchern/Vordruckalben ab diversen klassischen Ausgaben in 
meist ordentlicher und überwiegend gestempelter Erhaltung. Insgesamt viel Material, hoher Katalogwert! (K)

**/ */ 
g 400,-

P 22685 1860/1963, Partie mit 29 Briefen und Belegen, Schwerpunkt bei den 30er und 40er Jahren mit viel Flugpost, 
Sonderfl ügen und auch Zeppelin Belege gesichtet, hoher Katalogwert, etwas unterschiedliche Erhaltung. (T) b 250,-

P 22686 1860/1960 (ca.), einige hundert Briefe, Karten und Ganzsachen, mit nur mittleren und besseren Stücken, ohne 
Masse, dabei Luftpost, bessere FDCs, Verwendungsformen usw. (S) b/ GA 500,-

22687 1860/45 ca., kleine gemischt angelegte Sammlung ab Strubel-Werte auf Steckseiten in einem Album, zwischen-
druch aufgelockert mit diversen Belegen, dabei auch diverse bessere Werte und Portomarken in überwiegend 
guter Erhaltung. (A)

**/ */ 
g/ b 200,-

22688 1860/1930, Zusammenstellung mit ungebrauchten und gestempelten Werten, dabei auch nicht korekt be-
stimmte Exemplare, bitte genau ansehen, moderat angesetzt. (T)

**/ */ 
g 120,-

 22689 1862-81, Spezialsammlung ‚Sitzende Helvetia‘ auf Blättern mit englischer Beschriftung. Beginnend mit di-
versen ungebrauchten Marken (2 Rp. grau, 10 Rp. blau (Eckzahnfehler) bis 50 Rp. lila (weißes Papier), be-
inhaltet die Sammlung gestempelte Marken mehrfach (z.B. 9x 3 Rp., 8x 60 Rp., 32x 1 Fr. der verschiedenen 
Nuancen usw.) inklusive Farben, bessere Stempel, Plattenfehlern etc., und endet mit 30 interessanten Be-
legen. In gemischter Erhaltung von leicht fehlerhaft bis sehr gut. (A)

g/ b/ 
**/ * 1.000,-

22690 1862/1980, urige, meist gestempelte Sammlung in 2 Klemmbindern auf Blankoblättern, ab Sitzender Helvetia 
mit besseren Werten, Pro Juventute und Pro Patria mit besseren Ausgaben ab Beginn, Basler Taube-Block ge-
stempelt, im neueren Bereich auch einige Nominale. (A2)

g/ **/ 
* 130,-

P 22691 1862/1975, kleiner Posten mit ca. 150 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei R-Briefe, EF und MEF, dekorati-
ve Firmenvordrucke inkl. Briefi nhalte mit dekorativen Briefköpfen von Hotels , Nachnahme-Sendungen und wei-
tere Besonderheiten (u.a. Wechsel), dazu lose Marken der UPU-Ausgabe 1900 (A) b/ GA 200,-

22692 1862/1963, saubere Sammlung in 2 Alben, meist postfrisch bzw. gestempelt geführt (teils doppelt in beiden 
Erhaltungen), mit Schwerpunkt 20er bis 50er Jahre, dabei guter Teiel Pro Juventute und Pro Patria, Flugpost, 
Blocks, etwas Ämter. (A2)

**/ 
g/ * 100,-

22693 1862/1963, postfrischer Bestand ab Strubel, dabei auch bessere Varianten, Flugpost, Pro-Patria und Juventute, 
Blöcke, viele Ränder und Ecken, zumeist sehr saubere Erhaltung, hoher Katalogwert, kalkulieren sie selbst. (A) **   500,-

P 22694 1862-1960 ca.: Rund 180 Belege kreuz und quer, von Tübli-Umschlägen bis zu frühen Freistempeln (1930er 
Etikett von Durand & H., Bale), vom (angeschnittenen) Strubelbrief bis zu herrlichen Ansichtskarten, Zensurpost, 
R- und Expressbriefe nach Italien und vieles mehr. (S)

b/ GA/ 
Ak 100,-
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P 22695 1862/1908, meist gestempeltes Lot von ca. 138 Werten Sitzende und Stehende Helvetia, dabei auch 40 und 
50 Rp. in B-Zähnung (MiNr. 61/62 B - alleine 1.130,- €), interessante Partie! (T) g/ * 300,-

P 22696 1862-1907, Sammlung ‚Sitzende und Stehende Helevetia‘ mit über 100 gebrauchten Marken und 4 Briefen ‚Sit-
zende‘ sowie 55 Marken ‚Stehende‘ bis 7x 3 Fr., dabei auch eine gut erhaltene 3 Rp. schwarz, 2 Rp. rotbraun, je 
2mal 30 Rp. rot, 40 Rp. grün und 1 Fr., die 60 Rp. etc, mit vielen sauberen Vollstempeln, Farbnuancen u.s.w. (A) g/ b 300,-

22697 1862/2005, reichhaltiges Konglomerat auf Blättern, Stecktafeln, alten Auswahlheften, dabei auch etwas Fran-
katurware. (S)

g/ **/  
*/ b 60,-

 22698 1862-1900 ca.: Kollektion besserer Entwertungen auf über 100 Marken und einigen Briefen Sitzende bis Ste-
hende Helvetia, dabei 2 Rp. ‚Sitzende‘ mit ‚‘PD‘‘ im Kästchen, Stabstempel (auch eingefasste), Tessiner Strah-
lenstempel, Fingerhut- und 16 Zwergstempel etc. bis hin zu einigen Zollstempeln. Meist klare bis perfekte Ab-
schläge auf gut erhaltenen Marken. (A)

g/ d/ 
b 500,-

 22699 1862-82, rund 100 Belege mit ‚Sitzende Helvetia‘-Frankaturen, von 2 Rp. bis 60 Rp., dabei u.a. 3 Rp. auf Zei-
tung, Zierumschläge, Zudrucke (u.a. Schkoladenfabrik D. Sprüngli & Fils in Zürich), Drucksachen, Nachnahmen, 
Chargebriefe u.a. ins In- und Ausland, dabei auch bessere Stempel (Stab- oder Fingerhut) und vieles mehr. Ein 
sehr vielseitiger Posten bezüglich Qualität, Seltenheit und Wert. (S) b 650,-

 22700 1862-82, Kleine, aber feine Sammlung ‚Sitzende Helvetia‘ im Steckbuch. Beginnend mit 2 Probedrucken 2 Rp., 
den gestempelten Sätzen auf weißem Papier (inklusive Farben wie 2x 60 Rp., 1 Fr. per 3 mit goldbronze (rötlich), 
sign. Pfenninger oder 2 Rp. rotbraun), Faserpapier **/* und 25 Rp. gestempelt, dazu diverse Abarten wie Dop-
pelprägungen auf 10 Rp. rot (Zu. 38.2.01, gestempelt), auf 5 Rp. (Faserpapier, ** im Paar und im 3er-Streifen) 
sowie auf 50 Rp. (Zu. 51.2.01) sowie 40 Rp. (Faserpapier) mit Farbfl ecken (in 0 von 40 unten links und durch 
Fremdkörper). Dazu dann 27 Belege mit diversen Charge-Briefen, zwei Gerichtsvorladungen Wittnau, Nachnah-
men, Einzelfrankatur bis zu 50 Rp. und anderes mehr. Hier und da kleine Mängel (wie verkürzter Zahn oder Brief 
mit Öffnungsmangel), meist aber tadellos, sauber gestempelt und in guter Erhaltung. (A)

g/ **/  
*/ b/ 

GA 400,-
 22701 1862/81, gestempelte Spezialsammlung der beiden Ausgaben „Sitzende Helvetia” von 1862 und 1881, alle 

Werte vielfach und dazu einige Belege. Enthalten sind auch teure  Stücke wie die MiNr. 42, aber vieles in der 
üblichen, unterschiedlichen Erhaltung. Bitte besichtigen. Nach Angaben des Einlieferers ca. 15000,- € (A) g/ b 1.500,-

22702 1862/80, kleine Partie von 24 Briefen, frankiert mit Werten der sitzenden Helvetia, dabei u.a. 5 Briefe mit ver-
schiedenen Frankaturen in die USA, darunter auch 1 Fr. gold sowie unterfrankierter Brief mit „AFFR. INSUFF.“. 
Unterschiedliche Erhaltung, sehen Sie selbst. (T) b 500,-

22703 1865/1964, vielseitige Partie mit Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei Verwendungsformen, Zensur, Porto-
freiheitsmarken, Ganzachen mit Zusatzfrankatur, Flugpost, bessere Frankaturen Pro Patria (u.a. FDC1949) und 
Pro Juventute, Zusammendrucke usw. (S) b/ GA 150,-

22704 1870-2000 ca.: Album mit über 120 Briefen, Karten und Ansichtskarten aus dem Kanton Graubünden (etwas vor 
1900, meist danach), und 2 Ordner mit über 100 Letzttagsbelegen schließender Postämter (1990er Jahre). (K)

b/ GA/ 
Ak 100,-

22705 1870/1995, zumeist gestempelte Partie mit Teilsammlung und Dubletten, dabei auch Blöcke, komplette Sätze 
und bessere Einzelwerte, netter Posten. (A2)

g/ */ 
** 150,-

22706 1870/2000, zumeist gestempelte Sammlung ohne die großen Spitzen, dabei auch nette Druckzufälligkeiten 
und Plattenfehler, viele Viererblöcke und einiges an Dubletten runden den Posten ab, hoher Katalogwert. (K9 g 500,-

 22707 Box with 4 albums Switzerland; 1 album with Pro Juventute, including the older issues MNH and used (doub-
le) collected and including the souvenir sheets of which the used older ones are signed, 1 album Pro Patria 
also double collected (MNH and used), including souvenir sheets, amongst which Michel S/S 5 MNH and 
used (signed), 1 album airmail MNH and used material, including many airmail covers etc. Very nice collec-
tion, very high cat. value! (K1)

**/ */ 
g 1.600,-

22708 1870/1985 ca., umfangreiche Partie von rund 1000 Ganzsachen, Ansichtskarten und Briefen in 5 Alben, einem 
Karton und auf div. losen Seiten. Dabei ein guter GA-Teil, Pro Juventute Frankaturen, uvm. in meist ordentlicher 
Erhaltung. Evtl. Fundgrube! (K)

GA/ Ak/ 
b 300,-

 22709 1872/1990 (ca.), rd. 240 Briefe und Karten mit Schiffspost, Luftpost, Bahnpost, Zensur, besonderen Stempel-
formen, Bundesfeierkarten etc., Spezialistenlos. (S)

GA/ b/ 
Ak 340,-

22710 1870-1950: ca 100 Belege mit Mischfrankaturen Altschweiz, Kriegsgefangenenpost I. und II. Weltkrieg, Zensur-
post, Ansichtskarten auch coloriert in Kobra-Briefalbum (A) g/ b 140,-

22711 1872/1978, kleiner Posten mit über 50 Briefen, Karten und Ganzsachen, meist vor 1945 mit R-Briefen, Luft-
post, Zusammendrucken und AK (T) b/ GA 100,-

22712 1878/2009, interessante Zusammenstellung von Besonderheiten, wie saubere gestempelte Sammlung DIENST-
MARKEN (1918/2009) incl. Internat. Organisationen, verschiedene Werte geprüft (z.B. SDN 13/5), Brief mit 
„Offi cial” Nr. 47 + 53, etc., weiterhin gepfl egte Sammlung KEHRDRUCKE (1921/73) mit und ohne Zwischensteg, 
sowie Partie PORTOFREIHEITS-/PORTO-/EISENBAHN- und TELEGRAPHEN-Marken (1878/1948), augenschein-
lich nur verschiedene, Mi lt. Angaben d. Einlief. fast 4.000.- Euro, ansehen! (K)

*/ **/ 
g 400,-

22713 1879/85, 4 Briefstücke und 2 frankierte Vordrucke, meistens mit sitzender Helvetia. (T) d 100,-
22715 1880/1960 (ca.), Sammlung in 2 Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalben, dabei bessere Blocks wie Bl. 5/12, Flug-

post, Pro Patria und Pro Juventute, auch etwas Ämter. (A2)
**/ */ 

g 150,-
 22716 1880/1908 ca., Sammlung von 26 teils seltenen ESSAYS ab Libertas und ‚Stehende‘, dabei u.a. diverse ‚Rütli‘-

Einzelabzüge, Paar 30 Rp. ‚Stehende‘ (Handbuch Fig.27) etc., viele Stücke aus der Lehmann Kollektion (Zertifi -
cate der ‚Amateur Collector Ltd., London). Dazu 10 Libertas (50 Rp. und 1 Fr.) sowie 16 Pariser ‚Essays‘. (M) (*)  850,-
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P 22717 1882-1908 STEHENDE HELVETIA: Gehaltvolle Sammlung und Dubletten (rund 1000 Marken) im Einsteck-
buch, dabei 15 grob Gezähnte (B-Zhg.) mit kpl. Satz in sehr guter Zhg., gute Abarten wie zweimal 25 Rp. mit 
unterschiedl. Retouchen des ‚fahnenartigen Flecks‘, HELVETTA, 50 Rp. mit ‚trapezförmigem Defekt‘ oder 
‚s-förmiger, starker Strich, 50 Rp. ‚echter‘ Doppeldruck (leider kurze Zähne rechts) und Schmitzdrucke, viele 
weitere Abarten, Plattenfehler und Retouchen, dazu bessere Marken wie 30 Rp. und 40 Rp. in C-Zhg. (Zu. 
68C, 69C u.a. 2mal auf Briefstück), 3 Fr. (Zu. 92A), Einheiten (z.B. 5er-Streifen 1 Fr. lila oder 3er-Streifen 3 
Fr. Faserpapier), bessere Stempel wie ‚Morez de Jura‘ auf 3 Fr., und schließlich über 600 Marken 25 Rp. blau 
(alle Ausgaben) auf Briefstücken (viele Paare). Ganz überwiegend in guter bzw. tadelloser Erhaltung. (A) g 1.000,-

22718 1882 STEHENDE HELVETIA PROBEDRUCKE, 21 ungezähnte Probedrucke der Mi. 59 und 61 (Zum. 67 u. 65), 25 
und 40 cts. in verschied. Farben und Papieren wie weißes Kartonpapier, sämische Kartonpapier und geripptes 
Papier, insgesamt 21 Werte. (T) (*)  80,-

 22719 1882-1975 ca.: gestempelte Sammlung im Vordruckalbum, ab ‚Ziffern‘ und ‚Stehende‘ mit besseren Werten wie 
Zu. 71E, 92A+C oder 96B (in guter Erhaltung!), danach recht komplett, allerdings ohne PAX-Satz und den meis-
ten Blocks, aber inklusive Flug, PJ und PP. (A) g 500,-

P 22720 1882, Stehende Helvetia 25 C. als ungezähnter Probedruck auf Papier ohne Gummi in den Farben oliv, hellpur-
pur, grün, dunkelpurpur, rot, blau, braun und orange, je als 25er-Bogen-Einheit, Pracht, sehr dekorativ (T) (*)  750,-

22721 1887/1974, interessantes Konglomerat mit Blöcken (auch FL) und Belegen, dabei Flugpost, bessere Frankaturen, 
Ganzssache Streifband, AK, nette Briefstücke, Evangelisten in postfr. Paaren und andere Besonderheiten. (T)

**/g/ 
b/d 100,-

P 22722 1890/1965 ca., gemischt angelegte Sammlung in 6 E-Büchern und einem Briefealbum mit einigen guten 
Stücken, dabei u.a. zweimal PAX-Satz gestempelt, Blockausgaben inkl. Bl. 1, 5, 11 (gestempelt + Brief) und 
14 (auf FDC), weiter viele Briefe, Bundesfeier- und Flugpostkarten (teils mit vignetten), sowie FDC‘s mit ei-
nigen besseren Exemplaren, verschiedenen Destinationen, etc... Desweiteren sind enthalten div. Heftchen-
blätter, Zusammendrucke, geprüfte Werte, Viererblocks, uvm... in meist tadelloser Erhaltung. Interessantes 
und gehaltvolles Objekt mit hohem Katalogwert!, sehen Sie selbst. (K)

**/ g/ 
b/ FDC 3.500,-

22723 1890/1960 (ca.), sauber gestempelte Sammlung in 2 Lindner-Ringbindern, mit u.a. kompletten Serien Pro Ju-
ventute und Pro Patria 40er und 50er Jahre. (A2) g 100,-

P 22723A 1900 UPU: Feine Spezialsammlung in 3 Alben mit vielen Seiten voller Briefmarken und über 120 Belegen, wel-
che die verschiedenen Ausgaben, Farben, Entwertungen, Verwendungen ins In- und Ausland, Besonderheiten, 
Abarten etc. belegen. Da fi ndet man ungebrauchte Sätze, Farbstudien, Blind- und Zentrierzähne, Abklatsche, 
Quetschfalten, Plattenfehler, auch Perfi ns oder Ersttags- und Rasierklingenstempel (inkl. z.B. Basel), Einzel-, 
Mehrfach- und Mischfrankaturen und vieles mehr. (K)

b/ GA/ 
g/ * 600,-

 22724 1900-2000 ca.: Spannende und umfangreiche Sammlung von Belegen in Alben und Schachteln (4 Kartons), 
dabei frühe Ansichtskarten, spezielle Verwendungen wie Express, R- oder Wertbriefe, viele Sonderstem-
pel/-briefe/-karten, mehrere tausend FDCs incl. Blockausgaben, auch Dienstbriefe, Schiffs- und Flugpost 
und vieles mehr. (K4)

b/ 
FDC/ 

GA/ Ak 1.600,-
22725 1900/90 (ca.), reichhaltiger und uriger Posten auf Steckkarten, in Tüten, loser Schüttung, dabei Altmaterial, 

Abo-Ware, sicher gute Fundgrube! (K) g 200,-
 22726 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 un-
gebraucht, 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 ‚fehlender Leitungsmast‘, 
PAX bis 1 Fr. und 3 Fr., danach fast komplett bis 1978. Dazu Flugpost ab ‚Propeller‘, PJ mit Vorläufer franzö-
sisch und mit Blocks (vieles ungebraucht), PP (ohne Block 1940), die meisten Blocks ab NABA ‚34, einige 
Porto- und v.a. Portofreiheitsmarken (u.a. mit Serien ohne Kontrollnummer, dabei auch 10 Rp. 1934 auf 
geriffeltem Papier (Zu. 12Bz)), und schließlich einige gute Sätzer der Ämterausgaben mit etlichen Franken-
Werten. Eine überwiegend ungebrauchte, aber saubere und hochwertige Kollektion. (A) */ ** 1.600,-

 22727 ab 1900 ca., ANSICHTSKARTEN: Feine Sammlung mit 200-300 Karten aus der ganzen Schweiz, von frühen, 
farbigen Ansichten bis hin zu speziellen Karten wie Künstler- oder Feierkarten etc. sowie einige wenige aus dem 
Ausland. (A) Ak 240,-

 22728 1907-1950er Jahre: Steckbuch mit sauberem Dublettenbestand, teils ungebraucht/postfrisch, teils sauber ge-
stempelt, mit vielen mittleren Ausgaben inkl. Zusammendrucke, PJ, PP, Flugpost u.a., dabei auch 4er-Blocks, 
Abarten wie ‚Spinne‘, geriffelte Papiere und mehr. Ein gut sortierter Bestand in meist tadelloser Erhaltung. (A)

**/ */ 
g 800,-

22729 1900-1970, schöne Sammlung mit Vorläufer, Pro Juvebtute, Helvetia 3Fr, Pax Satz Blocks Nr 5 usw. es feh-
len nur Block 1, MiNr 226/8, wenige auch gestempelt, tolle Sammlung zum Weitersammeln, Philex 11.500,- 
n.A.d.E. (A) */ ** 2.000,-

22730 1900/60 (ca.), uriger und sehr reichhaltiger Alt-Tütenpsoten mit großer Materialfülle, dabei alte Ausgaben, post-
frisches Material, auch Blocks gesichtet, enorme Fundgrube aus altem Bestand! (S)

g/ **/ 
d/ * 250,-

22731 1900/60 (ca.), uriger Alt-Posten in Tüten und auf Steckkarten mit viel interessantem Material, Block 7, komplet-
te Serien, 4er-Blocks usw. Fundgrube! (S)

g/ **/ 
* 150,-

22732 1900/55 (ca.), gestempelter Bestand auf Blättern und im Album, dabei einige bessere Werte, zumeist sehr 
saubere Erhaltung, anschauen. (A) g Gebot

P 22733 1906-1993, Gepfl egte, gestempelte Sammlung in 2 Falzlosalben ab Ziffern 1906 annähernd komplett mit 
allen Blocks (meist ab Bl.1 mit Attesten, auch FDCs wie Lunaba ‚51), Flugpost (ohne 30 Rp. Propeller. aber 
mit den versch. Papieren), PAX, Untertypen (wie 20 Rp. 1949 Urtype), Farben, einigen Zusammendrucke 
(z.B. alle 3er-Streifen Landi ‚39) und vielem mehr. (K)

g/ d/ 
b 1.500,-
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 22734 ab 1907 (meist): postfrischer/ungebrauchter Sammlungs- und Dublettenbestand in 7 Alben und auf Steck-
karten, dabei Freimarken (anfangs meist ungebraucht), Zusammendrucke, Flug, PJ, PP und Blocks. Dazu 
eine Bogenmappe mit Einheiten (viel Tell inkl. Zus.drucke), dazu 4er-Blocks und einiges mehr. (K) */ ** 1.200,-

 22735 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 mehreren Falzresten, 
sonst sehr sauber mit Erstfalz. (A) */ g 300,-

 22736 1907-1963: Box with various material of Switzerland in albums, stockbooks, glassines, cards etc. Also contains 
better like stampbooklet Pro Juventute 1955, Pro Juventute 1953 in kleinbogen (Michel 1500), service BIE IV 
(Pestalozzi blue) in complete sheet of 12 etc. Some Liechtenstein present. Nice sortinglot! (K1)

**/ */ 
g 700,-

P 22736A ca. 1909/52 inter. Posten mit ca. 192 Belegen aus Nachlaß, meist nach Werdau/Sachsen, dabei Einschreiben, 
Sonder-R-Zettel, Luftpost, Zensuren, Zusammendrucke etc., Besichtigung lohnend! (S) b/ GA 250,-

P 22737 1910/50 (ca.), interessantes Lot mit rund 60 Briefen, Karten und Ganzsachen mit Schwerpunkt bis 1930, dabei 
zahlreiche Militärpostbelege und etwas Flugpost, zusätzlich einige Marken und Briefstücke. (T)

GA/ b/ 
Ak 150,-

 22738 ab 1910, Bestand von über 240 Belegen, dabei rund die Hälfte vor 1960 mit besseren Zusammendrucken, 
Blocks, vielen Sonderstempeln/-karten (z.B. Automobilpost, Ausstellungen etc.), FDCs, Satzbriefen, Maximum-
karten und vielen besonderen Stücken mehr. (S)

b/ 
FDC/ 

GA/ Ak 200,-
22739 1912/90, reichhaltiger Bestand in 2 Alben, dabei je ein Album Pro Patria und Pro Juventute, ab den Vorläufern mit 

allen guten Ausgaben (ohne Blocks), teils mehrfach inkl. zentr. gest. 4er-Blocks. Sehr hoher Katalogwert! (A2)
g/ **/ 

* 130,-
22740 1912/90, reichhaltiger, meist gestempelter Lagerbestand der Pro Juventute-Ausgaben, ab den frühen Ausgaben 

mit etlichen besseren Serien. Sehr hoher Katalogwert! (A)
g/ **/ 

* 400,-
22741 1912/86, teilweise doppelt in beiden Erhaltungen geführte Sammlung der Pro Patria- und Pro Juventute-Ausga-

ben im Biella-Falzlos-Vordruckalbum, streckenweise komplett mit etlichen besseren frühen Ausgaben, Blocks 
5/7 usw. Kat.-Wert nach Angaben über 7.200,- sFr. (A)

g/ **/ 
* 300,-

22742 1912/74, schöne, postfrische Sammlung der „Pro Juventute”-Ausgaben „Trachten” und „Wappen” mit den Vor-
läuferausgaben ab 1912 bis 1926 komplett in einwandfreier Erhaltung, dazu 37 Flugpostmarken und eine Map-
pe von 1974 mit Karten der Standesläufer der 13 alten Orte (neuwertig). KW nach Angabe des Einlieferers 
2500,- €. (S)

**/ */ 
g 300,-

 22743 ab 1913, PRO JUENTUTE-KARTEN: Sammlung mit ca. 65 gelaufenen Karten, viele ‚richtig‘ frankiert mit besseren 
Marken und kompletten Sätzen, ein Duzend ungebrauchter Karten sowie 16 komplette, verschiedene Karten-
sätze in Originalumschlägen ab 1915 !!! (A) Ak 500,-

22744 1913/24, Pro Juventute Lot in kompl. gestempelten Sätzen, gute Qualität, Mi. 437,- (T) g Gebot
22745 1914-1981, schöne Zusammenstellung mit insgesamt 550 Marken auch PAX-Satz komplett, Philex über 2.000,- 

n.A.d.E. (A)
*/ **/ 

g 220,-
P 22746 1915/75, guter Posten auf Steckkarten und in Tüten, dabei zahlreiche komplette Serien, 4er-Blocks, bessere 

Ausgaben Pro Juventute und Pro Patria, Blocks mit besseren, auch etwas Liechtenstein. Hoher Katalogwert! (S)
g/ **/ 

* 350,-
 22747 1915-‘63: Partie mit ca. 70 PRO JUVENTUTE-Belegen ab frühen Ausgaben mit z.B. Satzbriefen, 4er-Blocks, Block 

1941 auf Blankoumschlag, PJ-Briefl i oder FDCs (u.a. 1954-57), einige wenige nach 1963 sowie noch Block 1937 
lose mit Ersttagsstempel (und Originalgummi) oder 5+5 Rp. 1954 mit Doppeldruck im postfr. Eckrand-4er-Block. (S) b 250,-

P 22748 1918-2000 ca.: Sammlung von weit über 200 Auslandsbriefen, dabei Interniertenpost 1918, zensierte Post, R-, 
Express- und Flugpostbriefe und vieles mehr. (A) b/ GA 100,-

 22749 1918-64, PRO JUVENTUTE: Lot mit 24 Belegen, frühe Briefe mit PJ-Briefl i oder Block 1937, FDCs ab 1952 inkl. 
Kehrdruck 1953 und anderes mehr. (SBK ca. 1600,- SFr.) (T) b/ FDC 100,-

22750 1919-1985 (ca.), Restsammlung Schweiz (dabei auch ein wenig Liechtenstein), beginnend  mit Pro Patria, Pro 
Juventute (vieles in 4er-Blocks) in 4 Alben. Dabei noch ein Karton mit Souvenierkarten und eine Schachtel mit 
papierfreier Kiloware. Sicher interessanter Sortierspaß, günstiger Ausruf! (K)

**/ g/ 
b 100,-

 22751 MNH, mint and used collection Pro Juventute and Pro Patria stamps of Switzerland in 2 stockbooks. (A2) **/*/g 150,-
 22752 Stockbook with better souvenir sheets of Switzerland, both mint hinged as used. Also contains airmail 1-2 with 

cert. Cat. value over 2600 euros (A1)
**/ */ 

g 250,-
22753 1920/2000 ca., postfrischer und gestempelter Lagerbestand in 8 Alben teils bis zu 20-fach vorhanden, dazu 30 

Tüten aus Abobezug (meist gestempelt), teils noch original verpackt und diverse Pro Patria und Pro Juventute-
Heftchen, anschauen (K) **/ g 280,-

22754 1920-1992 (ca.), umfangreicher Dublettenposten auf Hawid-Steckkarten und in Tüten. dabei auch diverse 
PTT-Heftchen sowie postgültige Marken mit etwas Liechtenstein im Wert von etwa SFR 900,--. (S)

*/ **/ 
g/ d 1.000,-

22755 1920/70 (ca.), sehr vielseitiger und durchgehend gut besetzter Tütenposten aus altem Nachlaß, viel interessan-
tes Material, Sondermarken usw. Fundgrube! (S)

g/ **/ 
* 150,-

P 22756 1920/70 (ca.), nette Partie Briefe, Karten und Ganzsachen, dabei bessere Frankaturen, Flugpost, FDCs usw. (S) b/ GA 100,-
P 22757 1923-1938 (ca.), Sammlung von 50 sauberen Briefen, Karten und Ganzsachen, alles Flugbelege , dabei Erst-

fl üge, Flugtage mit guten Frankaturen. (A) b/ Ak 700,-
22758 1923/36, Lot Flugpost-Marken mit Nr. 179/84, 189/91, 190z, 213, 233/4 und 245, insges. 14 postfrische 4er-

Blöcke in tadelloser Erhaltung, Mi 1350.- (T)    ex 179/245 **   160,-
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22759 1934/2000, guter Lagerposten im dicken Leuchtturm-Album, dabei bessere Blocks mit u.a. Bl. 1, 5 (2), Pax-
Serie, zahlreiche komplette Serien, Zusammendrucke und Ämter. Hoher Katalogwert! (A)

**/ 
g/ * 300,-

22760 1936/94, Sammlung nur der Pro Patria Ausgaben sauber gestempelt, es fehlen nur 2 Blocks und 4 Marken, 
dafür später teilweise gestempelte 4-er Blocks vorhanden. (M) g 60,-

 22761 1936-87 BLOCKS & Wohltätigkeitsmarken mit Zuschlag: Sammlung mit 37 Blocks ab 1936 Pro Patria gest./
postfrisch/Brief/FDC, dabei auch Einzelmarken aus Block, schöne Satzbriefe etc. Dazu weitere Blocks der Ko-
lumbus-Serien (1990er Jahre) der USA (++ und gest.), Spaniens und Portugals. (A)

g/ b/ 
**/ 
FDC 300,-

22762 1936/60 (ca.), Partie der BLOCKAUSGABEN auf Steckkarten etc. mit einigen besseren Ausgaben u.a. Kriegs-
geschädigte 1945 ** sowie Blockmarke auf R-Brief, IMABA 1948 o, 1936 Pro Patria o (Mgl.), 1945 Basler Taube 
*, 1942 Pro Patria **, Pro Juventute 1941 o usw., postfrisch, ungebraucht mit Falzspur oder gestempelt bzw. 
auf Brief, hoher Katalogwert! (T)

**/ */ 
g/ b 300,-

 22763 1936/55, 6 interessante Belege, meist Internationale Ämter, alle nach Österreich gelaufen. (T) b Gebot
22764 1936/45, Partie mit 9 verschieden Block- Ausgaben dabei Block 11 und 12 ungebraucht mit leichten Einschrän-

kungen, gestempelt mit Block 2, 3, 6, 7, 8, 9 und 10, der block 9 mit Bildseitigem Mangel, hoher Katalogwert, 
ansehen und rechnen. (T)    ex Bl. 2-12 */ g 150,-

22765 1938/63, gestempelte Grundstockslg. im Lindner-Vordruck ohne bessere Werte, KW n.A.d.E. 1150,- (A1) g 60,-
 22766 1938-60 ca.: Partie mit rund 40 PRO PATRIA-Belegen ab 1938 auf FDC, dabei auch herrliche Satzbriefe, Einzel-

frankaturen mit Höchstwerten bis hin zu einigen wenigen nach 1960 (u.a. mit Numisbrief). (T) b/ FDC 100,-
22767 1939-88 ca.: Etwa 250 Briefe und Karten in 2 Alben, dabei rund 100 Flugpost-Belege  (meist Erstfl üge, dabei 

auch Ballonpost oder Raketenpost), sowie etwa 150 FDCs 1960er-80er Jahre. Interessante Partie mit günsti-
gem Startpreis! (A2) b/ FDC Gebot

22768 1939, kleine Sammlung von 25 Briefen und Karten mit meist verschiedenen SOLDATENMARKEN in überwie-
gend tadelloser Erhaltung. (M) b 80,-

22769 1940/46, Acht bessere Luftpost-Belege nach USA, dabei 4x amerikanische Zensurstreifen (1941), Dienstmar-
ken-Beleg nach USA, FDC und zwei schöne Einzelfrankaturen. (T) 300,-

22770 1940-45, 100 Interniertenbelege im großen Album teils frankiert, meist gut erhalten, große Stempelvielfalt. (A) b 300,-
22771 1941/84, Sammlung von über 300 PTT-Karten sowie etlichen, noch frankaturgültigen Markenheftchen ! (S) **   220,-
22772 1942, Altstoff-Ausgabe Zusammendrucke: Posten meist sauber gestempelt, dabei gesuchte Viererblocks und 

Dreier-Kombinationen in Steckbuch, Michel: 2.600,- (M) g/ v 300,-
22773 1944 - 2000, Kleine Grundstocksammlung - ohne PAX - ansonsten mit Dienst und einigen Zusammendrucken 

fast komplett, teilweise unteschiedlicher Erhaltung, deshalb bitte genau besichtigen. (A2) g 150,-
22774 1945/2008, gestempelte nach Vordruck vollständige dreibändige Sammlung inc. Blöcken und einigen 

Kleinbogen wie Stickerei, die Sammlung besticht durch viele saubere zentrische Stempel unter anderem 
Pax Serie, Katalogwert nach Angaben 6.500,- Euro. (K) g 1.000,-

22775 1945/2004, postfrische dreibändige Sammlung im neuwertigen Safe Vordruck, ab etwa 1970 nahezu vollstän-
dig mit Kleinbögen (auch Stickerei) und Blöcken, davor nur sporadisch besetzt, guter Anteil Nominale. (A3) **   500,-

P 22776 1945/90, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette, sauber rundgestempelte Qualitäts-Sammlung 
im Schaubek-Vordruckalbum, mit allen guten Ausgaben wie PAX-Serie und Blocks. (A) g 1.500,-

22777 1945-1983, Gestempelte Sammlung mit kleinen Lücken, anfangs auch etwas ungebraucht/ postfrisch im 
Leuchtturm-Vordruck-Album, dazu nochmals ab 1970 gestempelt im Lindner-Falzlosalbum. (A2)

*/ **/ 
g 90,-

22778 1945/60, postfrische nach Vordruck vollständige Sammlung inc. Block-Ausgaben, Pax mit minimalen Gummi-
fehlern, günstig angeboten. (A) **   200,-

22779 1946/89, kleine Partie von 311 (n.A.d.E.) PTT-Sonderblättern inkl. diversen besseren Ämterausgaben in zwei 
Alben sowie ein Ministerbuch 1946. (K) 200,-

22780 1947/2005 ca., umfangreicher Bestand mit über 5000 Briefen, Karten, Ganzsachen, FDC, Maximumkarten, 
PTT-Heftchen in allen Variationen, Faltkarten, Stempelkarten usw. in 3 großen Kartons. Dabei ist ein großer An-
teil an echten Bedarfsbelegen enthalten, mit interessanten Versendungsformen und Frankaturen, Tax-Vermer-
ken etc. Sicherlich eine Fundgrube zum Auf- oder Ausbau einer großen Sammlung. (K3) b/ GA 800,-

22781 1948/60 (ca.), Archivmaterial der Post von Namibia über die vom Weltpostverein (UPU) gelieferten Marken der 
Schweiz entsprechend der Bulletins als Muster der Gültigkeit, alle sauber auf Blättern aufgeklebt, dabei auch die 
Blockausgaben, Dienstmarken und Ämter bis zu den 10 Fr.-Werten. Mi. ca. € 2800,-- für postfrisch! (M1) (*)  80,-

22782 ALTE DRUCKEREI-MASCHINENPROBEN um ca. 1950,  Posten von 67 Stück aus der Serie „Werbung für den 
Fremdenverkehr“, teils mehrfach, alle tadellos **. (S) **   80,-

 22783 GROSSER HÄNDLERBESTAND, nur Altmaterial ab Sitzende Helvetia bis in die 50er Jahre, enorm umfang-
reich auf rund 1.100 Steckkarten und 3 Steckbüchern. Praktisch nur bessere Ausgaben, Pro Juventute + Pro 
Patria, gute Helvetia, gute Dauerserien, Flugpost, Pax 1945 kpl., usw. Sehr gehaltvoller Posten, bitte ein-
gehend besichtigen & kalkulieren! (K)

*/ **/ 
g 2.500,-

22784 1951/6 kompl. Empfangsscheinbuch mit div. Eintragungen und Stempeln, 24x 5 C. EF (T)    530(24) b 60,-
22785 1956/83, sehr saubere Partie meist kompletter Bögen, dabei Pro Juventute und Pro Patria, alle mit Bogen-Ab-

stempelung, meistens vom Ersttag. Mi. ca. 12.000,- ¬ (S) 700,-
22786 1958/92, Sammlung mit Ersttagsbriefen in 12 Alben und einer Schachtel, dabei auch Viererblöcke und etwas 

Dubletten, hoher Katalogwert. (K) FDC 130,-
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22787 1959: 30 und 50Rp PTT Aufdruck 1959 auf FDC 22.VI.59, 30 Belege (T)    681-82 FDC FDC 90,-
22788 1960/2000 ca., enorm umfang- und sortenreicher Bestand von über 50.000 FDC‘s in 15 großen Kartons (je ca. 

4000 Stk.), teils sauber zu 100 Belegen abgepackt darunter auch etwas UNO, Schweizer Ämter, Flugpost, MK, 
GA, großformatige Blockausgaben, etc... Ehemaliger Postpreis umgerechnet weit über 35.000,- €. (Palette)

FDC/ 
Mk/ GA 3.200,-

22789 1960/2000 ca., enorm umfang- und sortenreicher Bestand von rund 30.000 FDC‘s in knapp 50 kleinen 
Kartons (je 500 bis 600 Stk.), meist sauber zu 100 Belegen abgepackt. Darunter auch etwas UNO, Schwei-
zer Ämter, Flugpost, etc... Ehemaliger Postpreis umgerechnet weit über 20.000,- ¬. (Palette) FDC 2.000,-

22790 1960/2000 ca., kleine FDC-Sammlung in 6 Briefealben, genaue Aufstellung beiliegend. (K) FDC 80,-
22791 1960-2000 ca.: Großbestand von rund 11.000-12.000 FDCs, dabei Freimarken, Zusammendrucke, PJ, PP, viele 

Blocks u.a. Keine Raritäten, aber eine große Fülle in sehr guter, sauberer Erhaltung. (K5) FDC 800,-
22791A 1960/90 ca;, postfriche (wenige ungebraucht) Partie in Tüten, nach Wertstufen vorsortiert, nach Aufstel-

lung über 3.000,- Schweizer Franken Nominale, günstig. (S) **/ * 1.000,-
22792 1961-1974, nahezu alle Ausgaben je im 4-Block vom Erstausgabetag (A1) g 120,-
22793 1964/80 (ca.), kleine Partie frankaturgültige Ausgaben in Tüten, ungerechnet. (T) **   Gebot
22794 1973/2003, Partie in 2 Alben, die postfrischen Marken mit einem Frankaturwert von ca. 685,- €. (K) **/ g 250,-
22795 1976-1997 (ca.), Lagerposten ABOWARE gestempelt in 3 Leuchtturmalben und einem zusätzlichen Album. Gute 

Qualität, vieles mehrfach in Versandtüten, zum Teil mit Eckrandstücken und Vollstempeln. (Michel 7.000,- €) (K) g 300,-
22796 1978/98, Block-FDC, Partie mit über 200 großformatigen Ersttagsbriefen alle mit Blöcken / Kleinbogen oft 

mehrfach, immenser Einstandspreis. (S) FDC 90,-
22797 1979/86 (ca.), rund 580 Paketkarten nach Holland, vielfach frankiert (u.a. ex Mi.-Nr. 738-41), dabei auch Eil-

boten, NN, Luftpost, etc., einige rückseitig niederländische Nachfrankaturen. (S) 60,-
22798 1984/1988 ZUSAMMENDRUCKE, Lagerbestand mit 595 Schmuck-FDC, dabei auch Heftchenblätter-FDC, sel-

ten angeboten, hoher Katalogwert! (K) FDC 100,-
 22799 WEIHNACHTS-KARTEN, Posten von 337 Stück der amtl. Weihnachtskarten aus den 70er Jahren, günstiger 

Stückpreis! (S) Gebot
22799A Karton mit über 1000 Belegen, meist Zusammendrucke, bzw. Marken aus Markenheftchen, dabei auch Be-

darfspost, ansehen! (S) b 350,-
 22800 Sammlung mit Dubletten der Portomarken und der Internationalen Organisationen im Leuchtturm-Klemmbinder 

mit einigen besseren Ausgaben, Viererblocks, Besonderheiten etc., hoher Katalogwert (A1)
g/ */ 

** 130,-
22800A Brief- u. Ganzsachenbestand von ca. 730 Stück alt und neu, dazu 250 FDC von Liechtenstein (K) b 100,-

SCHWEIZ - PORTOMARKEN    
P 22802 1878 - 1889, ‚SPECIMEN‘ Aufdrucke auf 5 verschied. Portomarken jeweils tadellose, postfrische  15er Blöcke 

vom Bogenrand bzw aus der Bogenecke (Zum 2, 3, 16DII, 18C und 20B). Dabei Plattenfehler ‚schäg stehende 
10‘, Zusammendrucke „K” und „N”, sehr schönes Lot in Luxusqualität. (T).    2,3,16AXd,18AXc, 20AXb SPEC 200,-

 22803 ab 1878, umfangreiche Sammlung Portomarken in 5 Steckbüchern und Portofreiheitsmarken in 3 Bänden. 
Porto von den ‚Blauen‘ bis zu Freimarken, die als Nachportomarken verwendet wurden. Mehrere tausend, 
meist gestempelte Marken der verschiedenen Drucke bis hin zu den hohen Werten. Portofreiheit ebenfalls 
spezialistiert mit auch ungebrauchten Marken, mit oder ohne Kontrollnummer sowie eine Studie der Kont-
rollnummern von 1 bis 600. Dazu jeweils noch Abarten, Einheiten (auch postfrisch) und diverse Belege. Ein 
sehr interessanter Forschungsbestand. (K)

g/ b/ 
*/ ** 1.400,-

22804 1880-1948 (ca.), 12 Nachportobelege ausstellungsmäßig auf selbstgestalteten Albumblättern mit ausführlicher 
Beschreibung dabei u.a. Mischfrankatur mit 2 x 2 Rp. + 3 x 1 Rp. blau und 2 x 3 Rp. grün/rot, Belege aus dem 
In- und Ausland u.a. Russland, Österreich, CSSR, Jugoslawien, Ungarn etc. mit verschied. Portomarken und Tax-
Stempeln, inter. Studienlot in etwas unterschiedl. Erhaltung! (M)

b/ GA/ 
Ak 200,-

 22804A MNH, mint and used collection Switzerland postage due in numbers and also some service stamps. In stock-
book. (A1) g 180,-

 22805 1883-1908, 15 Portomarken mit unterschiedlichen Rahmen, Typen, Farben und Jahrgängen, Mi. n.A.d.E. 640,- 
€. (T)    15 - 22 g 50,-

 22806 1891-1944 ca.: Posten mit 45 Nachportobelegen mit teils ungewöhnlichen Taxen, auch einige von der Schweiz 
mit fremden Portomarken sowie wenige Belege nach 1945 mit ‚‘T‘‘ Stempeln auf Freimarken (als Portomarken 
verwendet) und noch einige Marken. Dazu 8 Belege mit Portofreiheitsmarken 1913-41 u.a. vom Schweiz. Roten 
Kreuz. (T) b/ GA 250,-

 22807 1911-1913: Small, used special collection of the 100 cents red and green of the postage dues 1911-1913 of 
Switzerland. Contains pairs, strips, blocs with normal and inverted frame combined etc. (M) g 110,-

P 22808 1924 - 1938, 14 Nachportobelege, Speziallot der Mischfrankaturen der Ausgabe 1924/34 und 1937/38, teils 
über 3 Ausgaben, dabei u.a. die seltene 25 rp. auf gestrichenem Papier in Mischfrankatur mit 2 weiteren Marken 
(Fotoattest v.d. Weid), alle Belege in tadelloser  Erhaltung. (T). b 120,-

SCHWEIZ - ZUSAMMENDRUCKE    
22809 1907-1971 (ca.), saubere Lagerpartie, mit Zusammendrucken, Zwischenstegen und etwas Dienstmarken, 

dabei auch Pro Juventute 1953, Industrielle Kriegswirtschaft und einige modernere Ausgaben, hoher Kata-
logwert! (A)

*/ **/ 
g 1.000,-
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 22810 1910-70, interessante Partie mit 46 Briefen und Karten, alle mit Zusammendrucken frankiert. Dabei frühe Kehr-
drucke wie z.B. K2 und K4, beide vom Oberrand, auf einem Hotelumschlag, diverse Zusammendrucke und Heft-
chenblätter der Tell-Augaben (dabei u.a. auch geriffeltes Papier), ‚Landi‘- und ‚Altstoffe‘- 3er-Streifen und FDC PJ ‚53, 
sowie 3 Briefe nach 1960. In dieser Reichhaltigkeit selten anzutreffen, und trotzdem mit moderatem Startpreis! (S) b 200,-

22811 1924-68, 20 Briefe mit Zusammendrucke ab Tell, dabei auch 5+10 olivgrün+violett auf geriffeltem Papier im 10er-
Kehrdruck-Block auf Teilbrief, Landi-3er-Streifen 10 Rp., Altstoff-3er-Streifen u.a. in gemischter Erhaltung. (T) b/ d 70,-

SCHWEIZ - EISENBAHNDIENSTMARKEN    
22812 1914, 60 C. im postfrischen, kompletten Bogen mit 100 Marken, Mi. 1.000,- € (M)    18 A (100) **   100,-
22813 1928, 30 Fr. und 50 Fr., je im kompletten postfrischen Bogen mit 100 Marken. Mi. 1.200,- € (M)    42/43 (100) **   100,-
22814 1930, 70 C. im kompletten, postfrischen Bogen mit 100 Marken. Mi. 3.000,- €. (M)    34 (100) **   180,-

SCHWEIZ - STEMPEL    
22815 1854/81 ca., kleine Strubel-Partie mit vier gut gerandeten Stücken zu 5, 10 (2) und 20 Rp. mit Stabstempel von 

„...ACH“, „...SHOLZ“, „FLAACH“ und „LUZERN“ sowie vier gezähnte zu 5 und 10 Rp. (3) mit Stempel „MÜHLAU“ 
(AW 2411 / Gr. 40) & „WANGEN KT. SCHWYZ.“, 10 Rp. auf Briefstück zusätzlich mit PF „strich zwischen 1 und 0 
der li. ob. Wertangabe“, dazu ein Brief. (T)

g/ d/ 
b 100,-

22816 1923 - 1956 52 gelaufene Postkarten dabei auch kolorierte Karten - Landschaften, Berge, Ortschaften - alle mit 
versch. Maschinenwerbestempel. (T). Ak 50,-

SCHWEIZ - DIENSTMARKEN BUND UND ÄMTER    
 22817 1918-66, sehr interessante Partie mit 16 Dienst-Belegen, dabei ungebrauchte 10 Rp. GA mit dünnem IKW-Auf-

druck, 4 Belege frankiert mit Dienstmarken, sowie Belege diverser Behörden, dabei u.a. SDN, BIT, ONU, sowie 
OMS von1948 (Zu. 1-5) im Ersttagsfaltblatt. (T) b/ FDC 70,-

SCHWEIZ - DIENSTM.-BUNDESBEHÖRDEN    
P 22818 1935/38, Freimarken mit Kreuzlochung, Partie mit 10 Belegen der Schweizer Armee, zumeist Einschreiben mit 

Zusatz Express / dringlich, Umschläge mittig gefaltet, sortenreicher Posten. (M) b 100,-
P 22819 1937-42, rund 60 Dienstbriefe und Kofferanhänger mit Dienstmarken bis 1,50 Fr., viel Express, auch Einschrei-

ben, Feldpost oder auch Besonderheiten wie diverse Zusatzstempel oder -zettel. (SBK ca. 2400,- Fr.) (A) b 100,-

SCHWEIZ - INTERNATIONALE ORGANISATIONEN    
 22820 ab 1909, Sammlung von 114 Briefen, 73 FDC (ab 1950er Jahre) und 15 Faltblättern vieler Organisationen, von R-

Brief des ‚Bureau Int. de L‘Union de la Porpriété Industrielle‘ 1909 oder Briefe (u.a. aus Palästina 1919 oder Express 
nach Frankreich 1916 mit Nachportomarken) an das/vom Bureau Int. de la Paix, Briefe von und an SDN, BIT, OMS 
(WHO)(u.a. 1948 mit Schweiz 5 Rp. 100 J. Eisenbahn mit ‚fehlender Speiche‘) und von anderen Organisationen, 
viele Briefe aus aller Welt (Ägypten, Pakistan, Thailand etc), besondere Verwendungen und vieles mehr. (S) b 400,-

22821 1922/95, sauber gestempelte Sammlung SDN, BIT und OMS mit besseren Ausgaben im Lindner-Ringbinder. (A) g 70,-
22822 1922/76, Sammlung auf Albenblättern mit guten Werten und Sätzen, Mi. nach Angaben d. Einlieferers ca. 

2.570.-, ansehen! (M) **/ g 220,-

SCHWEIZ - NEBENGEBIETE    
22823 Sammlung von schätzungsweise 150 Feldpostbriefen ab No. ”1„, ansehen! (S) b 60,-

SCHWEIZ - GANZSACHEN    
P 22824 1867-2000+: feine Sammlung von fast 1000 Ganzsachen, beginnend mit 45 Tübli-Umschlägen (mit Absender-

prägungen, Rayon Limitrophe u.a.), dann über 100 Streifbänder, ca. 60 Bundesfeierkarten, über 50 Halbamtli-
che und Privatganzsachen, einige Geldanweisungen etc, sowie rund 700 Postkarten hauptsächlich ab 1923, 
dabei gute Destinationen bis nach Teheran oder Australien, Doppelkarten, Teilgezähnte, Zusatzfrankaturen, R- 
und Expresskarten, und viele Besonderheiten mehr. (K) GA 400,-

 22825 ab 1867: Umfangreiche Sammlung meist gebrauchter Ganzsachen ab den ersten Tübli-Umschlägen in 3 
Alben und 2 Schachteln, dabei rund 700 ‚ältere‘ GA (bis in die 1930er/40er Jahre) und einige hundert ‚mo-
derne‘ Karten und Umschläge (auch ungebraucht). Es fi nden sich bessere Stempel, Destinationen, Verwen-
dungen (Einschreiben, Express etc), eine gute Zahl Bundesfeierkarten, Halbamtliche sowie ein sehr interes-
santer Teil mit Privatganzsachen. (K) GA 1.200,-

P 22826 1872-1970 (ca.), Sammlung mit ca. 110 ungebrauchten und 65 gebrauchten fast nur verschiedenen Ganzsa-
chen dabei Postkarten mit Antwort- und Dienstkarten, Streifbänder, Briefumschläge, Postaufträge und Postan-
weisungen In- und Ausland mit etlichen besseren Ausgaben, unterschiedl. Typen, Bildganzsachen, Stempel, Zu-
satzfrankaturen, Destinationen usw., überwiegend in sehr sauberer Erhaltung! (S) GA 350,-

22827 Ab 1872, vielseitige Partie gebrauchte und ungebrauchte Ganzsachen ab P 1, dabei Umschläge, Bundesfeier-
Karten, Private und Halbamtliche, Bildganzsachen Streifbänder...etc, günstig. (S) GA 100,-

P 22828 ab 1848, inter. Posten mit ca. 460 Briefen und Ganzsachen, dabei einige dekorative Firmenumschläge Pianofabri-
ken, bessere Stempel, Zensuren, Einschreiben, viele Auslandsbildpostkarten, Bundesfeierkarten, Flugpost, etc. (S) b/ GA 500,-

22828A ca. 1890/1920 saubere Partie mit ca. 425 Ganzsachen, dabei Streifbänder, Zusatzfrankaturen ins Ausland, 
Bundesfeierkarten, etc. (S) GA 150,-

22829 Kiste von ca. 430 Streifbänder Schweiz um 1900 mit Zurückvermerken, davon etwa 85% mit Zurück-Zetteln. (S) 400,-
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22830 1908/23, 12 meist verschiedene Privat-GS-Umschläge oder Postkarten meist bedarfsgebraucht mit inter. Aus-
gaben u.a. 10 C. Tell auf zwei sehr dekorativen Firmenumschlägen, 5 C. Tellknabe auf zwei verschied. Postkarten 
der Fa. Heuberger, 5 C. Tellknabe + 15 C. Tell GS-Umschlag der Fa. Kesselring, zwei GS-Umschläge der schweiz. 
Nationalbank jeweils mit 15 C. Tell + 3 C. Tellknabe beide als Einschreiben von Bern, zwei großformat. Umschlä-
ge (gefaltet) jeweils mit 40 C. Sitzende Helvetia sowie ein ungebrauchter Umschlag mit drei verschied. Wertstem-
peln, teils kleine Unebenheiten aber dennoch ein äußerst attraktives Lot! (T)    Privat GA 90,-

P 22831 1910-1947, Sammlung der Bundesfeierkarten in 2 Alben, meist gelaufen inklusive Flugpost, einige auch unge-
braucht wie etwa beide 20 Rp.-Karten von 1929, Stempel ‚‘1.VIII.‘‘, ‚‘Entwertet‘‘ u.a.. Eine gepfl egte Kollektion. (A2) GA 400,-

SCHWEIZ - PRIVATGANZSACHEN    
22832 1907/10 (ca.), 11 Privat-GS-Umschläge der ‚Gebrüder Roth, Oftringen‘ mit Wertstempel ‚Tellknabe‘ 2 C. olivgelb 

und 5 C. grün sowie ‚Helvetia‘ 10 C. rot, 12 C. orange und 15 C. violett mit jeweils zwei bzw. drei verschiedenen 
Firmenvordrucken, alle sauber ungebraucht und ein ungewöhnliches und attraktives Lot! (T) GA 50,-

22833 1907/15 (ca.), 9 Privat-Kartenbriefe der ‚Gebrüder Roth, Oftringen‘ mit Wertstempel ‚Tellknabe‘ 5 C. grün in zwei 
Typen, ‚Helvetia‘ 10 C. rot und 15 C. violett jeweils in zwei Typen sowie ‚Sitzende Helvetia‘ 20 C. rot, 25 C. blau 
und 30 C. braun, alle sauber ungebraucht und ein ungewöhnliches und attraktives Lot! (T) GA 70,-

22834 1907/10 (ca.), 14 Privat-Antwort-Postkarten der ‚Gebrüder Roth, Oftringen‘ mit Wertstempel ‚Helvetia‘ 10 C. rot, 
12 C. orange oder 15 C. violett und unterschiedl. Wertstempeln auf dem Antwortteil (Tellknabe oder Helvetia) in 
zahlr. inter. Kombinationen, alle sauber ungebraucht und ein ungewöhnliches und attraktives Lot! (T) GA 70,-

SCHWEIZ - BESONDERHEITEN    
22835 1843/50, Lot mit 15 Faksimiles klassischer Marken, dabei u.a. Zürich, Basel, Winterthur, Rayon, meist entspre-

chend markiert, ideal als Lückenfüller, zusätzlich 4 weitere Stücke. (T) 100,-
P 22836 1914/18 (ca.), Soldatenmarken: Spezialisierte Sammlung auf Steckblättern, bestehend aus 330 ungebrauch-

ten und 110 gestempelten Marken mit einer Vielzahl verschiedener Regimenter, dabei auch Zusammendrucke, 
Farbvarianten, gezähnt/ungezähnt, unterschiedliche Papiere, Doppelzähnung, etc., interessantes Lot für den 
Spezialisten. (M)

**/ */ 
g/ d 300,-

22837 ROLLENMARKEN: 1939-1960: umfangreiches Lageralbum mit vielen Rollenmarkenausgaben, auch farbige Num-
mern, unterschiedlicher Gummi, 11-Streifen, u.a., Fundgrube für den Spezialisten, einiges frankaturgültige (A)

**/ */ 
g 170,-

22838 1944-1951, SCHMUCKBLATT-TELEGRAMME im Umschlag, 1x LX 4 zum Geburtstag 27.IV.1944 und 10 x zur 
Hochzeit -1.IX.51 (5 x LX 4, 3 x LX 6, je 1 x LX 1 und LX 3) im Umschlag, gute Erhaltung. (M) b 60,-

22839 Schweiz und Portugal, kl. Lot, 1944, 20 Lp. - Zensurbfe. zwischen diesen beiden Staaten, davon zwei erst im Mai 
bzw. Oktober 1945 ausgeliefert, sehr interes. Posten (T) b 130,-

22840 ca. 1948, interessanter Posten mit ca. 40 offi zielle Jahresgaben der Post, teils mehrfach, bitte ansehen. (S) *    150,-
22841 ALTE DRUCKEREI-MASCHINENPROBEN (zum Test der Druckerpressen) von ca. 1950, 17 verschiedene aus der 

Serie „TOURISMUS“ (evtl. kpl.?), alle tadellos **. Interess. Spezialangebot! (T) **   Gebot
22842 KAFFEE-DECKELI, umfangreicher Bestand von etlichen hundert Stück, vermutlich sogar vierstellige Stückzahl, 

vollkommen ungesichtet und unsortiert in Tüten. Gute Fundgrube für den Enthusiasten! (K) Gebot

SERBIEN    
 22843 1840/1920, interessanter Sammlernachlass mit Teil einer Ausstellungssammlung von 48 Belegen „La Ser-

bie dans la Guerre 1914/18„ speziell Corfou und Salonique auf beschrifteten Blättern, incl. besseren Fran-
katuren/Stempel mit ”Postes Serbes“ etc., dazu Schuhkarton voll mit Bedarfsbelegen, Ansichtsktn., Vorphi-
la, Dokumente, usw., auch etwas andere Länder, ansehen! (K)

g/ */ 
**/ b 2.500,-

22844 1866/1918, Serbien und Montenegro, urige alte Sammlung der beiden Gebieten auf Blättern, dabei Serbien ab 
Michael/Milan, Montenegro teils interessant spezialisiert! (M) g/ * 120,-

22845 1866/1945, gemischt angelegte Sammlung ab Klassik auf altem Vordrucken, dabei auch deutsche Besetzung 
WK II mit Zusammendruckbogen Satz und weiteren Besonderheiten, immenser Katalogwert. (M)

**/ */ 
g 400,-

 22846 1872/1920, Partie von ungebrauchten und postfrischen Marken, Bogen und Bogenteilen, geschnittene 
Werte, Probedrucke, Drucke ohne Mittelbild, verschobene Drucke des Mittelstückes im kpl. Bogen, Zwi-
schenstege und weitere Spezialitäten, weiterhin ein kleiner Teil gestempelter Werte einzeln, in 4er-Blöcken, 
auf Briefstück, usw., in dieser Form selten angeboten, bitte genau ansehen! (A) **/ g 1.500,-

SERBIEN - GANZSACHEN    
22846A 1873/1900, Partie von ca. 90 Ganzsachenkarten gebraucht und ungebraucht, viele Druckfehler und andere 

Besonderheiten im Album (A) GA 300,-

SLOWAKEI    
 22847 1939. 38 items. Covers, registered, express, air mail, censors, some postal stationery and post cards. A variety 

of postmarks. Good quality.(A)
GA/ b/ 
Ak/ e 160,-

22848 1939/45, netter Sammlungsbestand im Album, oftmals mehrfach gesammelt, mit Aufdrucken, Sonder- und Ge-
denkausgaben, Freimarken, Porto, einiges in Einheiten, Randinschriften usw. (A)

**/ 
g/ * 80,-

22849 1939-1945, kleine gemischte Teilsammlung auf tschechischen Vordrucken, Aufdrucke nicht geprüft, dabei u.a. 
Kleinbogen MiNr. 155. (S)

*/ **/ 
g 90,-

22850 1939/45, Sammlungsbestand auf Blättern und im Album, ab der ersten Ausgabe, Dubletten, 4er-Blocks, zusätz-
lich Karpato-Ukraine und CSR private Aufdrucke 1945. (S)

g/ **/ 
* 200,-
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22851 1939/45, in den Hauptnummern vollständige, sehr dekorativ gestaltete Sammlung im Klemmbinder mit Nr. 2 
–(relevante Werte geprüft), 23, Kleinbogen 155 und allen Portoausgaben, im Anhang unberechnet gemischte 
Teilsammlung auf Schaubek-Blättern. (A) **/ * 100,-

22852 1939/2004, in den Hauptnummern komplette postfrische Sammlung im KA/BE-Falzlos-Vordruckalbum (einige 
wenige billige Werte sind ungebraucht - unbedeutend), ab der ersten Aufdruck-Ausgabe, auch Portomarken. 
Schöne Gelegenheit, nicht häufi g angeboten! (A) **   250,-

SLOWENIEN    
22853 1991 - 2009, augenscheinlich kpl. Sammlung mit einigen Kleinbögen und Markenheftchen, im Anhang Zwang-

zuschlagsmarken untergebracht in einem Einsteckalbum, KW n.A.d.E. knapp 1.100,-- (A1). **   150,-
22854 1992/2000, postfrischer Steckkartenposten incl. Blocks. (T) **   Gebot

SOWJETUNION    
22855 1858/1991, Rußland und Sowjetunion, reichhaltige, meist gestempelte Sammlung, sauber in 3 Alben geführt, 

mit zahlreichen interessanten Ausgaben, guter Teil 20er bis 50er  Jahre, Sonder- und Gedenkserien usw. Hoher 
Katalogwert! (A3)

g/ **/ 
* 400,-

22856 1860/1960 (ca.), Rußland und meist Sowjetunion, Steckkartenlot mit etlichen interessanten Ausgaben, Mi. 
nach Angaben 2.200,- €. (T)

g/ **/ 
* 100,-

22857 1860/1983, predominantly used collection, haused in 7 binders, from some Imperial Russia, main value Soviet 
Union, well collected throughout, interesting section issues 1920s to 1950s, commemoratives ect. High cat.va-
lue! (K) g/ * 800,-

22858 1860/1989, Rußland/Sowjetunion, reichhaltiger Sammlungsbestand in 2 Alben, ab etwas Kaiserreich, der 
Hauptwert dann die Ausgaben der Sowjetunion mit insbesondere gutem Teil Ausgaben der 20er bis 50er Jahre 
mit Sonder- und Gedenkausgaben, Flugpost, Zeppelin, zusätzlich Gebiete mit Armeepost, Auslandspostämter, 
Ukraine usw. Sehr hoher Katalogwert! (A2)

g/ **/ 
* 500,-

22859 1860/1991, Rußland und Sowjetunion, reichhaltiger, meist gestempelter Lagerposten in 6 dicken Alben, 
durchgehend gut besetzt mit viel Material, Sonder- und Gedenkserien, zusätzlich Gebiete mit Baltikum, 
Kaukasus, Armeeposten etc. Sehr hoher Katalogwert! (K)

g/ **/ 
* 2.000,-

22860 1865/1950, mainly used collection from some Imperial Russia, main value Soviet Union, containing better issu-
es, commemoratives and especially airmails and zeppelin with nice section. (A)

g/ **/ 
* 300,-

22861 1865/1989, umfassende, meist gestempelte Sammlung in 2 Alben sauber zusammengetragen, ab etwas Ruß-
land, der Hauptwert dann Sowjetunion mit insbesondere schönem Teil 20er bis 50er Jahre, Sonder- und Ge-
denkserien usw. Hoher Katalogwert! (A2)

g/ **/ 
* 350,-

22862 1865/1991, reichaltiger Posten in Alben, auf Blättern etc., ab Kaiserreich Rußland, mit etlichem interessantem 
Material, frühe Ausgaben, Sonder- und Gedenkserien usw. (K)

g/ **/ 
* 200,-

22863 1866 - 1972, umfangreiche Grundstocksammlung überwiegend gestempelt ab ca. 1965 dann meist postfrisch, 
die Sammlung ist vor 1944 nur dünn besetzt, untergebracht in drei italienischen Vordruckalben, der KW n.A.d.E. 
über 3.100,-- (A3)

**/ */ 
g 200,-

22864 1870/1991 ca., Sammlungen in 6 Steckalben und einem Vordruckalbum mit umfangreichem Klassik-Anteil, 
dazu Levante, etwas Bergrepubliken, Ukraine und Baltikum. (K)

**/ */ 
g 2.000,-

22865 1875/1945, meist gestempelte Sammlung ab Kaiserreich Rußland im Schaubek-Vordruckalbum, mit guten 
Werten und Serien der 20er und 30er Jahre. Nach Angaben Mi. 3.800,- €. (A) g/ * 500,-

22866 1880/1994, Rußland und Sowjetunion, umfangreicher Sammlungsbestand in 3 dicken Alben sowie zusätzlich 
auf Steckkarten mit großer Materialfülle incl. Blocks, ab Kaiserreich, der Schwerpunkt dann auf den Ausgaben 
der Sowjetunion, die 20er bis 50er Jahre mit Sonder- und Gedenkausgaben, Flugpost, Zepppelin; sehr hoher 
Katalogwert! (K)

**/ 
g/ * 700,-

22867 1895/1972 ca., kleines, interessantes Pöstchen mit Belegen und Ganzsachen, diese teilweise auch mit Zusatz-
frankatur, dazu Briefe ab dem Zarenreich, Zeppelinbelege aus den 30er Jahren, dabei auch ein Zeppelinbrief 
aus Moskau, sowie einige Marken, etc. (T)

GA/ b/ 
g 120,-

22868 1900/40 (apprx.), pretty collection on leaves, with airmails, commemoratives, area with Tannu-Tuva and Cauca-
sus. (M) g/ * 90,-

22869 1900/90 (ca.), reichhaltige, meist gestempelte Sammlung, sauber auf Stecktafeln geführt, ab einigen Ausgaben 
Kaiserreich, der Hauptwert dann Sowjetunion, mit gutem Teil 20er bis 60er Jahre, Sonder- und Gedenkserien, 
Flugpost etc. Hoher Katalogwert! (S)

g/ **/ 
* 300,-

22870 1918/91, überwiegend gestempelte Sammlung, bis auf diverse Werte komplett auf Vordrucken in 5 Schaubek-
Alben, hoher Katalogwert. (K)

**/ */ 
g 300,-

22871 1918-1990, Teilsammlung 1963-64 postfrisch im Vordruck, wenige gestempelt, 1970-90 postfrische Rest-
sammlung mit Motivausgaben und kleines Einsteckbuch mit Propagandamarken, Vignetten und einigen Ausga-
ben Rußlands. (A3) **/ g 120,-

22872 1918/91, Steckbuch mit zumeist postfrischen Ausgaben, Hauptwert bei den modernen Werten und Sätzen, 
dabei auch Einheiten, Viererblöcke, Zusammendrucke und etwas gestempeltes Material, nette Ergänzung der 
Sammlung. (A) **/ g 60,-

 22873 1920/26: Group of 16 used 5 kop. Kerenski stationery postcards incl. reply cards with different Trident over-
prints, with different types of handstamps over indicium and Arms (grids, Hammer & Sickle, Stars), applied du-
ring Soviet rule. The cards had been used as blanks but the Soviet stamps were detached. (T) GA 800,-



 835

Lot Start

22874 1920-1971: Sammlung ab 1920 mit Dienst und Luftpost teilweise mit besseren Ausgaben auch Dienst und Flug-
post, mit Ausgaben von Armenien, Azerbaijan, Besetzung Ukraine etc. in altem Scott´s Vordruck-Album, Fund-
grube. (S)

*/ **/ 
g 50,-

22875 1920/80 (ca.), reichhaltiger Bestand im Ringbinder, sauber auf Steckkärtchen sortiert, auch guter Teil Sonder- 
und Gedenkausgbaen der 30er bis 50er Jahre. Hoher Katalogwert! (A)

**/ 
g/ * 100,-

22876 1921/80, comprehensive collection in 5 Behrens albums, well collected throughout, showing many interes-
ting issues, with defi nitives partially specialised, commemoratives, overpints, airmails, zeppelin, miniature 
sheets, especially the 1920s to 1950s well fi lled, impressing collection with high cat.value! (K)

g/ **/ 
* 1.800,-

 22878 1923/60, das Lebenswerk eines Sammlers: eine hervorragende, überwiegend postfrische Sammlung in 3 
Bänden, die keine Ansprüche offen läßt, und bis auf ca. 10 kleine Ausgaben komplett ist ! Außerdem wurde 
die Sammlung durch zahlreiche Abarten wie   Teilzähnungen, Wasserzeichen-Varianten, Paare, und Beson-
derheiten erweitert, die sonst kaum zu fi nden und teilweise im Michel noch nicht einmal verzeichnet sind, 
die ca. 50 beiliegenden Atteste sprechen für sich ! Sehr ansprechende Sammlung für Rußland-Liebhaber, 
zum Ausbau der eigenen Sammlung oder zum  Einstieg in diese sehr interessante, zukunftsträchtige Sam-
melgebiet. Wir haben die komplette Sammlung für Sie eingescannt. Die Scans fi nden Sie im Internet unter 
www.stamp-auctions.de (K)1923/60, the collectors lifework, a wonderful, mostly mint never hinged collec-
tion in 3 albums, in all but ten minor issues a complete, and with many varieties and features, and with ca. 
50 certifi cates! You fi nd all scans on  www.stamp-auctions.de (K) 20.000,-

22879 1923/80, gemischt angelegte zum Teil doppelt geführte, spezialisierte Sammlung, dabei zahlreiche Zäh-
nungs-Varianten, geschnittene Ausgaben, gute Einzelwerte und Besonderheiten, einige Werte mit Altsigna-
turen, tolle Sammlung mit hohem Katalogwert, ansehen und rechnen. (K)

**/ */ 
g 2.000,-

22880 Sammlung von ca. postfrischen 100 Blocks (Nr. 1 *), nichts doppelt! (A)    ex 1/214 **   100,-
22881 1932-1994, postfrische Sammlung, beginnend 1932 mit MiNr. 422/23, Bl. 4, 1203-1211 in Viererblocks und 

dann ab den 50er Jahren über weite Strecken sehr gut besammelt mit vielen kompletten Sätzen (auch geschnit-
tenen), einiges mehrfach. Dabei Ausgaben u.a.”Goldener Ring” ab 1977 , Olympiade Moskau 1980 und einige 
Blocks, schöner Grundstock! (A) **   350,-

22881A 1937 / 1939, Freimarkenausgabe ‚Werktätige‘ Zusammenstellung von 7 kpl. tadellosen Bögen. Jeder Bogen 
detalliert beschrieben mit Plattenfehler und Zähnungsbesonderheiten, ein Los für den Spezialisten. KW 17.320,-
- (M). **   800,-

P 22882 1937/1941, kleiner Posten mit  ca. 30 Briefen nach Deutschland, dabei viele Sondermarken-Frankaturen, R-
Briefe und Luftpost, fast alle mit Devisen- bzw. Zensurverschlußzetteln (T) b 150,-

22883 1937-1980 (ca.), Umfangreicher Dublettenbestand in 43 Einsteckbüchern, sehr viel Satzware in unter-
schiedlichen Mengen, hoher Katalogwert. (K4)

*/ **/ 
g 9.000,-

P 22884 1939, 10 R. Lenin, blauschwarz, postfrischer Originalbogen mit 40 Marken, ungefaltet. (M)    689 (40) **   120,-
22885 1944/91, umfangreiches Blocklager ex. Mi.Nr. Bl. 4-219, meist 10 bis 20-fach in postfrischer oder gestempelter 

Erhaltung angelegt. Katalogwert n.A.d.E. ca. 5.800,-€ (A) **/ g 100,-
22886 1945/71, saubere gestempelte Sammlung mit gutem Teil Ausgaben der 40er bis 60er Jahre, etliche Sonder- 

und Gedenkausgaben usw. Hoher Katalogwert! (A) g 200,-
22887 1945-1985, sehr schöne umfangreiche Sammlung in 4 großen Alben mit vielen besseren Ausgaben, teils 

mehrfach, gut ausbaufähig, Yvert ca. 16.500,- n.A.d.E. (K)
*/ **/ 

g 1.100,-
22888 1946-1967, gestempelte Teilsammlung, sauber mit Preisen ausgezeichnet im 60-seitigen Einsteckbuch, dabei 

auch Blocks und geschnittene Ausgaben. (A) g 100,-
22889 1947/77, Bogenmappe mit über 30 vollständigen Bogen in 12 Sorten, der errechnete Katalogwert in DM betrug 

über 10.000,- Mark, dazu einige Ganzsachen, ansehen. (M) **/ GA Gebot
22889A 1948 / 1949, Freimarkenausgabe ‚Werktätige, Kreml‘ Zusammenstellung von 3 kpl. tadellosen Bögen. Jeder 

Bogen detalliert beschrieben mit Plattenfehler und Zähnungsbesonderheiten, ein Los für den Spezialisten. KW 
5.850,-- (M). **   300,-

22890 1948, Posten mit 1.250 Marken „2 R violettschwarz Chmelnitzki-Orden”, überwiegend Einheiten, post-
frisch. (Mi. € 56.250,-) (S)    949 b **   1.000,-

22891 1948, Posten mit 1.250 Marken „2 R violettschwarz Chmelnitzki-Orden”, überwiegend Einheiten, post-
frisch. (Mi. € 56.250,-) (S)    949 b **   1.000,-

22892 1948, Posten mit 1.250 Marken „2 R violettschwarz Chmelnitzki-Orden”, überwiegend Einheiten, post-
frisch. (Mi. € 56.250,-) (S)    949 b **   1.000,-

22893 1949/73, Grundstockslg. gestempelt mit vielen Blöcken in 5 Steckbüchern, große Motivvielfalt! (K1) g 200,-
22894 1949-1961, dicht gestecktes Lagerbuch, viele Ausgaben bis zu 10 mal, sauber beschriftet. (A) g 200,-
22895 1949/79, Sammlungsbestand in 2 Alben mit einer gestempelten Sammlung 1960/78 im Schaubek-Vordruckal-

bum, zusätzlich Steckbuch mit meist postfrischen Ausgaben und auch etlichen Blocks mit besseren. Hoher Ka-
talogwert! (A2) g/ ** 200,-

P 22896 1950er/60er Jahre: Bestand von rund 700 Briefen aus verschiedenen Regionen der UdSSR nach Italien mit großer 
Vielfalt an Frankaturen, Verwendungen (z.B. R- oder Express-Briefe), etc. sowie einige Belege aus Polen. (K) b 700,-

22897 1950-1989, umfangreicher gestempelter Händlerbestand, überwiegend komplette Ausgaben, in 22 dicken Ein-
steckbüchern mit einer riesigen Anzahl (oft 10-20 mal) von Einzelmarken, Zusammendrucken und Sätzen, ohne 
Blocks. Alles sauber mit Michelnummern ausgezeichnet. (K3) g 800,-



Lot

 836

Start

22898 1950 - 1991, nahezu vollständige Samlung in drei Einsteckalben mit vielen guten Ausgaben bis 1959 wie z.B. 
Moskauer Hochbauten, Block Nordpolstation von 1962 etc, sauber und tadellos. KW n.A.d.E. ca 8.200,-- (K1) **   800,-

22899 1951/87, mainly used collection in an album, well fi lled throughout, good section 1950s, commemoratives, 
miniature sheets ect. High cat.value! (A) g/ ** 400,-

22900 1952/99, reichhaltige Sammlung in 7 dicken Alben, teils doppelt in beiden Erhaltungen geführt, bis zu den 
neueren Ausgaben Rußlands, hier auch mit Kleinbogen, diese teils mehrfach. Hoher Katalogwert! (K) **/ g 800,-

22901 1953/57, Drei buntfrankierte Einschreiben mit Rückschein, dabei MiNr 1523, 1872/73, 1907/13, 1916/17 
etc.. (T) b Gebot

22902 1959-1991, mehrere hundert Blocks, postfrisch und gestempelt, einiges mehrfach, mit besseren Ausgaben 
sauber in zwei dicht gesteckten Lagerbüchern, große Motivvielfalt! (A2) */ g 350,-

22903 1959, Posten mit 2.850 Marken „Manolis Glezos”, dabei 17 kpl. Bogen a 80 Marken, Einheiten und Einzelmar-
ken, postfrisch. (Mi. € 12.825,-) (S) **   200,-

22904 1959, Posten mit 2.850 Marken „Manolis Glezos”, dabei 17 kpl. Bogen a 80 Marken, Einheiten und Einzelmar-
ken, postfrisch. (Mi. € 12.825,-) (S) **   200,-

 22905 1960, Briefmarkenausstellung Riccione 40 Kop. Wasserspringer mit dreizeiligen roten Aufdruck in zwei komplet-
ten gestempelten Bögen mit je 20 Marken, Mi. € 600,-- + (M)    2379 (40) g 60,-

22906 lot of blocks and miniature sheets in album, catalogue value Michel ca. 2.500.- Euro (A) **   320,-
22907 1960/90 ca. Partie mit über 100 zumeist gestempelten Blöcken, nach Angaben ohne Dubletten, dabei auch 

bessere Ausgaben. (S) g 50,-
22908 1960/92, Sammlung von 1970-92 postfrisch in 3 Davo- und 1 Lindner-Album, weitgehend komplett, dazu Steck-

buch mit postfrischen Ausgaben von 1960-74 (Mi ca. 600.-), ansehen! (K) **   360,-
22908A 1961, Freimarkenausgabe in neuer Währung ‚Sozialismus‘ Zusammenstellung von 8 kpl. tadellosen Bögen. Je-

der Bogen detalliert beschrieben mit Plattenfehler und Papierbesonderheiten, ein Los für den Spezialisten. KW 
5.150,-- (M). **   250,-

22909 1962/64, kleine Partie Sowjetunion postfrisch nur ungezähnte Sätze, dazu noch eine Partie Zypern 1980/86 
postfrisch (S) **   Gebot

22910 1962/91, reichhaltiger Sammlungsbestand in 2 Alben, mit etlichen kompletten Ausgaben, Sonder- und Gedenk-
serien, Blocks etc. Hoher Katalogwert! (A2) g/ ** 150,-

22911 1962-1992, Sammlung von ca. 100 verschiedenen postfrischen Blocks, viele mehrfach, insgesamt über 400 
Stück, dazu einige Vignettenblocks zu Briefmarkenausstellungen. (S) **   250,-

22912 1964-1992, Sammlung von ca. 130 verschiedenen gestempelten Blocks, viele mehrfach, insgesamt über 380 
Stück. (S) g 200,-

22913 1967-1990, saubere gestempelte Sammlung, augenscheinlich komplett, mit Preisen ausgezeichnet. (A3) g 250,-
22914 1969-1991, nach Vordruck vollständige, sehr saubere Sammlung in fünf neuwertigen Leuchtturm-Klemmbindern. 

Dabei auch eine größere Anzahl von Zusammendruckbögen und Kleinbögen, sehr empfehlenswertes Objekt. (K) **   500,-
22914A 1977, Posten Burundi Phasendrucke für „60. Jahrestag Oktoberrevolution” mit den Werten 5 Fr Kreuzer 

Aurora, 8 Fr Leningrad und 11 Fr Pokrowski-Kathedrale Moskau, je Wert 3x 8 Bogen (= 8 Phasen) zu je 32 
Marken (insges. 72 Bogen mit 2.304 Marken), weiter für jeden Wert 9 waagrechte Streifen mit je 3 Vierer-
blöcken als Farb- und Druckproben: Goldüberdruck, verschobene Farben etc. (insges. 27 Streifen mit 324 
Marken) sowie 9 Bogen mit Korrekturmarkierungen (288 Marken), und schließlich noch 4x 8 Teilbogen (= 8 
Phasen; inkl. 13Fr Roter Platz Maiparade) zu je 24 Marken (insges. 32 Teilbogen mit 768 Marken), der Pos-
ten umfaßt also total 3.684 Marken. (M)    1435/46 Probe **   7.000,-

22915 1980-1985, augenscheinlich komplette postfrische Sammlung, sauber im Vordruckalbum. (A) **   80,-
22916 1983/89 (ca.), Sammlung von 971 Stück Ganzsachen (Postkarten und Umschläge), alle mit Bildzudruck, im 

großem Karton,  in gebrauchter und ungebrauchter Erhaltung, mit vielen verschiedenen Motiven! (K) GA 90,-
22917 1985 (ca.), Posten mit insgesamt 1.269 Ganzsachen-Umschlägen mit Bild-Zudruck, alle Umschläge in unge-

brauchter Erhaltung, alle mehrfach zwischen 3-58 Exemplare pro Sorte. (K)    U GA 50,-
22918 Posten von 745 Stück verschiedenen Ganzsachen, Umschläge, Luftpostumschläge, Einschreibeumschläge, etc., 

alle ungebraucht in sehr sauberer Erhaltung! (S)    U, P GA 70,-
22919 Partie postfrischer moderner Bogen, teils mehrfach in Mappe, Michel nach Angaben d.Einlief. ca. 1.700.- (M) **   160,-
22920 1990/91, Sammlung von 2 kpl. Jahrgängen, postfrisch, dabei auch einige Maximumkarten und Ganzsachen, 

sauber auf selbstgestalteten Albumseiten. (MA)
**/ b/ 

GA Gebot

SOWJETUNION - GANZSACHEN    
22921 1954/92, Sammlung von (nach Angaben) deutlich über 10.000 verschiedenen (verschiedene Bildzudrucke, 

Druckdaten, Werstempelfarben, Papiersorten, teils auch Druckabarten) Ganzsachenumschlägen, ausschließ-
lich gestempelt, meist echt gelaufen, auch die 50er und 60er Jahre gut besetzt. Sehr vielseitiger und volumi-
nöser Posten in 7 Kartons, sauber sortiert. Sehr interessantes Angebot für den großen Spezialisten! (K7) GA 1.200,-

22922 OLYMPISCHE SPIELE: 1980, Sowjetunion, umfangreicher Posten mit ca. 1008 ungebrauchten GA, dabei viele 
Umschläge mit tollen Motiven der einzelnen Veranstaltungen, darunter Boxen, Springreiten, Turmspringen, Ru-
dern, Kugelstossen, Diskuswurf etc., dazu einige illustrierte Postkarten mit Fackel, Museum, Theater u.a. in 
insgesamt sehr sauberer Erhaltung (K) GA 250,-
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SPANIEN    
 22923 1735/1849 ca., 38 kleinformatige Vorphila-Briefe mit Stempeln aus Barcelona und der Provinz Katalanien, da-

bei einige interessante Stücke, in durchwegs sauberer Erhaltung. (S) b 550,-
 22924 1752/1849 ca., Sammlung mit 61 kleinformatige Vorphila-Briefe mit sauberen Stempeln aus der Provinz Ara-

gon, dabei interessante Stücke, auch mit seltenen Stempeln und interessanten Vermerken wie Taxen, etc., in 
sehr guter Erhaltung. (S) b 700,-

 22925 1752/1849 ca., Sammlung mit 95 meist kleinformatigen Vorphila-Briefen mit Stempeln aus der Provinz Katala-
nien, dabei seltene Stempel und interessante Vermerke wie Taxen, etc., in sehr sauberer Erhaltung. (A) b 1.250,-

22927 1850/1960 (ca.), uriges Steckkartenlot mit besseren Ausgaben, Mi. nach Angaben ca. 6.000,- €. (T) g/**/* 200,-
22928 1850/1936, meist gestempeltes Lot ab den klassischen Ausgaben, dabei auch 3 Werte Carlistische Post MiNr. 

1 ungebraucht, jedoch ungeprüft, und daher ohne Garantie, bitte urteilen Sie selbst! (T)
g/ */ 

(*) 200,-
22929 1850/1939, noch recht bestückte Rest-Sammlung auf alten Vordrucken, mit etlichen interessanten Ausgaben. 

(M) g/ * 100,-
22930 1850-1980 (ca.), collection in old album with some better issues incl. some nice classics, several attractive sets 

in the 1930/40s, airmails etc. and additionally a very nice section through the Spanish Colonies etc., mixed used 
and mint hinged with a high catalogue value! (A1) */ g 400,-

P 22931 1850/2010, SPAIN/AREA IN 30 ALBUMS, an OVERWHELMING AND ALL-EMBRACING COLLECTION which 
shows the magnifi cent diversity of the country‘s philately in a very convincing way and enables every poten-
tial buyer TO START the country FROM THE TOP. This TREASURY was collected in parallel mint and used, 
beginning from the classics with many better items, partially expertized. WHAT MAKES THE DIFFERENCE is 
the STUNNING PART of VARIETIES, SPECIALITIES like imperfs, partial imperfs, double imprints, perfi ns, fi -
scals, vignettes, complete sheets, bisected stamps and whatever you can imagine. NOT LESS IMPRESSIVE 
is the LARGE SECTION of CIVIL WAR ISSUES in all their diversity with many rarely seen items. Finally - COLO-
NIES/AREA incl. Andorra, Cuba and Philippines are offering very good collections with many interesting is-
sues which are diffi cult to fi nd. UNDOUBTFULLY one of the BEST AND MOST VERSATILE COLLECTIONS OF 
SPAIN - a chance to be seized! (K4)

g/ **/ 
* 20.000,-

22932 1850/1980 (ca.), comprehensive stock from the classic issues, neatly sorted in envelopes and housed in 
huge metal fi ling boxes, well fi lled throughout and comprising many interesting items, also very strong sec-
tions of locals, colonies/area incl. Cuba, Carlistic Post ect. Very impressive accumulation with a very high 
cat.value! (K2)

g/ **/  
*/ (*) 3.000,-

P 22933 1850/1962, EXPECT THE UNEXPECTABLE: It is not only an INCREDIBLE COLLECTION - NO -  it is FAR MORE 
than that, it CERTAINLY would not be exaggerated to say that it is a MAGNIFICENT ARTWORK OF SPANISH 
PHILATELY which you can fi nd in that 2 precious Marini albums. CLASSIC SPAIN has alway been one of the 
most interesting and valuable topics of philately - but to see a MINT AND OFTEN UNMOUNTED MINT COLLEC-
TION must exceed any imagination. This MASTERPIECE is more or less COMPLETE with an inevitably overwhel-
ming strength in the classic and semiclassic items, most of them signed; to be mentioned: 1850 Isabella 5 
values, 1851 Isabella 6 values, 1853 Isabella 5 values, 1853 Coat of Arms 2 values, 1854 Coat of Arms 8 va-
lues, 1855 Isabella 4 values, 1856 Isabella 4 values, 1860 Iabella 6 values, 1865 Isabella 7 values, the follo-
wing perforated issues also collected very intensively incl. all rare stamps. The 1920s to 1950s showing the 
good issues, commemoratives, overprints, airmails, express stamps ect. The Back of Book section should also 
be well considered as there is a very good part 1936/45 locals, offi cials, fi scals, telegraphs, Carlistic Post ect. 
It defi nitely needed DECADES to form this collection by enormous fi nancial and time-consuming efforts; the 
decision to ACQUIRE IT NOW is surely much EASIER to make, since it is an opportunity which you get only once 
in a lifetime! Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de  (K)

**/ */ 
(*) 50.000,-

22934 1850/1980, überwiegend gestempelte Sammlung ab den frühen Ausgaben in zwei E-Büchern, darunter auch 
bessere Stücke sowie einige Dubletten in meist ordentlicher Erhaltung. Dazu im Anhang etwas Dienstmarken, 
Zwangszuschlagsmarken, diverse Lokalausgaben, usw. Tolles los für den Spezialist, katalogwert n.A.d.E. über 
20.000,- € (A2)

**/ */ 
g 700,-

22935 1850/1999, reichhaltige, meist gestempelte Sammlung, in 2 Alben sauber auf Blättern aufgezogen, ab der 
Klassik, durchgehend gut besetzt, Sonder- und Gedenkausgaben, Flugpost, Dienst, etwas Spanisch-Marokko, 
immer wieder ausgeschmückt mit Briefen. Schöne Gelegenheit! (A2)

g/ b/ 
* 300,-

22936 1850/2009, meist gestempelter Sammlungsbestand ab den klassischen Ausgaben bis zu den Neuheiten, eini-
ge Belege, Lokalmarken etc. (A2)

g/ **/  
*/ b 200,-

22937 1850/1990, gemischt angelegte zum Teil sehr gut besetzte Sammlung, im Klassik-Teil mit Probe- und Neu-
drucken, einigen fraglichen Stempeln, in den 20er und 30er Jahren mit vielen kompletten Sätzen unge-
braucht, gute Blöcke, geprüfte Ausgaben und Besonderheiten, im Nachkriegsbereich überwiegend gestem-
pelt, der Katalogwert vom Sammler errechnet 206.000,- Euro, realistisch wohl etwa die Hälfte, bitte genau 
Besichtigen. (A3)

**/ */ 
g 8.000,-

22938 1851/1900 (ca.), uriger Posten auf Blättern mit nur klassischen und semiklassischen Ausgaben, in guter Vielfalt 
und Reichhaltigkeit mit den verschiedenen Ausgaben, auch etwas Kolonien, sicher Fundgrube! (S)

g/ */ 
(*) 150,-

22939 1851/1981, umfangreiche Sammlung, teils spezialisiert ab Klassik, in zwei selbst gestalteten Alben mit besse-
ren ungebrauchten Werten und Sätzen. (A2)

**/ */ 
g 400,-

22940 1851/2008, zumeist gestempelte Teilsammlung ab Mi.-Nr. 1 in 5 E-Büchern, dabei auch Blöcke, Automaten-
marken und einige Belege, dazu etwas Dubletten, netter Grundstock. (K) g/ b 200,-
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22941 1853/1996, saubere, meist gestempelte Sammlung ab der Klassik, durchgehend gut besetzt, Sonder- und Ge-
denkausgaben usw. (A)

g/ **/ 
* 100,-

22942 1854/55, attractive collection of 4 Cs carmine and 6 Cs. carmine, mounted on leaves, showing entires, shades, 
different colours of paper, single and multiple franking, 4 Cs marginal block of 10 and 6 Cs block of 24, few 
slightly varied, mainly good condition. Interesting offer! (M)

b/ g/ 
d 500,-

22943 1854/1990 (ca.), Lagerpartie in Verkaufsbüchern sowie zusätzlich in Umschlägen, ab den frühen Ausgaben, mit 
etlichem interessantem Material, postfrischen Ausgaben usw. (K)

g/ **/ 
* 150,-

22944 1855/2004, reichhaltiger Sammlungsbestand ab den klassischen Ausgaben, sauber in 2 Alben, mit nettem Teil 
Vorkriegsausgaben, im weiteren erlauf dann teils parallel in beiden Erhaltungen gesammelt und streckenweise 
augenscheinlich komplett, guter Anteil postfrische Ausgaben bis zu den Neuheiten! (A2)

**/ 
g/ * 200,-

22945 1870/1990 (ca.), reichhaltiger Lagerposten auf Stecktafeln mit einigen mittleren Ausgaben, hoher Katalogwert! 
(S) **/ * 100,-

 22947 1885-1945, 31 covers / cards / used stationerys, few with interesting frankings and censor marks, some diffe-
rent, most to Germany. (T) b 70,-

22949 1900/60 (ca.), uriger Tütenposten aus altem Nachlaß, etliche interesante Ausgaben, sicher Fundgrube! (S) g/ d 100,-
22950 1901/2003, umfangreiche, am Anfang lückenhafte gestempelte Sammlung in 9 Vordruckalben, ab ca. 1965 

über weite Strecken komplett, dazu noch einige Briefe und FDC (K2) g/ b 300,-
22951 1901/2003, umfangreiche, am Anfang meist ungebrauchte Sammlung in 9 Vordruck-Alben mit einigen Werten/

Ausgaben, ab den 60er Jahren dann postfrisch und über weite Strecken komplett, dabei im modernen Bereich 
viele Blockausgaben mehrfach vorhanden, sehr hoher Einstandspreis! (K2) **/ * 500,-

 22952 1910/56, Posten von ca. 55 Belegen mit u.a. viel „incoming mails“ verschiedenster Absender-Länder aus der 
Zeit des Bürgerkriegs mit Zensuren, ansehen! (S) b 70,-

 22953 1925, RED CROSS 21 stamps surcharged MUESTRA ex Mi. 299-310, including air mail issue and colonies 
stamps, mounted on large card of spanish Red Cross, very fi ne, attractive and scarce! (MS)    Specimen (*)  200,-

22954 1929/51, kleine Partie Dubletten auf 15 kl. Steckkarten mit meist besseren Ausgaben in kompl. Sätzen u.a. 
1937 Freimarken Isabella und Hl. Jakobus von Compostela, 1939 El Cid zu Pferd (Mi. 780 II), 1943/44 Heiliges 
Jahr, 1951 Königin Isabella mit Flugpost etc. dabei auch 1929 Span. Andorra 10 Pta. (Mi. 26 A), überwiegend 
postfrisch bzw. ein paar Werte ungebraucht mit Falz sowie ein Wert gestempelt, Mi. ca. € 1.030,-- (T)

**/ */ 
g 200,-

P 22955 1930/90 (ca.), eclectic accumulation containing many interesting items, specialities, many covers, Civil War is-
sues showing a good range of different issues, vignettes ect. (K) 300,-

22955A 1930/40, nette Partie mit kompletten Sätzen postfrisch oder gestempelt, dabei Kolumbus, Flugpost, Goya und 
andere, Katalogwert etwa 350,- Euro. (T) **/ g 80,-

22956 1936/39, Civil War, lot of 12 covers (Republic and Fascist Mail), mainly to destinations abroad, detailed list of 
items enclosed. (T) b 100,-

22957 1937/2004, postfrische Sammlung in 5 Falzlos-Vordruckalben, über weite Strecken komplett, schöne Ge-
legenheit! (K) **   1.200,-

P 22958 1937 - 1945, Zensurpost Spanien unter Franco: 34 verschied. Briefe mit unterschiedlichen Zensurstempeln aus 
div. Orten teils mit Zensurstreifen wieder verschlossen. Interessante Frankaturen. Der Großteil der Briefe lief in 
die Schweiz, 4 Briefe in andere Länder, dabei ein R-Brief aus Huesca an einen Kriegsgefangenen im STALAG 
Lager XVII-B (Krems, Österreich). (T). b 100,-

22959 1938/92 (ca.), Dubletten der BLOCKAUSGABEN auf fünf großen Steckkarten dabei u.a. Bl. 7 A bis 9 A und 10 
A+B (alle kleine Mgl.) aber der Schwerpunkt bei den modernen Ausgaben, postfrisch bzw. ungebraucht mit Falz, 
hoher Katalogwert! (T) **/ * 80,-

22960 1940/42, drei interessante Zensurbelege WKII, dabei San Sebastian u. Madrid, alle nach Deutschland gelaufen. (T) b 50,-
22961 1940 - 1987 ca. Schöner Bestand von 4 Ministerbüchern zu UPU Kongressen ab 1952 in Brüssel gut gefüllt mit 

den laufenden Marken, desweiteren über 30 verschiedene weitere Ministeralben, PTT Geschenkbücher, viele 
Jahreszusammenstellungen, Folder zu CEPT und PTT Konferenzen, dabei auch ein  Büchlein der Postverwaltung 
der spanischen Gebiete in Afrika. (K1). **/ * Gebot

22962 ca. 1940/2000, sehr saubere Sammlung mit zunächst um 1950 einige Lücken, später nach Vordruck komplett 
postfrisch in drei Alben mit Schuber, der Einliefer errechnete ca. 3.500.- Euro Katalogwert, ansehen! (A3) **   500,-

22963 1941/1992, umfangreiche meist postfrische, weitgehend komplette  Sammlung mit Spanisch Andorra in 3 
Leuchtturm-SF-Alben, dazu ein weiteres Album mit zahlreichen Briefen und Ganzsachen ab Klassik, schöner 
Grundstock zum weiteren Ausbau. (K1)

b/ g/ 
** 1.000,-

22964 1945/2006, überwiegend postfrische und bis auf diverse Werte komplette Sammlung auf Vordrucken in 3 Alben 
inkl. Blockausgaben, KLB und MH bis in die Neuzeit, dazu im Anhang etwas span. Andorra (ebenfalls bis 2006). 
Meist ordentliche Erhaltung, hoher Nominalwert! (A3)

**/ */ 
g 690,-

22965 1951/75, 19 Sätze komplett postfrisch, Ed. 244.- Euro (T)    Edifi l ex 1091/2253 **   50,-
22966 1960/75, 9 postfrische Sätze komplett, Ed. 134.- Euro (T)    ex Ed. 1298/2253 **   Gebot

P 22967 1960, 40 C - 5 Ptas. - 9 Probedrucke in schwarz/weiß geschnitten auf „Emision: „MURILLO” dia del Sello  1960“ 
Nr. 109-117 mit zusätzlicher Originalmarke auf Albenblättern mit Beschriftungen, selten! (M) (*)/ ** 350,-

 22968 1961, 25 C - 10 Ptas. je Probedruck in schwarz/weiß geschnitten auf „Emision: ”Pintores y sus obras„ (El Greco) 
dia del sello 1961“ Nr. 166-175 mit zusätzlicher Originalmarke, selten! (M) (*)/ ** 400,-
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22969 1975/82, postfrisches mehrfach geführtes Lagerbuch, teils vierfach, teils achtfach (je 2 Viererblocks), hoher 
Michel! (A1) **   80,-

22970 1979/2001, in den Hauptnummern praktisch komplette postfrische Sammlung (mit den Blocks 2000) auf 
Leuchtturm-Falzlos-Vordruckblättern. (K) **   200,-

SPANIEN - GANZSACHEN    
22971 1873/1962, Partie von ca. 25 ungebrauchten Ganzsachen, ansehen! (M)    ex Laiz 1/69 GA 300,-

P 22973 1877/98, PUERTO RICO Sammlung von ca. 28 ungebrauchten Ganzsachenkarten mit seltenen Stücken! (M)    ex 
Laiz 1/16 GA 800,-

22974 1880/1900, Lot von 11 Ganzsachenkarten nach Frankreich, Belgien und Schweiz, teils leichte Gebrauchsspu-
ren (T)    Laiz 8/36 GA 70,-

 22975 1890-30, 49 Ganzsachen-Karten mit teils hübschen Stempeln, dabei Antwortkarte, viele nach Frankreich und 
Deutschland, etc. (T) GA 150,-

P 22976 1892/1945, hochinteressante Sammlung von ca. 116 gebrauchten und ungebrauchten Privat-Ganzsachen-
karten/-umschlägen oder mit privaten Zudrucken, teils mit ausführlicher Werbung, tollen Firmen-Lithos, 
Ansichtskarten (IBYS), usw., viele verschiedene, mit seltenen Stücken, ansehen! (A) GA 8.000,-

P 22977 1901/04, saubere Sammlung von ca. 74 Ganzsachenkarten Alfonso XIII. Cadete, gebraucht und unge-
braucht auf Albenblättern mit Beschriftungen, dabei Doppelkarten, Ktn. mit Zusatzfrankatur, Probedrucke, 
ansehen! (S) GA 1.500,-

P 22978 1931/38, saubere Sammlung von ca. 68 Ganzsachenkarten mit Aufdruck, gebraucht und ungebraucht auf 
Albenblättern mit Beschriftungen, dabei Doppelkarten, Ktn. mit Zusatzfrankatur, usw., ansehen! (M) GA 1.800,-

22979 1931, 2 C - 50 C Ganzsachenumschläge 8 Stück mit Aufdruck „Republica...”, ungebraucht (T)    ex Laiz 913/970 GA 150,-
P 22980 1947/86, Sammlung von ca. 186 ungebrauchten Aerogrammen in zwei Alben, wenige gelaufen, ex Laiz Nr. 

1-160, mit seltenen Stücken! (A2) 4.000,-
 22981 1961, 80 C, 1 Pta., 2,50 Ptas. und 10 Ptas. je Probedruck in schwarz/weiß geschnitten auf „Emision: ”III Cente-

nario de Velazquez Madrid 1961“ Nr. 175/1 - 4 mit zusätzlicher Originalmarke, selten! (M)    Ed. 1340M/1343M **/ (*) 150,-

SPANIEN - BESONDERHEITEN    
22982 1936 - 1938, Spanischer Bürgerkrieg, kleine Zusammenstellung von ungebrauchten Vignetten bzw. Spenden-

marken der beiden Bürgerkriegsparteien, den Internationalen Brigaden und den Francisten. (T). **/ * 100,-

TRIEST - ZONE A    
22983 1949-53, Packet Post of 1953, Air mail of 1949 and postage due, three complete mnh sets.  Sass. cat. 440,- (T) **   70,-
22984 1949-54, 52 FDC with many gutter pairs, only few postally used, very fi ne and scarce offer. (T) FDC 200,-
22985 1950 - 1952, kleine Belegepartie : Ganzsachenkarten von Zone-A alle bedarfsmäßig gelaufen teils mit ZuF und 

eingeschriebener Brief aus Zone-B nach Pescara mit guter Frankatur. (T). GA/ b 50,-

TRIEST - ZONE B    
22986 1948 - 1952, kleine Partie ab Mi.1 in Viererblöcken, die erste Ausgabe im12er Block, tadellos. **/ g 150,-

TSCHECHOSLOWAKEI    
P 22987 1882-1957: Album with 119 covers, cards, postal stationeries, picture postcards, FDCs, etc., including specials 

like censored mail, airmail, Express and/or Registered mail, used inland or to foreign countries. A good diversity. 
(A)

GA/ b/ 
Ak 100,-

22988 ca.1910/1965, faszinierender Alt-Bestand mit knapp 500 Belegen aus dem Dr.Engelhardt-Nachlass in Al-
ben, auf Albenseiten sowie lose, hinzu kommen noch unberechnet unzählige, teils integrierte Marken und 
Briefstücke (auch hier sehr interessantes Material). Großer Schwerpunkt ist vor 1945 mit einer großen 
Fülle interessanter und guter Belege, dabei Österreich-Aufdrucke, hervorragend vertreten die Hradschin-
Ausgabe mit einer Vielfalt von Frankaturen, Stempeln, Ganzsachen-Kombinationen, etc., ferner Luftpost 
20er-Jahre, zahlreiche Bildpostkarten, Luftpost nach Portugal, auch Aushilfsstempel nach 1945 und vieles 
weitere, eine hervorragende, ungewöhnliche Fundgrube! (K) b 1.300,-

22990 1918 - 1919, kleine Sammlung der Überdruckausgaben auf österreichischen und ungarischen Marken ohne die 
teuren Ausgaebn, dazu noch die Ausgaben der Militärpost in Sibirien fast kpl. aber ungeprüft (meist aber mit 
Altsignaturen). (MA1). */ g 120,-

22991 1918/38, saubere Sammlung ab der Hradschin-Ausgabe, sauber auf Blättern gesammelt und teils etwas spe-
zialisiert, dabei Aufdrucke, Sonder- und Gedenkausgaben, Sokol-Kongreß, Flugpost, die seltenen Hymne-Klein-
bogen 1934 in guter Erhaltung, Portomarken usw. (M) g/ * 500,-

22992 1918/38, reichhaltiger Sammlungsbestand in 2 Alben und in einer Mappe, mit insbesondere zahlreichen Be-
sonderheiten, Einheiten, Zwischenstegen, Plattennummern, Leer- und Zierfelder, auch größerer Einheiten/Bo-
gen, etliche Blocks etc. (S)

**/ 
g/ * 200,-

22993 1918/39, reichhaltige, vorwiegend ungebrauchte und postfrische Sammlung im Leuchtturm-Album mit vielen 
mittleren Werten, Hymneblockpaar, Abstimmungsgebiet Ostschlesien, Militärpost Sibirien und etwas lokale Re-
volutionsausgaben, Mi über 4.000,-€. (A)

**/ */ 
g 400,-
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22994 1918/44, vielseitiges und uriges Sammlungs-Konglomerat auf Blättern und Stecktafeln, ab einigen Revolutions-
Ausgaben, Hradschin, Sokol-Kongreß auf Briefstück, Blocks mit u.a. Bl. 3 mit Verschnitt (Markenbild und In-
schrift schräg stehend), Flugpost, Zusammendrucke; zusätzlich etwas Slowakei mit interessanten Ausgaben. (K)

g/ **/ 
*/ d 250,-

22995 1918/50, saubere, meist gestempelte Sammlung im Steckbuch, ab der Hradschin-Ausgabe, teils etwas spezialisiert 
mit Zähnungen, Aufdrucke, Sonder- und Gedenkausgaben, Blocks, Zusammendrucke, schöne Briefstücke usw. (A)

g/ **/ 
*/ d 250,-

22996 saubere Sammlung in 6 Steckbüchern, ab einem ausführlichen Teil Hradschin-Marken bis in die Neuzeit, über-
wiegend postfrisch, über weite Strecken komplett, ansehen! (K)

**/ */ 
g 250,-

22997 1918-1938, in 5 großen Alben, mit Schwerpunkt auf den Hradschin-Ausgaben, mit mehreren Hundert diver-
sen Werten und einer dreistelligen Anzahl von Briefen, alles mehrfach spezialisiert zusammengetragen, mit 
vielen Besonderheiten, Stempeln, Frankaturen usw. (K1)

**/ */ 
g/ b 1.000,-

 22998 1918-1952: Mint hinged and used, poartly double collected collection Czechoslovakia 1918-1952 in blanc al-
bum. Collection contains better material like (Michel no‘s): I-II* (scouting stamps), 209-211*, 209-211, 212-
215*, 212-215, 253-256*, 263-266*, 314-317*, 630-633* souvenir sheet 12*, etc. (A1)

*/ g/ 
d 500,-

 22999 1918-1975: Mint and used collection Czechoslovakia 1918-1975 on albumpages in folder. Collection contains 
much better material, amongst which much overprint material of 1918-1920 and a.o. (Yvert no‘s): 188-191*, 
270-273*, airmail 7-9, 10-17*, souvenir sheet 1* and 2* (!, hinges in margins). (M)

**/ */ 
g/ d 700,-

23000 1918/60 (ca.) sehr ergiebiger und reichhaltiger Tütenposten aus altem Nachlaß, durchgehend viel interessan-
tes Material, alte Ausgaben, Sondermarken, Blocks usw. Große Fundgrube! (S)

g/ **/ 
* 250,-

23001 1918/64, saubere Sammlung ab Hradschin, auf schwarzen Blättern im Klemmbinder, mit Aufdrucken Blocks, 
Olympischer und Sokol-Kongreß etc. (A) g/ * 250,-

23002 1918/65, am Anfang meist ungebrauchte und gestempelte Sammlung im alten Vordruckalbum mit einigen An-
fangsausgaben, zum Teil mehrfach, dazu im modernen Teil auch postfrische Marken und einige Briefe, unter-
schiedliche Erhaltung (A)

**/ */ 
g/ b 200,-

23003 1918/66, umfangreiches Konvolut auf Blättern, in Tüten und im Steckbuch, mit Schwerpunkt auf den Vorkriegs-
ausgaben ab Hradschin, sicher Fundgrube! (K)

g/ d/ 
* 350,-

23004 1918/70 (ca.), reichhaltiger, meist gestempelter Sammlungsbestand in 7 Alben ab Hradschin, durchgehend gut 
besetzt, Blocks, Kleinbogen usw. Hoher Katalogwert! (K)

g/ **/ 
* 250,-

23005 1918/79, a powerful collection, housed in 4 Behrens albums, from the local overprints 1918 comprising 
Prague and Budweis issues up to the high values and on postage dues, Skauten, the Hradschin issues col-
lected somewhat spcialised with colours/shades, perforations, the 1919 overprints collected intensely with 
the different issues, 1920 airmails, 1925 Olympic Congress, 1926 Sokol Congress, 1934 National Anthem 
Sheets (these with minor imperfections), commemoratives, se-tenants, also the issues from 1945 with im-
pressive strength, many miniature sheets, further BoB issues ect. (K)

**/ 
g/ * 1.200,-

23006 1918/90, umfangreiche Sammlung in 2 Bänden, weitgehend komplett, wenige ungebr./postfr., mit guten Wer-
ten und Sätzen, ansehen! (A2) g 120,-

23007 1918/90, sauber gestempelte Sammlung ab Hradschin, durchweg gut besetzt, schöne Gelegenheit! (M) g 100,-
23008 1918/91, reichhaltiger Sammlungsbestand in 2 Alben, mit nettem Teil Vorkriegsausgaben ab Hradschin, Auf-

drucken, Sonder- und Gedenkausgaben, durchgehend gut besetzt, hoher Katalogwert! (A2)
g/ **/  
*/ b 250,-

23009 1918/91, reichhaltiger gestempelter Bestand in 4 Alben, meist sehr dicht gesteckt mit mehereren Marken über-
einander, guter Anteil Vorkriegsmaterial, Sonder- und Gedenkausgaben usw. Sehr hoher Katalogwert! (K) g 200,-

P 23010 1918-92, Umfangreiche Kollektion in 4 großen Vordruckalben, überwiegend ungebraucht/postfrisch, eini-
ge Ausgaben gestempelt, von den Revolutionsausgaben 1918 bis zur Moderne mit vielen Spitzen, z.B. die 
Aufdruck-Ausgaben 1919 u.a. mit 10 Kr. Kaiserkrone (2 verschiedene), Aufdruck auf österr. Portomarke 
1908/13 zu 50 H. karmin oder 70 f ‚Turul‘ oder 10 Kr. ‚Parlamentsgebäude‘ (je postfrisch mit Attest), später 
auch mit Schmuckbogen 1934 usw. Dazu deutsche Besetzung Böhmen & Mähren und Sudetenland sowie 
ein Band mit Briefen, Karten und FDCs. Eine gute, gehaltvolle und empfehlenswerte Sammlung. (K)

**/ */ 
g/ b 15.000,-

23011 1918/92, reichhaltige Sammlung, über Strecken komplett in 4 Schaubek-Vordruckalben, Mi. nach Angaben 
8.350,- €. (K)

**/ 
g/ * 1.000,-

23012 1918/92, reichhaltige, meist gestempelte Sammlung, dicht gesteckt im Album mit viel Material, durchgehend 
gut besetzt ab den Vorkriegsausgaben, Aufdrucke, Sonder- und Gedenkserien usw. Hoher Katalogwert! (A)

g/ **/ 
* 200,-

23013 1918/93, gut besetzte Teilsammlung mit besseren Aufdruck-Werten, dazu Dubletten, Briefe und Belege..etc, 
weiter etwas Moldawien und weitere Ost-Gebiete, moderater Ansatz. (K)

**/ */ 
g/ b 400,-

23014 1918/95, saubere Sammlung in 3 Ringalben, auf Blanko-Blättern aufgezogen, durchgehend gut besetzt. (A3) *    250,-
23015 1918/99, Tschechoslowakei, Tschechien und Slowakei, reichhaltiger, meist postfrischer Bestand auf Steckkar-

ten, dabei auch MiNr. 29 U gepr. Gilbert. (S)
**/ 
g/ * 100,-

23016 1918/2003, gemischt angelegte Teilsammlungen und Lagerbestände in 7 Bänden, dabei auch Blockausgaben 
und Besonderheiten sowie etwas Slowakei (K) **/ g Gebot

P 23017 1918/2008, Spezialsammlung ab den Vorläufer Ausgaben sauber in E-Büchern untergebracht, dabei eine 
Vielzahl an geprüften und signierten Werten, unzählige Zusammendrucke, Leer- und Zierfelder, auch Zwi-
schenstegpaare, Plattennummern, Kleinbögen, Aufdruck-Varianten, Hymnen Block-Paar mit Umschlag, 
Ganzsachen, Markenheftchen und vieles mehr, sehr hoher Katalogwert, unbedingt ansehen. (K2)

**/ */ 
g/ b/ 

GA 3.000,-
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P 23018 1919/1940. A good variety of 74 different items made up of covers, postal stationery(9) also uprated, comme-
moratives, nice air mail and picture post cards. Registered, express, censored, British military mail and foreign 
destinations. A variety of postmarks. Mainly excellent quality. (A)

GA/ b/ 
Ak/ e 300,-

23019 1919-71, duplicated collection in two s/books, majority either MUH/MH as singles, sets, pairs and blocks. Incl. 
souvenir sheets, imperfs, se-tenant issues, coil strips etc.. Mixed condition. (A2)

**/ */ 
g 130,-

23020 1919, kleiner Posten Hradschin-Marken dabei Bogenteile, Flugpostbelege, teilgezähnte etc.. (M) **/ */ 
g/ b Gebot

23021 163 Briefe / Karten mit Stempeln POLNI POSTA & POLNICH POST, dabei Einschreiben und Zensuren, Nachporto, 
einiges an Bedarfspost, seltenes Angebot auch für den Polen Sammler! (S) b 150,-

 23022 ab 1920, Sammlung von ca. 260 Belegen mit Frankaturen der HRADSCHIN-AUSGABEN etwa je zur Hälfte auf 
Briefen und im 2. Teil auf Ansichtskarten (Riesengebirge/B+M), dabei R- und Expreß-Belege, Wertpaket-Ktn., 
MiF geschnittene/gezähnte Ausgaben, etc., interessantes Lot! (A)

b/ GA/ 
Ak 800,-

P 23022A ab 1931, Schachtel mit etwa 209 Belegen, dabei viele GA, Stempel, Zensurbelege ins Ausland und vieles mehr, 
aus altem Bestand (S)

b/ GA/ 
Ak 100,-

23023 1937 - 1988 enorm umfangreicher Lagerbestand - Schwerpunkt liegt auf den 50er bis 80er Jahren -  die aller-
meisten Ausgaben sind meist bis zu 6 mal vorhanden, gezähnte und geschnittene Blöcke und Kleinbögen auch 
mal öfters. Alle Sätze in gleichen Stückzahlen ohne Übermengen somit gut verwertbar. Sehr hoher KW. (K1). **   1.500,-

23024 1938/53, reichhaltiger Lagerposten Blocks postfrisch bzw. sauber gestempelt, hoher Katalogwert! (K) **/ g 600,-
23025 1945/64, augenscheinlich vollständige, postfrische Sammlung auf dekorativ gestalteten Seiten in zwei Klemm-

bindern mit zusätzlich einigen Kleinbogen (zwei ¤) und unberechnet eine Fülle der spekulativen Lokalausgaben 
mit zwei philatelistisch inspirierten Briefen, Mi ca. 2.500,-€ (A2) **/ g 300,-

23026 1945/68, über weite Strecken vollständige, gestempelte Sammlung auf Vordrucken im Schaubek-Klemmbinder 
(einige Blocks postfrisch bzw. ungebraucht) mit Block 18B und Kleinbogen Mi.Nr. 1355/56, Mi. rund 1.200,-€ (A) g 120,-

23027 1945/75, meist gestempelte Sammlung im Vordruckalbum, augenscheinlich in den Hauptnummern mit den 
Blocks komplett. (A)

g/ **/ 
* 100,-

23028 1945-81, mint never hinged collection in a stockbook. With singles, sets, imperfs, gutter pairs, issues with la-
bels, etc.. Range of souvenir sheets incl. imperfs. Fine with a high cat. value. Good selection of these beautifully 
designed stamps. (A1) **   170,-

23029 1945-1987 (ca.), postfrische Sammlung mit einigen Lücken, beginnend mit schönem Teil Zierfelder. Dabei 
Blocks (Bl. 13 mit Falzresten im Rand) und einige Kleinbogen. Bei einigen Blocks der 80er Jahre leider Eckbüge. 
Dazu ca. 90 FDC der 50er Jahre, manche mehrfach, eine Jahressammlung 1955, einige Gedenkblätter sowie 
eine kleine spezialisierte Sammlung der ersten Ausgaben der Tschechoslaowakei nach Zähnungen u.a.  (K)

*/ **/ 
g/ FDC 250,-

23030 Sammlung von über 60 Entwürfen/Probedrucken, verschiedene Farben, mit und ohne Werteindruck, etc., an-
sehen! (T) (*)  200,-

23031 1945/57, postfrische Sammlung auf tschechischem Falzlos-Vordruck in einem Album augenscheinlich komplett 
inkl. Blockausgaben in überwiegend tadelloser Erhaltung. Einige Marken rückseitig mit Besitzerzeichen, hoher 
Katalogwert! (A) **   300,-

23032 1945/88, sauber postfrische Sammlung auf Blättern in 3 Alben, streckenweise ziemlich komplett geführt, mit 
vielen interessanten Ausgaben, Sonder- und Gedenkserien, Blocks und Kleinbogen mit besseren, geschnittenen 
Ausgaben usw. Hoher Katalogwert! (K) **   500,-

23033 1945/90 (ca.): Lot mit Teilsammlungen und Dubletten, postfrisch, ungebraucht und gestempelt und auf Brief-
stücken, zahlreiche Blockausgaben und etwas Bedarfspost. (S)

**/ */ 
g/ b 120,-

P 23034 1945, Umfangreiche Spezialsammlung der PROVISORIEN (Mai-Juni 1945), überwiegend postfrisch/unge-
braucht, aber auch diverse Briefstücke und ein Duzend Briefe, Karten und Sonderblätter, dabei die verschie-
denen Aufdrucke, Kombinationen, Einheiten bis zu 4er-Blöcken, Variationen, wenige Dubletten und vieles 
mehr. Eine vielfältige und sehr interessante Kollektion. (A)

**/  */ 
b/ d 5.000,-

23035 1947/80, Partie mit rund 200 Briefen und Belegen, meist mit schönen Frankaturen und zahlreichen Einschrei-
ben, auch Schmuck-Umschläge gesehen, sehr sortenreiches Los. (S) b 100,-

 23036 1948-1962, Sammlung mit über 300 FDCs und ca. 200 Sonderblättern zu den entsprechenden Ausgaben mit 
Ersttagsstempeln, meist verschieden und in guter Erhaltung. Dabei auch viele herrliche Motivsätze (Flora, Fau-
na, Weltraum, Sport usw.). (S) FDC 100,-

 23037 1948/92, umfangreiche Sammlung mit über 400 Flugpost-Belegen in 3 Alben, dabei hauptsächlich selbst ge-
fertigte Belege, viele mit besonderen Versendungsformen wie R-Briefe, dazu Ganzsachen, Aerogramme und 
auch seltene Stücke wie Zuleitungen, Sonder- und Rückfl üge, aber auch Besonderheiten wie frühe Maximum-
karten aus den 40-er Jahren, einige Ballonfl ug-Belge etc. (K) b 250,-

23037A ab ca. 1950, Partie von ca. 720 frankierten Zahlkarten-/Überweisungsabschnitten mit großer Stempelvielfalt 
und verschiedensten Frankaturen, ansehen! (S) b 100,-

23038 1951/2002, Tschechoslowakei und Tschechische Republik, parallel postfrisch und gestempelt geführte 
Sammlung der KLEINBOGEN, jeweils nahezu komplett mit guten Ausgaben der Anfangsjahre, durchgehend 
tadellose Erhaltung, sauber in 7 Ringbindern zusammengetragen, Mi. postfrisch 8.116,- €, gestempelt 
6.240,- €, insgesamt also 14.356,- €. Sehr seltene Gelegenheit! (K) **/ g 1.500,-

23039 BLOCK 54 F, ABART „Blocknumerierung fehlend“, 11 Stück tadellos postfrisch. (T)    Bl. 54 F (11) **   60,-
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23040 1956/59, Lot von 4 Kleinbogen-Serien, Trachten MiNr. 994/97, 1051/54, Pilze 1101/05, Vögel 1163/69, je 
sauber gestempelt. (M) g 120,-

23041 1962/90, postfrische Sammlung in 4 SAFE-Alben und einigen Steckblättern, dazu Sammlung Slowakei 1939/45. (K) **/ * 300,-
23042 1975/92, postfrische Sammlung in 2 Schaubek-Vordruckalben, in den Hauptnummern augenscheinlich ziem-

lich komplett, auch etliche Kleinbogen. (A2) **   150,-

TSCHECHOSLOWAKEI - PORTOMARKEN    
23043 1918/48, 12 Nachportobelege ausstellungsmäßig auf selbstgestalteten Albumblättern mit ausführlicher Be-

schreibung dabei u.a. zwei Briefe mit Porto-Provisorien (österr. Freimarken mit Handstempel ‚T‘), diverse Post-
formulare und Belege aus dem In- und Ausland u.a. Österreich und Italien mit verschied. Portomarken und Tax-
Stempeln, unfrankierte Ansichtskarte 1945 mit bar eingehobenem Nachporto usw., inter. Studienlot in meist 
sauberer Erhaltung! (M)

b/ GA/ 
Ak 120,-

TSCHECHOSLOWAKEI - MILITÄRPOST SIBIRIEN    
23044 1919/20, nette Sammlungspartie auf Blättern mit u.a. MiNr. 9/17 gepr. Mahr BPP, ferner etliche Ausgaben Ab-

stimmungsgebiet Ostschlesien. (M)
*/ g/ 

d 100,-

TSCHECHOSLOWAKEI - GANZSACHEN    
23045 1918/60 (ca.), Partie mit 29 ungebrauchten und 36 gebrauchten Ganzsachen meist Postkarten und Luftpost-

briefe mit etlichen besseren Ausgaben, sehr viele Bildpostkarten, unterschiedl. Typen, inter. Stempel und Ver-
wendungen usw. dabei auch ein paar Ausgaben der Slowakei etc., etwas unterschiedl. meist aber gute Erhaltung 
und hoher Katalogwert! (T) GA 80,-

P 23045A 1949/52, Ca. 194 Präsident Gottwald-Karten zu 1,50 Kc mit Bildserien auf der Rückseite, wohl alle verschie-
den, dazu 5 „PRAGA 1962“ Karten, ungebraucht, gute Erhaltung. (S) GA 200,-

TSCHECHOSLOWAKEI - BESONDERHEITEN    
23047 1873/99 (ca.), 7 ex-offo Faltbriefe alle mit Stempeln von PRAG mit diversen unterschiedl. Vordrucken und Sie-

geln sowie meist mit rs. Ankunftsstempel, schönes Spezialistenlos! (T) b Gebot
P 23048 1920, Lot mit 8 Probedruckbogen im Format ca. 23 : 8 cm bzw. ca. 26 : 12 cm, mit jeweils 14 Wertstempeln 

verausgabter Marken (Massaryk, Taube mit Brief, Republik sprengt Ketten, Allegorie der Wirtschaft und der 
Wissenschaft), in verschiedenen Farben, auf gummiertem Papier. Selten! (M) **/ * 2.500,-

P 23049 1920/30 (ca.), Lot von 5 Probedruck-/Essay-Bogen auf gummiertem Papier (Format ca. 36 : 18 cm), jeweils 
mit 10 verschiedenen Werten einer nicht verausgabten Serie je als 4er-Block, in den Farben ockergelb, 
rötlichbraun, russischgrün, bräunlichgrau und rot. Attraktiv und selten! (MS) **   1.000,-

23050 1945-1946, 19 nachverwendete Telegrammformulare von Böhmen & Mähren ins Ausland(u.a. London, Rotter-
dam, Sofi a, Sao Paulo u.a.), in Bedarfserhaltung mit Aktenlochung. (T) 60,-

TÜRKEI    
P 23051 1849/1957, ca. 20 Briefe, Karten und Dokumente sowie einige Briefstücke, teils interessante Verwendungs-

formen und Abstempelungen. (T)
b/ d/ 

Ak 150,-
23052 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 Teil-
sammlung gestempelt mit ebenfalls einigen guten Serien, tolles Los für Spezialisten mit hohem Katalog-
wert, unbedingt ansehen. (K)

**/ */ 
g 2.800,-

 23053 1863-1990: MNH, mint hinged and used collection Turkey 1863-1990 in 2 Behrens albums. Well fi lled collection 
with also better material like (Michel no´s): 58*, 94-99, 124-129, 144-149, 705*, 777, 778, 792*, 881*, 
994*, 995*, souvenir sheet 1, 3, Red Half Moon souvenir sheet 2, 3, etc. Also better FDC‘s present like 1774-
1775, 1861-1862, 1863-1865, 1867-1870, 1871-1872, 1873-1875, 1876-1878, 1894-1895, etc. Nice collec-
tion, high cat. value! (A2)

**/ */ 
g 400,-

23054 1863/1918, Hochinteressante Zusammenstellung Belege und Marken aus dem Zeitraum 1863 – 1918 mit ei-
nigen besseren und guten Marken incl. eines Fotoattestes in einem Ringbinder. Der Michelwert der besseren 
Marken beträgt ca. 1650 Euro. (A1)

**/ */ 
g/ b 150,-

P 23055 1863-1920, Collection most mint in original Pulhan Album starting with few Tughra issues and an excellent 
Duloz part, 1892 to 1909 nearly complete mh including the rare newspaper sets, WW I issues including a 
complete fi ve star set, Mi. 302 used, PTT ox head set with many rare stamps (not complete), armistice set, over 
all an excellent offer with a very high quality level for an Ottoman Collection! Please inspect carefully! (A)

**/ */ 
g 3.500,-

23056 1863-1930, Sammlung im Borek Klemmbinder ab Duloz Ausgaben, meist gestempelt, einige Werte Sultanreise, 
Ausgaben 1.WK mit einigen kopfstehenden Ausgaben, ungezähnte Marken, abgerundet wird die Sammlung 
durch einen guten Teil frühe Republik mit einem ungebrauchten Satz der 2.Adana Ausgabe, sehr empfehlens-
wert und zurückhaltend kalkuliert! (A) */ g 300,-

23057 1863/1960 (ca.), urige Sammlung auf alten Vordrucken, ab MiNr. 1/4, schöner Teil frühe Ausgaben, Aufdrucke, 
Stempel usw. (M)

g/ */ 
(*) 170,-

23058 1863/1969, vorwiegend ungebrauchte und gestempelte, in der Nachkriegszeit auch postfrische Sammlung 
auf Kabe-Vordrucken in zwei Klemmbindern, teilweise in beiden Erhaltungen, ab Nr. 1 - 4 mit einer Vielzahl 
guter Werte wie 245, Stern- und Halbmond-Aufdrucke, dabei 368, A369, 372 (ohne Obligo), reichlich Käfer-
Aufdrucke mit vielen besseren, interessanter Teil Angora, Smyrna-Kongress, dazu Porto mit 1 –(Nr. 3 sehr 
eng geschnitten) und Dienst, Mi. mind. 15.000,-€ (A2)

**/ */ 
g 1.200,-
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P 23059 1863-1980, Bestand in 3 Albem und auf alten Blättern ab Erstausgaben mit zwei sehr sauberen Kehrdrucken 
20 Para, hohe Dublettenzahl klassischer Ausgaben, dabei schöne frühe Stempel, interessant für den Sammler 
mit Zeit der sich in dieses spannende Gebiet einarbeiten möchte! (K)

**/ */ 
g 800,-

23060 1863/1980, gemischt angelegte Teilsammlung auf Blättern ab Klassik, dabei einige interessante Marken und 
Stempel, dazu E-Bücher mit Dubletten, hier sind Funde vorprogrammiert. (K) g/ * 200,-

23060A 1863/1981 schöne Sammlung mit Schwerpunkt Klassik, dabei viel bessere Werte u.A. 1-4, Porto 1-4, Porto 3b 
ungebraucht, 825, teils geprüft, ergiebige Fundgrube! (M)

**/ */ 
g 400,-

 23061 1863/1989, gut ausgebaute Sammlung in 2 Vordruckalben, einer Mappe mit Sammlungsteilen auf alten 
Albenblättern und 4 Steckbüchern, mit sehr schönem Klassik-Teil ab 1. Ausgabe, reichlich Abstempelungen 
Brandt-Type und vielen guten Sätzen der 20er- und 30er-Jahre (Frauenkongreß mit Erstfalz), nach 1945 viel 
postfrisches Material, augenscheinlich ohne Lücken, empfehlenwertes Objekt aus Sammlerhand (K1)

g/ **/  
*/ b 1.300,-

23062 kleine Zusammenstellung mit u.a. einigen klassischen Ausgaben und Besonderheiten, ansehen! (A)    ex 11/1202 */**/g 50,-
 23063 1863-2000, Umfangreiche, meist gestempelte Sammlung in 2 KABE Alben mit selbstgestalteten Blättern 

ab Erstausgaben, viele Lokalausgaben als Halbierungen auf Briefstück, dabei auch Bagdad-Halbierungen, 
sehr umfangreicher Teil Erster Weltkrieg mit vielen Aufdruckmarken, Angora Periode mit Kilis-Provisorium, 
frühe Republik über weite Strecken sehr gut gefüllt, dabei Frauenkongress komplett mit SSt. auf Briefstü-
cken, gute Teile Cilicien mit Abarten und Alexandrette mit einigen postfrischen Viererblöcken, dabei die 
seltene Flugpostausgabe. Eine gestempelte Sammlung, wie sie nur selten in dieser Qualität und Geschlos-
senheit angeboten wird, Katalogwert n.A.d.E. über 24.000,- (A2)

**/ */ 
g 2.000,-

23064 1865/1940, gemischte Sammlung ab Mi.-Nr. 8, ungebraucht und gestempelt, teilweise doppelt vorhanden, da-
bei zahlreiche gute Werte wie Mi.Nr. 13 Ac, 25, 26, 39-41 ungebraucht, 75 gest., 75 kopfstehender Aufdruck 
gestempelt, 226-28 in beiden Erhaltungen, 643 C, (2) 792 (5), 803, 910/12, 1014/15, 243 mit SPECIMEN-
Durchstich, sowie Porto Nr. 15 Bb, ferner Abstempelungen von Epiros, Saudi-Arabien, Nordjemen und Cilicien 
auf insgesamt rund 50 Steckkarten im Briefalbum, hoher Katalogwert (n.A.d.E. über 2.000,- €), überwiegend 
saubere Erhaltung. (S) */ g 80,-

23065 1865/75 (ca.), Duloz-Ausgaben, gestempeltes Lot auf Steckkarten mit guter Stempelvielfalt, vielleicht etwas für 
den Spezialsammler! (T) g 250,-

23066 1865/1979, comprehensive collection in 2 Behrens albums, from the Duloz issues, with nice section semiclas-
sics, 1920/21 overprints on fi scals showing 46 stamps with better ones, mainly used with typical cutting cancel-
lation (not expertised and therefore sold as is, please view), commemoratives, airmails, many unmounted mint 
issues ect. (A2)

g/ d/ 
**/ * 800,-

23067 1865/98, saubere Sammlungspartie auf Blättern oftmal mehrfach gesammelt, zusätzlich Blanko-Umschlag mit 
MiNr. 964/70 gestempelt 30.10.1933 (nur 3 Tage gültig). (M) g/ * 120,-

 23068 1865-1900, Spezialisierte Sammlung der Duloz & Empire Ausgaben mit sehr vielen Besonderheiten, unge-
zähnten Paaren, tete-beche Paaren, Marken mit fehlender Inschrift, seltene 25 Pia. Marken, teils ungez. 
bzw. gestempelt, Briefe mit seltenen, teils hohen Frankaturen, einige bessere Stempel nach Brandt & Cey-
lan auf Brief, u.a. Sofi a 81, sehr viele Marken sind geprüft bzw. signiert, es liegen über 100 Befunde von 
Engler bzw. Tangermann anbei, ein in dieser Fülle und Qualität nicht alltägliches und nur schwer wiederzu-
beschaffendes Objekt, um eingehende Besichtigung wird gebeten! (S)

b/ **/ 
*/ g 10.000,-

23069 1865-1918, Sammlung im grossen Klemmbinder ab Dulozausgaben mit sehr guten Portomarken, dabei mehre-
re 25 Pia. Porto 1865 gestempelt, aussergewöhnlich schöne Stempel auf Duloz Marken, dabei viele farbige und 
Vollabschläge, teils etwas unterschiedlich, sehr umfangreich Zeitungsmarken 1894 bis 1909 (hier einiges frag-
lich)sowie Kriegsaufdrucke, sehr hoher Katalogwert und hochinteressantes Objekt! (A) */ g 500,-

 23070 1865-1988: MNH and mint collection Turkey ca. 1865-1988 in fat stockbook. Collection is from 1936 onwards 
as good as complete, including souvenir sheets and contains much better material like (Michel no‘s): 779-786*, 
787-792* (including 792x), 843-856*, 857-867*, 891-912*, 1317A-1332A**, 1317B-1332B** (in pairs), 
postage dues 47-51**, surtaxe 61-66**, souvenir sheet 1* (2x), 2**, 3** (2x), 4**5** etc. Cat. value approx. 
7000 euros. (A1) */ ** 800,-

 23071 1865-1990: Mint and used, very extensive collection Turkey 1865-1990 in stockbook. Collection is a.o. specia-
lised on perfs and contains much nice material amongst which much classic. Finds absolutely possible. (A1)

**/ */ 
g 450,-

 23072 1865-1970, Sehr gepfl egte Sammlung im selbstgestalteten Album mit guten frühen Republikausgaben, teils 
etwas unterschiedlich, dazu Dubletten, Paare und Einheiten (A) */ g 150,-

23074 1865-1980, Umfangreiche Sammlung ab Osmanischem Reich in Lindner-Vordruckalben über weite Strecken 
komplett, mit gutem Teil Zuschlagsmarken und Roter Halbmond, insgesamt ein gepfl egtes Objekt! (K)

**/ */ 
g 500,-

23075 1865, (20) Pa gelb: Lot mit über 200 Marken, meist postfrisch in Einheiten, dabei deutliche Farbnuancen und 
sicher einige Besonderheiten. (Mi. mindestens 1.000,- €) (T) **/ * 100,-

 23076 1870/1920 (ca.), 22 Marken und Briefstücke, teils mit interessanten Abstempelungen, dabei auch „Lost Terri-
tories”. (T) d/ g 80,-

23077 1870-1930, Stock of most ottoman cancellations on stockcards including lost territories in the Balkans and Near 
East, a scarce offer. (M) d/ g 200,-

23078 1870/1980 (ca.), reichhaltiger Posten dicht gesteckt im Album, mit viel Material von Alt bis Neu, ab den Duloz-
Ausgaben, Aufdrucken etc. (A) g/ * 100,-

23079 1870/1994, saubere, meist gestempelte Sammlung ab den frühen Ausgaben, netter Teil Altmaterial, im Anhang 
etwas Türkisch-Zypern. (A)

g/ **/ 
* 100,-
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 23080 1865-1900, 32 Duloz covers plus 8 other issues, most with very clear cancellations, Duloz four colour and 
scarce multiple frankings, scarce 1867 mix frankings, a wide range of rates & routes including KAYSERI 
block franking, VAPUR ship cancellation, MANISA negative, IZMIT, DIYARBAKIR, BESHIKTASH, SIVAS, ERZU-
RUM, BURSA, TIRE, ADANA TURQUIE, CIZRE, AMASYA, ANTAKYA ms., most fi ne to very fi ne, a real good 
chance for the specialist and a very scarce offer! (S) b 2.800,-

23081 1876-1967, Collection of 41 Postal Stationerys including many scarce surcharged envelopes of 1901-1916, 
letter cards and answering cards, early surcharged Republic cards, very high catalogue value! (A) GA 300,-

P 23081A ca. 1878/1970, Partie von über 150 Briefen, Ganzsachen und Ansichtskarten ab den frühen Ausgaben mit in-
teress. Stempeln, Einschreiben, Luftpost etc., dabei 2 Belege THRAZIEN, sowie 7 Steckkarten mit meist besse-
ren losen Marken und andere Besonderheiten (S) b/ GA 700,-

23082 1880/1960 (ca.), meist gestempelter Sammlungsbestand und sortierte Dubletten im Ordner, dabei etliche 
Halbmond-Aufdruckwerte. (A) g Gebot

23083 1880/2005, meist gestempelter Sammlungsbestand im Stekcbuch, mit Marken von Alt bis Neu, ab der Semi-
klassik bis zu den Neuheiten, Sonder- und Gedenkausgaben usw. (A)

g/ **/ 
* 150,-

P 23085 1888-1989: Album with 91 covers, cards, postal stationeries, picture postcards, etc., including airmail, censored 
mail, registered mail, used inland or to foreign countries. A good diversity. (A)

b/ GA/ 
Ak 100,-

23086 1890-1940, REVENUES : Over 270 documents, most Ottoman period with revenue stamps, many negative can-
cellations and high frankings, air mail issues, Hejaz railway stamps on documents, nice lot for the specialist. (S) b/ d 400,-

23087 1890-1940, REVENUES : Over 1000 stamps, many in pairs, strips of 5, 6 or 7, large blocks, most Ottoman peri-
od with negative cancellations and many on piece, Hejaz railway stamps, a nice lot for the specialist. (S)

*/ d/ 
g 400,-

23088 1890-1940, REVENUES : Seven small old albums with mint and used stamps, most Ottoman period with Hejaz 
railway stamps, few documents, nice lot. (S)

*/ d/ 
g 200,-

23089 1892-1918, 16 covers / cards from ottoman period including clear cancellations of Büyükdere, Gallipoli, Erzu-
rum, Kastamonu, Palanka, Pouzanti and 2 fi eldpost cancellations, fi ne group (T) b 300,-

23090 1892-1918, Ottoman Post 6 covers / cards including commercial armenian cover from Trebizonde, censor 
marks, imprints and destinations USA (T) b 80,-

23091 1895-1930, Lot Briefe und Ganzsachen mit besseren Stempeln Griechenland, gute Frankaturen Roter Halb-
mond, teils recht unterschiedliche Qualität, bitte besichtigen! (T) b/ GA 500,-

23092 1892-1918, Ottoman Post 10 covers / postal stationery cards including cancellations of Dede Agatch, Amassia, 
Eski Chehir (Gare), Ismidt and Jerusalem (T) b/ GA 120,-

23093 um 1900: Osmanisches Reich, kleines Büchlein mit Koranausschnitten Suren, teilweise reichlich handcoloriert 
(M) s Gebot

23094 1914-1918, WW I Ottoman Post 8 covers including censor marks, registered mail imprints and attractive fran-
kings (T) b 100,-

23095 1914-1918, WW I Ottoman Post 8 covers / cards including non reclame label, censor marks, registered mail, 
imprints and attractive frankings (T) b 100,-

23096 1914/1917, kleiner Posten mit 18 Karten und Ganzsachen inkl. einer Karte aus Rumänien nach Constantino-
pel, sonst alles Inlandspost mit verschiedenen Stempeln, zum Teil mit Zensur-Stempel (T) b/ GA 100,-

 23097 Two stockbooks with various used material of Turkey, amongst which nice cancel material and fi scalstamps. (A2) g 150,-
P 23098 1920/21, Lot der provisorischen Ausgaben von 1920/21, saubere Sammlung verschiedener **/*/gest Marken 

ex Mi 706-731, dabei 706 * mit Fotoattest ISFILA. Aktueller Michelwert 605 Euro. (T)
**/ */ 

g 100,-
23100 1922/72, saubere Sammlung im Leuchtturm-Vordruckalbum (bis 1944) und im Steckbuch (ab 1945), augen-

scheinlich annähernd komplett (im Nachkriegsbereich fehlen teils Freimarken und Blocks), mit den guten Aus-
gaben der 20er und 30er Jahre, dabei MiNr. 767/78, 779/86, 793/98, 799/806, 857/67, 868/81, 945/63 
x/y, 971/79, 985/99. In dieser Geschlossenheit nicht häufi g angeboten! (A2)

**/ 
g/ * 500,-

23101 1938-2000 (ca.), Dubletten auf 21 großen Steckkarten mit Schwerpunkt bei den modernen Ausgaben mit eini-
gen besseren und vielen kompletten Sätzen, schöne Motive, Blockausgaben u.a. Block 1, Zwangszuschlags- und 
Dienstmarken, etwas Türkisch-Zypern etc., postfrisch bzw. ein paar frühe Ausgaben ungebraucht mit Falz, sehr 
hoher Katalogwert! (S) **/ * 150,-

23102 1938/1985, kleine Schachtel voll mit Briefen, Schwerpunkt nach 1945, meist Luftpostbriefe aus dem Bedarf 
nach Deutschland, dabei EF und MEF, viele Sondermarken usw. (S) b 80,-

23103 1940-96, Überwiegend postfrischer Lagerbestand mit vielen NATO & CEPT Vorläufern, Blöcke mehrfach, dabei 
auch Türkisch Zypern, hoher Katalogwert! (A) **   200,-

23104 1947/88, sauberer, meist postfrischer Posten im Steckbuch und auf Stecktafeln, mit augenscheinlich meist 
kompletten Ausgaben, Sonder- und Gedenkserien usw. Hoher Katalogwert! (S) **/ g 220,-

23105 1954, NATO 18 postfrische Sätze, Katalogwert 450,- (T) **   70,-
23106 1954, EUROPARAT 29 postfrische Sätze CEPT Vorläufer, Katalogwert 870,- (T) **   120,-

TÜRKEI - PORTOMARKEN    
 23107 1863-1930, Sammlung der Portomarken in beiden Erhaltungen mit vielen Spitzenwerten, teils jedoch o.G., sehr 

gute Teile Erstausgaben und Duloz mit Besonderheiten, enormer Katalogwert, bitte kalkulieren. (A)
**/ */ 
(*)/ g 700,-
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TÜRKEI - GANZSACHEN    
23108 1880-1963 (ca.), kleine Partie mit 17 verschiedenen ungebrauchten Ganzsachen dabei Postkarten mit Antwort-

karten, Kartenbriefe, ein Briefumschlag sowie Aerogramme mit einigen besseren Ausgaben in überwiegend sehr 
sauberer Erhaltung! (T) GA Gebot

TÜRKEI - STEMPEL    
 23109 Fabulous and fascinating cancellation collection, mainly of the Great Ottoman Emire with much material of 

the later independent places like: Libya, Yemen, Lebanon, Saudi Arabia, Jericho, Jaffa, Monastir, Solonica 
etc. etc. with single stamps, on piece, covers and cards, with descriptions, in 27 volumes and loos + lots of 
related literature, in 2 big removal boxes. For the (future) specialist!!! (K2)

g/ d/ 
b 5.800,-

P 23110 1863-1930, 37 covers with scarce fi rst issue franking and later issues with many bilingual cancellations, some 
different, fi ne and scarce group. (T) b 800,-

23111 1865/1905 (apprx.), specialised collection of the postmarks, in total 340 stamps mainly of Duloz type, some 
Crescent issues and others, all in nice diversitiy incl. better items like Antakya, Ayintap, Bodrum, Buldan, Aksehir, 
Ilgin Station, Izmir Seyyar, Magnisa ect. Interesting lot for the specialist! (M) g 500,-

23112 LOST AREAS YEMEN 1868/1908 approx. , nice collection of ottoman cancellations  in Yemen, 5 album-sheets, 
mostly from SA‘ANA and HODEYDA, two items from TA‘IZ (Coles/Walker Typ 83 in black and blue)and one vertical 
pair from ZEYDIYE (Coles/Walker Typ 84 in black). Also two foreign cancellations not from Yemen, „HAVRAN” 
(Syrien Typ 64) and „EBHA” (Hejaz Typ 1 on 3 stamps) total 53 single stamps, 11 pairs, one block of four and a 
block of 8. perhaps one of the highlights a bisected 2 pia. from 1892 on piece with HODEYDA cancel Typ 59. g/ d 350,-

23113 LOST AREAS Yougoslavia: 1868/1892 approx. , nice collection of ottoman cancellations  from former turkish 
towns in Yougoslavia. Clear cancellations from Kafdar, Komanova, Kretova, Istib, Doiran, Doyouran, Mitrovitcha, 
Ochrida, Djumaibala and Bosna on 19 stamps on 10 pairs and on one block of four. (MA). g 100,-

23114 1869 - 1914 ca. ACRE: kleines Stempellot, dabei klarer Abschlag  auf 3er Streifen 1869 Portomarke 2 Gr grob 
gez. 5-11 (Mi.13B) und zwei weiteren Einzelmarken (Mi. 13 und Porto 11A), desweiteren als 2-sprachiger Stem-
pel auf Briefstück 20 Para v. 1914, auf einer weiteren Steckkarte 6 Stempelabschläge von „AKKIA” (St.Jean 
d‘Acre) (T). */ d 150,-

23115 LOST AREAS SAUDI-ARABIA/ HEJAZ 1870/1911, nice lot of ottoman cancellations  in Hejaz. Album sheet with 
cancallations from Jeddah, Medina and Mecque: 5 pieces - single and pairs from Jeddah (Coles/Walker Typ 6 in 
black and blue, Typ 12 and 13), further 3 single stamps „MEDINA” (Coles/Walker typ 28) and at least „MEKKA 
No. 2” (Cole/Walker Typ 19 in blue and Typ 25) total: 14 items, 18 stamps. (MA). g/ d 150,-

TÜRKEI - BESONDERHEITEN    
23116 1901/02 (ca.), lot of 9 ppc showing views of Constantinople resp. Smyrna, 8 of them franked with 5 pia. ocre and 

cancelled with partial strike of private canc. (omitting the name and showing only SMYRNE), adressed to France 
(transportation not confi rmable). Interesting ensemble! (T) Ak 100,-

P 23117 LEVANTE: Lot with 22 covers and more than 100 stamps (few mint others with Levante cancels/on piece) from 
Austrian, Italian, French, Polish or Russian Levante, plus 12 covers from Turkey (1920‘s/50‘s). (M)

b/ d/ 
g/ ** 100,-

23118 1920 (ca.), STEUERMARKEN zugunsten der Hedschasbahn, 1 Pia. karmin/blau, 2 komplette Bögen zu je 100 
Marken, postfrisch. (MS) **   100,-

CILICIEN    
 23119 1919/20: Mint / used collection mounted on pages including many blocks of four, overprint types I, II and 

III with varieties like double or inverted overprint, used pieces from Adana, Tarsous, Kosan, etc., very neat 
and clean collection. (A1)    ex 1-70

v/ **/ 
g/ d 1.300,-

23120 1920, kleine ungebrauchte Sammlung der Aufdrucke auf Frankreich incl. hohen Wertstufen, Mi.Nr 90/96 etc. 
(M) *    80,-

UKRAINE    
23121 1992 - 2011, sehr schöne kpl. Sammlung mit zusätzlich allen Kleinbögen und vielen Markenheftchen, unter-

gebracht in 2 Einsteckalben, tadellose Erhaltung. KW n.A.d.E. über 1.800,-- (A2). **   280,-

UNGARN    
23122 ca. 1827/1939, rund 165 Briefe, Karten und Ganzsachen, dabei ungarisch-deutsche Mischfrankaturen, teils 

mit ausgefallenen Entwertungen, in durchschnittlicher Erhaltung, eine vielseitige Partie. (S) b/ GA 300,-
P 23123 1871/2006, umfangreiche Spezialsammlung in 18 Alben mit Schuber, 1 Ringmappe und 1 Kuvert in meist 

guter Erhaltung, zunächst ein gut bestückter Klassikteil ab Steindruck überwiegend gestempelt, aber auch 
mit ungebr./postfr. Marken, Sätzen und Einheiten nach Wasserzeichen, Zähnungen, usw.,  ab ca. 1920 fast 
nur noch postfrisch, mit Kleinbogen, Abarten, Plattenfehlern, Sonderdrucken, etc., dabei u.a. Nr. 120F ge-
stempelt (etwas stockig), Nr. 1104 Type I postfrisch und vieles mehr, enormer Katalogwert! (K3)

**/ */ 
g 4.000,-

 23124 1870/1971 (ca.), rd 95 Briefe und Karten mit Ansichtskarten, Postformularen, Bahnpost, Luftpost, Postablage, 
Nachporto usw. (S)

GA/ b/ 
Ak 130,-

23125 1870 - 1940, kleine Sammlungspartie auf Blättern unterschiedliche Erhaltung, teils etwas stockig, dabei auch 
bessere und brauchbare Ausgaben wie Sportsatz von 1925, Zeppelin von 1931 und Block 1 Liszt, KW n.A.d.E. 
über 1.500,-- €. (M) */ g 80,-
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23126 1871/1979, saubere gestempelte Sammlung ab den Ausgaben Franz Josef, in 2 dicken Alben geführt, mit etli-
chen interessanten Ausgaben, netter Teil Briefmuster-Ausgabe und Turul mit auch 4er-Blocks, Sonder- und Ge-
denkausgaben, Flugpost, Block 1 auf Blanko-Karte sowie nachfolgende, schöne Briefstücke etc. Gepfl egte 
Sammlung in meist guter Erhaltung und mit hohem Katalogwert! (A2) g/ d 250,-

23127 1871/1995, saubere, meist gestempelte Sammlung ab Franz Josef, dicht gesteckt im Album, durchgehend gut 
besetzt, hoher Katalogwert! (A)

g/ **/ 
* 200,-

23128 1871, Partie von 18 Erstausgaben gestempelt und zwei Zeitungsmarken Nr.7, klare Farbnuancen, meist sauber 
entwertet. (T)    ex 7-13 g 120,-

23129 1871/2008, reichhaltiger gestempelter Sammlungsposten in 2 Steckbüchern, ab den frühen Ausgaben bis zu 
den Neuheiten, reichlich Sonder- und Gedenkausgaben, Blocks, hoher Katalogwert! (A2) g 250,-

P 23130 1871/1944, saubere gestempelte Sammlung der Vorkriegsausgaben, auf Blanko-Blättern im Schaubek-
Klemmbinder aufgezogen, dabei ein sehr schöner Teil Ausgaben Franz Josef mit allen Werten incl. MiNr. 2 
überkomplett mit Farben/Nuancen, nachfolgende Ausgaben, Aufdrucke, Sonder- und Gedenkausgaben, 
Blocks ab Block 1, Zeppelin 1931, Flugpost 1933 usw. (A) g 1.000,-

23131 1871/1980, comprehensive collection in 5 Behrens albums, with plenty of interesting and better issues, 
starting from the Franz Josef issues, which are complete excl. 5 K. rose lithograhed type, 3 K. green lithogra-
phed type mint, o.g. signed, following issues, ovp., commemoratives, airmails with better values, zeppelin, 
miniature sheets from 1934 Exhibition, the issues from 1945 well collected and apparently nearly complete 
during some periods, better miniature sheets, 1947 Roosevelt, 1948 Bridge, 1951 Hungarian Stamps; addi-
tionally many imperf. issues ect. (K)

**/ 
g/ * 1.500,-

23132 1871/1970, sauberer Posten in 2 Steckbüchern, ab Franz Josef mit besseren Werten, meist postfrische Nach-
kriegsausgaben, komplette Serien, Blocks, Motive. (A2)

**/ 
g/ * 150,-

 23133 1871/1950, interessanter Posten mit Schwerpunkt bis in die 20er-Jahre, dabei Satzbriefe, R-Briefe, Zensuren, 
viele AK, GSK und Aufdruckausgaben für die besetzten Gebiete mit besseren (S) b 250,-

 23134 1871, Freimarken: König Franz Josef, 13 Werte mit Farbvarianten, Mi.-Nr. 9 und 10 nicht geprüft, Mi.-Nr. 5 und 
6 mit Befund, ansonsten etwas höher sign. Barabassy BPP. (T)    ex. 2 - 13 g 200,-

23135 1871/1931, meist gestempelte Sammlung auf altem Vordruck, ab Franz Josef mit MiNr. 8/13, nachfolgende 
Ausgaben, komplette Serien, Zeppelin 1931 usw. (M) g/ * 70,-

P 23136 1871/1918, saubere gestempelte Sammlung auf Blättern, dabei die beiden Drucke Franz Josef komplett, Brief-
muster-Ausgabe mit u.a. der seltenen MiNr. 35 A. Kat.-Wert 4.500,- €. (M) g 900,-

23137 1871/1984, umfangreiche Sammlung in 4 Vordruckalben, ab Franz Josef, durchgehend gut besetzt mit vielen 
interessanten Ausgaben und Blocks, Roosevelt-Blocks, UPU-Blocks 1951 usw. Hoher Katalogwert! (K)

g/ **/ 
* 900,-

P 23138 1871, König Franz Josef: Partie mit über 100 gestempelten Marken (ca. 20x 2 K., 10x 3 K., 40x 5 K.,  20x 10 K., 
12x 15 K. und 5x 25 K.), dabei auch Steindruck (5 K.), viele Farbnuancen, interessante Stempel etc. Dazu 15 
Marken Österreichs in Ungarn gebraucht sowie fast 100 Marken Österreichs ab 1850. (M) g 300,-

23139 1871/2002, reichhaltige Sammlung in 6 Schaubek-Vordruckalben, über weite Strecken in den Hauptnummern 
komplett postfrisch geführt, etliche bessere Ausgaben, Zeppelin, Flugpost, Blocks, immer wieder mit Extras, 
Briefen, Markenheftchen usw., zusätzlich 2 kleine Dublettenbücher. Sehr hoher Katalogwert! (K)

**/ g/ 
*/ b 800,-

23140 1871, Lot von ca. 22 Werten lose gestempelt und auf Briefstück mit verschiedensten Entwertungen, z.B. Finger-
hut „ZENGG” in blau, etc., ansehen! (T)    ex 1/13 g/ d 150,-

23141 1871/1990 (ca.), reichhaltiger, meist gestempelter Bestand in 4 Steckbüchern, mit sehr großer Markenanzahl, 
meist sehr dicht gesteckt mit mehreren Marken übereinander, sehr guter Teil Altmaterial, Sonder- und Gedenk-
serien usw. Sehr hoher Katalogwert! (K)

g/ **/ 
* 200,-

23142 1872/1950, uriger Altbestand auf Blättern und Steckkarten ab Franz Josef, Briefmusterausgabe, Sonder-und 
Gedenkausgaben, komplette Serien, Madonna 1932, Besetzung Temesvar usw. (S) g/ * 150,-

P 23142A ab 1872, Schachtel mit etwa 264 Belegen, dabei viele GA, Paketkarten, Stempel, schöne Auslandsbelege und 
vieles mehr, aus altem Bestand (S)

b/ GA/ 
Ak 200,-

23143 1872/1980 (ca.), Steckkartenlot mit einigen besseren Ausgaben, Mi. nach Angaben ca. 4.500,- €. (T) g/**/* 200,-
23144 1872/1982 ca., überwiegend ungebrauchter bzw. postfrischer Lagerbestand in Alben und Tüten mit Schwer-

punkt nach 1918. Dabei einige komplette und bessere Ausgaben, dabei auch Aufdruck-Ausgaben Banat und 
etwas Fiume. Etliche Ausgaben in Einheiten (teils in ganzen Bogen) und dazu Blockausgaben ab MiNr. 1, 
sowie eine Teilsammlung auf Albumblättern, hoher Katalogwert! (K)

**/ */ 
g/ d 2.500,-

P 23144A 1873-1970 (ca.), Sammlung mit ca. 50 ungebrauchten und 42 gebrauchten fast nur verschiedenen Ganzsachen 
dabei Postkarten mit Antwort- und Dienstkarten, Kartenbriefe, Briefumschläge und Aerogramme mit etlichen 
besseren Ausgaben, unterschiedl. Typen, Bildganzsachen, Stempel, Zusatzfrankaturen, Destinationen usw., 
überwiegend in sehr sauberer Erhaltung! (S) GA 180,-

23145 1874-1913, Großer Bestand von über 3000 gestempelten Marken im Brief- bzw. Turul-Muster mit einer Fülle an 
Farbnuancen, Zähnungen, Vollstempeln, Perfi ns und vielem mehr. Ein sehr interessanter Posten für Forschun-
gen. (M) g 150,-

P 23146 1874/2002, Sammlung in 8 KABE-Vordruckalben ab 1. Ausgabe, die frühen Ausgaben gestempelt, die späteren 
Ausgaben teils gestempelt und teilweise postfrisch gesammelt (immer komplette Sätze oder Jahrgänge), durch-
wegs saubere Sammlung mit besseren Blockausgaben etc. (K2)

g/ */ 
** 800,-
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23147 1874/1980 (ca.), reichhaltiger Dublettenposten auf A4-Steckblättern, überwiegend gestempelt, ohne Blockaus-
gaben, viele gute Motive wie Gemälde, Sport, Tiere, Blumen, etc. (S) g 100,-

 23148 1875/1956, postgeschichtliche Sammlung von rd. 66 Belegen auf selbstgestalteten Blättern mit vielen interes-
santen Stücken, u.a. Einschreiben, Post nach Übersee, Zeppelinbrief 1931, „Visszaret“ - Belege, Paketkarten, 
Nachporto- und Zensurbelege,  wir empfehlen genaue Besichtigung. (S) b/ GA 600,-

23149 1875/1926 ca., interessante Partie von 8 Briefen/GA/AK, darunter ein Einschreiben, ein Brief mit rumänischem 
Nachporto und eine Destination an einen Fürst Windischgrätz, meist gute Erhaltung. (T) b/ GA 80,-

 23150 1880/1944, interessante Sammlung auf Albenblättern in 2 Alben mit Schwerpunkt bei den Ausgaben zwischen 
1900 bis 1921, dabei viele R-Briefe, Paketkarten, Auslandspost, Zensuren, interessante Stempel und weiteren 
Besonderheiten (u.a. frankierte Telefonkarten und Formulare!), zu den einigen hundert Belegen kommen noch 
einige schöne Briestücke und entspechende Literatur (A2)

b/ GA/ 
d 500,-

23151 1880/1970 (ca.), reichhaltiger Tütenposten aus altem Nachlaß, durchgehend viel interessantes Material, alte 
Ausgaben, Sondermarken usw. Große Fundgrube! (S) g/ d 200,-

23152 ab 1880, 7 Adelsbriefe mit Todesanzeigen von ungar. Adelsfamilien jeweils frankiert mit 2 fi ller violett an Graf 
und Gräfi n Degenfeld in Eislingen/Württemberg, interess. zeitgeschichtliche Dokumente! (T) b 150,-

23153 1880-1890 (ca.), Dublettenlot der Freimarkenausgaben Brief mit Wertziffer, Zähnungs-Varianten und Wasser-
zeichen, interessant für den Spezialisten! (M) g 70,-

23155 1885-1965 (ca.), kleiner Belegeposten ab Klassik, dabei frühe FDC, Ansichtskarten, geschnittene Ausgaben, 
Paketkarten, Post Fiume und Zensur. Bitte besichtigen! (S)

b/ GA/ 
Ak/ FDC 150,-

23156 1890/1960, umfangreicher Sammlungsbestand im Karton. Dabei Auswahlhefte und Blätter mit augenschein-
lich besseren Marken und Sätzen, dann umfangreicher Posten mit tausenden sortierten Werten in Papiertüt-
chen, loses Material in Schachteln und diverse Belege. Fundgrube für Spezialisten. (K)

**/ */ 
g/ b 80,-

 23157 1900/70, Partie von ca. 90 Belegen mit teils interessanten Stücken der Vorkriegszeit und Briefe/FDC‘s mit 
schönen Frankaturen danach, besichtigen! (S)

b/ 
FDC/Ak 80,-

23158 1900/31, kleine Zusammenstellung mit u.a. MiNr. 128/44 (2), 478/79 usw. (T) */g/** 120,-
23159 1900-1970er Jahre, ca.: Umfangreicher Posten mit einigen Ausgaben vor 1950, einem Duzend Bedarfsbriefe 

aus den 50er Jahren nach Südamerika (Argentinien/Uruguay), und eine Vielzahl an postfrischen Sätzen und 
Blockausgaben (meist 60er/70er Jahre) gezähnt oder auch ungezähnt in Tüten sowie einige FDC‘s mit unge-
zähnten Blocks. (S)

**/ g/ 
b/ FDC 600,-

23160 1903/93 (ca.), Dubletten in 2 Alben mit Schwerpunkt bei den modernen postfrischen Blocks und einigen Klein-
bogen mit ein paar geschnittenen Ausgaben, weiters gestempelter Lagerbestand ab ca. 1968 sowie im Anhang 
alte Dienst- und Portomarken, hoher Katalogwert. (A2) **/ g 70,-

23161 1910/70 (ca.), reichhaltiger Tütenposten aus altem Nachlaß mit großer Materialfülle und durchgehend gut be-
setzt, alte Ausgaben, Sondermarken usw. Sehr gute Fundgrube! (S)

g/ **/ 
* 200,-

23162 1910/2000, reichhaltige, meist postfrische Sammlung im dicken Steckbuch, durchgehend gut besetzt, hoher 
Katalogwert! (A) **/ * 250,-

P 23163 1912/14 (ca.), kleine Partie von 45 meist frankierten TELEFON-COUPONS mit Franz Joseph oder Turul-Frankatu-
ren, schöne Stempel, Portostufen etc., ungewöhnlich und durchwegs in sauberer Erhaltung, schönes Spezialis-
tenlos! (T) b 90,-

23164 1920/2003, ganz überwiegend postfrische Sammlung (nur zu Beginn einige wenige Werte ungebraucht), 
sauber in 3 Alben geführt, der Schwerpunkt ab ca. 1963, bis zu den Neuheiten. Hoher Katalogwert! (K) **   500,-

23165 1920/94 (ca.), sauberer, ganz überwiegend postfrischer Bestand auf Steckkarten, der Hauptwert liegt auf den 
ungezähnten Ausgaben und Blocks incl. besseren. Hoher Katalogwert! (S)

**/ 
g/ * 150,-

23166 1934/38, Engros-Partie Blocks: Bl. 1 per 7mal postfrisch, Block 2 per 38mal postfrisch und 13mal gestempelt, 
Block 3 per 75mal postfrisch und 4mal gestempelt, meist an den Blockrändern eingerollt. Mi. 7.840,- €. (S) **/ g 200,-

23167 1938/97, reichhaltiger postfrischer Lagerbestand mit Schwerpunkt auf den GESCHNITTENEN Ausgaben und 
Blocks. Mi. deutlich über 6.000,- €. (A) **   300,-

23168 1938 - 1982, enorm umfangreiche Dublettenpartie - Schwerpunkt liegt auf den 60er und 70er Jahren -  davor 
zahlreiche bessere Ausgaben wie Eucharistischer Kongress, Präsident Roosevelt, Kettenbrückenblock von 
1949, die moderneren Ausgaben sind teilweise bis zu 6 mal vorhanden, gezähnte Blöcke bis zu 15 mal, ei-
nige geschnittenen Parallelausgaben sind ebenso vorhanden. Alle Sätze in gleichen Stückzahlen ohne Über-
mengen somit gut verwertbar. Sehr hoher vierstelliger KW. (K1). **   1.200,-

 23169 1945/1946, „DIE UNGARISCHE INFLATION NACH DEM KRIEG”, sehr umfangreiche Sammlung mit einigen 
hundert (vermutlich über 1000) Briefen, Karten und Paketkarten mit einer Fülle an Besonderheiten, davon 
fast 220 Belege als Ausstellungs-Sammlung in 2 Bänden mit u.a. R-Briefen inkl. Notmaßnahmen, Portostu-
fen, Auslandspost, Notstempel, Barfrankaturen, reichhaltig Aufdruck-Ausgaben und viele Einheiten bis Mas-
senfrankaturen. Alle 28 Portoperioden wurden umfassend dargestellt, dazu das vorsortierte Material mit 
u.a. 1 Album nur mit ca. 70 Paketkarten - ein wirklich außergewöhnliches Objekt! (K) b 10.000,-

23170 1949-1967 (ca.), Sammlung geschnittener Ausgaben, überwiegend postfrisch, dabei Einzelmarken- und Sätze, 
aber auch Einheiten bis 6-fach, viel Motive (u.a. Kosmos, Sport, Gemälde, Blumen, Schmetterlinge) Michel 
n.A.d.E. über 1400,- Euro. (A)

*/ **/ 
g 150,-

23171 1960/82, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette postfrische Sammlung in 3 Leuchtturm-Falzlos-
Vordruckalben. Mi. über 2.200,- ¬ (K) **   400,-
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23172 1962/83, saubere Sammlung Schmuck-FDCs, es wurden parallel die gezähnten und die geschnittenen Ausga-
ben gesammelt, dabei viele Blocks und Kleinbogen, gute Motive wie Raumfahrt, Cept-Mitläufer etc. Mi. ca. 
3.200,- €. Mit den geschittenen Ausgaben nicht häufi g angeboten! (K) FDC 300,-

23173 1966/78, Sammlung auf KABE-Vordruckblättern, mit Blockausgaben und ungezähnten Ausgaben, dazu einige 
Albumseiten mit Werten ab ca. 1880, gute Erhaltung. (K1) **   170,-

P 23174 1945/75, ganz überwiegend postfrische Sammlung in 2 Alben, in den Hauptnummern augenscheinlich kom-
plett mit den guten Ausgaben, Blocks wie Roosevelt-Blocks und -Kleinbogen, UPU-Block 1950 gezähnt und ge-
schnitten, immer wieder parallel mit geschnittenen Ausgaben gesammelt. Hoher Katalogwert! (A2) **/ * 800,-

23175 1975/87, postfrische Sammlung im Schaubek-Vordruckalbum, in den Hauptnummern augenscheinlich fast 
komplett. (A) **   100,-

UNGARN - PORTOMARKEN    
23176 1902/72, 21 Nachportobelege ausstellungsmäßig auf selbstgestalteten Albumblättern mit ausführlicher Be-

schreibung dabei u.a. einige frühe Belege mit Porto-Provisorien (Freimarken mit Handstempel ‚T‘ oder ‚Porto‘), 
Brief von Ungarn nach Cincinnati mit US-Portomarke retour nach Pinczed/Ungarn, Belege aus dem In- und Aus-
land u.a. Rumänien, Österreich, Malta etc. mit verschied. Portomarken und Tax-Stempeln usw., inter. Studienlot 
in meist sauberer Erhaltung! (M)

b/ GA/ 
Ak 200,-

UNGARN - GANZSACHEN    
23177 1870/1940, Posten von überwiegend ungebrauchten Ganzsachen, dabei u.a. jeweils ca. 100x Mi-Nr. U1 und U3 

ungebraucht (Mi. alleine dafür ca. 3.000.-), aber auch zahlreiche gelaufene Belege, wie frank. Paketkarten usw., 
ansehen! (S) GA 160,-

P 23178 1871-1978 (ca.), Partie mit 290 ungebrauchten und 360 gebrauchten Ganzsachen dabei Postkarten mit Ant-
wort- und Dienstpostkarten, Kartenbriefe, Briefumschläge, Telegrammkarten und -aufgabescheine etc. mit etli-
chen besseren Ausgaben, unterschiedl. Typen, inter. Stempel und Verwendungen, Zusatzfrankaturen, Bildganz-
sachen usw., unterschiedl. meist aber gute Erhaltung und hoher Katalogwert! (S) GA 300,-

23179 1871-1975 (ca.), Sammlung mit 179 verschiedenen Ganzsachen dabei Postkarten mit Antwort- und Dienstpost-
karten, Kartenbriefe, Briefumschläge, Telegrammkarten und -aufgabescheine, Postsparkarte etc. mit zahlrei-
chen besseren Ausgaben, unterschiedl. Typen, frühe Sonder- und Bildganzsachen, Provisorien sowie zusätzlich 
noch ca. 28 Formulare ohne Wertstempel (Feldpost etc.), ungebraucht und durchwegs in feiner Erhaltung, sehr 
hoher Katalogwert! (S) GA 400,-

23180 1873, Telegramm-Karte 50 Kr. blau und Telegramm-Aufgabeschein 5 Kr. blau (ungarisch/kroatisch) jeweils 10 
Stück in ungebrauchter und meist sehr feiner Erhaltung, selten! Mi. € 380,-- + (T)    TLK 1 (10), TA 2 (10) GA 80,-

P 23181 1874/96 (ca.), umfangreiche Partie mit ca. 560 ungebrauchten und 115 gebrauchten Postkarten der Ausgaben 
‚BRIEFMUSTER‘ 2 Kr. braun und 5 Kr. rosa mit einer Vielzahl unterschiedl. Ausgaben und Typen, inter. Stempel, 
Zusatzfrankaturen und Destinationen, Werbezudrucke dabei auch 6 Bildpostkarten etc., ein tolles Studienobjekt 
für den Spezialsammler! (S)    PC GA 350,-

23182 1950/75 (ca.), Partie mit ca. 250 Luftpost-Ganzsachen überwiegend ungebraucht mit einigen gebrauchten Aus-
gaben (bedarfs- und gefälligkeitsgestempelt) dabei auch etliche Formulare frankiert bzw. ungebraucht, interes-
sante Fundgrube mit tw. hoher Stückzahl bei einigen Ausgaben! (S)    AE GA 80,-

UNGARN - BESONDERHEITEN    
23183 1914/18 (ca.), inter. Partie mit 36 meist verschiedenen Vordruckkarten des Roten Kreuzes für KRIEGSGEFAN-

GENENPOST (prisoner of war mail) meist mehrsprachig u.a. nach Serbien, Rußland, Italien, Frankreich etc., alle 
ungebraucht in meist sehr sauberer Erhaltung, ein ungewöhnliches Spezialistenlos und selten in ungebrauchter 
Erhaltung! (T)    POW b 140,-

UNGARN - BES. GEBIETE-ARAD    
23184 1919/20, mainly mint collection of the different Occupation Issues, comprising Arad, Banat, Baranya, Debrecin, 

Temesvar and West Hungary, neatly mounted on pages. (M) */ g 200,-
23185 1919, mint collection on leaves, complete incl. postage dues, 2 values slightly toned, otherwise very fi ne. Attrac-

tive opportunitiy! (M) *    200,-

UNGARN - BES. GEBIETE-BARANYA    
23186 1919, mint collection of 47 values, neatly mounted on leaves, almost complete. (M) *    100,-

VATIKAN    
23187 1852/1980, mint collection in a binder, from some Papal State, main value Vatican from the early issues with 

better items, later onwards apparently complete, mainly unmounted mint. (A)
**/ 
g/ * 80,-

 23188 1929/90, augenscheinlich komplette Sammlung in 2 Vordruckalben, lediglich ohne billige MiNr. 39, sonstige 
Werte des Provisorien-Satzes (vermutlich Neugummi) gepr. Vespermann BPP. Schöne Gelegenheit! (A2) **/ * 400,-

P 23189 1929/88 (ca.), Dubletten auf 14 großen Steckkarten mit einigen besseren Ausgaben der Anfangsjahre sowie 
zahlreiche moderne Sätze, schöne Motive, Blockausgaben usw., postfrisch bzw. die frühen Ausgaben unge-
braucht mit Falz bzw. gestempelt, sehr hoher Katalogwert! (T)

**/ */ 
g 150,-

23190 1929/60 (ca.), Steckkartenlot mit auch besseren Ausgaben, Mi. nach Angaben ca. 3.000,- €. (T) g/ **/ 
* 200,-
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23191 1929/2005, Vatikan und San Marino, sauberer Sammlungsbestand der beiden Gebiete in 2 Alben, dabei Vati-
kan mit beseren Werten der Anfangsjahre, Freimarken, Juristenkongreß, teils parallel in beiden Erhaltungen 
geführt, San Marino bis zu den neureren Ausgaben usw. Hoher Katalogwert! (A2)

**/ 
g/ * 200,-

P 23191A ab 1929, Sammlung von ca. 180 Belegen ab den frühen Ausgaben bis zur Neuzeit, dabei gute Frankaturen, 
Zensuren, Aerogramme, FDC‘s und Besonderheiten, ansehen! (S) b/ GA 200,-

23192 1930/61, Posten mit Abarten, Blöcke-FDC und andere Briefe u.A. Italien FDC Gronchi-Italien, dazu noch einige 
moderne Belege Monaco etc.. (A1)

**/ g/ 
b 150,-

 23193 1930/80, ca. 25 Karten und Briefe, dabei Ansichtkarten und einige interssante Vorkriegsfrankaturen. (T) GA/ b/ 
Ak 60,-

23194 1949, Freimarken 3 postfrische Serien komplett, Katalogwert 420,- Euro. (T)    149/60 (3) **   90,-
23195 1950/80 (ca.), Händlerbestand in 3 Lagerbüchern, ab ca. 1950- Mi. Nr. 809, postfrisch meist 10x, gestempelt 

meist 3x vertreten. (A3) **/ g 250,-
23196 1951/60, saubere Sammlung von Briefen und Karten der 50er Jahre mit dekorativen Frankaturen, Sondermar-

ken, Flugpost, meist per Einschreiben gelaufen. (S) b 150,-
23197 1958-85, postfrische, komplette Sammlung, in Falzlos-Vordruckalbum, dazu noch ungebrauchter Satz “Archäo-

logie“ 1936. (A1) **   150,-

VEREINTE NATIONEN - GENF    
23198 1960/80 (ca.), über 50 großformatige Umschläge aus Genf, Ankündigungsschreiben mit Informationsblättern, 

Pressefotos, FDC‘s. (S) b 70,-
23199 1969-77, sehr saubere, komplette Sammlung der Einzelmarken (postfrisch und meist gestempelt), dazu Paare, 

Viererblocks (postfrisch und/oder gestempelt), einiges auch mehrfach. Alles gepfl egt im Lindner-Falzlos Ring-
binder. (A)

**/ g/ 
v Gebot

WEISSRUSSLAND    
23200 1992 - 2011, augenscheinlich komplette Sammlung in 2 Einsteckbüchern dabei zusätzlich zu den Normalaus-

gaben auch zahllose Kleinbögen und einige Markenheftchen, tadellos Erhaltung, KW n.A.d.E. 1.650,-- (A2). **   220,-
 23201 1992/93, 1 Ordner mit Marken, Ganzsachen, Bedarfsbriefen (R-Briefe), alles echt gelaufen, inklusive Frankatur-

stempel (UdSSR/Belarus), vieles echt gelaufen, dazu Material zu den philatelistischen und politischen Hinter-
gründen. (A)

GA/ b/  
** 100,-

WESTUKRAINE    
 23202 1918/19, very specialized collection of overprints on Austrian stamps with many plate errors and other 

special features on single stamps, blocks, etc., very rare! Find the complete collection for download on 
www.stamp-auctions.de (S)

*/ **/ 
g/ b 5.000,-

ZYPERN    
23203 1880/1980, a neat collection in a Behrens album, from the issues QV, commemoratives, ovp., defi nitives with 

better items, aditionally some Turkish Cyprus, many unmounted mint issues. (A)
**/ */ 

g 200,-
23204 1880/1995, Sammlung in guter Erhaltung mit Schwerpunkt in den Jahren 1981/95, postfrisch (dieser Zeitraum 

offensichtlich komplett), und zusätzlich etliche Briefe. (A)
**/ */ 
g/ b 80,-

23205 1953/92, sauberer postfrischer Bestand mit augenscheinlich nur kompletten Serien. Kat-Wert 1.078,- €. (A) **   100,-
23206 1960/87, postfrische Sammlung im Falzlos-Vordruckalbum, fast komplett gesammelt. Kat-Wert 700,- €. (A) **   120,-
23207 1963-2000 (ca.), Dubletten auf fünf großen Steckkarten dabei viele komplette Sätze, schöne Motive, sehr viele 

Blockausgaben usw., postfrisch und hoher Katalogwert! (T) **   60,-
23208 1965/68, bundle with 75 covers mostly franked with cypriot and few with danish stamps all adressed to Den-

mark with a great variety of different UNFICYP handstamps of different contingents or headquarters etc., nice 
and unusual study material! (T) b 70,-

ZYPERN - GANZSACHEN    
23209 1880-1970 (ca.), collection of 48 different postal stationeries including postcards and reply cards, wrappers, 

registered letters and airletters/aerogrammes with some better and provisional surcharged items included, un-
used and in fi ne condition, high cat. value! (T) GA 120,-

23210 1880-1970 (ca.), duplicated lot of 54 unused postal stationeries including 11 postcards, 20 wrappers and 23 
registered letters in different sizes incl. better items, mixed but most in very fi ne condition, great study material! 
(T) GA 80,-

23211 1944, stat. postcard KGVI 2pia carmine in type II (‚writing space‘ 21 mm) in a bundle of 25 very fi ne unused 
cards, scarce postcards! Mi. € 500,-- + (T)    P 26 II (25) GA 100,-

23212 1946/70 (ca.), collection/duplicates of 45 airletters/aerogrammes with 18 unused and 27 used (many philate-
lic usages or CTO) with a good variety of different types and issues, fi ne condition and high cat. value! (T) GA 80,-

EUROPA    
23213 1814/1949, wilder Posten von 16 Belegen, Vorphila Frankreich und Italien, SST-Belege DR etc., interessant, 

anschauen! (T) b 80,-
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P 23213A DESINFEKTIONS-POST: 1736/1858, ausstellungsmäßig aufgemachte Sammlung von über 60 Briefen, Zei-
tungen, etc. mit ausführlichen Beschreibungen in 3 Bänden, viele europäische Länder, insbesondere Italien, 
Frankreich und Deutschland, ein zeitgeschichtlicher Auszug der menschlichen Ängste vor Krankheitsüber-
tragungen durch Postzusendungen und gleichzeitig ein philatelistischer Querschnitt der verschiedensten 
Abstempelungen, Taxierungen, usw. im 18./19. Jahrhundert (A3) b 2.000,-

 23214 1825-1950‘s ca: about 70 covers, cards, PS‘s, PPC‘s etc from Europe mostly, from an early GB pre-philatelic 
cover 1825 to Westminster to an insuffi ciently franked airmail cover from Cyprus (1950‘s), with fi ne Italian co-
vers (1860‘s), British Honduras Due stamp on cover from USA 1941, special German P.O.W. covers to Switzer-
land (1943) or an 1d+1d PS card from South Africa, also with nice picture postcards, airmail to North America or 
early FDC‘s. An interesting group. (S)

b/ GA/ 
Ak 220,-

P 23215 1826/68, DESINFIZIERTE POST EUROPA, 13 Altbriefe, die der Desinfektion unterworfen wurden, meist Post 
von Konsulaten des Königreichs Sardinien, u.a. aus Algerien, aus Smyrna, Beirut, Jerusalem (!) usw., teils 
interessante Destinationen wie St. Petersburg und Alexandrien, jeder Brief ist von hohem postgeschichtli-
chem Interesse, die Erhaltung ist für desinfi zierte Post überdurchnittlich gut, seltenes Angebot. (S) b 1.000,-

P 23216 1830-1960 ca., Briefebestand Südosteuropa und Levante, enorm reichhaltiger und hochwertiger Posten mit 
ca. 400 Belegen aus dem Alt-Nachlass eines bekannten Sammlers. Völlig unberührt belassen, mit einer 
Fülle seltener und guter Stücke vor allem der Klassik und Semiklassik, u.a. die österreichischen Südostge-
biete hervorragend vertreten mit seltenen Stempeln ab Ausgabe 1850, hier u.a. Luxusbrief mit sehr selt. 
Zierstempel „Ersek-Ujvar” (Ungarn), Ungarn mit sehr viel weiteren idealen Stempeln kleinster Orte sowie 
Kroatien-Verwendungen. Toll vertreten Serbien mit sehr vielen seltenen Stempeln (auch Feldpost-Entwer-
tung) sowie interess. Frankturen wie spektakuläre Werbe-Drucksache. Ferner reichhaltig Bosnien mit guten 
Stempeln, viel Rumänien, Bulgarien, Griechenland mit interess. Postgeschichte sowie diversen Massenfran-
katuren, Post von Griechenland und Kroatien in Lager nach Deutschland 1943/1944, ferner Triest, Fiume, 
ungewöhnliche Portomarken-Belege, außergewöhnlicher Luftpostbrief aus „Bihac“ nach Brasilien etc. Tol-
ler Altbestand mit reichlich Potential (S) b 2.500,-

23217 1830/1940 (ca.), Lot von Briefen, Karten, Ganzsachen und Ansichtskarten, teils etwas unterschiedlich erhalten. (T) b 80,-
23219 1840/1980, vielseitige Partie mit Marken auf Steckkarten, dabei Schwerpunkt bei den südosteuropäischen 

Ausgaben mit Bosnien, viel Jugoslawien, Bulgarien...etc, auch westliche Gebiete wie Island, England Nummer 1, 
etwas Deutschland gesichtet, insgesamt rund 290 Karten, hoher Katalogwert. (S)

**/ */ 
g 800,-

23220 1841/2000, EUROPA DOPPELDUTZEND, Sammlungsbestand quer durch die europäischen Gebiete in ca. zwei 
Dutzend Alben. Dabei Material ab der Klassik bis in die neuere Zeit. Enthalten KA-BE Album mit Altengland und 
Skandinavien, Großbritannien ab Victoria, Monako ab den ersten Ausgaben, Niederlande, Belgien, Schweiz mit 
teils noch gültigen Marken, Österreich, Russland, Ungarn, Italien und vieles weitere Ungenannte. Fundgrube.

**/ */ 
g 200,-

23221 1849/1939, Schaubek-Schwarte (Jugendausgabe) mit hauptsächlich gestempelten Teilsammlungen, dabei 
sind einige Länder sehr gut besetzt. Der Sammler errechnete einen Katalogwert nach Michel von rund 4.400,- €. 
Günstig angesetzt! (A) g/ * 200,-

P 23222 1849/1930 (ca.), ungewöhnlicher Sammlungsbestand auf Steckseiten mit Schwerpunkt bei den Ausgaben 
bis ca. 1870 mit etlichen besseren Werten (u.a. Russland Nr. 1 auf Briefstück, Portugal Nr. 1 sign. Gebr. 
Senf), Briefstücken und Besonderheiten, viele Marken sind mehrfach vorhanden (z.B. 7x 1 P. black), Erhal-
tung von fehlerhaft bis Pracht, optisch mit sehr vielen schönen Stücken, ansehen lohnt sich! (M)

g/ */ 
(*)/ d 1.000,-

23223 1850/2006, meist gestempelter Bestand in 6 Steckbüchern, mit Österreich, Liechtenstein, Schweiz, Frankreich, 
auch einige frankaturgültige Ausgaben. Hoher Katalogwert! (K)

g/ **/ 
* 200,-

23225 1850/1990 ca., Dublettenzusammenstellung Andorra,  Baltikum, Gibraltar, Groß-Britannien, Irland, Island, Ita-
lien, Malta, Montenegro, Portugal, Serbien, Slowakei, Spanien (ab Nr.1 (5)), Tschechoslowakei, Türkei, Ungarn, 
Vatikan, Zypern im großen Karton, riesiger Katalogwert. (K)

**/ */ 
g 200,-

23226 1850/2000, EUROPA QUERBEET, interessanter Sammlungsbestand in insgesamt 16 Alben im Umzugskarton. 
Dabei Frankreich ab Napoleon bis hin zu gültiger Nominale, Liechtenstein ab Mi.1-3 mit vielen mittleren als auch 
besseren Ausgaben, Ungarn mit viel Vorkriegsmaterial, Tschechoslowakei im Schaubek-Vordruckalbum ab Hrad-
schin, bessere Österreich 1950er Jahre sowie saubere postfrische Slg im Lindner-Album, England ab Victoria, 
Schweiz mit postfrischen Jahrgängen der 1990er Jahre und weiteres mehr. Günstig angesetzt. (K)

**/ */ 
g/ b 250,-

23227 1850/1970 (ca.), reichhaltiger Bestand lose Marken, von Albanien bis Zypern sauber in Tüten und Schächtel-
chen sortiert, ungesichtete Fundgrube! (K)

g/ **/ 
* 100,-

23228 1850/2000 (ca.), umfangreicher Sammlungbestand in 8 Alben, dabei u.a. Benelux, Österreich, Frankreich, Grie-
chenland, mit Ausgaben von Alt bis Neu, postfrisches Material, Sonder- und Gedenkausgaben usw. Mi. ca. 
7.000,- € (K)

g/ **/ 
* 400,-

23229 1850/1980 ca., kleine zumeist gestempelte Dublettenpartie Belgien, Österreich, Portugal und Fiume in zwei E-
Büchern, evtl. Fundgrube. (S) */ g 100,-

23230 1850/1945 ca., urige und überwiegend gestempelte Sammlung auf alten Vordrucken in einer Schaubek-
Schwarte, meist beginnend mit den klassischen Ausgaben. Dabei u.a. unterschiedlich stark besetzte Ge-
biete wie Alt.-Dtl. und Dt. Reich, Belgien, Frankreich, Großbritannien (teils bis zu den Schilling-Werten), 
weiter Niederlande, Ungarn, ein besserer Teil Schweiz mit vielen Höchstwerten, usw... in teils etwas unter-
schiedlicher Erhaltung. Evtl. Fundgrube, sehen Sie selbst. (S) g/ * 1.200,-

23231 1850/1970 (ca.), Auslagenbuch mit ausgezeichneten Werten und Serien verschiedener europäischer Län-
der, dabei Luxemburg, Niederlande, Spanien, Liechtenstein, Skandinavien und weitere. Auszeichnungswert 
7.850,- DM.

g/ **/ 
* 1.500,-
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23232 1850/1950 ca., alte, gut bestückte Sammlung im selbstgemachten Vordruckalbum (mit Tusche gezeichnet 
und beschriftet). Enthalten sind viele mittlere und bessere Ausgaben, aber ohne die Spitzenwerte. Auch 
bessere Ausgaben aus der Klassik-Zeit sind enthalten, diese wie üblich aber in unterschiedlicher Erhaltung. 
Dadurch ergibt sich ein insgesamt hoher Katalogwert von nach Angaben des Einlieferers 16920,- €. Am 
besten besichtigen ! (A) g/ * 1.000,-

23233 1850-1950 ca.: 3 alte Steckbücher mit einer Fülle an Marken in allen Erhaltungen, dabei ein Buch Deutschland 
mit interessantem Teil Altdeutschland von Baden bis Württemberg, dann Frankreich, Russland u.a. (S)

g/ */ 
** 100,-

23234 1850/1940 (ca.), Sammlungsbestand in 3 Alben mit vielen verschiedenen Gebieten, etliche interessante Aus-
gaben, teils unterschiedlich erhalten, gute Fundgrube! (K)

g/ */ 
(*) 220,-

23235 1850/1915 (ca.), alte Schaubek-Vordruck-Schwarte in Kassette, recht gut erhalten, gesammelt wurden ver-
schiedene europäische Länder incl. Altdeutschland und Dt.Reich, dabei u.a. Baden mit MiNr. 1/4, 9/12, Brust-
schilde mit 8/11, Griechenland Große Hermesköpfe, Liechtenstein 1/3, NDP, Österreich ab erster Ausgabe, 
Portugal, Rumänien und weitere, teils etwas unterschiedliche, meist gute Erhaltung. (K) g/ * 300,-

23236 GROßBRITANNIEN, NIEDERLANDE und SCHWEIZ: 1850/1912, gut ausgebaute gestempelte Sammlung in meist 
sauberer Erhaltung, auf alten Vordruckseiten gesammelt, hoher Katalogwert! (M) g 700,-

23237 1852/19 Fünf Teilsammlungen Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal und Spanien ab Klassik mit bes-
seren Werten auf alten Albenblättern, hoher KW! (M) g/ * 200,-

23238 1855/1995, Großbritannien, Irland, Malta, Gibraltar, Kanalinseln und Zypern, umfangreicher Lagerbestand im 
Album, ab den klassischen Ausgaben Königin Victoria in guter Vielfalt mit auch besseren Werten, insgesamt 
zahlreiche postfrische Ausgaben, sehr guter Teil Irland mit postfrischem Material, Zwischenstegpaaren, Freimar-
ken, Porto, Malta mit u.a. Portomarke 34 A per 3mal usw. Hoher Katalogwert! (A)

g/ **/ 
* 400,-

23239 1858/1985, kleine gemischt angelegte Sammlung Island und Schweden in zwei E-Bücher, dabei verschiedene 
Wz., Stempel, Typen, Randstücke, Einheiten, Blocks, etc... in meist ordentlicher Erhaltung. (A2)

**/ */ 
g 150,-

23240 1860-1950, SCHWEDEN & SPANIEN & TÜRKEI : Kleine Sammlung auf Blättern mit einigen guten Werten im  
klassischen Bereich, meist sauber erhalten, hoher Katalogwert! (A) */ g 100,-

23241 1860/1950 (ca.) Lot von 22 Belegen, dabei interessante Flugpost, teils etwas unterschiedlich erhalten. (T) b 80,-
23242 1860/1960, gemischt angelegte Sammlungen verschiedener Länder in 5 Alben, Hauptwert Schweiz, Österreich 

und Skandinavien, dazu etwas Dubletten, hoher Katalogwert. (K)
**/ */ 

g Gebot
23243 1860/1960 (ca.), uriger Altposten in Auswahlheften und Tüten, auch etwas Übersee und Altdeutschland, meist 

ältere Ausgaben, gute Fundgrube aus altem Bestand, sollte genau besichtigt werden! (K) g/ * 100,-
23244 1860/1970 (ca.), uriger Blätterposten mit Sammlungsteilen verschiedener Länder, u.a. Rumänien, Norwegen, 

Italien und weitere. (S)
g/ **/ 

* 100,-
23245 Europäische Bedarfspost ab 1860, zwei Kartons gefüllt mit Briefen, Belegen und Ganzsachen, alle Zeiträume 

ungefähr gleichstark vertreten, Hauptmenge bei Österreich, Schweiz, Sowjetunion, Deutschland, dazu weitere 
Gebiete, sicherlich Fundgrube. (K2) b/ GA 900,-

23246 1860/1930 ca., zumeist gestempelte Europa-Klassik Sammlung auf selbst gestalteten Blättern mit Bulgarien, 
Serbien, Griechenland, Türkei, Rumänien und Spanien. Evtl. Fundgrube. (M) g/ * 200,-

 23247 1860/1910 ca.; vielseitige und enorm umfangreicher Posten Ganzsachenausschnitte, dabei viel Deutschland 
und Österreich, sowie diverse andere Länder, viele gut lesbare Stempelabschläge, sicher Fundgrube für Spezia-
listen. (K) d 700,-

23248 TELEGRAPHIE/TELEGRAMME: ab ca. 1860, hochinteressante Partie von ca. 38 Belegen (incl. Deutschland) von 
der Klassik (überwiegend) bis zum Schmuck-Telegram 3. Reich, teils seltene Aufgabestationen, ansehen! (M) b 400,-

P 23249 1862/1951, kleiner Posten mit Schwerpunkt vor 1900, dabei interessante Frankaturen und R-Briefe aus Frank-
reich, Österreich und Russland nach Deutschland, dabei auch interessante Transitstempel, unterschiedliche 
Erhaltung (T) b 200,-

23250 1870/1980 (ca.), reichhaltiger Lagerposten auf Steckkarten und in Tüte, zahlreiche komplette Ausgaben, Moti-
ve, Blocks, auch Altmaterial. Kat-Wert 11.732,- €. (S)

**/ 
g/ * 800,-

23251 1876/1908, Spezialsammlung französische Bahnpoststempel, 189 Ganzsachenkarten (viele mit Zusatzfranka-
tur) aus Frankreich und Europa mit französischen Bahnpoststempeln, viele bessere Stempel und Belege in meist 
guter Erhaltung, ex Stibbe! (M1) GA 300,-

P 23252 1877-1950er Jahre ca.: Interessante Partie von über 40 Belegen aus Süd-/Ost- und Südosteuropa, dabei 10 
Russland Ganzsachen und Briefe meist nach Deutschland z.B. aus Riga 1877 oder auch GA-Karte der Russi-
schen Post in der Levante, dann 18 Belege Türkei (meist R-Briefe) inkl. z.B. AK von Jaffa 1914 von Jerusalem 
nach Berlin, 11 GA und Briefe aus Spanien/Portugal u.a. nach Ungarn 1891 sowie 3 Kriegsgefangenen-Belege 
1915/43 an das Rote Kreuz in Genf. (T)

b/ GA/ 
Ak 200,-

23253 1880/2008, Kanalinseln, Malta, Zypern und Gibraltar, Sammlungsbestand in 3 Alben, mit Altmaterial, Neuhei-
ten, Sonder- und Gedenkserien, postfrische Ausgaben usw. (A3)

g/ **/ 
* 150,-

23254 1880/1980 ca., kleiner Nachlass auf Vordrucken in Alben und E-Büchern, teils beginnend ab Klassik, dabei u.a. 
Großbritannien, Österreich, Monaco, etc., mit diversen besseren Werten in überwiegend guter Erhaltung. Evtl. 
Fundgrube. (K)

**/ */ 
g 100,-

23255 1880/1980 ca., Dublettenposten in 2 prallgefüllten Steckbüchern - ohne Übermengen - alles auber chronolo-
gisch geordnet und mit Kat.-Notierungen versehen. Der  Schwerpunkt liegt bei den Ländern Deutschland, Frank-
reich, UdSSR und etwas andere Gebiete, sowie Übersee. Sehr hoher KW. (S)

**/ */ 
g 150,-
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P 23256 1880/1940, schönes und vielseitiges Lot mit geschätzt 200 Briefen und Ganzsachen, dabei besondere Versen-
dungsformen, bessere Portostufen, Zusatzfrankaturen, Paketkarten, und weiters interessantes Material, an-
sehen und rechnen. (S) b/ GA 200,-

 23257 1880-1914, „SPITZENSAMMLUNG LEVANTE POSTÄMTER IN DER TÜRKEI“ : Umfangreiche Sammlung der 
Postämter im Osmanischen Reich aus England, Frankreich, Russland, Italien, Österreich, Polen, Rumänien 
und dem Deutschen Reich, in drei Alben mit Schuber. Es wurden, sehr klassisch, die ungebrauchten Marken-
ausgaben mit nur wenigen Vorläufern und dazugehörige Briefe / Ganzsachen gesammelt, besonder hervor-
zuheben ist die Erhaltung, welche durchweg sehr sauber ist und sich in hervorragender Aufmachung präsen-
tiert. Einen Schwerpunkt der Sammlung stellen die russischen, französischen und deutschen Postämter, mit 
sehr hohen Katalognotierungen, dar. Die Fototafeln geben nur einen kleinen Auszug, dieser sehr empfeh-
lenswerten Sammlung wieder und wir möchten besonders darauf hinweisen, dass Objekte, dieses so reiz-
vollen und zukunftsträchtigen Sammelgebietes und von so hervorragender Qualität sehr selten angeboten 
werden. Eine excellente Gelegenheit zum Erwerb einer Kabinettsammlung! Die komplette Sammlung fi nden 
Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (K)

b/ Ak/ 
GA/ **/ 

*/ g 14.000,-
P 23258 1883/2000 (ca.), vielseitige Partie Briefe, Karten und Ganzsachen, Schwerpunkt bis 1950, dabei u.a. Jugosla-

wien (hier u.a. bessere FDCs), Rumänien, Griechenland, Türkei, Malta und weitere. (S) b/ GA 150,-
23259 1885/1995, British Europe, a neat collection of Malta, Gibraltar, Cyprus and few P.O.Levant, mounted on leaves, 

from the issues QV, well collected throughout, commemoratives, overprints, complete sets, blocks of 4/pairs, 
unmounted mint material ect. (A)

**/ 
g/ * 200,-

23260 1888-2000 ca: Album with 84 interesting covers, cards, PS‘s, FDC‘s, and others from Monaco, Malta, Eire, Gib-
raltar, Estonia, Slesvig-Holstein, Memel, Russia, Lithuania...) and America (Curacao, Netherland Antilles). (A)

b/ GA/ 
Ak 100,-

23261 1890/2001, sauberer Sammlungsbestand der Länder Monaco, San Marino, Vatikan und etwas Andorra, teils 
doppelt geführt, postfrische Ausgaben, Sonder- und Gedenkserien, frühe Ausgaben, Span.Andorra mit geschnit-
tenen Probedrucken in nicht verausgabter Zeichnung etc. (A)

g/ **/ 
* 250,-

23262 1890/1950 (ca.), einige hundert Karten, Eingangspost einer Textilfi rma in Thal/Schweiz, mit meist Frankaturen 
Deutschland, Italien, Österreich, alles einfache Frankaturen, aber sicher interessant in Bezug auf Portostufen, 
auch Perfi ns, Zensuren gesichtet. (K) b 150,-

P 23263 1891-1928, Paketbegleitadressen/Bulletin of parcel post: 58 Adressen aus Österreich, Ungarn, Deutschland 
und anderen Ländern, dabei auch z.B. Bayern 5 M. EF oder tschechische Hradschin-Ausgaben, Zusatzfrankatu-
ren, interessante Zollstempel u.a. (A) GA/ b 200,-

23263A 1899/1989 ca., interessantes Lot mit Belegen von „A” wie „Albanien” bis „U” wie „Ungarn” von alt bis neu, und 
dazu ein paar wenige Marken, sowie 6 Belege von Deutschland. (S)

b/ **/ 
* 200,-

23264 1900/46 (ca.), Nette Reste einer Einlieferung, dabei duchaus interessante Marken und Belege u.A. zwei Germa-
nia-Briefe 1910 unzustellbar nach Japan, klassische GA, unverausgabe Marken etc... (T)

**/ (*)/ 
b 100,-

23265 Sammlungen Europa, aus Nachlaßaufl ösung dabei Monaco, Italien, Malta, Spanien, Luxemburg, Belgien, 
Schweiz, GB und Holland, je in 64-seitigen Steckalben. (K1)

**/ */ 
g 150,-

23266 1900/90 ca., rund 500 Briefe, Belege und FDC‘s aus aller Welt mit Schwerpunkt bei den europäischen Ländern 
in einem Karteikasten evtl. Fundgrube (K) b 80,-

23267 1900/80 ca., sauber angelegter, alter Dublettenbestand im Album mit viel Schweiz, dabei auch Ausgaben für die 
Int. Ämter, und Deutschland von alt bis Bund, aber auch einigen anderen Gebieten wie Sowjetunion, Insel Man, 
etc. KW nach Ang. des Einlieferers ca. 4400,- €  (A) g/ ** 150,-

23268 1900/80 (ca.), sauberer, meist postfrischer Bestand der Länder Frankreich (incl. Philatec-Kleinbogen und Eisen-
bahnmarken), Luxemburg mit Caritas-Serien, Schweiz incl. Blocks, etliche komplette Ausgaben, Einheiten usw. 
Hoher Katalogwert! (M) **/ * 200,-

23269 1900/40 (ca.), uriger Bestand PERFINS aus altem Nachlaß, alles in Tüten und auf Steckkarten, sehr interessan-
tes Los! (S) g/ d 200,-

 23270 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 900,-

23271 1912/1853, kleines Rest-Lot mit 8 Werten/Positionen, meist D. Reich ab Germania, dabei dekorative Verzäh-
nungen und u.a. Mi.-Nr. 846 II (postfrisch), ansehen! (T)

g/ **/ 
* 100,-

23272 1918/1980, Konglomerat meist kompletter Sätze, bis zu 20mal, dabei Frankreich, Bundesrepublik, Rumänien, 
UdSSR, mit Kleinbögen und Blocks aus westeuropäischen Ländern. (A) **/ * 100,-

23273 Posten Sammlungen Europa, aus Nachlassaufl ösung (vorwiegend Ost), dabei Ukraine, Russland / UDSSR, Ru-
mänien, Jugoslawien, Bosnien/Herzegowina und Spanien je in 64-seitigen Steckalben. (K1)

**/ */ 
g 150,-

23274 1919-1956 (ca.), Kleines Lot von etwa 35 Briefen, dabei Sendungen aus der UdSSR in die USA, etwas baltische 
Staaten, Deutsche Post Osten 1-13 auf 5 Sammlerbriefen, Pleskau MiNr. 11 auf Brief, Maximumkarten UdSSR. (T) b 150,-

23275 1920/55, Partie mit 21 Steckkarten, dabei nur bessere und hochwertige Ausgaben von Vatikan, Luxemburg, 
Liechtenstein, Polen, Niederlande, Slowakei und Deutschland mit Wagner Einzelwerten und Posthorn Satz un-
gebraucht, Katalogwert nach Angaben über 2.000,- Euro. (T)

**/ */ 
g 250,-

23276 1920/80 (ca.), Europa - West Tüten und Tütchen mit abgelösten Marken und Briefstücken verschiedener euro-
päischer Länder, ein Schwerpunkt bei schweizer Marken, dazu auch ”Alle Welt„, insgesamt fast 3,5 Kilogramm 
Material. (K1) g/ d 100,-
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23276A ca. 1920/95, Partie von über 20 Belegen, meist Deutsches Reich und Schweiz, aber auch Japan-FDC und 4 
bessere Belgien-Blöcke 1935/42, ansehen! (A) b 180,-

23277 1930/60 (ca.), BÜNDELWARE, rd. 200 Bündel, dabei Spanien, Dänemark, Schweiz, Ungarn usw.k (S) g 60,-
23278 1935/80 (ca.), meist postfrischer Bestand Europa und etwas Deutschland, wohl nur komplette Ausgaben, Son-

der- und Gedenkserien etc. Kat-Wert 5.216,- €. (A)
**/ 
g/ * 270,-

23279 1937/90, reichhaltiger, ganz überwiegend postfrischer Bestand mit u.a. viel Monaco, Schweiz, Liechtenstein, 
Österreich, Großbritannien und weitere Gebiete, viele komplette Ausgaben, Blocks, Motive etc. Kat-Wert 3.410,- 
€. (A) **/ * 350,-

23280 1938-1980 (ca.), sauberer Bestand von über 350 Blocks und Kleinbögen, enorm sortenreich, manches mehr-
fach, dabei auch einige Vignetten, sicher ideal zur Lagerergänzung! Hoher Katalogwert. (A)

*/ **/ 
g 700,-

23281 1938-81 ca.: Sammlungen Europa-CEPT (postfr. Teilslg.) ab 1956 mit u.a. Luxemburg 1957, LIECHSTENSTEIN 
1976-81 inkl. 4er-Blocks, gest. Kleinbogen (u.a. 1979 20 Fr. per 2), dazu FDCs und MK, SCHWEIZ-Blocks mit Bl. 
4 (1938) per 2 auf Sonderfl ugpostbriefen, Bl.8 u.a. sowie noch UNO-Genf Mi. 1-63 auf FDCs. (S)

**/ g/ 
FDC/ 
Mk 120,-

23282 1940/2000, reichhaltiger postfrischer Bestand mit etlichen kompletten Ausgaben, Blocks, dabei Dänemark, 
Österreich, UNO, Monaco, Frankreich etc. Kat-Wert 2.696,- €. (A) **   300,-

23283 1940/1990 (ca.), rd. 100 MARKENHEFTCHEN, überwiegend nach 1945, mit großem Anteil Deutschland, Spezi-
alistenlos. (S) **   170,-

23284 1940/90 (ca.), praktisch ausschließlich postfrischer Bestand mit viel Monaco, Portugal, Zypern und weitere 
Länder, auch etwas Deutschland, wohl meist komplette Ausgaben und Sonder- und Gedenkserien, Motive etc. 
Kat-Wert 2.695,- €. (A)

**/ 
g/ * 270,-

23285 1940/49, Kriegsgefangenen- / Zensurpost, kleine Partie von ca. 140 Belegen aus verschiedenen Ländern in 
üblicher Bedarfserhaltung. (S) b 200,-

23286 1945/46, historical documentation with early issues after the war of Belgium, France/Colonies, Great Britain/
Colonies, Austria, to celebration the victory, the collection start with a counterexample to begin of the war 1938 
with 4 covers/cards of Danzig (A)

*/ **/ 
g/ b 150,-

 23287 1945, offi cial and privat overprints on Hitler issues, neat collection of the immediate post-war issues, compri-
sing German locals with Netzschkau-Reichenbach, 11 values complete in vertical pairs showing each the types 
I and II (MiNos. 1/11 - 3.000,- €), Mühlberg, Wurzen; France (”Saverne libre”), Austria (”Tirol” with eagle, boxed 
”Österreich”, ”Österreich wieder frei” in 2 types), Czech Republic (”CSR”), Kolberg ect. Very interesting collec-
tion in good quality throughout, which demonstrates the political changes of that period! (M) **   1.800,-

23288 Belege nach 1945, über 170 Stück, im Schwerpunkt: Polen, DDR, viele Bedarfsbelege, philatelistische Franka-
turen, auch FDC´s (A2) b/ FDC Gebot

23289 1948/61 (ca.), Archivmaterial der Post von Namibia über die vom Weltpostverein (UPU) gelieferten Marken von 
Europa entsprechend der Bulletins als Muster der Gültigkeit, alle sauber auf Blättern aufgeklebt, dabei auch die 
Blockausgaben, ‚‘000‘‘-Freistempel u.a. von Skandinavien, Belgien, Niederlande, Polen, Rumänien und Grie-
chenland, Mi. ca. € 18.700,-- für postfrisch! (A1) (*)  500,-

23290 1948/61 (ca.), Archivmaterial der Post von Namibia über die vom Weltpostverein (UPU) gelieferten Marken von eu-
rop. Ländern entsprechend der Bulletins als Muster der Gültigkeit, alle sauber auf Blättern aufgeklebt dabei Alba-
nien, Bulgarien, Griechenland, Malta, Polen, Rumänien, Türkei und Zypern, Mi. ca. € 13.110,-- für postfrisch! (A1) (*)  Gebot

23291 1948/61 (ca.), Archivmaterial der Post von Namibia über die vom Weltpostverein (UPU) gelieferten Marken von 
europ. Ländern entsprechend der Bulletins als Muster der Gültigkeit, alle sauber auf Blättern aufgeklebt dabei 
Französisch-Andorra, Belgien, Dänemark, Finnland, Island, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden und 
Schweiz mit Internationalen Ämtern, Mi. ca. € 15.600,-- für postfrisch! (A1) (*)  Gebot

23292 1950/92, Irland, Gibraltar, Malta und Zypern, gestempelte Grundstockslg. im Steckbuch, sicherlich hoher Kata-
logwert! (A1) g 150,-

23293 1950-90, Faroer postfrische Sammlung mit n. Ang. KW Michel 981,- €. Aufstellung anbei, und dazu die Jahres-
mappen aus 1980-2011. (K) **   100,-

23294 1950-1990, interessante Zusammenstellung vieler europäischer Ausgaben, auch Deutschland Yvert ca 5.600,- 
n.A.d.E. (A)

*/ **/ 
b 300,-

23295 1952/91, postfrische Partie in 2 Ringbindern, dabei Frankreich Rotes Kreuz-Heftchen 1952/91 (Heftchenblatt 
je ausgetrennt) sowie eine augenscheinlich komplette Sammlung der Cept-Gemeinschaftsausgaben bis 1969. 
(A2) **   550,-

23296 1953-87 (ca.), Einsteckbuch mit Sammlung Bundesrepublik bis ca. 1987 (ohne Spitzen und Blocks), vieles mit 
Versandstellen-Vollstempel Frankfurt/ Main, Berlin ab 1961 bis 1987 (Stempel wie vor), dazu ein Teil Schweiz 
Pro Patria und Pro Juventute von 1961 bis 1984 sowie Lichtenstein und Österreich in guter Qualität. (A) g 150,-

23297 VATIKAN/GRIECHENLAND: zwei Sammlungen in einem Ringbinder, dabei Vatikan ca. 1956/75 und Griechen-
land ca. 1954/66, über weite Strecken komplett und fast nur postfrisch, ansehen! (A) **/ g 80,-

23298 1957/2004, reichhaltiger postfrischer Bestand mit u.a. Cept, Malta, Gibraltar, Irland etc., dabei komplette Se-
rien, Blocks etc. Kat-Wert 1.453,- €. (A) **   160,-

23299 WELTAUSSTELLUNGEN: BRÜSSEL 1958, Sammlung auf Safe-Blättern (Safe Album Nr. 57) mit Vatikan Bl. 2, 
Spanien Bl. 13+14, Ungarn Bl. 28A, 28B etc. (M) **   60,-

23300 1960/1975, reichhaltiger, meist postfrischer Blockbestand mit rund 500 Blöcken, dabei viel Portugal, Irland, 
Niederlande, Skandinavien, etwas Übersee. Enormer Katalogwert! (A) **/ g 200,-
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23301 EUROPA: Vorphila bis ca 1960, Posten von ca. 95 Briefen im Album, dabei Altdeutschland, Gebiete II. WK.  (A) b/g/* 170,-
23302 1961/87, saubere Partie mit FDCs der 80er Jahre mit Blocks und Kleinbogen, viel Portugal, zusätzlich einige 

postfrische Kleinbogen. (S)
FDC/ 

** 180,-
23303 1965/2000, Liechtenstein und Malta, sauberer postfrischer Bestand mit zahlreichen kompletten Ausgaben, 

Blocks. Kat-Wert 1.005,- €. (A) **   120,-
23304 1969/90 (ca.) Blocksammlung vorwiegend Westeuropa, insges. ca. 260 Stück im Ordner dabei auch 100x Bund 

Blo. 4 mit ESST und einige Markenhaftchen. (A1) **   100,-
23305 Mainly Western Europe and some Greece and Turkey; 1970/80s. Ab 200 long-sized envelopes. Normal quality. (S) b/ e 100,-
23306 Mainly Western Europe and some Greece and Turkey; 1970/80s. Ab 200 long-sized envelopes. Normal quality. (S) b/ e 100,-
23307 Mainly Western Europe and some Greece and Turkey; 1970/80s. Ab 200 long-sized envelopes. Normal quality. (S) b/ e 100,-
23308 Mainly Western Europe and some Greece and Turkey; 1970/80s. Ab 200 long-sized envelopes. Normal quality. (S) b/ e 100,-
23309 1976/90 reichhaltige Sammlung mit über 500 ATM-Belegen aus 19 verschiedenen europäischen Ländern (da-

bei z. B. CH, B, D, FIN, Österreich und weitere Länder)mit Bedarfsbriefen, dabei auch Einschreiben, FDC sowie 
ein ebenfalls reichhaltiger Sammlungsteil mit 670 ATM in postfrischer Erhaltung, dabei auch Abarten und Va-
rianten. In beiden Sammlungsteilen sind viele Erst-Ausgaben der jeweiligen Länder enthalten! Im exklusiven Al-
bum mit Schuber. Katalogwert nach Angabe des Einlieferers (soweit errechenbar) über 11.000,- €. (K) b/ ** 800,-

23310 1978/96, umfassende postfrische Sammlung Blocks und Kleinbogen aus Abo-Bezug auf entsprechenden 
Falzlos-Vordruckblättern, in 10 Ringbindern sowie lose Blätter in 5 Schubern (entspricht insgesamt also 
15/16 Alben), dabei auch bessere Stücke wie Monaco Fußball-WM 1978 mit dem gezähnten und geschnit-
tenen Sonderblock (MiNr. 1315), Olympische Spiele 1980 mit den beiden Sonderblocks (MiNr. 1415/20) 
usw. Beeindruckendes Objekt mit enormen Einstandspreis! (K2) **   1.200,-

23311 Maximumkarten 100 Stück Österreich und Deutschland aus den Jahren 1980 und 1981 im FDC-Album (S) Mk 50,-
23312 1984/90, BLÖCKE, gestempelte Sammlung europäischer Blöcke und Kleinbögen in 2 dicken Alben auf Blättern, 

nicht oft angeboten. (A2)    Bl. g 150,-
23313 MARKENHEFTE, 1990/93 ca., Posten von etwa 100 MH sowohl postfrisch als auch gestempelt, viele hohe No-

minalen vorwiegend bei GB, Irland etc., auch etwas Frankreich dabei, schöne Partie! (S1) **/ g 100,-
23314 interessante Zusammenstellung europäischer Ausgaben, sehr viel Deutschland in Steckbuch, sauber beschrif-

tet, Yvert ca. 5.000,- n.A.d.E. (A)
*/ **/ 

g 250,-
23315 EUROPA/ÜBERSEE: Sammlung von ca. 150 Blocks postfrisch im Steckalbum, hoher Michel, ansehen! (A) **   220,-

EUROPA - OST    
 23316 1853-1914, Vier spezielle Briefe: 1853 von Königsberg nach Bordeaux mit rotem R1 ‚‘PR.3R.‘‘, 1856 von Eiben-

stock nach Havre mit L1 ‚‘U.P.A.3.R‘‘, Brief 1857 von Warschau nach Bordeaux sowie Brief der WRANGEL-Armee 
1914 mit 10.000 Rubel auf 7 R. und 3 verschiedenen russischen Armeestempeln. (T) b 80,-

P 23317 1860‘s-1940‘s mostly: Album with 116 covers, cards, postal stationeries, picture postcards, FDCs, etc. from 
Poland, Hungary and Rumania including censored mail, airmail or Registered mail, used inland or to foreign 
countries. A good diversity. (A)

b/ GA/ 
Ak/ FDC 150,-

 23318 1862-1945: Nice mint and used collection in very clean condition with Bulgaria incl. 1881/2 and 1882/5 sets, 
postage dues 1884 to 1904 complete + duplicates, Rumania from 1862 virtually complete + duplicates, wellfi l-
led collections of Estonia, Lithuania and Letland incl. better, in wellfi lled Kabe album. Good collection with very 
high cat. value. (A1)

**/ */ 
g 900,-

 23319 1870/1930, 14 Albenblätter mit Belegen aus Serbien (ab Vorphila), Ungarn und Jugoslawien sowie einige Mar-
ken (u. a. Kettensprenger), Los für den Balkan-Spezialisten. (M) b 200,-

23320 1880-1980 (ca.), umfangreiche Dubletten von Albanien, Bulgarien, Polen, Rumänien und Tschechoslowakei etc. 
in 12 Alben ab Klassik mit etlichen inter. und auch besseren Ausgaben, viele komplette Sätze und Blocks dabei 
u.a. Ungarn mit besseren geschnittenen, schöne Motivsätze usw., gestempelt, ungebraucht und postfrisch, ein 
ziemliches Durcheinander aber sicherlich eine tolle Fundgrube von hohem Katalogwert! (K1)

g/ */ 
** 240,-

P 23321 1880-1950 ca.: Mehr als 250 Briefe, Ganzsachen, Post- und Ansichtskarten vom südöstlichen Europa, von 
Ungarn bis Albanien, viele davon nach Italien (teils mit Inhalt), dabei interessante Stücke wie frühe Ganzsachen 
(z.B. mit Bahn Orsova-Budapest oder 1898 von Galatd nach Italien), Einschreiben, auch Flugpost, feine Satz-
briefe, Ansichtskarten und vieles mehr. (S)

b/ GA/ 
Ak 300,-

 23322 SERBIA, CROATIA and YOUGOSLAVIA: 1881- 1926, collection of revenue stamps - broken down from an enor-
mous life-time collection countrywise. About 790 stamps mounted on 78 album pages with fi scals of all kind. 
very fresh and fi ne condition. Please examine. (A1)

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

P 23323 1890-1940‘s mostly: Album with 79 covers, cards, postal stationeries, picture postcards, etc. from former Yugos-
lavia, more Bulgaria and Rumania including censored and air mail, Registered mail, used inland or to foreign 
countries. A good diversity. (A)

b/ GA/ 
Ak 100,-

23324 1906 - 1970 ca. Lagerbestand sauber chronologisch sortiert jeweils mit Yvert Nummern und Preisen ausge-
zeichnet, mit den Ländern Albanien, Bulgarien, Rumänien und Tschechoslowakei sowie einige wenige andere 
Gebiete, meist postfrisch, bei den älteren Ausgaben ergaben Stichproben auch ungebraucht. Meist kleine und 
mittlere Werte ohne Übermengen aber gut zu verwerten für Internetverkauf. KW n. Yvert ca 3.800,-- **/ * 220,-

 23325 1918/2001, ESTLAND und LITAUEN, interessante Sammlung mit großem Anteil an Ganzstücken, in 9 Bän-
den und 2 Schachteln, mit viel Stempelbesonderheiten (auch Feldpost), Abarten, Farben, Typen, Zähnungen 
usw., beeindruckend ist auch der moderne Teil nach 1990 mit den Lokalausgaben von Dorpat etc. (K2)

g/ **/  
*/ b/ 

GA 1.700,-
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23326 Tschechoslowakei- und Polensammlung in je 5 großen Steckalben, dabei z. B. Polen Nr. 1 und viele CSSR- Hrad-
schin Marken. (K1)

**/ */ 
g 150,-

23327 1920/2000, uirges Konglomerat mit meist Ausgaben Polen, Tschechoslowakei und Rumänien, Marken von Alt 
bis Neu, recht interessanter Blätterposten Tschechoslowakei Vorkriegsausgaben, ein netter Bestand Briefe, Kar-
ten und Ansichtskarten in guter Vielfalt. Vielleicht Fundgrube! (K)

g/ d/ 
b 200,-

23328 1948/61 (ca.), Archivmaterial der Post von Namibia über die vom Weltpostverein (UPU) gelieferten Marken von 
Süd-, Ost- und Südosteuropa entsprechend der Bulletins als Muster der Gültigkeit, alle sauber auf Blättern auf-
geklebt, dabei auch Blockausgaben, ‚‘000‘‘-Freistempel u.a. von Bulgarien, Griechenland, Malta, Polen, Rumä-
nien, Türkei und Zypern, Mi. fast € 12.000,-- für postfrisch! (A1) (*)  300,-

23329 1975-1990 (ca.), überwiegend postfrischer Bestand von etwa 420 Blocks und Kleinbögen (viele mehrfach bis 
über 15 x) sowie einige 100 komplette Motiv-Sätze, meist aus Bulgarien und der Tschechoslowakei. Dazu auch 
noch Sätze aus Ägypten, China, Laos (in Bogenteilen!), hoher Katalogwert! (A) **/ g 400,-

23330 1990/99 (ca.), Umfangreiches Händlerlager im dichtgesteckten 60-Seiten Lagerbuch, tadellose postfrische 
Satzware - keine Übermenge - der 1990/91 neugebildeten Staaten aus der Konkursmasse der ehemaligen 
UdSSR: Baltikum, Moldau, Mittelasiatische Republiken, Kaukasus, Weissrussland, aber auch die Nachfolgestaa-
ten des ehemal. Jugoslawiens. (A1). **   500,-

23331 1991/2005 (ca.), Nachfolgestaaten Sowjetunion: ESTLAND (bis 2005), LETTLAND (bis 2005), LITAUEN (bis 
2000), UKRAINE (bis 2003), WEISSRUSSLAND (bis 2003), MOLDAWIEN (bis 2003), postfrische Sammlungen in 
6 Lindner-Falzlos-Alben, bei den baltischen Staaten ist auch etwas Material aus der Zeit der „ersten“ Selbstän-
digkeit (ab 1918/19) enthalten. (K1) **/ g 400,-

EUROPA - SÜD    
P 23332 19th (2nd half)/20th (fi rst half) century: About 250 covers, stationeries, post and picture cards from Italy, Spain, 

Portugal, and Greece, plus some stamps from Aegean Islands (Italian era), and Greece. A rich sorting from pre-
philately (some fronts of covers from Leon to America) to about WWII. (S)

b/ GA/ 
Ak/ g/ 

* 400,-
P 23332A 1880/1963 (ca.), Sammlung von 34 Ganzsachen Spanien/Portugal inkl. Kolonien, dabei sind Karten, Doppel-

karten, Kartenbriefe und Aerogramme, ein Stück gebraucht, sonst ungebraucht. (M) GA 100,-
23333 1930/50 (ca.), Steckbuch mit sieben besseren Marken/Sätzen u.A. Portugal 622-29, 681-88, Vatikan 67-72, 

45-50, Spanien 1025-26, alle ungebraucht sowie Niederlande Nr. 28 D o.G., Michel für Falz ca. 1.250,- (M) *    100,-

EUROPA - WEST    
 23334 1785/1870 ca.,  interessanter Posten mit 57 Vorphila-Briefen aus verschiedenen Ländern Europas nach Spa-

nien. Dabei interessante Stempel und Vermerke, evtl. Fundgrube ? (S) b 220,-
 23335 1786/1870 ca., sehr interessanter Posten mit 120 Vorphila-Briefen aus verschiedenen Ländern Europas nach 

Spanien. Dabei interessante Stempel und Vermerke, evtl. Fundgrube ? (S) b 350,-
23336 1805/1834, Lot – Presse: Konvolut von acht antiquarischer Zeitungen aus Europa. Alle mit selten angebotenem 

Zeitungssignetten (Gebührenstempel): Züricher Zeitung 1805 (1 Rap.), Mosel 1810 – 2 Stempel. Grätzer Zeitung 
1811 – ½ Kr; Frankfurt 1812 - 30 Kr, GAZZETTA DI FIRENZE 1814 – 2 Stempel; The Times 1819 – FOUR PENCE; 
Schweizer Bote 1826 – 2 Rappen, Börsen-Halle Hamburg 1834 – 3 Pfennig. Durchweg gute Erhaltung. (M) b 160,-

23337 1849/1950 (ca.), Album mit Klassik und Semiklassik aus Belgien, Dänemark, Frankreich, Österreich und 
Schweiz, dabei reichlich bessere Werte in meist Pracht/Kabinett-Erhaltung, ergiebige Fundgrube! (M)

g/ */ 
** 400,-

 23338 1855-1942, group of eight covers, cards and PS‘s, with 1855 cover bearing Gibralta and Liverpool Shipletter 
h/s‘s, further registered and air mail from Gibraltar, Marocco Agency KEVII. 10s (x2) on Reg. cover, censored mail 
(as Air Letter from Malta 1942), and Austrian 1st Glide mail 1933 special PS. (T) b/ GA 130,-

23339 1860/1940 (ca.), Sammlungen div. europäischer Länder auf selbstgestalteten Blättern, meist ab Klassik mit 
interessanten Stücken und einigen Briefen. (M1) g/ * 150,-

P 23340 1870-1965 ca., Briefebestand „Benelux”, sehr reichhaltiger und hochwertiger Posten aus dem Alt-Nachlass 
eines bedeutenden Sammlers, völlig unberührt belassen mit ca. 300 Belegen der Länder Belgien, Niederlan-
de und Luxemburg, meist vor 1945 mit einer Vielzahl guter und interessanter Stücke. Insbesonderer Belgien 
ausgesprochen gehaltvoll ab Leopold mit zahlreichen verschiedenen Ganzsachen und Frankaturen incl. vie-
len Stempeln (auch Ausstellungsbelege z.B. 1905, 1913 etc.,) und viel ungewöhnlichem Material. Nieder-
lande ebenfalls excellent und sehr vielfältig vertreten. u.a.viele Ganzsachen mit Zusatzfrankaturen, Bild-
postkarten, Frankaturen der 20er/30er Jahre, auch Luxemburg mit interess. Material. Insgesamt eine 
günstige Fundgrube mit Potential! (S) b 1.000,-

23341 1870/1900, 56 Ganzsachenkarten und Briefe inkl. etwas Übersee mit interessanten Stücken, oft Karten mit 
Zufrankaturen ins Ausland, Frz. Rohrpost und interessante Stempel (T) GA 160,-

P 23342 1880-1955 (ca.), inter. Dubletten im Album mit etlichen besseren Ausgaben u.a. Frankreich mit Louvre, etwas 
Monaco, Italien mit gymnast. Wettspiele Florenz, diverse Reklameanhängsel und Belege sowie etwas ital. Kolo-
nien mit Cyrenaica Geschwaderfl ug etc., Schweiz mit einigen ‚steh. Helvetia‘ aber auch einige Werte USA mit 50 
C. Zeppelin usw., eine etwas unübersichtliche Fundgrube von hohem Katalogwert! (A1)

**/ */ 
g/ b 200,-

23343 Irland und Ionische Inseln, kleine Sammlung auf Steckseiten, in beiden Erhaltungen gesammelt mit Dubletten, 
bessere frühe Aufdruck-Ausgaben teils etwas unterschiedlich, hoher Katalogwert! (M) */ g 80,-

23344 1900/90, ÖSTERREICH / SCHWEIZ  umfangreicher gestempelter Dubletten und Hortungsbestand sauber in 
Sortierkästen untergebracht, sortenreiche Partie mit Dauerserien, Zuschlagswerten und Sondermarken. (K1) g 230,-

23345 1900/1945 (ca.), kleiner Posten Briefe und Karten mit Schwerpunkt Deutschland, dabei interessante Stempel, 
Paketkarten, 2 Briefe Spanien mit Zensuren usw., dazu lose Marken von Kreta (M) b 60,-
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 23346 1904/1983, Spanien und Portugal, 11 Muster ohne Wert-Sendungen, dabei 8 Stück per Einschreiben bzw. 
Luftpostversendet, meist vor 1945 mit u.a. interessanten Frankaturen und Zensuren, unterschiedliche Erhal-
tung (M) b 240,-

23347 1937 - 2008/9, umfangreiche Blocksammlung von 27 verschiedenen west- und südeuropäischer Postver-
waltungen von Andorra bis Zypern mit Blocks, einigen Zusammendruck-Kleinbögen, H-Blättern (z.B. Irland)  
und Sonderblocks (z.B. von Frankreich). Die Sammlung untergebracht in 5 großen Einsteckalben ohne den 
üblichen Ballast enthält ca. 1.200 versch Ausgaben dabei auch bessere wie z.B. von Türkei Bl.1-6, Zypern 
Block 1, Island Block 1 und viele andere. Der KW beträgt n.A.d.E. ca. 9.500,-- (K1) **   1.000,-

23348 1941/2000 ca., Block-Sammlung (ca. 170 Stück) verschiedener europäischer Länder in 2 Alben, dabei ältere 
Blocks von Belgien, der Schweiz etc., einige Kleinbögen und dazu einige Belege von Malta/Malteser Ritterorden. 
Katalogwert nach Ang. d. E. für die Blocks schon Michel ca. 2000,- €. (K) **/ b 250,-

23349 1942/1958, Niederlande Block 1/2 und Belgien Block 25, postfrisch, signiert (T) **   100,-
23350 1945-1985: Sammlernachlass in 16 Lindner-Falzlosalben mit viel Abonnement-Ware mit immensen Einkaufs-

wert von Belgien (2), Frankreich (2), Guernsey, Großbritannien, Italien, Jersey, Liechtenstein, Luxemburg, Mona-
co (2), Niederlande, Österreich (2), Schweiz, Vatikan (2K) */ ** 350,-

23351 1950/80 (ca.), Posten von ca. 100 postfrischen Markenheftchen, dabei bessere frühe MH aus England, Däne-
mark Heft 24 (fl uoreszierend) etc.. (S) **   100,-

 23352 Mint and used collection Western Europe in old Kabe album till ca. 1950. It concerns the countries begin-
ning with the letters G-M. Contains good Greece with nice part Hermesheads and a.o. (Yvert no‘s): 142, 177, 
178, 250*, 251, 375-392*, 402, Greec territories, old Italina States, Italy a.o. 21, 25-32, 39, 45, 63 (perfi n), 
150*, 343*, 386-395*, airmail 96-101*, postage dues 1*, 2, 20-21, 22-24, 25-26, parcelpoststamps 1-6, 
good Italian territories, Fiume, Malta 10*, Montenegro etc. (A1)

(*)/ */ 
g 1.100,-

23353 1972-2009, Interessante Belege Schweiz (60), Belgien (60), Frankreich (20) und Luxemburg (60) mit vielen 
Marken und Stempel (S1) b 60,-

23354 1973/89, interessanter Posten mit Belegen, FDC und Sonderkarten, Jahresmappen Maxi-Belegen und andere 
Besonderheiten verschiedener europäische Länder und der UNO, und dazu eine größere Partie FDC europäi-
scher und afrikanischer Länder. Etwas  ungewöhnliche Zusammenstellung, aber jede Menge Material !  (K2)

b/ 
FDC/ 

GA/ ** 250,-
23355 1980-1988: Europa-West Blockausgaben in 5 Lindner-Vordruckalben im Sieger-Abo mehr als 10-facher Ein-

kaufspreis, viele seltene Ausgaben (K) **   350,-

EUROPA-UNION (CEPT)    
23356 1942/82, umfassende postfrische Sammlung in 3 Leuchtturm-Alben, ab einigen Vorläufern (auch III.Reich), 

sodann die Gemeinschaftsausgaben 1956/82 fast komplett, zusätzlich viele Mitläufer wie KSZE, Denkmal-
schutz, Naturschutz, Europafrique, Donau-Kommission, ferner Kleinbögen, private Ausgaben etc. Hoher Katalog-
wert! (K) **   600,-

23357 1948/95, Gestempelte Sammlung der VOR- und MITLÄUFER sowie NATO etc. im Album und auf Albumseiten bis 
auf wenige Ausgaben komplett mit Blocks, geschnittene Ausgaben etc., dabei auch etliche bessere, sehr hoher 
Katalogwert (A1) g 90,-

23358 1949/86, postfrische Sammlung in vier grünen Leuchtturm-Falslos-Vordruckalben, mit allen Vorläufern, die Ge-
meinschaftsausgaben augenscheinlich in den Hauptnummern komplett, zusätzlich Mitläufer und Kleinbogen. 
(K1) **   700,-

23359 1949/84, umfassende postfrische Sammlung, sehr sauber in 2 Alben, dabei die Vorläufer komplett mit allen 
guten Ausgaben, die Gemeinschaftsausgaben 1956/84 in den Hauptnummern komplett, ferner reichhalti-
ger Teil Mitläufer mit KSZE, NATO, EFTA, Denkmalschutz, Naturschutz, Norden sowie auch guter Teil Europa-
frique. Schöne Gelegenheit! (A2) **   1.000,-

23360 ca. 1949/83 , weitgehend komplette Sammlung in 4 Falzlosalben mit Vor- und Mitläufern, anfangs einiges ge-
stempelt, sonst postfrisch, es fehlt wohl nur der 1. Luxemburg-Satz, ansehen! (K) **/ g 400,-

23361 1949-2000 (ca.), reichhaltige Dubletten der Vor- und Mitläufer bzw. Sympathieausgaben, Nordische Gemein-
schaft und Frankreich-Europarat etc. im Lagerbuch dabei auch viele Blocks und Kleinbogen insbesondere bes-
sere Rumänien mit Bl. 122 (2 x **, 1 x o), Bl. 125 ** und o usw., meist postfrisch bzw. etwas gestempelt und 
sehr hoher Katalogwert! (A1) **/ g 150,-

23362 1949/90, postfrische Sammlung inc. Vor- und Mitläufer in Safe Vordruck-Alben, dabei auch Kleinbögen und 
geschnittene Ausgaben, einige Briefe und Belege, sowie Olympiade 1960 runden die Partie ab, hoher Ein-
standspreis. (K2) **   1.000,-

23363 1953-90 ca., CEPT-Mitläufer: Sammlung der meisten Mitläufer-Ausgaben Ost und West, dazu noch einige Sym-
pathie- und reguläre Ausgaben. Meist tadellos postfrisch im Leutturm-Album. (Mi. ca. 850,-) (A) **   60,-

P 23364 1956-2000 (ca.), umfangreiche Dubletten auf 95 großen und kleinen Steckkarten mit zahlreichen besseren 
Ausgaben u.a. Luxemburg 1956 (2x, postfr. bzw. Falz), 1957 (Falz), Liechtenstein 1960 (2x postfr.), etliche kom-
plette Jahrgänge, sehr viele Blockausgaben etc., postfrisch bzw. ein paar frühe Ausgaben ungebraucht mit Falz 
und etwas gestempelt, sehr hoher Katalogwert! (S)

**/ */ 
g 500,-

23365 1956/97, reichhaltiger gestempelter Lagerbestand der Gemeinschaftsausgaben. Kat-Wert 7.604,- €. (K) g 900,-
23366 1956/1997, FDC-Sammlung in 4 Briefalben inkl. bessere wie Luxemburg ‚56, 2x Liechtenstein ‚60 und einmal 

spanisch Andorra ‚72 in tadelloser Erhaltung. (S) FDC Gebot
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23367 1956/83, postfrische Sammlung in 2 Lindner-Vordruckalben, bis auf Spanisch-Andorra 1972 komplett, dabei 
auch etwas Mitläufer-Ausgaben (A2) **   250,-

23368 1956/94, zwei unterschiedlich stark besetzte Lagerbücher mit postfrischem und gestempeltem Material inkl. 
Mi. Nr. 398 in meist ordentlicher Erhaltung. (A2) **/ g 100,-

23369 1956/94, CEPT- und Mitläufer-Slg. postfrisch und gestempelt geführt in 7 Steckalben, Luxemburg 56/57 sind 
genauso enthalten wie FL 1960, dazu noch 3 Vordruckalben mit einer zusätzlichen Mitläuferslg., immenser Ka-
talogwert und vor einigen Jahren noch ein paar Tausender wert!! (K1) **/ g 350,-

23370 1956/1988, nach Vordruck komplette Sammlung mit Luxemburg 1956, Liechtenstein 1960 und Span. Andorra 
1972, darüber hinaus zahllose Kleinbögen und Symphatieausgaben (nur von Westeuropa) in tadelloser Erhal-
tung in 5 italienischen Vordruckalben. Hoher Katalogwert. (K) **   500,-

23371 1956/86, postfrische Sammlung auf selbst gestalteten Blättern, dabei Luxemburg 1956 postfrisch und auf FDC, 
Liechtenstein, spanisch Andorra und weitere Spitzen postfrisch, dazu Dubletten in beiden Erhaltungen, hoher 
Katalogwert. (K) **/ g 300,-

23372 1956/86, in den Hauptnummern augescheinlich komplette postfrsiche Sammlung inkl. Luxemburg 1956, Liech-
tenstein 1960, Andorra 1972, zusätzlich mit vielen Kleinbogen von Monaco, im anhang noch diverse Vorläufer 
mit u.A. Griechenlamd MiNr 582-87, Saar 297-8, Luxemburg 478-83 sowie Mitläufer und Sympathieausgaben, 
alles sehr sauber in 3 Leuchtturm-Alben. (K1) **   500,-

23373 1956-1984, überkomplette Sammlung mit vielen Besonderheiten, ein sehr interessantes Objekt in 4 Vordruck-
alben, nicht alltäglich Yvert n.A.d.E. ca. 7.700,- (4A)

*/ **/ 
g 500,-

 23374 1956-1984, sehr saubere postfrische Sammlung CEPT auf selbstgestalteten Blättern im SAFE-Album bis 1972, 
anschließend auf Einsteckseiten, augenscheinlich bis auf einige wenige Marken und Blockausgaben komplett, 
dabei sind auch einige gestempelte Marken und Briefe eingefügt, sowie das Sonderblatt BRD 1958. (A2) **   350,-

23375 1956/82, doppelt geführte nach Angaben vollständige Sammlung in 3 Ringbindern, günstiger Wiedereinstieg in 
ein beliebtes Sammelgebiet. (A3) **/ g 200,-

23376 1956/81 (ca.), gestempelte Sammlung in zwei Vordruckalben dabei auch einige inter. Ausgaben wie Franz. An-
dorra, Portugal, Monaco-Blocks, diverse Mitläufer, Nordische Gemeinschaft etc., hoher Katalogwert! (A2) g 100,-

23377 1956/1980, nach Vordruck komplette Sammlung mit Luxemburg 1956, Liechtenstein 1960 und Span.Andorra 
1972, darüber hinaus zahllose Kleinbögen, tadellose Erhaltung, in 2 italienischen Vordruckalben. (A2) **   300,-

23378 1956/77, komplette postfrische Sammlung (lediglich Luxemburg 1957 ist gestempelt enthalten) im Album auf 
selbstgestalteten Albenblättern, dazu noch ein gleichgeartetes Album mit Vorläufern und Sympathieausgaben. 
(A2) **   300,-

 23379 1956/76, postfrische komplette Sammlung in zwei Vordruckalben, dazu auch bessere Mitläufer, ect. (A2) **   200,-
23380 1956/73, weitgehend vollständige Slg. postfrisch im Vordruckalbum, jedoch am Anfang tls. auch ungebraucht, 

daher günstiger Ausruf! (A1) **   60,-
23381 1956/72, saubere Sammlung Schmuck-FDCs und Thematik-Belege mit entsprechenden Vordruck-Umschlägen 

bzw. -Karten, Frankaturen und Stempeln, dabei bessere Stücke wie Luxemburg 1956/57, Liechtenstein 1960, 
Spanisch Andorra 1972 usw. (K) FDC 80,-

23382 1956/71, anfangs ungebrauchte, ab ‚58 postfrische Sammlung (ohne Spitzen) auf Vordrucken in einem Album. 
(A) **/ * Gebot

23383 1956/68, in den Hauptnummern praktisch komplette postfrische Sammlung der Gemeinschaftsausgaben mit 
Luxemburg 1956/57 und Liechtenstein 1960, im Safe-Vordruckalbum. (A) **   250,-

23384 Zusammenstellung Europa Cept mit Luxemburg 1956 und 1957, mit Malta 6 Kleinbogen und Block und Marken 
Luxemburg, Schweiz, Deutschland, Frankreich, Italien u.a. (S)

*/ **/ 
g 100,-

23385 1957/90, reichhaltiger postfrischer Lagerbestand in guter Vielfalt und Sortierung. Kat-Wert 19.760,- €. (K) **   2.600,-
23386 1957/88, augenscheinlich in den Hauptnummern komplette postfrische Sammlung in 2 Alben. Kat-Wert 4.125,- 

€. (A2) **   550,-
 23387 1957, der komplette Jahrgang ohne Schweiz auf einem Briefumschlag, entwertet 1957/58, teils mit ESST. Sehr 

dekorativ! (T) b 70,-
23388 1958-1977: kleine Zusammenstellung mit Niederlande, Bund, Frankreich und Portugal auf 3 Steckkarten (T) **   80,-
23389 1958/82, wohl vollständige Sammlung, wobei der Sammler Wert auf rundgestempelte Marken gelegt hat, 

sauber im selbstgestalteten Vordruckalbum. Dazu noch kleiner Teil  Sympathieausgaben auch mit exotischen 
Ländern. Trotz des hohen Katalogwertes günstig angesetzt, bitte besichtigen! (A1) g 100,-

23390 1958/74, saubere Partie von kompletten Jahrgängen, hoher Ktalogwert! (A) **   400,-
23391 1959-1985 (ca.), Postfrische Sammlung im Album mit MITLÄUFERAUSGABEN zu den verschiedensten Themen 

(Donau, Kunst, Naturschutz) aus einer Vielzahl europäischer Länder, dabei aber auch CEPT-Ausgaben (Jugosla-
wien, Insel Man im KB), Europarat und UNO New York (Wirtschaftskommission für Europa 1959). Aufstellung 
liegt bei, Michel n.A.d.E. ca. 1.300,- Euro. (A) **   70,-

 23392 JAHRGÄNGE 1961, 65 + 67/71 sauber ** soweit ersichtlich komplett mit allen guten Ausgaben (T) **   60,-
23393 Partie von Kleinbogen und Blocks postfrisch 70er/80er Jahre im Steckbuch, lt. Einlieferer ca. 1.400.- Euro (A) **/ g 140,-

P 23394 Lot von ca. 38 geschnittenen Marken und einem Kleinbogen sowie zwei Ministerkarten von Frankreich, 
Monaco und Andorra,etc., hoher Katalogwert! (S) **/ (*) 1.000,-
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23395 1972-85, sehr saubere, komplett postfrische Sammlung in 5 Alben ab Andorra ‚72, dazu Sypathie & Mitläufer 
(inklusive z.B. den guten Blocks wie Bl. 122 oder 128B), KSZE (dabei u.a. auch Bl. 125), Sonderausgaben, Bo-
gensätze, Sonderkarten und einige Extras mehr. (K) **   300,-

23396 ca. 1973/86, saubere Sammlung der Mitläufer, KSZE, usw., dabei auch geschnittene Blöcke, etc., hoher Kat.-
Wert (A) **   60,-

23397 ASERBAIDSCHAN: Europa 2002 (Zirkus), 2 ungezähnte, postfrische Kleinbögen mit jeweils 10 Marken. (T)    
513/514 U **   330,-

23398 ALBANIEN: Europa 2004 (Ferien), 900 Markenheftchen mit Michel-Nr. 2966/67, KW postfrisch je 50,- € = 
45.000,- €. (S)    MH 8 **   3.500,-

BALTISCHE STAATEN    
23399 1874/1945, toller Sammlungsbestand auf alten Vordrucken, dabei zum Teil doppelt geführte Sammlungen 

Estland, Lettland und Litauen, dazu Montenegro und weitere Ausgaben, bei Durchsicht viele gute und mitt-
lere Ausgaben gesichtet, sehr gehaltvolle Partie. (A)

**/ */ 
g 1.200,-

23400 1918/1941, kleine meist gestempelte Sammlung Estland, Lettland, Litauen in einem E-Buch, dabei verschiede-
ne Wz., Stempel und andere Besonderheiten sowie auch teils bessere Werte in überwiegend ordentlicher Er-
haltung. (A) g 150,-

23401 1918/41, gestempelte Sammlung Estland, Lettland, Litauen (inkl. Mittellitauen) im sprechenden Behrens Al-
bum, zwischendurch augelockert mit Briefen, Ansichtskarten und Ganzsachen, Katalogwert Mi. n.A.d.E ca. 
4.000,-€ (A) g/ b 600,-

23402 1918/40, urige Sammlung aller drei Gebiete sowie Mittellitauen, auf Blättern, mit etlichen interessanten Aus-
gaben, Aufdrucke, Sonder- und Gedenkausgaben, geschnittene Werte, Flugpost, Besonderheiten, auch 2 Briefe 
März 1939, interessantes Los! (M)

g/ */ 
**/ (*)/ 

b 200,-
23403 1918/39, sauberer Sammlungsbestand aller Gebiete incl. Mittellitauen mit etlichen interessanten Ausgaben, 

Aufdrucken, Sonder- und Gedenkausgaben, Flugpost, geschnittenen Werten; zusätzlich noch einige neuere Aus-
gaben sowie etwas Montenegro/Bosnien. (A)

g/ **/ 
* 80,-

23404 1918/93, Sammlungsposten aller 3 Gebiete auf Blättern, Steckkarten etc., der Hauptwert liegt in den alten Aus-
gaben mit zahlreichen interessanten Stücken, auch Stempel. (S)

g/ **/  
*/ b 150,-

23405 1918/40, gemischt angelegte Sammlung Estland, Lettland, Litauen in einem sprechenden Behrens-Album, 
meist ab frühen Ausgaben mit teils besseren Werten inkl. einiger Blockausgaben in überwiegend ordentlicher 
Erhaltung. Katalogwert n.A.d.E. über 2.000,-€ (A)

**/ */ 
g 200,-

23406 1920/40, gestempelte Partie Estland und Lettland in 2 E-Büchern, Katalogwert nach Angaben über 1.400,- 
Euro. (A2) g 100,-

23407 1990/2008ca., kleine Sammlung Estland, Lettland, Litauen in einem E-Buch, dabei auch etwas Nominale sowie 
ein Briefe-Album und diverse Belege. (S)

**/ g/ 
b Gebot

23408 1990-2000 (ca.), Dubletten mit Schwerpunkt bei den modernen Ausgaben von Estland, Lettland und Litauen auf 
26 großen Steckkarten (überwiegend postfrisch) dabei aber auch ein paar frühere Ausgaben und kompl. Sätze, 
hoher Katalogwert! (S)

**/ */ 
g 120,-

23409 LETTLAND/LITAUEN: Sammlung auf Albenblättern im Klemmbinder mit besseren Werten und Sätzen aus altem 
Nachlass, ansehen und rechnen! (K)

g/ */ 
** 200,-

BENELUX    
23410 1849-1983 (ca.), Kleine gestempelte Sammlung auf selbst gestalteten Blättern, dabei Belgien mit MiNr. 1 und 

2, Niederlande ab MiNr. 1 und 3 sowie Luxemburg. Dazu noch etwas Griechenland und Italien. (A) g 160,-
23411 1850-1985 (ca.), Dubletten von Belgien, Niederlande und etwas Luxemburg in zehn Alben mit etlichen inter. und 

auch besseren Ausgaben, viele komplette Sätze und Blocks, Stempel etc., dabei auch einige andere europäi-
sche Gebiete, sehr reichhaltige Fundgrube mit sicherlich sehr hohem Katalogwert! (K1)

g/ */ 
** 250,-

 23412 1876/1900, 42 Ganzsachen aus Belgien, den Niederlanden (hier auch etwas Kolonien enthalten) und Luxem-
burg, teils etwas unterschiedlich erhalten. (T) GA 70,-

23413 Box with an album, 3 stockbooks and various stockcards with MNH, mint and used material of the Netherlands, 
Belgium and Luxembourg, amongst which better sets. (S)

**/ */ 
g 300,-

23414 1880-1960 (ca.), Belegebestand Belgien - Niederlande - Luxemburg in zwei Lindner-Alben, dabei frühe FDC, 
Flugpost, Perfi n, Privatganzsachen, Sonderdrucke zu den verschiedensten Anlässen, Zensur und gute Ansichts-
karten. (A2)

b/ Ak/ 
FDC 400,-

P 23415 1900-1960 ca.: Interessante Partie mit ca. 60 Briefen, Ganzsachen, Post- und Ansichtskarten BeNeLux. (T) b/ Ak/ 
GA 100,-

SKANDINAVIEN    
23416 1850/1975 (ca.), netter Bestand Dänemark, Färöer, Norwegen, Island und Finnland mit etlichen kompletten 

Serien, teils in Einheiten, viel postfrisch. (S)
g/ **/ 

* 200,-
23417 DÄNEMARK, NORWEGEN und SCHWEDEN: 1850/1912, gut ausgebaute gestempelte Sammlung in meist saube-

rer Erhaltung, auf alten Vordruckseiten gesammelt, hoher Katalogwert! (M) g 500,-
23418 1851/2007, reichhaltiger gestempelter Dublettenposten Norwegen und Dänemark in 2 Alben, dabei netter Teil 

klassische Ausgaben, u.a Norwegen mit Oskar und Löwenzeichnung. Nach Angaben Mi. ca. 2.500,- €. (A2) g 100,-
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 23419 1851-1953: Used collection Scandinavia 1851-1953 in Kabe album. Nicely fi lled collection with nice classic 
material of Denmark, Finland, Norway, Sweden and Iceland. (A1) g 850,-

23420 1856/1990 (ca.), reichhaltiger, meist gestempelter Bestand in 3 Alben mit viel Material von Alt bis Neu, dabei 
Norwegen, Finnland und Schweden mit Altmaterial, Sonder- und Gedenkausgaben usw. Hoher Katalogwert! (S)

g/ **/ 
* 150,-

23421 1857/1977, gemischt angelegte Sammlung Finnland, Norwegen und Irland in einem sprechenden Behrens-Al-
bum, meist ab frühen Ausgaben mit teils besseren Werten inkl. diverser Blockausgaben in überwiegend ordent-
licher Erhaltung. Katalogwert n.A.d.E. über 4.000,-€ (A)

**/ */ 
g 300,-

23422 1858/2002, reichhaltige Sammlung der Länder Finnland/Aland, Schweden und Norwegen, im Schraubbinder 
auf Blättern/Stecktafeln, durchweg gut besetzt mit Altmaterial bis zu den Neuheiten, Sonder- und Gedenkaus-
gaben, Blocks, postfrisches Material usw. Hoher Katalogwert! (A)

g/ **/ 
* 250,-

 23423 1875-1980: MNH, mint and used lot Scandinavia 1875-1980 in 2 albums and 2 stockbooks. Contains nice 
Denmark and Finland and also some Norway and Iceland. (K1)

**/ */ 
g 400,-

23424 1880/1980 ca., kleiner Posten mit ca. 2-300 teils älteren Briefen, GA, Paketkarten und Belegen, dabei versch. 
Frankaturen, Einschreiben, Luftpost, etc... in unterschiedlicher Erhaltung. Evtl. Fundgrube! (S) b/ GA 120,-

P 23425 1880‘s-1950‘s ca: Album with 77 covers, cards, postal stationeries, picture postcards, FDCs, etc. from Northern 
countries except Sweden, including censored mail, registered and/or air mail, used inland or to foreign coun-
tries. A good diversity. (A) GA/ b 200,-

P 23426 1880er-1950er Jahre: Lot mit 80 Briefen, Post- u. Ansichtskarten sowie einigen besseren Ganzsachen, meist 
gelaufen (v.a. nach F, CH, D und I), dabei etliche Besonderheiten wie GA-Doppelkarten, alte 3-teilige Panorama-
karte von Stockholm, R-Briefe, feine Ansichtskarten usw. (S)

b/ GA/ 
Ak 150,-

 23427 1905/1996, MUSTER OHNE WERT, Sammlung mit 21 Stück, meist vor 1950 und fast nur Auslandssendungen, 
dabei einig per Luftpost oder Einschreiben versendet, unterschiedliche Erhaltung (M) b 400,-

23428 Nice small sortinglot in envelope and loose, much older material of the 30/40‘s and 50‘s of Denmark, Sweden 
and Norway + many covers of the 40/50‘s, in small box. Adventure for better material and cancels. (S)

g/ d/ 
b 100,-

23429 1938/2010, Grönland, Aland und Faröer, sauberer Sammlungsbestand in 3 Alben mit schönem Schwerpunkt 
auf den neueren Ausgaben, postfrisches Material, Belege, zusätzlich Jahreszusammenstellungen. (K)

**/ g/ 
b 250,-

23430 1945/2010, gestempelte nahezu vollständige Sammlungen in 4 Vordruck-Alben, dabei Finnland, Island und Däne-
mark mit Grönland und Färöer, auch Heftchen, Blöcke und ATM gesehen, in dieser Art nicht oft angeboten. (K) g 500,-

23431 1948/61 (ca.), Archivmaterial der Post von Namibia über die vom Weltpostverein (UPU) gelieferten Marken von 
Skandinavien und BeNeLux entsprechend der Bulletins als Muster der Gültigkeit, alle sauber auf Blättern auf-
geklebt, dabei auch Blockausgaben, ‚‘000‘‘-Freistempel u.a. von Belgien, Luxemburg, Niederlande, Dänemark, 
Island, Schweden, Norwegen und Finnland, Mi. über ¬ 12.000,-- für postfrisch! (A1) (*)  350,-

23432 Scandinavia, mainly MNH, a.o. booklets, FDC‘s, yearsets enz. also some older material. In Davo album, stock-
book and 4 envelops. (K1)

**/ g/ 
FDC 300,-

23433 1980/2006, umfangreicher Bestand Jahrbücher und Jahreszusammenstellungen: Norwegen 1980/90 (JZ) und 
1989/95 (JB), Aland 1984/94 und 2000 (JZ), 1994/95 (JB), Finnland 1976/90 (JZ) und 1991/95 (JB), Däne-
mark 1977/92 (JZ), Island 1998, Faröer 1980/2006 (JZ). (K) **   400,-



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
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By the submission of bids, the following Auc  ons Condi  ons of the Auc  oneer are recognised and accepted:

General Auction Conditions

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 wit-
hout 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 20% of the knockdown pri-
ce from the buyer plus 2,- € per lot. In the event that the goods are 
 despatched by post/courier, the postage and insurance amounts will be 
charged additionally. Value Added Tax will be added to the knockdown 
price as well as to the miscellaneous costs. For purchases from abroad, 
which we dispatch directly to a third country (non-EU!), the Value Added 
Tax will not be invoiced. This also applies to companies in the EU coun-
tries, when the Sales Tax-ID-Number is given (so called inner-community 
delivery).
7. The Purchase Order contract between the Auctioneer and the Buy-
er becomes valid with the knockdown. With this contract, the buyer is 
obliged 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 
inform the auctioneer in writing for reasons of investigation within ten 
weeks after the end of the auction (in case of prepayment: after the 
payment of the goods) if the goods to be shipped are not or incompletely 
received.
8. All invoices that have not been paid at the latest 14 days after the 
auction and/or receipt of the invoice will be subject to interest of 3%. 
Furthermore, 1,5% interest per month will be charged, unless the buyer 
can prove that only minimal or no damage has been caused. Furthermo-
re, the Auctioneer can decide whether after a set period, compensation 
will be charged, due to non-fulfi lment. The damages can be regulated 
in such a manner that the lots are taken into a future auction and the 
debtor is charged the difference between the knockdown bid and the 
previous bid as well as all the costs connected with this transaction, 
including the additional costs and charges of the Auctioneer. There is no 
demand for higher realizations.

9. The objects for auction may be viewed and inspected prior to the auc-
tion. These objects will be auctioned in the condition they are in at the 
time of auction. The catalogue descriptions were made in the best will 
and conscience and do not guarantee any characteristics. The buyer 
cannot hold the Auctioneer liable for any faults, on the condition that 
the Auctioneer has not committed any acts of negligence. Collections, 
lots etc. are excluded from complaints, otherwise the Auctioneer is obli-
ged to hold the Vendor liable for any complaints made within the limited 
period of 4 weeks after the auction and which are covered by one year 
guarantee. 
Complaints of individual lots must be presented on the original auction 
lot cards. The complaint lots must be presented in their original con-
dition. This applies to the removal of hinges, submersion in water as 
well as chemical treatment. Only the application of sign information by 
a member of the Bund Philatelistischer Prüfer e.V. (BPP) will not be re-
garded as tampering. In the event of complaints, the Auctioneer can de-
mand 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 
respectively. However, this does not mean exclusion of prompt payment 
for the lots. 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 va-
lue is defi ned by cancellation are excluded from complaint of any other 
defects.
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 aut-
horitative)



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

Wie akzep  eren Zahlungen mit folgenden Kreditkarten:

VISA MASTER CARD

Bei Zahlung mit der Kreditkarte berechnen wir eine Bearbei-
tungsgebühr von 4% auf die gesamte Rechnungssumme. 
Folgende Angaben sind erforderlich:
 Karteninhaber, Karten-Nummer, Verfalldatum
 3-stellige Sicherheitszahl

Accepted credit cards

VISA MASTER CARD

For the use of a credit card, a transac  on fee of 4% 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.

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! 



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 aufgeführten 
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 vor-
zunehmen. 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 forward 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. 4 % Kreditkartengebühr /additional 4 % 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  24. Auk  on / 21. - 25. Januar 2013CG



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-Versand-
handelsregelung 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.



  

© 2012 Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG

U1: lot 22.933 | U2: lot 23.010 | U3: lot 18.781 + 18.822A + 22.933 + 23.010 | U4: lot 18.822A

  

Versteigerungsfolge – Auction Schedule

 

Montag / 21. Januar 2013 – Monday / 21st of January 2013
EINZELLOSE
SINGLE LOTS

ab 9.30 Uhr
9.30 am

ASIEN Spezial-Auk  on / ASIA Special-Auc  on 1 - 2.824

Dienstag / 22. Januar 2013 – Tuesday / 22nd of January 2013
EINZELLOSE
SINGLE LOTS

ab 9.00 Uhr
 9.00 am

Thema  k / Thema  cs 3.000 - 3.821

ab 9.30 Uhr
9.30 am

Übersee / Overseas A - Z 4.000 - 6.031

ab 12.30 Uhr
12.30 am

Flug-, Zeppelin & Schiff spost Weltweit 6.100 - 6.307

ab 13.00 Uhr
1.00 pm

Europa / Europe A - O 6.500 - 9.274

ab 16.00 Uhr
4.00 pm

Europa / Europe P - Z 9.275 - 10.798

Mi  woch / 23. Januar 2013 – Wednesday / 23rd of January 2013
EINZELLOSE
SINGLE LOTS

ab 9.00 Uhr
9.00 am

Altdeutschland / German States 11.000 - 11.732

ab 10.30 Uhr
10.30 am

Deutsches Reich - Zensurpost 11.733 - 13.817

ab 14.00 Uhr
2.00 pm

Deutschland nach 1945 / Germany a  er 1945 13.818 - 14.924

ab 16.00 Uhr
4.00 pm

SOWJETISCHE ZONE Spezial-Auk  on 15.000 - 15.942

Donnerstag / 24. Januar 2013 – Thursday / 24th of January 2013
SAMMLUNGEN
COLLECTIONS

ab 9.00 Uhr
9.00 am

Übersee / Overseas A - Z 17.000 - 19.518

ab 14.30 Uhr
2.30 pm

Flug- und Zeppelinpost, Schiff spost 19.600 - 19.728

ab 15.00 Uhr
3.00 pm

Thema  k / Thema  cs 20.000 - 20.637

ab 16.00 Uhr
4.00 pm

Europa / Europe A - O 21.000 - 22.339

Freitag / 25. Januar 2013 – Friday / 25th of January 2013
SAMMLUNGEN
COLLECTIONS

ab 9.00 Uhr
9.00 am

Europa / Europe P - Z, Europa Sammlungen 22.340 - 23.433

ab 11.00 Uhr
11.00 am

Nachlässe, Wunderkartons, Nachtrag 24.000 - 24.403

ab 13.00 Uhr
1.00 pm

Deutschland vor 1945 / Germany before 1945 24.600 - 26.160

ab 16.00 Uhr
4.00 pm

Deutschland nach 1945 / Germany a  er 1945 26.200 - 27.540

ab 18.00 Uhr
6.00 pm

Münzen / Coins 28.000 - 28.412

Wir freuen uns, Sie in unserem Auktionssaal zu begrüßen:
We are looking forward to welcome you in our auction hall:

VERSTEIGERER – AUCTIONEER:  Christoph Gärtner
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Christoph Gärtner GmbH & Co. KG
AUKTIONSHAUS

Sammlungen :: collections
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24. AUKTION
21. - 25. Januar 2013

BESICHTIGUNG – VIEWING                                                                          

Einzellose 
Thematik – Übersee1
Einzellose  
Europa2
Einzellose   
Deutschland 3

Übersee – Thematik – Europa4.I Sammlungen

Nachlässe – Deutschland4.II Sammlungen

Internationale Numismatik / Münzen
Einzellose & Sammlungen5

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.

Montag - Freitag
Monday - Friday

7. - 11. Januar 2013
7th - 11th  of January 2013

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Samstag
Saturday

12. Januar 2013
12th of January 2013

9.00 - 16.00 Uhr
9.00 am - 4.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

14. - 18. Januar 2013
14th - 18th  of January 2013

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Samstag / Sonntag
Saturday / Sunday

19. + 20. Januar 2013
19th + 20th of January 2013

9.00 - 16.00 Uhr
9.00 am - 4.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

21. - 25. Januar 2013
21st- 25th of January 2013

8.00 - 20.00 Uhr
8.00 am - 8.00 pm

3.000 - 6.307 6.500 - 10.798 24.000 - 27.5400 28.000 - 28.4128 11.000 - 14.9244 17.000 - 23.433
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