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Einzellose 5 Ansichtskarten 
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Einzellose & Sammlungen4.I Übersee / Thema  k / Europa

Sammlungen

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

BESICHTIGUNG – VIEWING                                                                          

Montag - Freitag
Monday - Friday

22. - 26. September 2014
22nd - 26th September 2014

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Samstag / Sonntag
Saturday / Sunday

27. + 28. September 2014
27th + 28th September 2014

9.00 - 16.00 Uhr
9.00 am - 4.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

29. September - 3. Oktober 2014
29th September - 3rd October 2014

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Samstag / Sonntag
Saturday / Sunday

4. + 5. Oktober 2014
4th + 5th October 2014

9.00 - 16.00 Uhr
9.00 am - 4.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

6. - 10. Oktober 2014
6th - 10th October 2014

8.00 - 20.00 Uhr
8.00 am - 8.00 pm
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Wir freuen uns, Sie in unserem Auk  onssaal zu begrüßen:
We are looking forward to welcome you in our auc  on hall:

 

VERSTEIGERER  AUCTIONEER: Christoph Gärtner

Versteigerungsfolge – Auction Schedule

MONTAG  6. Oktober 2014 / MONDAY  6th October 2014  

EINZELLOSE
SINGLE LOTS

9.30 Uhr | 9.30 am ASIEN|ASIA 1.000 - 4.107

16.00 Uhr | 4.00 pm NUMISMATIK  MÜNZEN|NUMISMATICS  COINS 1 - 904

DIENSTAG  7. Oktober 2014 / TUESDAY  7th October 2014  

EINZELLOSE
SINGLE LOTS

9.00 Uhr | 9.00 am THEMATIK|THEMATICS 4.200 - 5.348

10.00 Uhr | 10.00 am ÜBERSEE|OVERSEAS: A - Z 5.500 - 8.164

13.30 Uhr | 1.30 pm FLUG , ZEPPELIN  & SCHIFFSPOST WELTWEIT 8.200 - 8.642

15.00 Uhr | 3.00 pm EUROPA|EUROPE: A - O 9.000 - 11.799

17.00 Uhr | 5.00 pm EUROPA|EUROPE: P - Z 11.800 - 13.425

MITTWOCH  8. Oktober 2014 / WEDNESDAY  8th October 2014  

EINZELLOSE
SINGLE LOTS

9.00 Uhr | 9.00 am ALTDEUTSCHLAND|GERMAN STATES 14.000 - 15.436

11.00 Uhr | 11.00 am DEUTSCHES REICH  PRIVATPOST 15.500 - 16.546

13.30 Uhr | 1.30 pm DT. AUSLANDSPOSTÄMTER|KOLONIEN  ZENSURPOST 16.600 - 18.058

15.30 Uhr | 3.30 pm DEUTSCHLAND nach 1945|GERMANY a  er 1945 18.100 - 19.725

17.00 Uhr | 5.00 pm LEIPZIGER MESSE 19.800 - 19.839

DONNERSTAG  9. Oktober 2014 / THURSDAY  9th October 2014 

SAMMLUNGEN
COLLECTIONS

9.00 Uhr | 9.00 am ÜBERSEE|OVERSEAS: A  Z 20.000 - 22.211

13.30 Uhr | 1.30 pm FLUG  UND ZEPPELINPOST, SCHIFFSPOST 22.300 - 22.389

14.00 Uhr | 2.00 pm THEMATIK|THEMATICS 22.400 - 22.919

15.00 Uhr | 3.00 pm EUROPA|EUROPE: A - O 23.000 - 24.194

17.00 Uhr | 5.00 pm EUROPA|EUROPE: P - Z 24.195 - 25.199

FREITAG  10. Oktober 2014 / FRIDAY 10th October 2014 

SAMMLUNGEN
COLLECTIONS

9.00 Uhr | 9.00 am NACHLÄSSE, WUNDERKARTONS
& Nachtrag  (bi  e anfordern, ab Los 25.563)

25.200 - 25.562

11.00 Uhr | 11.00 am DEUTSCHLAND vor 1945|GERMANY before 1945 26.000 - 27.314

15.00 Uhr | 3.00 pm DEUTSCHLAND nach 1945|GERMANY a  er 1945 27.400 - 28.346

17.00 Uhr | 5.00 pm ANSICHTSKARTEN|PICTURE POSTCARDS 29.000 - 29.568
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4.I

Sammlungen | collections

Übersee – Thematik – Europa
Overseas – Thematics – Europe

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

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

CG

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

ATTENTION: Because of sales tax increase for stamps and coins we had to adjust our general 
auction conditions. Please find details and an example calculation directly before the lot de-
scriptions and in the general auction conditions.
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ex. Los 26841 |  Ausruf 5.000 €

Nachlässe / Deutschland

Katalog Band 4.II

Aus unserem Sammlungskatalog

VORSCHAU

Estates / Germany

Catalogue Vol. 4.II

From our collecti on catalogue

PREVIEW

ex. Los 26841 |  Ausruf 5.000 €
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KATALOGÜBERSICHT
Sammlungen – Thematik | Übersee | Europa
Collections – Thematics| Overseas | Europe

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

Abbildungen | Pictures Pages

ÜBERSEE / OVERSEAS Seite 11 -  206

FLUGPOST / AIR MAIL Seite 206 -  215

SCHIFFSPOST / MARITIME MAIL Seite 216 -  217

THEMATIK / THEMATICS Seite 218 -  253

EUROPA / EUROPE Seite 253 -  384

Text | Text Pages

LOSBESCHREIBUNGEN
LOT DESCCRIPTIONS Seite 385 -  676

ALLGEMEINE VERSTEIGERUNGSBEDINGUNGEN
GENERAL AUCTION CONDITIONS Seite 678- 679

BESICHTIGUNGSFORMULAR 
VIEWING FORM Seite 681 - 682

VERSTEIGERUNGSAUFTRAG
BID FORM Seite 683 - 684
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THEMATIK / THEMATICS Los 22400 - 22919

ÜBERSEE / OVERSEAS

ADEN
Aden

Los 20000 - 20001

ÄGYPTEN
Egypt

Los 20002 - 20048

ÄQUATORIAL-GUINEA
Equatorial Guinea

Los 20049 - 20050

ÄTHIOPIEN
Ethiopia

Los 20051 - 20060

AFGHANISTAN
Afghanistan

Los 20061 - 20074

AITUTAKI
Aitutaki

Los 20075

ALGERIEN
Algeria

Los 20076 - 20077

ANGOLA
Angola

Los 20078

ARGENTINIEN
Argentina

Los 20079 - 20093

ARMENIEN
Armenia

Los 20094 - 20096

ASCENSION
Ascension

Los 20097

AUSTRALIEN
Australia

Los 20098 - 20149

BAHAMAS
Bahamas

Los 20150 - 20153

BAHRAIN
Bahrain

Los 20154

BANGLADESCH
Bangladesh

Los 20155 - 20158

BARBADOS
Barbados

Los 20159 - 20160

BASUTOLAND
Basutoland

Los 20161 - 20163

BATUM
Batum

Los 20164

BELGISCH-KONGO
Belgian-Congo

Los 20165 - 20170

BENIN
Benin

Los 20171 - 20172

BETSCHUANALAND
Betschuanaland 

Los 20173

BHUTAN
Bhutan

Los 20174

BURMA
Burma

Los 20175 - 20180

BOLIVIEN
Bolivia

Los 20181 - 20183

BRASILIEN
Brazil

Los 20184 - 20196

BRIT. GUYANA
Brit. Guiana

Los 20197 - 20198

BRITISCH-HONDURAS
Britisch-Honduras 

Los 20199

BRIT. OSTAFRIKA
Brit. East Africa

Los 20200 - 20202

BRIT. ANTARKTIS
Brit. Antarctic Terr.

Los 20203

BRIT. SALOMONINSELN
Brit. Salomoninseln 

Los 20204

BRIT. SÜDAFRIKA-GESELLSCHAFT
Brit. South Africa Comp,

Los 20205

BRUNEI
Brunei

Los 20206 - 20207

BURUNDI
Burundi

Los 20208 - 20209

CANADA
Canada

Los 20210 - 20234

CEYLON/SRI LANKA
Ceylon/Sri Lanka

Los 20235 - 20244

CHILE
Chile

Los 20245 - 20251

CHINA
China

Los 20252 - 20370

TAIWAN
Taiwan

Los 20313 - 20324

CISKEI
Ciskei

Los 20371 - 20372

COOK-INSELN
Cook Islands

Los 20373

COSTA-RICA
Costa Rica

Los 20374 - 20375

CUBA
Cuba

Los 20376 - 20381

CURACAO
Curacao

Los 20382 - 20387

CYRENAICA
Cyrenaica

Los 20388

DÄNISCH-WESTINDIEN
Danish West Indies

Los 20389

DOMINIKANISCHE REPUBLIK
Dominican Republic

Los 20390 - 20394

DSCHIBUTI
Djibouti

Los 20395



 5Sammlungen / Collections

 

DUBAI
Dubai

Los 20396 - 20397

ECUADOR
Ecuador

Los 20398 - 20403

ELFENBEINKÜSTE
Ivory Coast

Los 20404

FALKLANDINSELN
Falkland Islands

Los 20405 - 20411

FERNANDO POO
Fernando Poo

Los 20412

FEZZAN
Fezzan

Los 20413

FIJI-INSELN
Fiji

Los 20414 - 20415

FRANZ. ÄQUATORIAL-AFRIKA
French Equatorial Africa

Los 20416

FRANZ. INDIEN
French India

Los 20417

FRANZ. INDOCHINA
French Indochina 

Los 20418 - 20425

FRANZ. POLYNESIEN
French Polynesia

Los 20426

FRANZ. ANTARKTIS
French Antarctic

Los 20427 - 20431

FRANZ. SOMALIKÜSTE
French Somali Coast

Los 20432 - 20434

FUDSCHAIRA
Fujeira

Los 20435 - 20436

GABUN
Gabon

Los 20437 - 20438

GAMBIA
Gambia

Los 20439 - 20441

GHANA
Ghana

Los 20442 - 20443

GILBERT+ELLICE INSELN
Gilbert+Ellice Islands

Los 20444 - 20445

GOLDKÜSTE
Gold Coast

Los 20446 - 20450

GRENADA
Grenada

Los 20451 - 20453

GUADELOUPE
Guadeloupe

Los 20454

GUATEMALA
Guatemala

Los 20455 - 20458

GUINEA
Guinea

Los 20459

HAITI
Haiti

Los 20460 - 20464

HAWAII
Hawaii

Los 20465 - 20467

HEDSCHAS
Hejaz

Los 20470

HOLY-LAND
Holy-Land

Los 20471 - 20489

HONDURAS
Honduras

Los 20490 - 20494

HONGKONG
Hong Kong

Los 20495 - 20510

INDIEN
India

Los 20511 - 20605

INDONESIEN
Indonesia

Los 20606 - 20611

IRAK
Iraq

Los 20613 - 20614

IRAN
Iran

Los 20615 - 20641

ISRAEL
Israel

Los 20642 - 20698

ITAL. ERITREA
Ital. Eritrea 

Los 20699 - 20700

ITAL. LIBYEN
Ital. Libyen 

Los 20701

ITAL. SOMALILAND
Ital. Somaliland 

Los 20702

ITAL. TRIPOLITANIEN
Ital. Tripolitanien 

Los 20703 - 20704

JAMAICA
Jamaica

Los 20705 - 20707

JAPAN
Japan

Los 20708 - 20785

JEMEN
Yemen

Los 20786 - 20797

JORDANIEN
Jordan

Los 20798 - 20806

KAMBODSCHA
Cambodia

Los 20807 - 20810

KAMBODSCHA/LAOS
Cambodia/Laos

Los 20811 - 20813

KAMERUN
Cameroon

Los 20814 - 20815

KAP DER GUTEN HOFFNUNG
Cap of good Hope

Los 20816 - 20820

KAP VERDE
Cap Verde

Los 20821 - 20822

KASACHSTAN
Kazakhstan

Los 20823

KIRGISIEN
Kyrgyzstan

Los 20824

KOKOS-INSELN
Cocos Islands

Los 20825
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KOLUMBIEN
Columbia

Los 20826 - 20831

KONGO
Congo

Los 20832 - 20834

KOREA
Korea

Los 20835 - 20855

KUWAIT
Kuwait

Los 20856 - 20859

LAGOS
Lagos

Los 20860

LAOS
Laos

Los 20861 - 20865

LEEWARD-INSELN
Leeward Islands

Los 20866

LESOTHO
Lesotho

Los 20867

LIBERIA
Liberia

Los 20868 - 20869

LIBYEN
Libya

Los 20870

MACAU
Macao

Los 20871 - 20873

STRAITS SETTLEMENT
Straits Settlement

Los 20874 - 20879

MALAIISCHE STAATEN
Federated Malay States

Los 20880 - 20910

MALAYSIA
Malaysia

Los 20911

MANDSCHUKO
Mandchukuo

Los 20912 - 20913

MAROKKO
Morocco

Los 20914 - 20915

MARSHALL-INSELN
Marshall Islands

Los 20916

MARTINIQUE
Martinique

Los 20917 - 20918

MAURITIUS
Mauritius

Los 20919 - 20925

MEXIKO
Mexico

Los 20926 - 20944

MOCAMBIQUE
Mozambique

Los 20945 - 20947

MONGOLEI
Mongolia

Los 20948 - 20953

MONTSERRAT
Montserrat

Los 20954 - 20957

NATAL
Natal

Los 20958

NEDSCHD
Saudi Arabia

Los 20959

NEPAL
Nepal

Los 20960 - 20994

NEUE HEBRIDEN
New Hebrides

Los 20995 - 20996

NEUFUNDLAND
Newfoundland

Los 20997 - 21000

NEUGUINEA
New Guinea

Los 21001

NEUSEELAND
New Zealand

Los 21002 - 21016

NEUSÜDWALES
New South Wales

Los 21017 - 21021

NICARAGUA
Nicaragua

Los 21022 - 21024

NIEDERL. INDIEN
Netherlands Indies

Los 21025 - 21030

NIEDERL. NEUGUINEA
Netherl. New Guinea

Los 21031 - 21034

NIEDERL. ANTILLEN
Netherlands Antilles

Los 21035 - 21038

NIGER
Niger

Los 21039

NIGERIA
Nigeria

Los 21040

NIUE
Niue

Los 21041

NORDBORNEO
North Borneo

Los 21042 - 21045

NORFOLK-INSELN
Norfolk Islands

Los 21046

NYASSALAND
Nyasaland

Los 21047 - 21048

OBOCK
Obock

Los 21049 - 21050

OMAN
Oman

Los 21051

ORANJEFREISTAAT
Orange Free State

Los 21052 - 21061

OSTAFRIKANISCHE GEMEINSCHAFT
East African Community

Los 21062 - 21063

PALÄSTINA
Palestine

Los 21064 - 21106

PANAMA
Panama

Los 21107 - 21116

PAPUA
Papua

Los 21117

PAPUA NEUGUINEA
Papua New Guinea

Los 21118 - 21291

PARAGUAY
Paraguay

Los 21297 - 21300
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PENRHYN
Penrhyn Island

Los 21301 - 21302

PERU
Peru

Los 21303 - 21308

PHILIPPINEN
Philippines

Los 21309 - 21317

PITCAIRN
Pitcairn Islands

Los 21318

POLTA DEL GADA
Polta Delgada

Los 21319

PORTUG. AFRIKA
Portug. Africa

Los 21320

PORTUG. GUINEA
Portug. Guinea

Los 21321 - 21322

PRINZ-EDWARD-INSEL
Prince Edward Islands

Los 21323

PUERTO RICO
Puerto Rico

Los 21324 - 21325

QATAR
Qatar

Los 21326

QUEENSLAND
Queensland

Los 21327

REUNION
Reunion

Los 21328

RHODESIEN
Rhodesia

Los 21329

RIU-KIU INSELN
Ryukyu Islands

Los 21330 - 21333

ROSS-GEBIET
Ross Dependency

Los 21334 - 21335

RUANDA
Ruanda

Los 21336

ST. HELENA
St. Helena

Los 21337

ST. LUCIA
St. Lucia

Los 21338

ST. PIERRE UND MIQUELON
St. Pierre et Miquelon

Los 21339 - 21340

SALVADOR
El Salvador

Los 21341 - 21344

SAMOA
Samoa

Los 21345 - 21348

SAUDI-ARABIEN
Saudi Arabia

Los 21349 - 21350

SCADTA
SCADTA

Los 21351

SENEGAL
Senegal

Los 21352 - 21353

SEYCHELLEN
Seychelles

Los 21354 - 21355

SIERRA LEONE
Sierra Leone

Los 21356 - 21357

SINGAPUR
Singapore

Los 21358 - 21361

SPAN. MAROKKO
Span. Morocco

Los 21362

SUDAN
Sudan

Los 21363 - 21369

SÜDAFRIKA
South Africa

Los 21370 - 21382

SÜD-KASAI
Süd-Kasai 

Los 21384

SÜDWESTAFRIKA
South West Africa

Los 21385

SURINAM
Surinam

Los 21386 - 21395

SWAZILAND
Swaziland

Los 21396

SYRIEN
Syria

Los 21397 - 21400

TADSCHIKISTAN
Tajikistan

Los 21401

TANGANJIKA
Tanganyika

Los 21402

TANNU-TUWA
Tuva

Los 21403

THAILAND
Thailand

Los 21404 - 21438

TOGO
Togo

Los 21439

TOKELAU-INSELN
Tokelau

Los 21440 - 21441

TONGA
Tonga

Los 21442 - 21446

TRANSVAAL
Transvaal

Los 21447 - 21450

TRINIDAD+TOBAGO
Trinidad+Tobago

Los 21451 - 21453

TRISTAN DA CUNHA
Tristan da Cunha

Los 21454

TUNESIEN
Tunisia

Los 21455 - 21457

TUVALU
Tuvalu

Los 21458

URUGUAY
Uruguay

Los 21459 - 21465

USBEKISTAN
Uzbekistan

Los 21466

VENEZUELA
Venezuela

Los 21467 - 21473
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EUROPA / EUROPE

ÄGÄISCHE INSELN
Aegean Islands

Los 23000 - 23003

ALBANIEN
Albania

Los 23004 - 23022

ANDORRA
Andorra

Los 23023 - 23025

BELGIEN
Belgium

Los 23026 - 23104

BOSNIEN+HERZEGOWINA
Bosnia+Herzegovina

Los 23105 - 23108

BULGARIEN
Bulgaria

Los 23109 - 23127

DÄNEMARK
Denmark

Los 23128 - 23183

FÄRÖER
Faroe Islands

Los 23164 - 23169

GRÖNLAND
Greenland

Los 23170 - 23180

ESTLAND
Estonia

Los 23184 - 23190

FINNLAND
Finland

Los 23191 - 23223

FIUME
Fiume

Los 23224 - 23227

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
United Arab Emirates

Los 21474

USA
United States

Los 21475 - 21666

UNO
United Nations

Los 21667 - 21684

VICTORIA
Victoria

Los 21685 - 21687

VIETNAM
Vietnam

Los 21688 - 21712

WALLIS+FUTUNA INSELN
Wallis+Futuna Islands

Los 21713

WEIHNACHSINSELN
Christmas Island

Los 21714 - 21715

WESTAUSTRALIEN
Western Australia

Los 21716 - 21718

ZANZIBAR
Zanzibar

Los 21719 - 21720

ALLE WELT
Worldwide

Los 21721 - 21944

ÜBERSEE
Oversea

Los 21945 - 21984

AFRIKA
Africa

Los 21985 - 22007

AMERIKA
America

Los 22008 - 22020

SÜDAMERIKA
South America

Los 22021 - 22038

ASIEN
Asia

Los 22039 - 22092

NAHER OSTEN
Middle East

Los 22093 - 22106

AUSTRALIEN/OZEANIEN
Australia/Oceania

Los 22107 - 22111

OZEANIEN
Oceania

Los 22112 - 22121

KARIBIK
Caribbean

Los 22122 - 22128

BRIT. KOLONIEN
Brit. Colonies

Los 22129 - 22158

COMMONWEALTH
Commonwealth

Los 22159 - 22169

FRANZ. KOLONIEN
French Colonies

Los 22170 - 22188

ITAL. KOLONIEN
Ital. Colonies

Los 22189 - 22192

NIEDERL. KOLONIEN
Netherlands Colonies

Los 22193 - 22204

PORTUG. KOLONIEN
Portuguese Colonies

Los 22205 - 22210

SPAN. KOLONIEN
Span. Colonies

Los 22211

BALLONPOST
Balloon Mail

Los 22300 - 22302

FLUGPOST
Airmail

Los 22303 - 22349

ZEPPELINPOST
Zeppelin Mail

Los 22350 - 22373

SCHIFFSPOST
Ship Post

Los 22374 - 22389
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FRANKREICH
France

Los 23228 - 23390

GIBRALTAR
Gibraltar

Los 23391 - 23394

GRIECHENLAND
Greece

Los 23395 - 23418

GROSSBRITANNIEN
Great Britain

Los 23419 - 23520

GUERNSEY
Guernsey

Los 23510

INSEL MAN
Isle of Man

Los 23511 - 23513

IRLAND
Ireland

Los 23521 - 23526

ISLAND
Iceland

Los 23527 - 23534

ITALIEN
Italy

Los 23535 - 23615

ALTITALIEN
Italian States

Los 23536 - 23549

JUGOSLAWIEN
Yugoslavia

Los 23616 - 23680

KROATIEN
Croatia

Los 23681 - 23697

LETTLAND
Latvia

Los 23698 - 23707

LIECHTENSTEIN
Liechtenstein

Los 23708 - 23759

LITAUEN
Lithuania

Los 23760 - 23764

LUXEMBURG
Luxembourg

Los 23765 - 23806

MALTA
Malta

Los 23807 - 23809

MITTELLITAUEN
Central Lithuania

Los 23810 - 23811

MONACO
Monaco

Los 23812 - 23833

NIEDERLANDE
Netherlands

Los 23834 - 23894

NORWEGEN
Norway

Los 23895 - 23909

ÖSTERREICH
Austria

Los 23910 - 24191

OSTRUMELIEN
Eastern Roumelia

Los 24192 - 24194

POLEN
Poland

Los 24195 - 24248

PORTUGAL
Portugal

Los 24249 - 24284

PORTUGAL - AZOREN
Portugal - Acores

Los 24285 - 24291

RUMÄNIEN
Romania

Los 24292 - 24326

RUSSLAND
Russia

Los 24327 - 24414

SAN MARINO
San Marino

Los 24415 - 24417

SCHWEDEN
Sweden

Los 24418 - 24454

SCHWEIZ
Switzerland

Los 24455 - 24648

SERBIEN
Serbia

Los 24649 - 24654

SLOWAKEI
Slovakia

Los 24655 - 24656

SLOWENIEN
Slovenia

Los 24657

SOWJETUNION
Soviet Union

Los 24658 - 24720

SPANIEN
Spain

Los 24721 - 24753

TRIEST
Trieste

Los 24754 - 24755

TSCHECHOSLOWAKEI
Csechoslovakia

Los 24756 - 24789

TÜRKEI
Turkey

Los 24790 - 24881

ALEXANDRETTE
Alexandretta

Los 24877

UKRAINE
Ukraine

Los 24882 - 24961

UNGARN
Hungary

Los 24892 - 24943

VATIKAN
Vatican City

Los 24944 - 24958

UNO-EUROPA
UNO-Europe

Los 24959 - 24960

ZYPERN
Cyprus

Los 24962 - 24965

EUROPA
Europ

Los 24966 - 25110

CEPT
CEPT

Los 25111 - 25141

BENELUX
Benelux

Los 25142 - 25148

BALTISCHE STAATEN
Baltic States

Los 25149 - 25154

SKANDINAVIEN
Scandinavia

Los 25155 - 25178



 „DONAUGOLD“ 
Sonderaukti on am 21. November 2014

(Einlieferungsschluss für diese Aukti on ist der 11. Oktober 2014)

VORSCHAU

Mit vielen Raritäten der komplett en Münzgeschichte und 
hochwerti gen Banknoten aus Deutschland und aller Welt.



 11Sammlungen / Collections

ex. 20001 | 200 €

ex. 20007 | 100 €

ex. 20002 | 400 €

ex. 20012 | 500 €

ex. 20003 | 300 €

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

ADEN / ÄGYPTEN



 12 Sammlungen / Collections

ex. 20008 | 4.000 €

ex. 20025 | 150 €

ex. 20019 | 1.000 €

ex. 20027 | 500 €

ex. 20020 | 250 €

ex. 20029 | 100 €

ÄGYPTEN



 13Sammlungen / Collections

ex. 20030 | 120 €

ex. 20038 | 150 €

ex. 20055 | 100 €

ex. 20064 | 200 €

ex. 20031 | 80 €

ex. 20039 | 100 €

ex. 20056 | 100 €

ex. 20033 | 1.500 €

ex. 20042 | 100 €

ex. 20062 | 400 €

ÄGYPTEN / ÄTHIOPIEN / AFGHANISTAN



 14 Übersee / Thematik / Europa

ex. 20045A | 30.000 €

ÄGYPTEN



 15Übersee / Thematik / Europa

ex. 20045A | 30.000 €

ÄGYPTEN



 16 Sammlungen / Collections

ex. 20076 | 1.800 €

ex. 20084 | 200 €

ex. 20087 | 140 €

ex. 20082 | 400 €

ex. 20095 | 500 €

ex. 20080 | 200 €

ALGERIEN / ARGENTINIEN



 17Sammlungen / Collections

ex. 20094A | 5.000 €

ex. 20111 | Gebot ex. 20112 | 250 €

ex. 20101 | 200 €

ex. 20097 | 250 €

ARMENIEN / ASCENSION / AUSTRALIEN



 18 Sammlungen / Collections

ex. 20105 | 1.200 €

ex. 20118 | 150 €

ex. 20116 | 150 €

ex. 20119 | 750 €

ex. 20117 | 300 €

AUSTRALIEN



 19Sammlungen / Collections

ex. 20120 | 400 €

ex. 20132 | 300 €

ex. 20129 | 80 €

ex. 20133 | 300 €

ex. 20130 | 400 €

AUSTRALIEN



 20 Sammlungen / Collections

ex. 20126A | 25.000 €

AUSTRALIEN



 21Sammlungen / Collections

ex. 20126A | 25.000 €

AUSTRALIEN



 22 Sammlungen / Collections

ex. 20134 | Gebot

ex. 20140 | 250 €

ex. 20160 | 220 €

ex. 20138 | 300 €

ex. 20153 | 150 €

ex. 20161 | 250 €

ex. 20139 | 80 €

ex. 20154 | 100 €

AUSTRALIEN / BAHAMAS / BAHRAIN / BARBADOS / BASUTOLAND



 23Sammlungen / Collections

ex. 20162 | 140 €

ex. 20166 | 600 €

ex. 20163 | 240 €

ex. 20165B | 2.000 €

BASUTOLAND / BELGISCH-KONGO



 24 Sammlungen / Collections

ex. 20165A | 20.000 €

BELGISCH-KONGO



 25Sammlungen / Collections

ex. 20165A | 20.000 €

BELGISCH-KONGO



 26 Sammlungen / Collections

ex. 20173 | 220 €

ex. 20184 | 500 €

ex. 20198 | 300 €

ex. 20175 | 100 €

ex. 20191 | 200 €

ex. 20177 | 100 €

ex. 20193 | 200 €

BETSCHUANALAND / BIRMA / BRASILIEN / BRITISCH-GUYANA



 27Sammlungen / Collections

ex. 20199 | 90 €

ex. 20207 | 300 €

ex. 20202 | 100 €

ex. 20210 | 1.000 €

ex. 20204 | 120 €

ex. 20212 | 800 €

BRITISCH-HONDURAS / BRITISCH-OSTAFRIKA UND UGANDA / BRITISCHE SALOMONINSELN / BRUNEI / CANADA



 28 Sammlungen / Collections

ex. 20214 | 400 €

ex. 20215 | 300 €

ex. 20217 | 1.000 €

CANADA



 29Sammlungen / Collections

ex. 20220 | 100 €

ex. 20227 | 100 €

ex. 20243 | 600 €

ex. 20222 | 500 €

ex. 20244 | 120 €

ex. 20224 | 200 €

ex. 20241 | 130 € ex. 20238 | 1.500 €

CANADA / CEYLON



 30 Sammlungen / Collections

ex. 20252 | 2.500 €

ex. 20253 | 250 €

ex. 20256 | 1.500 €

CHINA



 31Sammlungen / Collections

ex. 20254A | 2.000 €

ex. 20255 | 500 €

CHINA



 32 Sammlungen / Collections

ex. 20257 | 1.000 €

ex. 20259 | 100 € ex. 20260 | 100 €

CHINA



 33Sammlungen / Collections

ex. 20261 | 200 €

20304A | 500 €

20304C | 200 €
20304B | 300 €

ex. 20273 | 150 €

ex. 20268 | 2.000 €

ex. 20271 | 100 €

CHINA



 34 Sammlungen / Collections

ex. 20274 | 150 €

ex. 20278 | 60 €

ex. 20275 | 100 €

ex. 20279 | 60 €

ex. 20276 | 200 €

ex. 20284 | 180 €

CHINA



 35Sammlungen / Collections

ex. 20285 | 250 €

ex. 20287 | 150 €

ex. 20290 | 600 €

CHINA



 36 Sammlungen / Collections

ex. 20291 | 200 €

ex. 20295 | 180 €

ex. 20300 | 120 €

ex. 20292 | 150 €

ex. 20296 | 80 €

ex. 20302 | 100 €

ex. 20293 | 200 €

ex. 20299 | 80 €

CHINA



 37Sammlungen / Collections

ex. 20303 | 100 €

ex. 20306 | 100 €

ex. 20304 | 100 €

ex. 20305 | 100 €

CHINA



 38 Sammlungen / Collections

ex. 20313 | 700 €

ex. 20326 | 170 €

ex. 20317 | 100 € 

ex. 20320 | 500 €

ex. 20329 | 300 €

CHINA



 39Sammlungen / Collections

ex. 20324A | 3.000 €

CHINA



 40 Sammlungen / Collections

ex. 20327 | 8.000 €

CHINA



 41Sammlungen / Collections

ex. 20330 | 25.000 €

CHINA



 42 Sammlungen / Collections

ex. 20333 | 1.000 €

CHINA



 43Sammlungen / Collections

ex. 20332 | 200 €

ex. 20335 | 2.000 €

ex. 20336 | 200 €

CHINA



 44 Sammlungen / Collections

ex. 20344 | 500 €

ex. 20346 | 300 € ex. 20353 | 200 €

CHINA



 45Sammlungen / Collections

ex. 20352 | 5.200 €

CHINA



 46 Sammlungen / Collections

ex. 20349 | 5.500 €

ex. 20361 | 1.000 €

ex. 20371 | 1.000 €

CHINA / CISKEI



 47Sammlungen / Collections

ex. 20372 | 500 €

ex. 20377 | 200 €

ex. 20375 | 130 €

ex. 20395 | 800 €

ex. 20376 | 100 € ex. 20396 | 400 €

CISKEI / COSTA-RICA / CUBA / DSCHIBUTI / DUBAI



 48 Sammlungen / Collections

ex. 20407 | 400 €

ex. 20403 | 4.500 €

ex. 20410 | 400 €

ex. 20406 | 200 €

ex. 20397 | 200 €

DUBAI / ECUADOR / FLAKLANDINSELN



 49Sammlungen / Collections

ex. 20412 | 850 €

ex. 20421 | 300 €

ex. 20415 | 250 €

ex. 20425 | 200 €

ex. 20420 | 200 €

FERNANDO POO / FIJI-INSELN / FRANZÖSISCH-INDOCHINA



 50 Sammlungen / Collections

ex. 20427 | 800 €

ex. 20428 | 500 € ex. 20429 | 100 €

ex. 20430 | 150 €

ex. 20431 | 120 €

ex. 20432 | 1.700 €

FRANZÖSISCHE GEBIETE IN DER ANTARKTIS / FRANZÖSISCHE SOMALIKÜSTE



 51Sammlungen / Collections

ex. 20440 | 280 €

ex. 20449 | 400 €

ex. 20445 | 100 €

ex. 20450 | 450 €

ex. 20448 | 280 €

GAMBIA / GILBERT- UND ELLICE-INSELN / GOLDKÜSTE



 52 Sammlungen / Collections

ex. 20470 | 100 €

ex. 20477 | 300 €

ex. 20469 | 100 €

ex. 20475 | 100 €

ex. 20476 | 300 €

ex. 20465 | 180 €

HAWAII / THAILAND / HEDSCHAS / HOLY-LAND



 53Sammlungen / Collections

ex. 20478 | 300 €

ex. 20481 | 400 €

ex. 20480 | 250 €

ex. 20479 | 300 €

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

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

HOLY-LAND



 54 Sammlungen / Collections

ex. 20482 | 300 €

ex. 20486 | 100 €

ex. 20483 | 150 € ex. 20488 | 400 €

ex. 20484 | 200 €

ex. 20489 | 200 €

HOLY-LAND



 55Sammlungen / Collections

ex. 20498 | 300 €

ex. 20504 | 100 €

ex. 20501 | 650 €

ex. 20505 | 120 €

ex. 20502 | 120 €

HONGKONG



 56 Sammlungen / Collections

ex. 20506 | 170 €

ex. 20516 | 100 €

ex. 20511 | 1.000 €

ex. 20515 | 800 € ex. 20519 | 600 €

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

HONGKONG / INDIEN



 57Sammlungen / Collections

ex. 20521 | 350 €

ex. 20527 | 750 €

ex. 20518 | 800 €

ex. 20525 | 250 €

ex. 20528 | 150 €

ex. 20526 | 400 €

ex. 20530 | 150 €

ex. 20517 | 2.500 €

INDIEN



 58 Sammlungen / Collections

ex. 20531 | 100 €

ex. 20538 | 200 €

ex. 20532 | 200 €

ex. 20541 | 400 €

ex. 20533 | 150 €

INDIEN



 59Sammlungen / Collections

ex. 20546 | 200 €

ex. 20549 | 200 €

ex. 20547 | 100 €

ex. 20553 | 100 €

ex. 20548 | 600 €

ex. 20555 | 600 €

INDIEN



 60 Sammlungen / Collections

ex. 20579 | 15.000 €

INDISCHE KLEINSTAATEN (FEUDALSTAATEN)



 61Sammlungen / Collections

ex. 20579 | 15.000 €

INDISCHE KLEINSTAATEN (FEUDALSTAATEN)



 62 Sammlungen / Collections

ex. 20556 | 4.000 €

ex. 20567 | 300 € ex. 20568 | 150 €

ex. 20564 | 300 €

ex. 20569 | 100 €

ex. 20562 | 100 € ex. 20570 | 150 €

www.auktionen-gaertner.de

INDIEN



 63Sammlungen / Collections

ex. 20571 | 400 €

ex. 20572 | 100 €

ex. 20574 | 150 €

ex. 20582 | 800 €

ex. 20575 | 1.200 € ex. 20577 | 300 €

INDIEN / INDISCHE KLEINSTAATEN (FEUDALSTAATEN)



 64 Sammlungen / Collections

ex. 20580 | 7.500 €

INDISCHE KLEINSTAATEN (FEUDALSTAATEN)



 65Sammlungen / Collections

ex. 20587 | 400 €

ex. 20600 | 500 €
ex. 20589 | 160 €

ex. 20601 | 500 €

ex. 20591 | 400 €

stamp-auctions.de   
You will fi nd everything about our 
current aucti on, for such as comp-
lete collecti ons in high resoluti on 
or the catalogues for download.

INDISCHE KLEINSTAATEN



 66 Sammlungen / Collections

ex. 20604 | 300 €

ex. 20618 | 500 €

ex. 20611 | 3.000 €

ex. 20614A | 300 €

INDISCHE KLEINSTAATEN / INDONESIEN / IRAK / IRAN



 67Sammlungen / Collections

ex. 20629 | 200 €

ex. 20639 | 100 €

ex. 20633 | 400 €

ex. 20643 | 200 €

ex. 20635 | 100 €

IRAN / ISRAEL



 68 Sammlungen / Collections

ex. 20644 | 100 €

ex. 20645 | 500 € ex. 20646 | 100 €

ISRAEL



 69Sammlungen / Collections

ex. 20647 | 100 €

ex. 20660 | 500 €    330 itemsex. 20654 | 600 €

ex. 20661 | 400 €

ex. 20658 | 1.200 €

ex. 20662 | 200 €

ISRAEL



 70 Sammlungen / Collections

ex. 20665A | 1.500 €    600 items

ex. 20668 | 1.000 €    750 items

ex. 20671 | 100 €ex. 20670 | 400 €    350 items

ISRAEL



 71Sammlungen / Collections

ex. 20672 | 300 € ex. 20673 | 100 €

ex. 20675 | 200 € ex. 20677 | 200 €

ex. 20674 | 200 €

ISRAEL



 72 Sammlungen / Collections

ex. 20686 | 500 €    250 items

ex. 20698A | 800 €    230 items

ex. 20690 | 300 €

ex. 20704 | 200 €

ex. 20698 | 100 €

ex. 20707 | 100 €

ISRAEL / ITALIENISCH-TRIPOLITANIEN / JAMAICA



 73Sammlungen / Collections

ex. 20708 | 300 €

ex. 20710 | 200 €

ex. 20711 | 300 €

JAPAN



 74 Sammlungen / Collections

ex. 20712 | 300 €

ex. 20718 | 180 €ex. 20713 | 200 €

ex. 20714 | 150 €

JAPAN



 75Sammlungen / Collections

ex. 20719 | 120 €

ex. 20726A | 100 €

ex. 20721 | 150 €

ex. 20724 | 130 €

JAPAN



 76 Sammlungen / Collections

ex. 20728 | 100 €

ex. 20739 | 80 €

ex. 20737 | 200 €

ex. 20741 | 400 €

ex. 20738 | 400 €

JAPAN



 77Sammlungen / Collections

ex. 20747 | 250 €

ex. 20750 | 650 €

ex. 20748 | 500 €

ex. 20749 | 500 €

JAPAN



 78 Sammlungen / Collections

ex. 20751 | 700 €

ex. 20752 | 250 €

ex. 20753 | 350 €

JAPAN



 79Sammlungen / Collections

ex. 20754 | 300 €

ex. 20781 | 100 €

ex. 20793 | 100 €

ex. 20760 | 100 €

ex. 20782 | 100 €

ex. 20780 | 100 €

ex. 20792 | 100 €

JAPAN / JEMEN



 80 Sammlungen / Collections

ex. 20791 | 1.500 €

ex. 20806A | 400 €   200 Covers

ex. 20801A | 800 €   400 Covers

ex. 20811 | 120 €

ex. 20805 | 200 €

JEMEN / JORDANIEN / KAMBODSCHA & LAOS



 81Sammlungen / Collections

ex. 20820 | 100 €

ex. 20835 | 200 €ex. 20823 | 150 €

ex. 20825A | 2.500 €

KAP DER GUTEN HOFFNUNG / KASACHSTAN / KOKOS-INSELN / KOREA



 82 Sammlungen / Collections

ex. 20838 | 4.500 €

ex. 20839 | 200 €

KOREA



 83Sammlungen / Collections

ex. 20840 | 200 €

ex. 20851 | 150 €ex. 20841 | 100 €

ex. 20846 | 300 €

KOREA / KOREA-NORD / KOREA-SÜD



 84 Sammlungen / Collections

ex. 20845 | 8.000 €

KOREA-NORD



 85Sammlungen / Collections

ex. 20851A | 5.000 €

KOREA-SÜD



 86 Sammlungen / Collections

ex. 20868 | 50.000 €

LIBERIA



 87Sammlungen / Collections

ex. 20868 | 50.000 €

LIBERIA



 88 Sammlungen / Collections

ex. 20868 | 50.000 €

LIBERIA



 89Sammlungen / Collections

ex. 20857 | 150 €

ex. 20877 | 100 €

ex. 20875 | 400 €

ex. 20880 | 300 €

ex. 20876 | 300 €

KUWAIT / MALAIISCHE STAATEN



 90 Sammlungen / Collections

ex. 20886A | 15.000 €

MALAIISCHE STAATEN



 91Sammlungen / Collections

ex. 20886A | 15.000 €

MALAIISCHE STAATEN



 92 Sammlungen / Collections

ex. 20881 | 300 €

ex. 20884 | 100 €

ex. 20882 | 280 €

ex. 20885 | 600 €

ex. 20883 | 300 €

MALAIISCHE STAATEN



 93Sammlungen / Collections

ex. 20891 | 300 €

ex. 20896 | 500 €

ex. 20906 | 350 €

ex. 20891A | 100 € ex. 20898 | 160 €

ex. 20895 | 250 €

ex. 20904 | 200 €

MALAIISCHE STAATEN



 94 Sammlungen / Collections

ex. 20908 | 200 €

ex. 20912 | 200 €

ex. 20909 | 150 €

ex. 20913 | 120 €

ex. 20911 | 100 €ex. 20914A | 200 €

MALAIISCHE STAATEN / MALAYSIA / MANDSCHUKO / MAROKKO



 95Sammlungen / Collections

ex. 20921 | 900 €

ex. 20924 | 300 €

ex. 20955 | 500 €

ex. 20922 | 800 €

ex. 20925 | 200 €

ex. 20923 | 500 €

ex. 20948 | 600 €

MAURITIUS / MONGOLEI / MONTSERRAT



 96 Sammlungen / Collections

ex. 20928 | 1.200 €

ex. 20958A | 2.000 €

MEXIKO / NAURU



 97Sammlungen / Collections

ex. 20965 | 400 €

ex. 20983 | 100 €ex. 20966 | 400 €

ex. 20974 | 300 €

NEPAL



 98 Sammlungen / Collections

ex. 20978 | 5.000 €

NEPAL



 99Sammlungen / Collections

ex. 20992 | 3.000 €

NEPAL



 100 Sammlungen / Collections

ex. 20997 | 3.000 €

ex. 21001 | 300 €

ex. 20998 | 200 €

ex. 21002 | 500 €

ex. 21000A | 200 €

ex. 21002

NEUFUNDLAND / NEUGUINEA / NEUSEELAND



 101Sammlungen / Collections

ex. 21003 | 250 €    110 stationeries

ex. 21007 | 250 €

ex. 21004 | 150 €

ex. 21008 | 150 €

ex. 21006 | 400 €    370 stationeries

NEUSEELAND



 102 Sammlungen / Collections

ex. 21018 | 200 €    94 stationeries

ex. 21027 | 150 €

ex. 21020 | 200 €

ex. 21040 | 1.000 €    166 items

ex. 21023 | 100 €

NEUSÜDWALES / NICARAGUA / NIEDERLÄNDISCH-INDIEN / NIGERIA



 103Sammlungen / Collections

ex. 21042 | 200 € ex. 21049 | 2.000 €

ex. 21044 | 250 €

ex. 21051 | 100 €

ex. 21045 | 200 €

ex. 21063 | 400 €

NORDBORNEO / OBOCK / OMAN / OSTAFRIKANISCHE GEMEINSCHAFT



 104 Sammlungen / Collections

ex. 21057 | 600 €   100 items

ORANJEFREISTAAT



 105Sammlungen / Collections

ex. 21065 | 800 €

ex. 21068 | 150 €ex. 21066 | 200 €

ex. 21067 | 200 €

PALÄSTINA



 106 Sammlungen / Collections

ex. 21069 | 150 €

ex. 21072 | 200 €

ex. 21070 | 150 €

ex. 21075 | 300 €

ex. 21071 | 400 €

PALÄSTINA



 107Sammlungen / Collections

ex. 21076 | 200 €

ex. 21080 | 300 €

ex. 21081 | 200 €

PALÄSTINA



 108 Sammlungen / Collections

ex. 21085 | 200 €

ex. 21089 | 500 €

ex. 21086 | 100 €

ex. 21088 | 200 €

PALÄSTINA



 109Sammlungen / Collections

ex. 21091 | 100 €

ex. 21093 | 100 €

ex. 21091A | 100 €

ex. 21095 | 400 €    170 stationeriesex. 21092 | 150 €

ex. 21096 | 500 €    240 used stationeries

PALÄSTINA



 110 Sammlungen / Collections

ex. 21097 | 100 €

ex. 21100 | 100 €

ex. 21098 | 200 €

ex. 21101A | 100 €

ex. 21099 | 700 €

PALÄSTINA



 111Sammlungen / Collections

ex. 21102 | 100 €

ex. 21103B | 500 €

ex. 21105 | 100 €

ex. 21103C | 300 €

ex. 21106 | 150 €ex. 21104 | 200 €

PALÄSTINA



 112 Sammlungen / Collections

ex. 21113 | 80 €

ex. 21118 | 150 €

ex. 21114 | 300 €
ex. 21115 | 150 €

PANAMA-KANALZONE / PAPUA NEUGINEA



 113Sammlungen / Collections

ex. 21123 | 180 €
1.000 S.-Sheets / Postage 900 € / Mi. Cat. 2.000 €

ex. 21124 | 600 €
20.000 Stamps (2 Values) / Mi. Cat. 34.000 €

ex. 21129 | 150 €
1.000 Sets / Postage 780 € / Mi. Cat. 2.600 €

ex. 21130 | 120 €
1.000 FDC´s / Mi. Cat. 2.200 €

ex. 21124A | 150 €
1.000 S.-Sheets / Postage 900 € / Mi. Cat. 3.300 €

ex. 21139 | 600 €
1.000 S.-Sheets / Postage 3.900 € / Mi. Cat. 12.000 €

PAPUA NEUGINEA



 114 Sammlungen / Collections

ex. 21169 | 1.000 €
500 Sheets / Postage 16.000 € / Mi. Cat. 42.000 €

ex. 21173 | 1.000 €
500 Sheets / Postage 16.000 € / Mi. Cat. 42.000 €

ex. 21136 | 500 €
1.000 S.-Sheets / Postage 3.400 € / Mi. Cat. 10.000 €

ex. 21147 | 100 €
1.000 S.-Sheets / Postage 600 € / Mi. Cat. 2.000 €

ex. 21176 | 400 €
1.000 S.-Sheets / Postage 2.700 € / Mi. Cat. 6.500 €

ex. 21140 | 450 €
1.000 S.-Sheets / Postage 4.200 € / Mi. Cat. 11.000 €

PAPUA NEUGINEA



 115Sammlungen / Collections

ex. 21184 | 450 €
1.000 Sets / Postage 3.200 € / Mi. Cat. 7.000 €

ex. 21187 | 600 €
1.000 Sets / Postage 6.400 € / Mi. Cat. 14.000 €

PAPUA NEUGINEA



 116 Sammlungen / Collections

ex. 21201 | 550 €
1.000 S.-Sheets / Postage 3.600 € / Mi. Cat. 9.000 €

ex. 21187 | 600 €
1.000 Sets / Postage 6.400 € / Mi. Cat. 14.000 €

ex. 21202 | 450 €
1.000 S.-Sheets / Postage 3.000 € / Mi. Cat. 7.500 €

ex. 21187 | 600 €
1.000 Sets / Postage 6.400 € / Mi. Cat. 14.000 €

ex. 21214 | 1.000 €
500 Sheets / Postage 16.000 € / Mi. Cat. 42.000 €

ex. 21231 | 1.000 €
500 Sheets / Postage 10.000 € / Mi. Cat. 26.000 €

PAPUA NEUGINEA



 117Sammlungen / Collections

ex. 21224 | 250 €
500 S.-Sheets / Postage 1.500 € / Mi. Cat. 3.900 €

ex. 21250 | 280 €
500 S.-Sheets / Postage 1.900 € / Mi. Cat. 5.500 €

ex. 21252 | 450 €
1.000 Sets / Postage 3.800 € / Mi. Cat. 11.000 €

ex. 21226 | 400 €
500 S.-Sheets / Postage 1.500 € / Mi. Cat. 3.900 €

ex. 21253 | 550 €
1.000 S.-Sheets / Postage 3.800 € / Mi. Cat. 11.000 €

PAPUA NEUGINEA



 118 Sammlungen / Collections

ex. 21288 | 1.000 €
500 Sheets / Postage 2.550 € / Mi. Cat. 7.000 €

ex. 21231 | 1.000 €
500 Sheets / Postage 10.000 € / Mi. Cat. 26.000 €

ex. 21229 | 280 €
500 S.-Sheets / Postage 1.900 € / Mi. Cat. 5.500 €

ex. 21258 | 350 €
1.000 Sets / Postage 3.800 € / Mi. Cat. 11.000 €

ex. 21259 | 450 €
1.000 S.-Sheets / Postage 3.800 € / Mi. Cat. 11.000 €

PAPUA NEUGINEA



 119Sammlungen / Collections

ex. 21281 | 1.500 €
1.000 Pieces / Mi. Cat. 26.500 €

ex. 21280 | 1.800 €
173 Pieces / Mi. Cat. 18.500 €

ex. 21287 | 150 €
1.000 S.-Sheets / Postage 600 € / Mi. Cat. 3.500 €

ex. 21286 | 250 €
1.000 S.-Sheets / Postage 1.050 € / Mi. Cat. 5.500 €

ex. 21266 | 180 €
500 S.-Sheets / Postage 1.500 € / Mi. Cat. 4.400 €

ex. 21277 | 400 €
136 Pieces / Mi. Cat. 3.900 €

PAPUA NEUGINEA



 120 Sammlungen / Collections

ex. 21296A | 1.000 €
500 Sheets / Postage 2.550 € / Mi. Cat. 7.000 €

ex. 21295 | 1.000 €
500 Sheets / Postage 10.000 € / Mi. Cat. 26.000 €

ex. 21296B | 1.000 €
500 Sheets / Postage 10.000 € / Mi. Cat. 26.000 €

ex. 21296 | 1.000 €
500 Sheets / Postage 10.000 € / Mi. Cat. 26.000 €

ex. 21270 | 450 €
1.000 Sets / Postage 3.800 € / Mi. Cat. 11.000 €

PAPUA NEUGINEA



 121Sammlungen / Collections

ex. 21298 | 400 €

ex. 21327 | 100 €

ex. 21331 | 100 €

ex. 21323 | 800 € ex. 21328 | 300 €

ex. 21326 | 100 €

ex. 21329 | 100 €    1.000 items

PARAGUAY / PRINZ-EDWARD-INSE / QATAR / QUEENSLAND / REUNION / RHODESIEN / RIU-KIU-INSELN



 122 Sammlungen / Collections

ex. 21330 | 9.000 €

RIU-KIU-INSELN



 123Sammlungen / Collections

ex. 21335 | 200 €

ex. 21339 | 150 €

ex. 21350 | 100 €

ex. 21338 | 160 €

ex. 21344 | 100 €

ex. 21354 | 600 €

ex. 21338A | 500 €

ex. 21349C | 750 €

ex. 21354B | 100 €

ROSS-GEBIET / ST. LUCIA / ST. PIERRE & MIQUELON / SALVADOR / SAUDI-ARABIEN / SEYCHELLEN



 124 Sammlungen / Collections

ex. 21349A | 2.500 €

SAUDI-ARABIEN



 125Sammlungen / Collections

ex. 21349B | 2.500 €

SAUDI-ARABIEN



 126 Sammlungen / Collections

ex. 21355 | 150 €

ex. 21365 | 1.200 €

ex. 21356 | 400 €

ex. 21366 | 600 €

ex. 21357 | 150 €

ex. 21367 | 200 €

SEYCHELLEN / SIERRA LEONE / SUDAN



 127Sammlungen / Collections

ex. 21368 | 100 €

ex. 21385 | 300 €

ex. 21370 | 350 €

ex. 21396 | 200 €

ex. 21377 | 100 €

SUDAN / SÜDAFRIKA / SÜDWESTAFRIKA / SWAZILAND



 128 Sammlungen / Collections

ex. 21397A | 1.000 €

ex. 21402A | 150 €

ex. 21400A | 100 €

ex. 21403 | 400 €

ex. 21402 | 200 €

SYRIEN / TANGANJIKA / TANNU-TUWA



 129Sammlungen / Collections

ex. 21405 | 25.000 €    Cat.-Value 150,000 €

THAILAND



 130 Sammlungen / Collections

ex. 21405A | 1.800 €

ex. 21409B | 3.000 €

ex. 21416 | 120 €

ex. 21406 | 900 €

ex. 21410 | 600 €ex. 21407 | 400 €

ex. 21413 | 250 €

THAILAND



 131Sammlungen / Collections

ex. 21417 | 250 €

ex. 21429 | 300 €

ex. 21435 | 500 €

ex. 21421 | 600 €

ex. 21432 | 250 €

ex. 21428 | 80 €

ex. 21434 | 200 €

THAILAND



 132 Sammlungen / Collections

ex. 21442 | 10.000 €

TONGA



 133Sammlungen / Collections

ex. 21443 | 300 €

ex. 21450 | 100 €

ex. 21444 | 300 €

ex. 21453 | 150 €

ex. 21446 | 100 €

TONGA / TRANSVAAL / TRINIDAD & TOBAGO



 134 Sammlungen / Collections

ex. 21459A | 4.000 €

URUGUAY



 135Sammlungen / Collections

ex. 21459B | 6.000 €

URUGUAY



 136 Sammlungen / Collections

ex. 21470 | 400 €

ex. 21480 | 400 €

ex. 21474 | 160 €

ex. 21483 | 5.000 €

ex. 21478 | 600 €

ex. 21484 | 5.000 €

VENEZUELA / VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE / VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA



 137Sammlungen / Collections

ex. 21482 | 2.500 €

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA



 138 Sammlungen / Collections

ex. 21486 | 1.500 €

ex. 21494 | 250 €

ex. 21503 | 1.500 €

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA



 139Sammlungen / Collections

ex. 21495 | 2.000 €

ex. 21508 | 1.500 €

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA



 140 Sammlungen / Collections

ex. 21504 | 1.000 €

ex. 21505 | 500 €

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA



 141Sammlungen / Collections

ex. 21506 | 500 €

ex. 21507 | 1.000 € ex. 21510 | 350 €

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA



 142 Sammlungen / Collections

ex. 21511 | 1.000 €

ex. 21516 | 500 €

ex. 21512 | Gebot

ex. 21520 | 200 €

ex. 21515 | 300 €

Gebot = mindestens 20 €

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA



 143Sammlungen / Collections

ex. 21513 | 6.000 €

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA



 144 Sammlungen / Collections

ex. 21522 | 2.200 €

ex. 21523 | 500 €

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA



 145Sammlungen / Collections

ex. 21529 | 150 €

ex. 21538 | 80 €

ex. 21531 | 250 €

ex. 21540 | 500 €

ex. 21533 | 300 €

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA



 146 Sammlungen / Collections

ex. 21541 | 500 €

ex. 21549 | 400 €

ex. 21550 | 300 €

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA



 147Sammlungen / Collections

ex. 21560 | 500 €

ex. 21553 | 250 €

ex. 21555 | 200 €

ex. 21552 | 100 €

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA



 148 Sammlungen / Collections

ex. 21561 | 400 €

ex. 21563 | 500 €

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA



 149Sammlungen / Collections

ex. 21565 | 10.000 €

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA



 150 Sammlungen / Collections

ex. 21564 | 100 €

ex. 21571 | 1.000 €

ex. 21572 | 400 €

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA



 151Sammlungen / Collections

ex. 21573 | 300 €

ex. 21575 | 250 € ex. 21577 | 100 €

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

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA



 152 Sammlungen / Collections

ex. 21580 | 300 €

ex. 21581 | 400 €

ex. 21599 | 250 €

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA



 153Sammlungen / Collections

ex. 21600 | 500 €

ex. 21633 | 250 €

ex. 21634 | 150 €

Consignments for our 
Aucti ons are welcome at 
any ti me. Do not hesitate 
to contact our professional 
team.
If you prefer cash payment 
– OUTRIGHT PURCHASE
 is always possible!

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA



 154 Sammlungen / Collections

ex. 21637 | 200 €

ex. 21638 | 500 €

ex. 21639 | 150 €

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA



 155Sammlungen / Collections

ex. 21640 | 300 €

ex. 21645 | 300 €

ex. 21641 | 100 €

ex. 21642 | 150 €

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA



 156 Sammlungen / Collections

ex. 21645A | 700 €

ex. 21686 | 150 €

ex. 21646 | 200 €

ex. 21700 | 120 €

ex. 21666 | 1.000 €

ex. 21701A | 100 €

www.auktionen-gaertner.de

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA / VICTORIA / VIETNAM-NORD



 157Sammlungen / Collections

ex. 21662 | 1.800 €

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA



 158 Sammlungen / Collections

ex. 21703 | 5.000 €

ex. 21704 | 100 €

VIETNAM-NORD



 159Sammlungen / Collections

ex. 21707C | 2.500 €

VIETNAM-SÜD



 160 Sammlungen / Collections

ex. 21709 | 6.500 €

VIETNAM-SÜD



 161Sammlungen / Collections

ex. 21711 | 800 €

ex. 21714A | 2.500 €

VIETNAM-SÜD / WEIHNACHTS-INSEL



 162 Sammlungen / Collections

ex. 21716 | 150 €

ex. 21723 | 1.500 €    500 items

ex. 21718 | 200 €

ex. 21721 | 1.000 €    400 items

WESTAUSTRALIEN / ALLE WELT



 163Sammlungen / Collections

ex. 21722 | 3.500 €

ALLE WELT



 164 Sammlungen / Collections

ex. 21727 | 60.000 €

ALLE WELT



 165Sammlungen / Collections

ex. 21727 | 60.000 €

ALLE WELT



 166 Sammlungen / Collections

ex. 21724A | 2.500 €    400 items

ex. 21732 | 2.500 €    300 items

ALLE WELT



 167Sammlungen / Collections

ex. 21735 | 300 €    650 items

ex. 21751 | 200 €

ex. 21743 | 100 €

ex. 21758 | 200 € ex. 21746 | 400 €

ALLE WELT



 168 Sammlungen / Collections

ex. 21755 | 9.000 €

ALLE WELT



 169Sammlungen / Collections

ex. 21759 | 800 €

ex. 21762 | 250 € 

ex. 21760 | 200 €

ex. 21761B | 200 €

ALLE WELT



 170 Sammlungen / Collections

ex. 21768 | 40.000 €

ALLE WELT



 171Sammlungen / Collections

ex. 21768 | 40.000 €

ALLE WELT



 172 Sammlungen / Collections

ex. 21769 | 5.000 €

ALLE WELT



 173Sammlungen / Collections

ex. 21769 | 5.000 €

ALLE WELT



 174 Sammlungen / Collections

ex. 21764 | 150 €

ex. 21767A | 100 €ex. 21764A | 200 €

ex. 21765 | 300 €

ALLE WELT



 175Sammlungen / Collections

ex. 21770 | 300 €

ex. 21773 | 500 €   
 5.500 items

ex. 21774 | 300 €

ALLE WELT



 176 Sammlungen / Collections

ex. 21777 | 150 €

ex. 21793A | 300 €    300 Ganzsachen-Streifbänder

ex. 21784 | 200 €    200 items

ex. 21786 | 500 €

ALLE WELT



 177Sammlungen / Collections

ex. 21795 | 4.000 €

ex. 21797 | 300 €    300 items

ALLE WELT



 178 Sammlungen / Collections

ex. 21798A | 250 €    135 items

ex. 21804 | 400 €    480 items

ex. 21799 | 300 €    200 stationeries

ex. 21800 | 400 €

ALLE WELT



 179Sammlungen / Collections

ex. 21807 | 800 €    1.100 stati oneries ex. 21822 | 100 €

ex. 21816 | 200 €

ex. 21825 | 100 €

ex. 21820 | 100 €    150 items

ex. 21827 | 200 €

ALLE WELT



 180 Sammlungen / Collections

ex. 21828 | 100 €

ex. 21845 | 150 €

ex. 21834 | 80 €

ex. 21846 | 500 €    1.400 items

ex. 21835 | 200 €

ex. 21847 | 250 €    280 items

ALLE WELT



 181Sammlungen / Collections

ex. 21853 | 100 €

ex. 21848 | 200 €

ex. 21855 | 300 €

ex. 21854 | 200 €

ALLE WELT



 182 Sammlungen / Collections

ex. 21856 | 400 €

ex. 21864 | 150 €

ex. 21858A | 200 €    90 I.A.S.

ex. 21865 | 150 €

ex. 21863 | 200 €

ex. 21913 | 400 €

ALLE WELT



 183Sammlungen / Collections

ex. 21869A | 400 €    350 items

ex. 21917 | 300 €

ex. 21907 | 800 €

ex. 21919 | 300 €

ALLE WELT



 184 Sammlungen / Collections

ex. 21945 | 4.000 €

ex. 21945A | 3.000 €    500 items

ÜBERSEE



 185Sammlungen / Collections

ex. 21949 | 200 €

ex. 21974 | 100 €

ex. 21964 | 100 €

ex. 21982 | 200 €

ex. 21971 | 100 €

ÜBERSEE



 186 Sammlungen / Collections

ex. 21983 | 160 €

ex. 21986 | 200 €

ex. 21984 | 80 €

ex. 21987 | 200 €

ex. 21985 | 200 €
ex. 21989 | 900 €

ÜBERSEE / AFRIKA



 187Sammlungen / Collections

ex. 21986 | 200 €

ex. 21990 | 250 €

ex. 21997 | 400 €ex. 21991 | 400 €

ex. 21994 | 250 €

AFRIKA



 188 Sammlungen / Collections

ex. 22004 | 250 €

ex. 22014 | 250 €

ex. 22020 | 200 €

ex. 22007 | 250 €

ex. 22015 | 120 €

ex. 22008 | 150 €

ex. 22018 | 200 €

AFRIKA / AMERIKA



 189Sammlungen / Collections

ex. 22021 | 200 €ex. 22024 | 400 €

ex. 22034A | 600 €

SÜDAMERIKA



 190 Sammlungen / Collections

ex. 22039 | 400 €

ex. 22044 | 500 €

ex. 22044A | 200 €

ex. 22045 | 100 €

ASIEN



 191Sammlungen / Collections

ex. 22058 | 300 €

ex. 22048 | 150 €

ex. 22063 | 100 €

ex. 22050 | 100 €

ex. 22065 | 200 €

ASIEN



 192 Sammlungen / Collections

ex. 22065A | 100 €

ex. 22074 | 100 €

ex. 22071 | 200 €

ex. 22075 | 150 €

ex. 22072 | 100 €

ex. 22076 | 70 €

ASIEN



 193Sammlungen / Collections

ex. 22078 | 1.000 €

ex. 22094 | 140 €

ex. 22079 | 250 €

ex. 22083 | 100 €    200 items

www.auktionen-gaertner.de

ASIEN / NAHER OSTEN



 194 Sammlungen / Collections

ex. 22093 | 500 €

ex. 22096 | 250 €

NAHER OSTEN



 195Sammlungen / Collections

ex. 22097 | 100 €

ex. 22098 | 200 €

ex. 22103 | 100 €

NAHER OSTEN



 196 Sammlungen / Collections

ex. 22107 | 400 €

ex. 22108 | 150 € ex. 22110 | 500 €

AUSTRALIEN / OZEANIEN



 197Sammlungen / Collections

ex. 22111 | 60 €

ex. 22119 | 200 €

ex. 22113 | 400 €

ex. 22120 | 150 €

ex. 22115 | 350 €

AUSTRALIEN / OZEANIEN



 198 Sammlungen / Collections

ex. 22123 | 380 €

ex. 22127 | 200 €

ex. 22124 | 300 € ex. 22128 | 200 €

ex. 22125 | 300 €

KARIBIK



 199Sammlungen / Collections

ex. 22131 | 1.000 €

ex. 22140 | 400 €

BRITISCHE KOLONIEN



 200 Sammlungen / Collections

ex. 22134 | 22.000 €

BRITISCHE KOLONIEN



 201Sammlungen / Collections

ex. 22134 | 22.000 €

BRITISCHE KOLONIEN



 202 Sammlungen / Collections

ex. 22138 | 1.500 €

BRITISCHE KOLONIEN



 203Sammlungen / Collections

ex. 22141 | 300 €

ex. 22148 | 250 €

ex. 22151 | 200 €ex. 22144 | 150 €

ex. 22149 | 100 €

ex. 22151A | 500 €

ex. 22146 | 250 €

ex. 22150 | 400 €

BRITISCHE KOLONIEN



 204 Sammlungen / Collections

ex. 22160 | 2.000 €

BRITISH COMMONWEALTH



 205Sammlungen / Collections

ex. 22161 | 100 €

ex. 22177 | 250 €

ex. 22192 | 800 €

ex. 22163 | 100 €

ex. 22182 | 150 €

ex. 22304 | 300 €

ex. 22171 | 100 €

ex. 22191 | 180 €

BRITISH COMMONWEALTH / FRANZÖSISCHE KOLONIEN / ITALIENISCHE KOLONIEN / FLUGPOST DEUTSCHLAND



 206 Sammlungen / Collections

ex. 22206 | 500 €

ex. 22306 | 400 € ex. 22307 | 100 €

PORTUGIESISCHE KOLONIEN / FLUGPOST DEUTSCHLAND



 207Sammlungen / Collections

ex. 22309 | 750 €

ex. 22310 | 1.500 €

ex. 22311 | 1.000 €

FLUGPOST DEUTSCHLAND



 208 Sammlungen / Collections

ex. 22318 | 1.000 €

FLUGPOST EUROPA



 209Sammlungen / Collections

ex. 22323 | 700 €    150 Belege

ex. 22325 | 4.000 €

FLUGPOST EUROPA / FLUGPOST ÜBERSEE



 210 Sammlungen / Collections

ex. 22326 | 800 €

ex. 22329 | 600 €

ex. 22327 | 180 €

ex. 22330A | 300 €

ex. 22328 | 1.700 €

FLUGPOST ÜBERSEE



 211Sammlungen / Collections

ex. 22338 | 1.500 €

ex. 22351 | 750 €

ex. 22338A | 100 €

ex. 22352 | 300 €

ex. 22347 | 2.000 €   330 items

FLUGPOST ALLE WELT / RAKETENPOST / ZEPPELINPOST DEUTSCHLAND



 212 Sammlungen / Collections

ex. 22350A | 4.000 €

ZEPPELINPOST DEUTSCHLAND



 213Sammlungen / Collections

ex. 22353 | 5.000 €

ex. 22354 | 300 € ex. 22354A | 300 €

ZEPPELINPOST DEUTSCHLAND



 214 Sammlungen / Collections

ex. 22356 | Gebot

ex. 22357 | 2.500 €

ex. 22358 | 1.000 €

ZEPPELINPOST DEUTSCHLAND



 215Sammlungen / Collections

ex. 22359 | 500 €

ex. 22368 | 3.000 €

ex. 22361 | 500 € ex. 22362 | 150 €

ZEPPELINPOST DEUTSCHLAND / ZEPPELINPOST EUROPA



 216 Sammlungen / Collections

ex. 22379 | 100 €

ex. 22417A | 300 €

ex. 22384 | 250 €

ex. 22428 | 300 €

ex. 22385 | 500 €

ex. 22429 | 400 €

DEUTSCHE SCHIFFSPOST / ALKOHOL - BIER / ARKTIS & ANTARKTIS



 217Sammlungen / Collections

ex. 22380 | 1.500 €

DEUTSCHE SCHIFFSPOST



 218 Sammlungen / Collections

ex. 22423 | 1.000 €

ANTARKTIS



 219Sammlungen / Collections

ex. 22431 | 150 €

ex. 22454A | 2.500 €

ex. 22432 | 200 €

ex. 22447 | 250 €

ARKTIS / COMICS / EISENBAHN



 220 Sammlungen / Collections

ex. 22461 | 300 €

ex. 22464 | 300 €

ex. 22468 | 300 €

ESPERANTO / EUROPA-UNO / FEUERWEHR



 221Sammlungen / Collections

ex. 22484 | 15.000 €

FLORA - ORCHIDEEN



 222 Sammlungen / Collections

ex. 22564 | 300 €    9 Ringbinder

ex. 22584 | 400 €

ex. 22571A | 350 €

ex. 22582 | 500 €

MUSIK / KOMPONISTEN / OLYMPISCHE SPIELE



 223Sammlungen / Collections

ex. 22588 | 4.500 €

ex. 22595 | 150 €

ex. 22593 | 300 €

ex. 22597 | 130 €ex. 22594 | 300 €

OLYMPISCHE SPIELE



 224 Sammlungen / Collections

ex. 22599 | 500 €

ex. 22612 | 800 €

ex. 22600 | 130 €

ex. 22601 | 60 €

OLYMPISCHE SPIELE



 225Sammlungen / Collections

ex. 22615 | 2.500 €

OLYMPISCHE SPIELE



 226 Sammlungen / Collections

ex. 22616 | 1.000 €    61 Gedenkblätter

ex. 22623 | 1.000 €

ex. 22617 | 800 €

ex. 22618 | 80 €

OLYMPISCHE SPIELE



 227Sammlungen / Collections

ex. 22630 | 100 €

ex. 22636 | 100 €

ex. 22652 | 140 €

ex. 22638 | 100 €

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

ex. 22631 | 130 € ex. 22632 | 120 € ex. 22648A | 500 €

OLYMPISCHE SPIELE



 228 Sammlungen / Collections

ex. 22666 | 1.500 €

PERSÖNLICHKEITEN - PRINZESSIN DIANA



 229Sammlungen / Collections

ex. 22418 | 200 €
1.000 Sets / Postage 1.750 € / Mi. Cat. 4.500 €

ex. 22444 | 350 €
1.000 Sets / Postage 3.700 € / Mi. Cat. 11.000 €

ex. 22474 | 120 €
100 Sets / Postage 400 € / Mi. Cat. 1.200 €

ALPEN UND BERGE / BERGBAU / FLAGGEN



 230 Sammlungen / Collections

ex. 22490 | 1.000 €
500 Sheets / Postage 10.000 € / Mi. Cat. 26.000 €

ex. 22494 | 80 €
700 not complete Sets / Postage 630 € / Mi. Cat. 2.000 €

ex. 22489 | 300 €
1.000 S.-Sheets / Postage 2.100 € / Mi. Cat. 5.500 €

ex. 22487 | 450 €
1.000 S.-Sheets / Postage 3.600 € / Mi. Cat. 9.000 €

ex. 22492 | 550 €
1.000 S.-Sheets / Postage 3.600 € / Mi. Cat. 8.000 €

FLUGZEUGE - LUFTFAHRT / FLORA - ORCHIDEEN



 231Sammlungen / Collections

ex. 22516 | 850 €
1.000 S.-Sheets / Postage 3.600 € / Mi. Cat. 8.500 €

ex. 22502 | 350 €
1.000 S.-Sheets / Postage 3.000 € / Mi. Cat. 6.500 €

ex. 22527 | 200 €
1.000 S.-Sheets / Postage 1.800 € / Mi. Cat. 4.800 €

ex. 22517 | 700 €
1.000 S.-Sheets / Postage 3.000 € / Mi. Cat. 7.000 €

ex. 22526 | 200 €
1.000 S.-Sheets / Postage 1.800 € / Mi. Cat. 4.800 €

ex. 22528 | 300 €
1.000 FDC´s / Mi. Cat. 6.000 €

INTERN. ORGANISATIONEN ROTARIER/ FLUGZEUGE - LUFTFAHRT / KÖNIGTUM - ADEL



 232 Sammlungen / Collections

ex. 22539B | 1.000 €
500 Sheets / Postage 10.000 € / Mi. Cat. 26.000 €

ex. 22568 | 400 €
1.000 Sets / Postage 3.800 € / Mi. Cat. 10.000 €

ex. 22663 | 500 €
500 S.-Sheets / Postage 1.800 € / Mi. Cat. 4.750 €

ex. 22576 | 100 €
100 Sets / Postage 400 € / Mi. Cat. 1.100 €

LEUCHTTÜRME / PERSÖNLICHKEITEN - PRINZESSIN DIANA / MUSIK / NAHRUNG



 233Sammlungen / Collections

ex. 22743A | 1.000 €
500 Sheets / Postage 16.000 € / Mi. Cat. 42.000 €

ex. 22820 | 1.100 €
1.000 S.-Sheets / Postage 2.600 € / Mi. Cat. 16.000 €

ex. 22743B | 1.000 €
500 Sheets / Postage 16.000 € / Mi. Cat. 42.000 €

ex. 22698 | 400 €
1.000 Sets / Postage 3.000 € / Mi. Cat. 7.500 €

ex. 22821 | 500 €
1.000 S.-Sheets / Postage 2.600 € / Mi. Cat. 7.000 €

PILZE /  TIERE - FAUNA / SCHIFFE



 234 Sammlungen / Collections

ex. 22837A | 1.000 €
500 Sheets / Postage 10.000 € / Mi. Cat. 26.000 €

ex. 22843 | 5.000 €
10.000 Sets / Postage 41.400 € / Mi. Cat. 105.000 €

ex. 22822 | 400 €
1.000 S.-Sheets / Postage 2.700 € / Mi. Cat. 6.500 €

ex. 22824 | 300 €
1.000 S.-Sheets / Postage 2.100 € / Mi. Cat. 5.000 €

ex. 22853 | 500 €
500 S.-Sheets / Postage 1.900 € / Mi. Cat. 5.000 €

TIERE - INSEKTEN / DINOSAURIER / FISCHE / MEERESTIERE



 235Sammlungen / Collections

ex. 22856 | 450 €
1.000 S.-Sheets / Postage 3.000 € / Mi. Cat. 9.000 €

ex. 22855 | 550 €
1.000 Sets / Postage 3.800 € / Mi. Cat. 11.000 €

ex. 22857 | 550 €
1.000 S.-Sheets / Postage 3.800 € / Mi. Cat. 11.000 €

MEERESTIERE



 236 Sammlungen / Collections

ex. 22846 | Gebot
1.000 Pieces / Mi. Cat. 600 €

ex. 22866A | 1.000 €
500 Sheets / Postage 10.000 € / Mi. Cat. 26.000 €

ex. 22870B | 1.000 €
500 Sheets / Postage 10.000 € / Mi. Cat. 26.000 €

MEERESTIERE / SCHILDKRÖTEN / SCHMETTERLINGE



 237Sammlungen / Collections

ex. 22669 | 700 €

ex. 22672 | 300 €

PFADFINDER



 238 Sammlungen / Collections

ex. 22671 | 1.000 €

PFADFINDER



 239Sammlungen / Collections

ex. 22679 | 200 €

ex. 22674 | 500 €

ex. 22673 | 500 €

ex. 22678 | 200 €

PFADFINDER



 240 Sammlungen / Collections

ex. 22680 | 400 €

ex. 22685 | 300 € ex. 22686 | 100 €

PFADFINDER



 241Sammlungen / Collections

ex. 22710 | 35.000 €

RAUMFAHRT



 242 Sammlungen / Collections

ex. 22733 | 35.000 €    35 Alben

ROTES KREUZ



 243Sammlungen / Collections

ex. 22733 | 35.000 €    35 Alben

ROTES KREUZ



 244 Sammlungen / Collections

ex. 22717A | 500 €ex. 22739 | 150 €

ex. 22775 | 150 €

ex. 22726 | 100 €

ex. 22738 | 300 €

ex. 22765 | 200 €

ex. 22762 | 300 €

RAUMFAHRT / SCHIFFE / SPORT / FUSSBALL



 245Sammlungen / Collections

ex. 22767 | 500 €    10 Binder

ex. 22769 | 150 €

SPORT - FUSSBALL



 246 Sammlungen / Collections

ex. 22786 | 10.000 €

SPORT - RINGEN



 247Sammlungen / Collections

ex. 22803 | 300 €

ex. 22860A | 100 €

ex. 22834 | 250 €

ex. 22861A | 800 €

ex. 22838 | 80 €    100 items

TIERE - FAUNA / FISCHE / HÜHNERVÖGEL / NUTZTIERE / PFERDE



 248 Sammlungen / Collections

ex. 22844 | 5.000 €

ex. 22872 | 500 €

TIERE - KATZEN



 249Sammlungen / Collections

ex. 22872 | 500 €

ex. 22872A | 1.800 €ex. 22875 | 1.000 €

TIERE - VÖGEL



 250 Sammlungen / Collections

ex. 22876A | 1.500 €

TIERE - VÖGEL



 251Sammlungen / Collections

ex. 22872B | 2.500 €

TIERE - VÖGEL



 252 Sammlungen / Collections

ex. 23001 | 450 € ex. 22880A | 1.000 €

ex. 22880 | 2.000 €

ex. 22877A | 400 €

ex. 22892 | 1.500 €

TIERE - VÖGEL / WASSERVÖGEL / UPU / ÄGÄISCHE INSELN



 253Sammlungen / Collections

ex. 22895 | 500 €

ex. 23011A | 300 €

UPU / ALBANIEN



 254 Sammlungen / Collections

ex. 23013 | 100 €

ex. 23025 | 250 €

ex. 23035 | 350 €

ex. 23020 | 250 €

ex. 23027 | 2.500 €

ex. 23022 | 400 €

ex. 23034 | 500 €

ALBANIEN / BELGIEN



 255Sammlungen / Collections

ex. 23048A | 1.300 €

ex. 23050A | 250 €    500 items

ex. 23049 | 120 €

ex. 23050 | 190 €

BELGIEN



 256 Sammlungen / Collections

ex. 23052 | 400 €

ex. 23053 | 600 €

BELGIEN



 257Sammlungen / Collections

ex. 23055 | 1.500 €

ex. 23070 | 60 €

ex. 23057A | 80 €

ex. 23071 | 120 €

ex. 23062 | 400 €    1.600 items

ex. 23072 | 200 €    120 items

BELGIEN



 258 Sammlungen / Collections

ex. 23073 | 200 €    100 items ex. 23096 | 400 €

ex. 23104 | 300 €    60 items

ex. 23081 | 100 €

ex. 23097 | Gebot

ex. 23083 | 200 €    200 Gedenkblätter

ex. 23102 | 300 €    1.200 stationeries

BELGIEN



 259Sammlungen / Collections

ex. 23108 | 100 €

ex. 23118 | 2.000 € ex. 23135 | 600 €

ex. 23116 | 1.000 €

ex. 23127 | 400 €    320 items ex. 23117A | 150 €    200 items

ex. 23129 | 300 €

BOSNIEN & HERZEGOWINA / BULGARIEN / DÄNEMARK



 260 Sammlungen / Collections

ex. 23128A | 900 €

ex. 23137 | 150 € ex. 23141A | 350 €

DÄNEMARK



 261Sammlungen / Collections

ex. 23144 | 100 €

ex. 23150 | 200 €

ex. 23145 | 1.000 €

ex. 23165 | 200 €

ex. 23149 | 100 €

ex. 23166 | 150 €

DÄNEMARK



 262 Sammlungen / Collections

ex. 23173 | 200 €

ex. 23181 | 2.500 €

ex. 23173A | 300 €

ex. 23182 | Gebot

ex. 23176 | 250 €

ex. 23191 | 1.000 €

DÄNEMARK / FINNLAND



 263Sammlungen / Collections

ex. 23195 | 1.200 €

ex. 23212 | 400 €

ex. 23199 | 400 € ex. 23228A | 300 €

ex. 23202 | 800 €

FINNLAND / FRANKREICH



 264 Sammlungen / Collections

ex. 23225 | 5.000 €

ex. 23230 | 1.000 €

FIUME / FRANKREICH



 265Sammlungen / Collections

ex. 23231 | 800 € ex. 23232 | 500 €

ex. 23233 | 1.000 €

FRANKREICH



 266 Sammlungen / Collections

ex. 23234 | 20.000 €

FRANKREICH



 267Sammlungen / Collections

ex. 23239A | 600 €

ex. 23255 | 200 €

ex. 23243 | 250 €

ex. 23261A | 300 €    500 items

ex. 23252 | 300 €    600 items

ex. 23261B | 300 €    300 items

FRANKREICH



 268 Sammlungen / Collections

ex. 23266 | 400 €

ex. 23272 | 600 €

ex. 23279 | 350 €

ex. 23267 | 200 €

ex. 23273 | 500 €ex. 23271 | 2.000 €

ex. 23276 | 1.000 €

FRANKREICH



 269Sammlungen / Collections

ex. 23280 | 100 €

ex. 23298 | 400 €

ex. 23289 | 5.000 €

ex. 23297 | 1.500 €

FRANKREICH



 270 Sammlungen / Collections

ex. 23350 | 1.000 €

ex. 23357B | 100 €

ex. 23352 | 200 €

ex. 23357C | 100 €

ex. 23357A | 100 €

FRANZÖSISCHE POST IN DER LEVANTE



 271Sammlungen / Collections

ex. 23360A | 200 € ex. 23398A | 200 €

ex. 23391A | 200 €

ex. 23395 | 1.000 €

FRANZÖSISCHE POST IN CHINA / GIBRALTAR / GRIECHENLAND



 272 Sammlungen / Collections

ex. 23405 | 700 €

ex. 23418A | 100 €

ex. 23406 | 300 €    150 items

ex. 23406A | 200 €

GRIECHENLAND / GROSSBRITANNIEN & KOLONIEN



 273Sammlungen / Collections

ex. 23420 | 500 €

ex. 23422A | 800 €ex. 23420A | 800 €

ex. 23422 | 300 €

GROSSBRITANNIEN



 274 Sammlungen / Collections

ex. 23425 | 300 €

ex. 23428 | 1.000 € ex. 23426 | 1.500 €

ex. 23427 | 300 €

ex. 23437 | 250 €

GROSSBRITANNIEN



 275Sammlungen / Collections

ex. 23429 | 500 €

ex. 23430 | 300 €   230 itemsex. 23435 | 200 €

GROSSBRITANNIEN



 276 Sammlungen / Collections

ex. 23438 | 500 €

ex. 23439 | 4.000 €

GROSSBRITANNIEN



 277Sammlungen / Collections

ex. 23442 | 400 €

ex. 23444 | 300 €

ex. 23458 | 100 €

ex. 23446 | 500 €

ex. 23460 | 1.500 €

ex. 23450A | 300 €    
1.000 items

GROSSBRITANNIEN



 278 Sammlungen / Collections

ex. 23453 | 10.000 €ex. 23453 | 10.000 €

GROSSBRITANNIEN



 279Sammlungen / Collections

ex. 23464 | 150 €

ex. 23476 | 200 €    300 items

ex. 23465 | 100 €

ex. 23495A | 100 €

ex. 23469A | 500 €

ex. 23497 | 1.200 €

GROSSBRITANNIEN



 280 Sammlungen / Collections

ex. 23515A | 400 €

ex. 23520A | 300 €

ex. 23518 | 80 €

ex. 23527 | 150 € ex. 23519 | 400 €

ex. 23529 | 1.500 €

GROSSBRITANNIEN / IONISCHE INSELN / ISLAND



 281Sammlungen / Collections

ex. 23528A | 4.000 €

ex. 23534A | 150 €

ex. 23532 | 3.000 €

ex. 23534B | 1.000 €    170 stationeries

ex. 23533 | 250 €

ISLAND / ITALIEN



 282 Sammlungen / Collections

ex. 23539 | 600 €

ex. 23551 | 500 €

ex. 23548 | 400 €

ex. 23557 | 300 €    500 items

ex. 23549 | 800 €

ex. 23545 | 100 €

ITALIEN



 283Sammlungen / Collections

ex. 23554 | 500 €

ex. 23563 | 1.500 €    Cat. Value 108.000 € ex. 23575 | 150 €

ex. 23558 | 200 €

ex. 23568 | 500 €

ex. 23560 | 1.000 €

ex. 23570 | 300 € ex. 23578 | 200 €

ITALIEN



 284 Sammlungen / Collections

ex. 23561 | 1.700 €

ex. 23577 | 500 €

ITALIEN



 285Sammlungen / Collections

ex. 23584 | 250 €

ex. 23595A | 500 €    Cat.-Value 45.000 €

ex. 23581 | 500 €

ex. 23588 | Gebot
ex. 23595B | 100 €

ex. 23582 | 250 €

ex. 23591A | 500 €

ITALIEN



 286 Sammlungen / Collections

ex. 23602 | 100 €

ex. 23615 | 200 €

ex. 23603 | 200 €

ex. 23615A | 750 €

ex. 23608 | 100 €
ex. 23615B | 2.500 €    
Cat.-Value 580.000 €

ITALIEN



 287Sammlungen / Collections

ex. 23616 | 150 €

ex. 23655 | 300 €

ex. 23625 | 250 €

ex. 23657 | 500 €ex. 23639 | 200 €

JUGOSLAWIEN



 288 Sammlungen / Collections

ex. 23658 | 300 €

ex. 23681 | 300 €

ex. 23686 | 100 €

ex. 23668 | 100 €

ex. 23682 | 1.500 € ex. 23686A | 250 €

ex. 23680A | 500 €

ex. 23684 | 100 €

JUGOSLAWIEN / KRETA / KROATIEN



 289Sammlungen / Collections

ex. 23690 | 120 €

ex. 23710 | 1.500 €

ex. 23699 | 300 €

ex. 23722 | 150 €

ex. 23709 | 2.200 €

KROATIEN / LETTLAND / LIECHTENSTEIN



 290 Sammlungen / Collections

ex. 23715 | 4.000 €

LIECHTENSTEIN



 291Sammlungen / Collections

ex. 23711 | 600 €

ex. 23725 | 1.500 €

LIECHTENSTEIN



 292 Sammlungen / Collections

ex. 23732 | 1.500 €

ex. 23740 | 200 €

ex. 23733 | 300 €ex. 23735 | 400 €

LIECHTENSTEIN



 293Sammlungen / Collections

ex. 23736 | 3.000 €

ex. 23774 | 400 €

ex. 23756A | 100 €

ex. 23759 | 100 €

LIECHTENSTEIN / LUXEMBURG



 294 Sammlungen / Collections

ex. 23764 | 1.000 €

ex. 23777A | 4.500 €

LITAUEN / LUXEMBURG



 295Sammlungen / Collections

ex. 23789 | 300 €

ex. 23807A | 240 €

ex. 23793 | 700 €

ex. 23806A | Gebot

LUXEMBURG / MALTA



 296 Sammlungen / Collections

ex. 23808 | 200 €

ex. 23811 | 4.000 €

ex. 23829A | 1.500 €

MALTA / MITTELLITAUEN / MONACO



 297Sammlungen / Collections

ex. 23844 | 200 €

ex. 23897 | 2.000 €

ex. 23858 | 300 €

ex. 23902 | 500 €

ex. 23881 | 1.500 €

ex. 23912 | 400 €

NIEDERLANDE / NORWEGEN / ÖSTERREICH



 298 Sammlungen / Collections

ex. 23909 | 1.000 €

ex. 23913 | 80 €

NORWEGEN / ÖSTERREICH



 299Sammlungen / Collections

ex. 23911 | 1.800 €

ÖSTERREICH



 300 Sammlungen / Collections

ex. 23914 | 3.000 €

ÖSTERREICH



 301Sammlungen / Collections

ex. 23915 | 5.000 €

ÖSTERREICH



 302 Sammlungen / Collections

ex. 23918A | 500 €    300 Belege

ex. 23919 | 1.800 €

ÖSTERREICH



 303Sammlungen / Collections

ex. 23926 | 200 €

ex. 23931 | 1.500 € ex. 23927 | 500 €

ex. 23928 | 1.000 €

ÖSTERREICH



 304 Sammlungen / Collections

ex. 23937 | 800 €

ex. 23960 | 300 €

ex. 23947 | 100 €    250 Belegeex. 23957 | 100 €    110 Belege

ÖSTERREICH



 305Sammlungen / Collections

ex. 23967 | 200 €    150 items

ex. 23977 | 500 €

ex. 23969 | 100 €

ex. 23978 | 250 €

ex. 23975 | 400 €

ÖSTERREICH



 306 Sammlungen / Collections

ex. 23962 | 8.000 €

ÖSTERREICH



 307Sammlungen / Collections

ex. 23962 | 8.000 €

ÖSTERREICH



 308 Sammlungen / Collections

ex. 23981 | Gebot

ex. 24039 | 1.000 €

ex. 24044 | 300 €

ex. 23997 | 1.500 €

ex. 24039A | 160 €

ex. 24045 | 200 €

ex. 24037 | 100 €

ex. 24042 | 100 €

ÖSTERREICH



 309Sammlungen / Collections

ex. 24061 | 3.000 €

ÖSTERREICH



 310 Sammlungen / Collections

ex. 24062 | 500 €

ex. 24071 | 900 €

ÖSTERREICH



 311Sammlungen / Collections

ex. 24072 | 400 €

ex. 24075 | 280 €ex. 24073 | 400 €

ex. 24074 | 600 €

ÖSTERREICH



 312 Sammlungen / Collections

ex. 24076 | 600 €

ex. 24077 | 600 € ex. 24078 | 900 €

ÖSTERREICH



 313Sammlungen / Collections

ex. 24080 | 5.500 €

ÖSTERREICH



 314 Sammlungen / Collections

ex. 24081 | 650 €

ex. 24085 | 80 €

ex. 24082 | 200 €

ex. 24135 | 4.500 €

ex. 24083 | 350 €    200 Ganzsachen

ÖSTERREICH



 315Sammlungen / Collections

ex. 24137 | 100 €

ex. 24139 | 200 €

ex. 24138A | 100 € ex. 24138B | 100 €

ÖSTERREICH



 316 Sammlungen / Collections

ex. 24139A | 200 €

ex. 24139B | 200 € ex. 24139C | 100 €

ex. 24142 | 150 €

ex. 24143 | 100 €

ÖSTERREICH



 317Sammlungen / Collections

ex. 24142 | 150 €

ex. 24176 | 400 €ex. 24143 | 100 €

ex. 24157A | 1.000 €    500 Ganzsachen

ÖSTERREICH



 318 Sammlungen / Collections

ex. 24177 | 250 €

ex. 24188 | 100 €

ex. 24182 | 4.500 €

ex. 24192 | 500 €ex. 24182A | 250 €

ÖSTERREICH / OSTRUMELIEN



 319Sammlungen / Collections

ex. 24195 | 1.000 € ex. 24213 | 3.500 €

ex. 24200 | 1.300 €

ex. 24212 | 300 €

POLEN



 320 Sammlungen / Collections

ex. 24211 | 1.000 €

ex. 24216 | 1.300 €

ex. 24214 | 5.000 €

ex. 24219 | 360 €

ex. 24215 | 600 €

ex. 24220 | 230 €

POLEN



 321Sammlungen / Collections

ex. 24218 | 3.000 €

POLEN



 322 Sammlungen / Collections

ex. 24221 | 3.500 €

POLEN



 323Sammlungen / Collections

ex. 24225 | 500 €

ex. 24236 | 11.000 €    100 Blöcke

ex. 24227 | 1.000 €

ex. 24231A | 100 €

POLEN



 324 Sammlungen / Collections

ex. 24233 | 300 €

ex. 24243 | 200 €

ex. 24239 | 800 €

ex. 24245 | 600 €    330 items

ex. 24241 | 1.200 €

POLEN



 325Sammlungen / Collections

ex. 24243 | 200 €

ex. 24247 | Gebot

ex. 24259 | 150 €

ex. 24315 | 150 €

ex. 24249 | 300 €

ex. 24271 | 200 €ex. 24250 | 1.500 €

ex. 24308 | 200 €

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

POLEN / PORTUGAL / RUMÄNIEN



 326 Sammlungen / Collections

ex. 24323 | 750 €    400 items

ex. 24330 | 800 €
ex. 24328 | 800 €

ex. 24334 | 400 €

ex. 24329 | 750 €

ex. 24337 | 500 €

RUMÄNIEN / RUSSLAND



 327Sammlungen / Collections

ex. 24339 | 1.500 €

ex. 24360 | 2.000 €

ex. 24343A | Gebot

ex. 24352A | 3.000 €

ex. 24343B | 150 €

ex. 24345 | 300 €    200 items

ex. 24355 | 100 €

RUSSLAND



 328 Sammlungen / Collections

ex. 24348 | 3.000 €

ex. 24365 | 1.500 €

RUSSLAND



 329Sammlungen / Collections

ex. 24372 | 800 €

ex. 24379 | 200 €

ex. 24374A | 3.000 €

ex. 24376 | 200 €

RUSSLAND



 330 Sammlungen / Collections

ex. 24380 | 150 €

ex. 24390 | 550 €    120 items

ex. 24398 | 200 €

ex. 24381 | 100 €

ex. 24390A | 100 €    100 items

ex. 24399 | 250 €

ex. 24382 | 150 €

ex. 24395 | 300 €

RUSSLAND



 331Sammlungen / Collections

ex. 24400 | 1.000 €

RUSSLAND



 332 Sammlungen / Collections

ex. 24404 | 2.500 €

ex. 24415 | 150 €

ex. 24405 | 300 €

ex. 24418 | 200 €

ex. 24414B | 250 €

RUSSLAND / SOWJETUNION / GUS / SAMOS / SAN MARINO / SCHWEDEN



 333Sammlungen / Collections

ex. 24420 | 6.000 €

ex. 24432 | 2.500 €

ex. 24424 | 150 €

ex. 24457 | 80 €

ex. 24426 | 250 €

ex. 24458 | 1.000 €

SCHWEDEN / SCHWEIZ



 334 Sammlungen / Collections

ex. 24459 | 500 €

ex. 24464 | 800 €

ex. 24466 | 2.000 € ex. 24483 | 500 €

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

SCHWEIZ



 335Sammlungen / Collections

ex. 24468 | 1.000 €

ex. 24483 | 500 €

ex. 24473 | 1.200 €

ex. 24479 | 1.000 €

www.auktionen-gaertner.de

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

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

SCHWEIZ



 336 Sammlungen / Collections

ex. 24484 | 200 €

ex. 24485A | 500 €    100 Belege

ex. 24486 | 200 €

ex. 24489 | 3.500 €

SCHWEIZ



 337Sammlungen / Collections

ex. 24488 | 3.000 €

ex. 24491A | 1.000 €

ex. 24493 | 1.000 €

ex. 24503 | 250 €

SCHWEIZ



 338 Sammlungen / Collections

ex. 24491 | 6.000 €

SCHWEIZ



 339Sammlungen / Collections

ex. 24495 | 500 €

ex. 24532 | 150 €

ex. 24520A | 500 €    250 Belege

ex. 24533 | 250 €

ex. 24527 | 300 €

www.auktionen-gaertner.de

SCHWEIZ



 340 Sammlungen / Collections

ex. 24543 | 500 €

ex. 24557 | 200 €

ex. 24553 | 2.000 €

ex. 24562 | 600 €

ex. 24556 | 1.500 €

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

SCHWEIZ



 341Sammlungen / Collections

ex. 24563 | 200 €

ex. 24566A | 300 €

ex. 24569 | 800 €

ex. 24564 | 300 €

ex. 24567 | 300 €

ex. 24577 | 300 €

ex. 24566 | 250 €

ex. 24568 | 100 €

SCHWEIZ



 342 Sammlungen / Collections

ex. 24577A | 100 €

ex. 24580 | 600 € ex. 24593 | 400 €

ex. 24578 | 200 €

ex. 24590 | 100 €

ex. 24579 | 300 €

ex. 24591 | 1.000 €

SCHWEIZ



 343Sammlungen / Collections

ex. 24617 | 400 €

ex. 24637C | 400 €    250 Belege/Ganzsachen

ex. 24631A | 100 €

ex. 24637A | 500 €    500 Belege

SCHWEIZ



 344 Sammlungen / Collections

ex. 24643 | 250 €

ex. 24658 | 4.000 €     50 Alben

ex. 24645 | 100 €

ex. 24666 | 250 €

ex. 24656 | 100 €

ex. 24667 | 3.000 €

SCHWEIZ / SLOWAKEI / SOWJETUNION



 345Sammlungen / Collections

ex. 24664 | 800 €

ex. 24670 | 700 €

SOWJETUNION



 346 Sammlungen / Collections

ex. 24672 | 3.000 €

ex. 24684 | 100 €ex. 24674 | 1.500 €

ex. 24680 | 100 €

SOWJETUNION



 347Sammlungen / Collections

ex. 24711 | 500 €    240 unused & 95 used stationeries

ex. 24712 | 600 €    150 Postkarten

ex. 24715 | 14.000 €

SOWJETUNION



 348 Sammlungen / Collections

ex. 24716 | 600 €

ex. 24729 | 500 €

ex. 24720 | 250 €

ex. 24730 | 1.500 €

ex. 24727 | 150 €

ex. 24736 | 400 €

SOWJETUNION / SPANIEN



 349Sammlungen / Collections

ex. 24740 | 1.800 €

ex. 24743 | 400 €

ex. 24741 | 200 €

ex. 24753A | 200 €

ex. 24742 | 1.000 €

SPANIEN / THRAZIEN



 350 Sammlungen / Collections

ex. 24769 | 1.400 €

ex. 24769A | 200 € ex. 24774 | 600 €

TSCHECHOSLOWAKEI



 351Sammlungen / Collections

ex. 24776 | 200 € ex. 24786 | 450 €    320 Ganzsachen

ex. 24788 | 250 €

TSCHECHOSLOWAKEI



 352 Sammlungen / Collections

ex. 24789 | 600 €    220 items

ex. 24798 | 500 €

TSCHECHOSLOWAKEI / TÜRKEI



 353Sammlungen / Collections

ex. 24797 | 3.000 €

TÜRKEI



 354 Sammlungen / Collections

ex. 24799 | 3.500 €

ex. 24800 | 4.000 €

TÜRKEI



 355Sammlungen / Collections

ex. 24801A | 400 €

ex. 24807 | 100 €

ex. 24804 | 100 €

ex. 24806 | 500 €

TÜRKEI



 356 Sammlungen / Collections

ex. 24808 | 2.000 €

ex. 24817A | 200 €

ex. 24810C | 100 €

ex. 24818A | 500 €

ex. 24810D | 100 € ex. 24822 | 200 €

TÜRKEI



 357Sammlungen / Collections

ex. 24819 | 3.000 €

ex. 24827 | Gebot

ex. 24823 | 300 €

ex. 24826 | 600 €

TÜRKEI



 358 Sammlungen / Collections

ex. 24831 | 100 €

ex. 24844 | 200 €

ex. 24835 | 100 €

ex. 24845 | 200 €

ex. 24840 | 300 €

ex. 24847 | 800 €

TÜRKEI



 359Sammlungen / Collections

ex. 24849 | 500 €

ex. 24854 | 1.000 €

ex. 24850 | 200 €

ex. 24852 | 300 €

TÜRKEI



 360 Sammlungen / Collections

ex. 24856 | 500 €

ex. 24867 | 270 €ex. 24861 | 300 €

ex. 24870A | 100 €

ex. 24865 | 80 €

ex. 24871 | 300 €

TÜRKEI



 361Sammlungen / Collections

ex. 24873 | 200 € ex. 24874 | 100 €

ex. 24881A | 4.000 €

TÜRKEI / CILICIEN



 362 Sammlungen / Collections

ex. 24886 | 2.000 €

UKRAINE



 363Sammlungen / Collections

ex. 24890 | 500 €

ex. 24897 | 200 €

ex. 24891 | 80 €ex. 24896 | 700 €

UKRAINE / UNGARN



 364 Sammlungen / Collections

ex. 24903 | 10.000 €

UNGARN



 365Sammlungen / Collections

ex. 24903 | 10.000 €

UNGARN



 366 Sammlungen / Collections

ex. 24905 | 800 €    250 items

ex. 24914 | 150 € ex. 24916 | 200 €

UNGARN



 367Sammlungen / Collections

ex. 24919 | 150 €

ex. 24942 | 500 €

ex. 24933 | 900 €    450 Postkartenex. 24936 | 100 €

UNGARN



 368 Sammlungen / Collections

ex. 24947 | 600 €

ex. 24953 | 1.000 €

ex. 24948 | 1.000 €

ex. 24950 | 600 €

VATIKAN



 369Sammlungen / Collections

ex. 24964A | 200 €

ex. 24969 | 1.400 €

ex. 24966 | 800 €

ex. 24970 | 2.000 €

ex. 24968 | 100 €

ZYPERN / EUROPA



 370 Sammlungen / Collections

ex. 24971 | 150 €    210 items

ex. 24979 | 100 €

ex. 24972A | 3.000 €

EUROPA



 371Sammlungen / Collections

ex. 24972B | 3.500 €

ex. 24975 | 3.000 €

ex. 24981A | 1.500 €

EUROPA



 372 Sammlungen / Collections

ex. 24983A | 1.700 €

ex. 24993 | 1.500 €

ex. 24984 | 400 €ex. 24990 | 300 €

EUROPA



 373Sammlungen / Collections

ex. 24995 | 800 €

ex. 25006 | 400 €

ex. 24996 | 450 €

ex. 24997A | 360 €

EUROPA



 374 Sammlungen / Collections

ex. 24997B | 1.300 €

ex. 25018 | 400 €

ex. 25019 | 300 €

EUROPA



 375Sammlungen / Collections

ex. 25010 | 800 €

ex. 25048 | 100 €ex. 25020 | 300 €

ex. 25036A | 300 €

EUROPA



 376 Sammlungen / Collections

ex. 25062 | 500 €

ex. 25068A | 3.000 €

ex. 25065 | 450 € ex. 25068 | 1.000 €

EUROPA / EUROPA-OST



 377Sammlungen / Collections

ex. 25077 | 150 €

ex. 25085A | 1.200 €

ex. 25079 | 150 €

ex. 25084 | 200 €

EUROPA-OST / EUROPA-SÜD



 378 Sammlungen / Collections

ex. 25089 | 800 €

ex. 25089A | 3.000 €

ex. 25092 | 250 €

EUROPA-WEST



 379Sammlungen / Collections

ex. 25094 | 200 €

ex. 25142 | 1.200 €

ex. 25095 | 150 €

ex. 25147 | 350 €

ex. 25098 | 400 €

EUROPA-WEST / BENELUX



 380 Sammlungen / Collections

ex. 25142A | 2.000 €

ex. 25159 | 1.500 €ex. 25147A | 250 €

ex. 25148 | 300 €

BENELUX / SKANDINAVIEN



 381Sammlungen / Collections

ex. 25162 | 500 €

ex. 25166 | 200 €    170 items

ex. 25163A | 100 €    150 stationeries

ex. 25166A | 200 €

ex. 25165 | 400 € ex. 25169 | 350 €    170 items

SKANDINAVIEN



 382 Sammlungen / Collections

ex. 25166B | 200 € ex. 25179 | 100 €

ex. 25167 | 200 €

ex. 25170 | 250 €

SKANDINAVIEN / THEMATIK - FOTO



 383Sammlungen / Collections

Außergewöhnliches Angebot an 
HISTORISCHEN PRESSEFOTOS

Los 25179-25199                                     
• Presseaufnahmen historischer Anlässe 
 z.B. Deutsche Besetzung des Sudetenlandes oder 
 die Besetzung Prags, Umsiedlung und Flüchtlings-
 ströme im 2. Weltkrieg, Demonstrationen in 
 Brokdorf und Friedensdemo in Bonn
• Aufnahmen von zeitgeschichtlichen Pesönlichkeiten, 
 wie Bismarck,  Saddam Hussein, Franz Josef Strauss,
 Kissinger, Bill Clinton
• Abbildungen von Kriegspersönlickeiten des 
 2. Weltkriegs
• Fotos kultur-historischer Anlässe, z.B. Reichstags-
 wahlen 1933, Reichstheaterumzug durch Franken

„Grasweiberzug“: Arbeiter der Deutschen Reichsbahn zur Unkrautvertil-
gung auf den Bahnkörpern (Deutsches Reich 1920 - 1930)

3. Reich: Soldaten im Feldzug (1941 - 1942)

BRD: Demonstration „Heisser Herbst“ NATO Nachrüstung (1982 - 1983)

Deutsches Reich 1925: Besuch des Kronprinzen in Bremen 16.-18. Mai 1925

China: Leben und Kultur (1982 - 1993)

Bitte beachten Sie: durch den Erwerb des Eigentums an der Fotografie erwerben Sie keine Nutzungsrechte. Sie dürfen also 
die Fotografie nicht vervielfältigen, verbreiten oder öffentlich zugänglich machen.
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ex. 20050A | 15.000 €
ca. 42 Kartons | Katalogwert ca. 15 Millionen Euro

ca. 69 Kartons | Katalogwert Scott ca. $10 Millionen

ca. 68 Kartons | Katalogwert über $ 2,2 Millionen

ca. 225 Kartons | Katalogwert über $ 20 Millionen
ex. 22410A | 120.000 €

ex. 20459A | 25.000 €

ex. 21454A | 12.000 €

Großposten
Diverse Großposten stehen ab Ende September in unserem Außenlager bei einer Spedition in unserer Nähe 
ca. 500 Meter von unserem Büro entfernt. Besichtigung nur nach Anmeldung.

At the end of September you will find some enormous stocks at our field warehouse ca. 500 meters away from 
our premises. Viewing only by appointment.
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WICHTIGE INFORMATION

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

Since January 1st, 2014 the German VAT for collectibles like 
stamps and coins was increased from 7% to 19%.
Therefore, we now offer the majority of our lots under margin 
system. No tax at all will be charged on top neither on the 
hammer price nor on the buyer’s premium for these lots and 
the Christoph Gärtner Auction Company pays and transfers 
the VAT.
Starting with the 29th auction we now can offer many lots 
under margin system for which we previously had to charge 
19 % VAT. These are lots which have been imported into the 
EC. The costs of the import amount 7 % of the hammer price 

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

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

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

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

BIS 31.12.2013 AB 01.01.2014

Alle Lose
Regelbesteuert 7 %

Lose ohne Markierung
Differenzbesteuert

Lose mit +
Differenzbesteuert

mit Importspesen 7 %

Nur bei Losen mit •
Regelbesteuert 19 %

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

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

7 % Import 70,00 €

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

7 % Ust. 84,00 € 19 % Ust. 231,80 €

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

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

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

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

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

IMPORTANT INFORMATION – FOR EC CUSTOMERS MAINLY

A

A

A
A
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ÜBERSEE | Sammlungen Los  20.000 - 22.211
 Donnerstag | 9. Oktober 2014, Beginn der Versteigerung ab 9.00 Uhr 

OVERSEAS | collections lot 20.000 - 22.211
Thursday | 9th of October 2014, the auc  on starts at 9.00 am

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ADEN        
see also 20568

 20000 1895/1906, interessante Partie mit 5 Belegen aus der Korrespondenz des Weltreisenden und Tierhändlers 
Josef Menges aus Limburg an der Lahn, dabei 2 telegraphische Postanweisungen nebst Quittungen auf Do-
kumenten mit Verrechnungsmarke, sowie 3 Vordruck-Telegramme der ”Eastern Telegraph Company” von 
Aden nach Massaua in Italienisch-Eritrea, in für das Alter sehr guter Erhaltung. (M) b 150,-

P 20001+ 1930‘s/51, Group of 13 covers, with 1930 uprated KGV. postal stationery registered envelope 3+2a., others 
franked with 1939-48 or surcharged 1951 defi nitives, with uprated 3a. postal stationery registered envelope 
1951 to England, high frankings like 1939 1r. or 1951 2s. on 2r., fi nd registered, censored and air mail to 
India, England, Scotland, Switzerland, Italy, Sweden, and a 1951 FDC to Australia. (T)

b/ GA/ 
FDC 200,-

ADSCHMAN / AJMAN        
see also 21474A, 22410A

20001A• 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) **   750,-

ÄGYPTEN - VORPHILATELIE    
P 20002 19th century: Group of 19 entire letters all in Arabic, sent locally to do with the trade in the 19th century, ex-

tremely interesting contents to top traders in Egypt. (T) b 400,-
P 20003 1845-56, FRENCH POST OFFICES: Four letters from Cairo or Alexandria (3) to Malta and Marseilles (3), resp., with 

1845 letter to Malta bearing large ”ALEXANDRIE (EGYPTE)” double-ring d/s, entire letter 1855 Cairo-Marseilles 
with red framed ”PAQUEBOTS/DE LA/MÉDITERRANÉE” h/s, and others, each on a page with description. (M) b 300,-

ÄGYPTEN        
see also 21073, 21074, 21099A, 23357B, 23357C

20004 1866/1970 (ca.), predominantly mint collection in an album, main value in the issues 1920s/1950s. with 
many interesting issues, high denominations, commemoratives, airmails, miniature sheets, block of 4 ect., 
stated to cat.value 4.500,- €. (A) */ **/ g 600,-
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20005 1866/1960, a powerful mint collection in a binder, well fi lled throughout, from the early issues showing some 
ovp., good section pyramid/sphinx issues, defi nitives incl. 1932 ovp., airmails, zeppelin, commemoratives, 
types, varieties, units up to complete sheets, margin controls, offi cials, postage dues, occupation of Palestine 
and some French P.O. (A) **/*/ (*) 800,-

 20006 1866-1952, EGYPTIAN CANCELLATIONS: Comprehensive collection of about 10,000 stamps in 6 big al-
bums from ‚Turkish‘ issues to King Farouk showing cancellations from Egyptian Hotels, T.P.O./Railway 
datestamps, Customs, diamonds of dots, Retta mail cancels, postage Due, Offi cials, Star & Crescent, and 
many other types invcluding specials like from Simon Arzt, Port Said, etc. A very interesting accumulation 
and best for studies. (K) g/d/ ** 1.000,-

P 20007 1866-1915, Collection on old album leaves and stock pages of 19th century issues mostly including Offi cials 
and postage due stamps (with 1888 5p. grey), used mostly but also with some mint/unused (incl. multiples), 
from fi rst issue to 5p. and 10p. used, 1867 issue up to 5p. (shades), with several interesting types, colours, 
perforations, multiples, a good range of interesting cancellations, etc. (more than 200 stamps). (M) g/* 100,-

P 20008• 1866 - 1906, sehr schöne, kenntnisreich spezialisierte und reichhaltige Ausstellungssammlung mit Sub-
stanz. Auf 36 Austellungsseiten werden die Postwertzeichen von 1866, 1867 (1. Sphinx-Ausgabe), 1872-
84 (Penasson- Bulaq-Drucke), 1879-84 (3.Sphinx-Ausgabe) sowie 1888-1906 (neue Währung) mit Mar-
ken und Belegen dargestellt. Farbvarianten, Zwischenstege, Papierarten und vor allem Stempel, 33 
Belege dabei Briefe, Ansichtskarten und GSK. Im Anhang auf 6 Steckkarten noch nicht in die Sammlung 
eingearbeitetes Material. (A)

**/*/ g/ 
GA/b 4.000,-

20009 1866, used and mint collection of the 1st issue, showing all denominations with 16 stamps and 2 imperf. 
proofs (5 pa. and 10 pi.), neatly mounted on album page, both high denominations mint: 5 pi. rose (small 
imperfection) and 10 pi. slate (not listed distinctive variety ”broken line at lower right”; one value 10 pa. with 
distinctive vertical paper fold ect. Interesting collection! (M) g/*/ (*) 300,-

20010 1867/1950 (ca.), used and mint collection on leaves, good section Sphinx/Pyramid issues severalfold/some-
what specialised inlc. colours/shades ect. (M) g/* 150,-

20011 1867, attractive collection of the 2nd issue ”Sphinx/Pyramid”, neatly arranged on leaves, showing all deno-
minations severalfold, colours/shades and types, also nice section large pieces/front of entires! (M) g/d/ (*) 300,-

20011A 1868-1963, alter Sammlerbestand im Steckalbum und auf A-4-Steckseiten, ab Pyramidenwerte, diverse 
So.-Ausgaben der 20er u. 30er Jahre mit Flugpost usw., dazu zahlreiche Dienst- und Portomarken sowie eini-
ge Belege. (S) **/ g 120,-

P 20012 1869/1970 (ca.) ,Slg. in beiden Erhaltungen ab MiNr. 2, teils mehrfach mit besseren Werten u. Blocks, dazu 
umfangreicher Bestand Interpostals (Dienstsiegel) ink. gestempelten Expl.,  in zwei Steckbüchern. (A2) */ g 500,-

 20013 1870‘s-1950‘s ca., TRAVELLING POST OFFICES T.P.O.: Comprehensive specialized collection of about 500 
covers, cards, postal stationeries, picture postcards and others marked with cancellations from State Rail-
ways, Light Railways (non-State) and Railway Stations, also combined with each other and/or with Rural ser-
vice, for example, also some further T.P.O. cancellations as from Nile/River Steamers, etc., on inland mail, mail 
to foreign countries or incoming mail (U.S.A., Europe and others), fi nd also Tax mail, censored/registered/air 
mail, nice picture postcards, and a number of further special items like maps depicting the State and Light 
Railway tracks, and an article ”The Travelling Post Offi ces of Egypt” by Peter A.S. Smith. (K) b/ GA 4.000,-

20014 1872/84, used collection of the 3rd issue ”Sphinx/Pyramid” incl. overprints, neatly mounted on pages, col-
lected severalfold/specialised with Penasson and Bulaq printings, showing colours/shades, watermarks, 
cancellations, interesting varietes ect. (M) g/d 250,-

20015 1879/1972, used and mint collection in 2 binders, well collected throughout, from the pyramid issues incl. 
blocks of 4, overprints, defi nitives, commemoratives, airmails incl. zeppelin, specialities, fi scals, offi cials, 
postage dues, oocupation of Palestine, British Forces ect. (A2)

g/ 
**/*/b 400,-

 20016 1880‘s-1950‘s ca.: T.P.O. (Travelling Post Offi ce) collection of more than 300 covers and cards, used wit-
hin Egypt mostly, with a wide range of different T.P.O. cancellations from State Railways, Light Railways, 
also combinations with each other or with Rural Service cds‘s also. A very interesting collection. (K) b/ GA 1.500,-

 20017 1883-1966 POSTAL STATIONERIES: Collection of 62 used postcards, double cards, envelopes, registered 
envelopes and wrappers all used locally or to Europe (Belgium, Bohemia, Germany, Scotland, Switzerland and 
other countries), with many interesting cancellations as from Hotels (Mena House, Shepheard‘s), T.P.O., 
rhomb of dots, FDC‘s (CTO), etc. up to 1966 ‚Stamp Exhibition‘ commemorative d/s, datestamps from small 
villages as from Tubhar, Sedz, Mahallit Rub, a.o., also PS‘s with interesting frankings (inc. combinations), and 
some interesting items more. (S) GA 500,-

 20018 1884-2008, Fine collection in three albums including defi nitives, commemoratives, airmail stamps etc. from 
1925 as a basic collection up to 1953, mixed mint/used, from UAR increasingly complete, mint mostly, plus 
a more valuable part Postage Dues (from 1884) and Offi cials (from 1893). (K) g/*/ ** 500,-

P 20019• 1886 - 1913, kleine, hochwertige Partie von Briefen, GSK und Paketkarten alle mit Marken ”Sphynx & 
Pryramide”, dabei Einschrieben, nachtaxierte Belege mit frz. Nachportomarken, bzw türkischer Freimar-
ke als Portomarke verwendet, bessere Destinationen auch kleinere Orte im Stempel. (T) GA/b 1.000,-

P 20020 1887/1961, collection of 70 covers, cards and used stationery (incll. uprated), containing many interesting 
items, pyramid issues, attractive frankings, registered and censored mail, airmail, both zeppelin stamps each 
on zeppelin entire, commemoratives, cancellations ect. (S) b 250,-
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 20021 1887-1950‘s ca - REVENUE DOCUMENTS: Collection of 37 documents, offi cial mail, telegrams etc., with 1887 
French booklet ‚Caisse Nationale d‘Epargne‘ with Alexandrie datestamp, early documents bearing Egypt defi -
nitives (Pyramids to King Fouad issues) used fi scally, also documents with British ‚Consular Service‘ stamps 
(KGV. up to £1) or 1948 Italian ‚Gouvernative‘ stamps to 100 l., fi nd insurance policies to Mr Ibrahim CHAFTAR 
(PSE president and most famous Egyptian collector), illustrated telegrams, and others more. (M) b 200,-

 20023• 1890-1960‘s ca. - EGYPT, LEVANT a.o.: Collection of about 45 documents, mostly from Egypt before 1952 
bearing Fiscal stamps (or fi scally used defi nitives as 1923 King Fouad 5m. and 15m.), also doc‘s with GB 
Fiscals or defi nitives (KGV. and KGVI.) used by the British Consulates at Cairo and Alexandria, doc‘s from the 
Greek Consulate at Chio, from the Italian Levante, and also few from Belgium, France, Greece, Pakistan, and 
Turkey. Many of these document bears offi cial seals, Watermarks with the Gov. Signs and years of issues 
(1890s - 1910). A very interesting collection. (M) b 750,-

 20024• 1890‘s-1940‘s ca: Accumulation of about 75 covers, cards, postal stationeries and picture postcards from 
early period of French P.O.s to the 1930‘s, with a lot of postcards (many PPC‘s) to Europe or to the U.S.A., a.o., 
with good frankings, some scarce cancellations etc, lateron with interesting items like PPC to Vienna franked 
by 1926 27m airmail stamp, or 1936 cover from M.P.O. Cairo with red ‚Prepaid‘ cachet and British Forces 
1pia adhesive on reverse, up to some WWII censored covers. A very interesting Egypt postal history group. (T)

b/ GA/ 
Ak 500,-

P 20025 1897-1951, Six interesting covers and cards: 1) 1897 cover to Paris, re-directed, 2) 1906 registered ‚Daïra Sanieh‘ 
(Royal Property) envelope, with ‚FACHN‘ postmark and franked by 1p. pair, 3) 1911 illustrated letter card with b/w 
picture on front and 10 b/w photographs inside to France, 4) Army cover 1936 from Cairo M.P.O. franked with 3m. 
Army Post stamp, 5) 1947 registered cover Alexandria-London by air bearing 5 air stamps for 370m. and defi nitives 
2m. pair, and 6) 1951 ‚Philips Orient S.A.‘ postcard used with related meter mark from Cairo. (M) b 150,-

 20026 1897-1913, HOTELs: 18 picture postcards, covers and cards with Hotel cancellations and/or pictures of Hotels, 
from the San Stefano, Grand Continental (Luxor), Cataract, Eden Palace, Savoy, Carlton (Bukeley), Helwan‘s Des 
Bains and Grand Hotel, Shepheard‘s, and Luqsor-Winter Palace. Plus 31 stamps with Hotel cancellations. (T) b 170,-

P 20027 1899-50‘s ca., Group of 35 selected covers to Europe or domestic with interesting postmarks and frankings 
including 5 covers (1930‘s/50‘s) with postmarks from stations (railway), 4 covers (1949/50) cancelled by 
various Paquebot datestamps, 6 covers with T.P.O. cancellations (1899/1956; Gazl Misr-Mahalla, Mina et 
Qamh/Abu Hammad T.P.O., a.o.), and 20 unusual covers franked with King Farouk and/or King Fouad defi ni-
tives and cancelled with special postmarks as from gafaria, Mishla, Tansa, or from ‚Congres Litteraire Ar-
tistique Int.‘ 1929, also with some Hotel envelopes, covers bearing marginal defi nitives with controle number, 
and others more like registered covers with receipt, air mail, etc. (M) b/ GA 500,-

 20028 1900/1970: MNH, mint hinged and used collection Egypt 1900-1970 in Safe album. (A) 80,-
P 20029 1900‘s-1950 ca.: Group of eight scarce picture postcards, unused mostly, depicting Mansourah, Consulate 

d‘Espagne, or Hotels (National in Cairo, Grand Hotel and Continental in Port Said, Windsor Palace, or Winter 
Palace Luxor (cancellation), and others. (T) b 100,-

P 20030 From 1900‘s ca.: Seven very special picture postcards depicting: ‚The Khedive‘s Special. Egyptian Gouvern-
ment Railway‘ or three newspaper PPC (‚The Egyptian Mail‘, ‚The Egyptian Gazette 1905 and ‚L‘Orient‘), ‚Fu-
nerailles d‘une princesse Egyptienne‘ (a scarce PPC), a handmade XMas card (used in 1912), and a colourful 
scene of Camel riding plus Sword, Crescent & Star. (T) b 120,-

P 20031 1902-07, 1930, Group of 5 scarce picture postcards with some scarce cancellations including 1902 card from 
Assouan to Germany bearing ‚Amb. Beni Souef‘ T.P.O. cds, 1904 card cancelled ‚Luxor-Sohal‘ T.P.O. cds, and others 
to 1907, and 1930 PPC ‚Karnak‘ franked King Fouad 1m. tied by scarce ”ISMAILIA-CAMP (CASH)” cds. (T) b 80,-

 20032 1910-1950‘s ca - REVENUE DOCUMENTS: Collection of 15 documents, with forms/documents bearing Egypt 
defi nitives (Pyramids to King Fouad issues) used fi scally, insurance policies to Mr Ibrahim CHAFTAR (PSE 
president and most famous Egyptian collector), illustrated telegram, and others more. (M) b 80,-

P 20033 1911-1950‘s FRANKED NEWSPAPERS: A very scarce group of 33 Egyptian Newspaper in good/fi ne con-
dition (mostly) sent to domestic subscribers, with an early 1911 newspaper in French, franked with gut-
ter marginal 1m. ‚Sphinx & Pyramid‘ De L Rue issue, and others in Arabic with various King Fouad, King 
Farouk or 1952 revolution stamps frankings. (S) b 1.500,-

 20034 1914-21, Group of 31 covers and cards franked with 1914/1921 defi nitives 1m, 5m, 10m, 15m (both types), 
20m and 50m, with registered and/or censored mail inland or to Germany, Belgium, Greece, Switzerland, 
England or Sweden, fi nd a special cover + cancellation from Grand Continental Hotel, Cairo, undelivered mail 
‚return to sender‘, special postmarks like T.P.O., and others, in mixed condition. (M)    ex 44/67 b 150,-

 20035 1920‘s ‚Advice of receipt or payment: Group of 11 documents with various postmarks, two franked by King 
Fouad defi nitives, to highly positioned persons. Added are two IRC‘s (reply coupons) issued in Cairo. (M) b 60,-

 20036 1922 onwards - CROWN OVERPRINTS: Group of 8 covers and cards franked by Crown ovptd. 1m, 3m, 5m, 10m, 
and/or 15m., with slim card, correspondence from the Government, four registered covers, and others. (T)    ex 69/75 b 60,-

 20037 1934-present, METER MARKS: Collection of 111 covers and cards bearing mostly different meter marks, with 
Express/registered covers, Offi cial mail, picture postcards, etc. used inland or to European countries inclu-
ding Finland, Holland, a.o., fi nd meter marks from Exhibitions, from various companies, or from Semiramis 
Hotel, Cairo, additional postmarks as ‚Paquebot‘, Offi cial mail with Offi cial stamps, (S) b 200,-

P 20038 1937-53, King Farouk issues: About 80 (corner) marginal blocks of four and 10 singles with control number 
from regular issues, air, King of Egypt & Sudan and ‚3 bars‘ surcharged issues, with corrected numbers, good 
stamps , etc., almost all fresh and very fi ne. (T) **   150,-
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P 20039 1940‘s/50‘s ca.: About 75 covers to Switzerland (mostly), Germany, Austria, and other destinations, with a lot 
of covers registered, censored, by air, also returned mail, etc., bearing nice frankings (defi nitives, commemo-
ratives, combinations) and interesting post and/or censor marks. (S) b 100,-

 20039A• 1940-43 ca, MILITARY COVERS: Collection of 131 Egyptian Military covers during WWII, with a lot of different 
F.P.O. and other postmarks, some covers with King Faruk defi nitives, fi nd also registered covers, airmail, Offi -
cial mail, and a wide variety of CENSOR marks and strips. A very interesting collection. (A) b 700,-

 20040 1947-53, KING FAROUK AIR MAIL: Collection of 59 covers bearing King Farouk air mail stamps of 1947 fi rst series, 
1952 overprint issue and 1953 ‚3 bars‘ series, with a lot of special frankings up to 200m., destinations as America 
(USA), Finland, Switzerland, Germany, other European countries or inland, fi nd censored and/or registered mail, 
mixed frankings, special envelopes as from Shepheard‘s Hotel or cancellation as from Simon Arzt (Port Said) or 
‚Paquebot‘, and varieties like double ovpts (6 bars), and many other interesting items. (M) b 800,-

20041 1949-2003 (ca.), interesting duplicates with many miniature sheets and from 1994 to 2003 several comple-
te sear sets sorted into about 29 medium glassines, mint never hinged MNH with a few mint hinged individu-
ally priced to sell at US$ 420 (S) **/* 60,-

P 20042 1953, ”6 bars overprint”: Group of ten covers (to H. Kupper & Co., Alexandria) franked with different defi ni-
tives and/or air stamps and/or combination bearing DOUBLE OVERPRINTS (= 6 bars), (T) b 100,-

 20043 1980‘s-1900‘s - POSTAL STATIONERIES: Group of 21 cards and envelopes, with fi ve cards plus one envelope 
used, seven cards (incl. two double cards) cancelled to order, six unused 1m. envelopes (with front of band 
for 20 envelopes), and an unused 1890 5m. letter sheet. The used PS‘s bear several scarce postmarks as 
from NAZALI GANOUB (1890 on 5m. env.), or MATBERRAH (1886), or from Stations. The two items bearing 
Nazali Ganoub and Matberrah pmks with imperfections (stained/fold) others good/very fi ne. (T) GA 200,-

ÄGYPTEN - VEREINIGTE ARABISCHE REPUBLIK    
 20044 1950‘s to the present: About 65 PARCEL CARDS with almost all high values represented, including multiple 

frankings of £1 ‚Bird‘ or 500pia. ‚Horse‘, a lot of commemorative stamps (unusual on parcel cards), and many 
interesting frankings more. Appended are 3 foreign cards from Switzerland and one from Saudi Arabia. (S) b 250,-

 20045 1960‘s to present: Accumulation of about 100 covers and cards, with clear postmarks (unusual for this peri-
od), censored/registered/air/returned covers, frankings up to £1 ‚Bird‘ (1978) or ‚Khafré‘ (with shifted per-
foration), miniature sheets with clear postmarks used commercially, special cancellations as by rural service 
(1960/70), from Railway stations, or ‚Paquebot‘, illustrated envelopes like from Mena House Hotel, varieties 
like 1959 55m. on 100m. ”UAP.” for ”UAR”, etc pp. (S) b 400,-

ÄGYPTEN - SCHIFFSPOST    
P 20045A• 1850-1936, THE MARITIME MAIL TO AND FROM EGYPT - a high class collection of more than 160 entires, 

displaying the different routes by AUSTRIAN LLOYD, BRITISH MARITIME MAIL, FRENCH MARITIME MAIL, IN-
DIAN SEA POST OFFICES, BRITISH SEA POST OFFICES IN THE EAST, ITALIAN MARITIME MAIL, GERMAN ”SEE-
POST” LINES, showing a vast diversity of interesting items, frankings, postmarks, different rates, uncommon 
destinations ect. Every piece is accompanied by a detailed description. A great collection, formed over 
decades with big fi nancial effort! Main part of an International Gold-Medal-Collection. Find the complete col-
lection for download on www.stamp-auctions.de (A2) b/ Ak 30.000,-

ÄGYPTEN - BESONDERHEITEN        
 20046 1949, CENSORED MAIL: 11 airmail covers to Switzerland, all but one censored during Palestine War, all fran-

ked with blocks of four. Partly small opening faults as usual. (T) b 70,-
 20047 1952/53, Ornamentic ‚Ladies‘ envelopes: Group of 67 small envelopes and cards with embossed ornaments 

and/or multcolour printings (fl owers and similar ornaments, but also some with the new Egytian fl ag), with Essays 
of Greeting and Christmas type envelopes, etc, some partially toned, but good to very fi ne mostly. (M) (M) 80,-

 20048 ROYAL envelopes and sheets: Group of 15 unused envelopes, note papers, cards, writing papers/letters from 
the Royal House and the summer resort in Turkey (Kawala) with Golden Crown, Flags, Coat of Arms, etc., plus 
6 unused offi cial ”O.H.E.M.S.” envelopes stamped by various departments, plus two unused ‚Egyptian State 
Railways, Telegraphs and Telephones‘ envelopes. (M) b 150,-

ÄQUATORIAL-GUINEA    
20049 1924/1928, interesting group of 5 covers, 3 of which domestically used, 2 with both Indian and Afghan fran-

kings of which one sent to Italy. (M) b 200,-
20050 1972/84 (ca.), postfrischer Posten mit nur kpl. Ausgaben, zumeist in Einheiten (4er-Blocks, 4er-Streifen), 

auch Blöcke und kpl. Kleinbogen, gezähnte und geschnittene Ausgaben, viele wunderbare MOTIVE: diverse 
Sportarten mit Olympia, Tiere, Blumen, Gemälde, Raumfahrt und viele weitere , alles in bester Qualität, rie-
siger Katalogwert, günstiger geht‘s nicht mehr, zugreifen! (A) **   200,-

20050A+ 1972/76 (ca.): Enormous dealer stock, only complete mint never hinged sheets and/or sets in quantities with a 
wide range of thematical topics [Michel no and quantity in braces]: SPACE (#18-24: 15,000 | #190-196: 24,000 | 
#217-223: 10,000); OLYMPICS (#27-33: 18,000 | #57-63: 12,000 | #66-72: 22,000 | #81-87: 20,000 | 98-104: 
20,000); TRAINS (#147-153: 30,000); PAINTINGS (#46-52: 25,000 | #173-179: 24,000 | #208-214: 25,000 | 
#267-273: 10,000 | #285-291: 24,000 | #813-819: 22,000); UNITED STATES (#BL174-177: 18,000). Total Michel 
Catalogue value about 15,000,000 (fi fteen million Euros!). As this lot is still on the high seas at the moment of ca-
talogue production we weren‘t able to check the contents. Therefore the composition of the lot can fi nally differs a 
little bit from this description and a close inspection during auction viewing is neccessary - sold as viewed (K42) **   15.000,-
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20050B+ 1976 (ca.): Enormous dealer stock of 166,500 complete sets and 243,000 souvenir sheets, all cancelled 
to order, of the US BICENTENNIAL issues: Sc. 7551-59 (9 values complete), Sc. 7562-70 (9 values com-
pelte) and Sc 7560, 7561, 7571, 7572 (4 different souvenir sheets). As this lot is still on the high seas at 
the moment of catalogue production we weren‘t able to check the contents. Therefore the composition 
of the lot can fi nally differs a little bit from this description and a close inspection during auction viewing 
is neccessary - sold as viewed (1 Pal.) g 3.000,-

ÄTHIOPIEN        
 20051 1894 - 1980 extensive cpl collection in two volumes, mostly mint later onwards mint never hinged. The 

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

**/*/ 
g/b/ 
FDC 1.800,-

 20052 1894/1976: Mint hinged and used collection Ethiopia 1894-1976 in blanc Victoria album. Nice collection 
with also better material like (Yvert no‘s): 1-7*, 29*, 30*, 31*, 33*, 53*, 92, 100*, 101*, 106-112*, 113-
116*, 117-131*, 146-155*, 156-165*, 166-170*, 180A-180L*, airmail 1-10*, 11-17*, etc. (A) 250,-

20052A 1894 - 1955, kleine meist gestempelte Partie ab der ersten Ausgabe, dabei einige bessere Aufdruckmarken, 
etw.unterschiedliche Erhaltung (M) */ g 60,-

20053 1898 - 1970 ca. umfangreicher Lagerbestand in einem dicken Steckbuch ohne Übermengen, viele komplette 
Sätze dabei auch bessere Werte, oft in beiden Erhaltungsformen gesammelt. (A) **/*/ g 150,-

 20054 1919/80 (ca.), used and mint assortment in 2 albums, showing a good range ofi nteresting issues, stated to 
Yv. 2.500,- €. (S) g/ **/* 250,-

P 20055 1929, specialised selection on four album sheets with 69 stamps of the airplane overprints including all three 
types and a complete set with INVERTED opt., mint lightly hinged, unusual offer! (ex Mi. 121/30 + var.) (M) *    100,-

P 20056 1941 - 1965, nice lot of over 20 covers and motsly FDC‘s with somme betters like 1944 ‚Centenary Menelik 
II‘, 1950 ”Red Cross”, 1951 ”Bridge over Nile blue and others. fi ne to vf (T) b/ FDC 100,-

20057 1960/1970, Partie mit 9 ungebrauchten und gebrauchten Luftpost-Aerogrammen, dabei 3 mit Portoände-
rungen mit Handstempel (T) GA 100,-

20058 19th - 20th Jahrhundert, 11 gedruckte Briefe von hohen Würdenträgern wie z.B. Abba Jiffar, König des König-
reichs Jimma, Ras Mekonnen, der spätere Kaiser Haile Selassie oder Peteros Erzbischoff von Äthiopien u.a. 
Alle Dokumente mit unterschiedlichen prachtvollen Siegeln. Gute Erhaltung mit franz. Übersetzung. (MS) b 600,-

 20059 1974-2005: interessanter Bestand von ca. 200 Briefen. Einige Einschreiben dabei. (S) b 100,-
 20060 Stockbook with mint and used material of Ethiopia and also a stockbook with French Guinee. Nice assort-

ment, including airmail, postage dues etc. (A) 60,-

AFGHANISTAN        
20061+ FORGERIES. 1871-8 issues, ”old-time” holding of 748 stamps (725 in sheets) plus 13 stationery enve-

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

GA/ (*)/ 
g 1.800,-

P 20062+ 1877-91 ‚Sher Ali‘ and ‚Abdur al-Rahman‘ periods: Collection of about 60 stamps, used mostly, with 14 small 
Tiger Heads including pairs and 1881-91 large circular stamps including rare coloured paper issues. (M) g/d/ (*) 400,-

20063 1878/1956, interesting old collection on album sheets of ca. 180 stamps, Scott 1958 (!) ca. 1.500.- $ (M) */ (*)/ g 120,-
P 20064+ 1909-1970‘s ca.: Group of 26 covers from 1910‘s-1940‘s mostly, with various frankings and cancellations, cen-

sored mail, air mail, and others. A few covers shortened or opened roughly (as usual), but still a good group. (T) b 200,-
20065 1909 -1953, fi ne stock in sheet-map of sheets and sheet-parts ex Mi.-Nr. 181A - 449, all MNH, cat.-value ca. 

10.900,- (M) **   900,-
 20066• 1928/30, interessantes Lot mit 11 frankierten Belegen. Dabei Doppelfrankaturen mit Indien aus der Zeit vor 

dem UPU-Eintritt. Bedarfserhaltung. (T) b 130,-
20067 1932/88, Sammlung in drei Steckbüchern ungebraucht, postfrisch und gestempelt dabei zahlreiche ge-

schnittenen Ausgaben, 69 Blocks und Bogen wie Nr. 230 U (S)    ex 230-1598 100,-
 20068 1930/1983, Posten mit ca. 230 Belegen mit viel Auslandspost (meist Luftpost) inkl. UN-Korrespondenz nach 

Deutschland, FDC, Aerogramme, Block-Frankaturen usw., dazu noch Probedruck-Kleinbogen der Mi.-Nr. 230 (S) b 400,-
20069 1932, ‚convention of the National Assembly‘ cpl set 40 Pul to 3 Afg. of Plate Proofs in cpl sheets of 12, not 

perforated, ungummed on chalky paper. (M)    229 - 34 U P (12) (*)  450,-
20070 1932, Nationalversammlung in Zwölfer-Probedruck-Kleinbögen auf ungummiertem Kreidepapier, 5 Bögen 

ohne 80 Pi. mit teils kleine Beeinträchtigungen, außerst selten! (M)    229 - 234 (ohne 231) (12) (*)  100,-
20071 1935/37, Lot of seven early airmail covers, all sent to France. (T) e 180,-
20072 1937-1965, 27 meist Flugpostbriefe und Einschreiben. (T) b 170,-
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20073• 1939-51, Collection on album leaves most mint and few used including complete sheets and margin blocks, diffe-
rent colors, some perforation varieties, 16 stamps of unissued 1,50 A. brown, please inspect carefully! (M) **/*/ g 300,-

 20074 1949/84 (ca.) covers (28) resp. used airletters (2) mostly to Austria but also some commercially used inland, 
plus one to SW-Africa and fwd. to RSA (T) b 100,-

AITUTAKI        
 20075 1973/90, Sammlung von 5.103 PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei 

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

ALGERIEN        
P 20076 1831-1905 collection of 33 covers of the stamps of FRANCE USED IN ALGERIA (including 3 incoming 

mail), with many better ones: 1834 ”A / Armée expédire d´Afrique P.P” superb strike on desinfected 
”Purifi é Toulon” cover; 1835 ”E / Armée Expédre d´Afrique” in blue on extremely fi ne cover,  1853 PC + 
cursive ”LA CALLE ALGERIE” on 25c presidence (four margins !) cover; 1861 Blidah cover to Italy with 
rare 50c franking including a pair of the imperforated 5c green: RR!; various better Gros Chiffres like 
AUMALE 1865; ship mail like 1871 40c Bordeaux cover with Oran Bateau a vapeur to Genova; ”PHILIP-
PEVILLE BATEAU A VAPEUR 1863” with 20c imperforated strip of three to Livorno;  ”ALGERIE BB MAR-
SEILLE” 1859 cds to Cagliari; 1873 Italy 40 centesimi cancelled by ship mail ”2240” of Marseille send 
to La Calle, Algerie; better Sage type covers including ”LAMBÉSE 1883” to Italy; ”BOU-HENNI” 1893 on 
registered mail etc.. A very nice of better covers. (M) b 1.800,-

20077 1926-1977: Postfrische Abosammlung ab Republik mit den guten Hand- und Maschinenaufdrucken auch bei 
den Portomarken.Michelnummer 393 fehlt, sonst ist die Sammlung komplett. (A) **   250,-

ANGOLA        
20078• 1870/1970, mint and used collection on album leaves, woth issues Cron, Luis, Carlos, Ceres, overprints, 

commemoratives ect. (M) g/*/ (*) 70,-

ARGENTINIEN        
 20079 1858/2000, interessante, umfangreiche Sammlung ab der MiNr. 1, schon ab der 1. Ausgabe gut besetzt 

mit vielen besseren Werten, anfangs ungebraucht und teilweise wie üblich in etwas unterschiedlicher 
Erhaltung, später postfrisch gesammelt, im dicken Steckbuch und auf schwarzen Steckseiten. Dabei 
sind sehr umfangreich auch die Blocks ab der Nr. 1 enthalten, sowie die Kleinbögen (dabei u.a. MiNr. 
1405-1408). Außerdem wurden die Dienst- und Portomarken und auch die Marken der Ausgaben der 
Republik Buenos Aires und der argentinischen Provinzen Buenos Aires, Córdoba und Corrientes gesam-
melt. Insgesamt sehr hoher Katalogwert. (S) */ ** 1.000,-

P 20080 1858-1990: Sauberer Bestand ab Nummer 1 im Steckbuch. Bis ca. 1945 gestempelt, danach meist post-
frisch mit kleinerem Dublettenanteil. (A) g/ ** 200,-

 20081 1858-1970‘s, used and/or mint collection of several hundred stamps in a stockbook, with a good variety 
of early issues including several stamps ovptd. ‚Muestra‘, some postal stationeries and early covers, fi nd 
various interesting cancellations, further issues used (some mint) with good values including two mint 
1932 Zeppelin sets etc., later on with some souvenir sheets, and last but not least some ‚back of the 
book‘ issues and specials like 1912 Military Air Mail stamp. (A)

g/*/ 
**/b/ 

GA 1.300,-
P 20082• 1858-1950‘s ca.: Specialized collection of several hundred stamps on stock pages, with early issues inclu-

ding 1860 5c. in deeper red shade unused, later on with several interesting stamps, some with MUESTRA 
ovpt., some with perfi ns, some used, later on with a lot of mint multiples, souvenir sheets, etc. Plus a compre-
hensive part Offi cials. (S) **/*/ g 400,-

20083 1858/1930 (ca.), comprehensive collection on Schaubek pages, with strength in the early issues Coat of 
Arms and Rivadavia incl. better values, well fi lled and sorted throughout, often collected severalfold, also 
good section offi cials. (M) g/* 500,-

 20083A 1860-1990 (ca.), Sammlung mit Blocks, Dienstmarken, Buenos Aires, Cordoba und Corrientes, dazu eine 
Schachtel mit Briefe (meist FDC Papst Johannes Paul II. und Fußball-WM 1978). (S) g/b 1.000,-

P 20084• 1870/1980 (ca.), comprehensive collection on album pages, comprising especially a very good section offi -
cials showing the different overprints, very interesting lot! (M) **/*/ g 200,-

20085 1882/1935, used stationery (10) mostly uprated and to Europe (T) GA 120,-
20086 1888/1942, Slg. mit 49 Essays und Probedrucken, dabei Ausgabe Columbus Mi.81/2 in versch. Farben, Ju-

biläumsausgabe 1910, Flugpostmarken etc. (T) (*)  80,-
P 20087 1889/1970 (ca.) covers (19) and used stationery often w. uprates and used foreign (31) (T) GA/b/ Ak 140,-

20088 1951 - 1985, specialized collection of the ordinary and airmail stamps nearly cpl. with all high values and varieties 
of paper, gum, print. Vf, mostly of the stamps identifi ed and completed with label and Cat Nr., a rare offer. (A) **   200,-

20089 1896/1934: Collection of more than 50 unused stationery cards in great variety, good to very good condition. 
Including 16 viewing cards (2 MUESTRA), 4 commemoration cards from 1903 and two folded map cards 
(H&G 48,49) (T) GA 100,-



Lot

 392

Start

CORRIENTES    
 20090 1856-1880: Mint hinged and used collection Corrientes on albumpages in folder. Collection contains a.o. 

1856 1 real black on blue 11x (of which 1x on cover), 1860 3 Centavos black on blue 2x mint and 2x on 
cover, 1860-1880 2 Centavos black on green (5x of which 1x on cover), 2 Centavos black on yellow (5x), 
3 Centavos black on rose (16x, including a sheetpart of 8) etc. (M) (*)/*/ g 1.200,-

ARGENTINIEN - BESONDERHEITEN    
 20091 BUENOS AIRES Province: 1876, Bill of Exchange stamps ‚Buenos Aires Primera (or Segunda and Tercera) de 

Cambio‘ in 30 different imperforate American Bank Note Co. PROOFS on thin paper each single affi xed to 
cards with values from 1 Pesos to 2.000 Pesos in different colours, some toning! (M)    proofs 600,-

 20092 BUENOS AIRES Province: 1880, Bill of Exchange stamps ‚Direccion General de Rentas de la Provincial de 
Buenos Aires‘ in 33 different imperforate American Bank Note Co. PROOFS on thin paper each single affi xed 
to cards with values from 2 Pesos to 2.000 Pesos in dark green, some toning! (M)    proofs 700,-

 20093 1925, Proofs of the RIVADAVIA stamps (issued 1864): folder (No. 5 of 35 sold) with detailed explanation by 
F.J. Peplow containing complete sheets of 100 of 5c, 10c and 15c in black, printed from the original plates. 
(MS)    8-10 Proofs (*)  800,-

ARMENIEN        
see also 22914A

20094• 1919-20, Kleine gestempelte Partie auf drei Einsteckkarten, dabei Zwischensteg-Viererblock und bessere 
Werte wie Mi. 113, bitte besichtigen (T) g 200,-

P 20094A 1919/22, sehr gehaltvoller Sammlungsbestand mit vielen hundert Werten im Steckbuch. Dabei die Mo-
nogramm- und ”Z”-Aufdrucke auf Russland bin hin zu den höchsten Rubel-Werten vorhanden, vieles 
mehrfach und in Einheiten, Randstücke, Zierfelder, Abarten etc. Ab Sowjetrepublik ebenfalls beeindru-
ckend mit einer Fülle an ”Goldwährungs”-Überdrucken auf den unveraugabten Freimarken (Mi.ex 
142/51), vieles davon mit rückseitiger Signatur. Im Anhang noch etliche nicht katalogisierte Überdruck-
ausgaben enthalten. Die Sammlung ist im Album nach Yvert-Katalog sortiert. Ein kleiner Teil der 1922er 
Serie wurde nach Yvert-Katalog mit über 20000 Euro berechnet. Der Gesamtkatalogwert dürfte im hohen 
fünfstelligen Bereich liegen. Insgesamt ein in dieser Reichhaltigkeit nur selten angebotenes Objekt. (A) **   5.000,-

20094B• 1992 -1998, kleine FDC Sammlung von 70 versch. Ausgaben in Mengen von 1 bis ca. 10 dabei 10 mal Block 
1 und andere bessere Ausgaben. Hoher KW. (S) FDC 100,-

P 20095 1920, gehaltvolle Sammlung mit ca. 50 versch. Werten. Dabei allein 15 grossformatige Marken mit Mono-
gramm-Aufdrucken bis einschl. 100 Rubel sowie kopfstehende Aufdrucke. Alle Marken mit Altsignatur ”Dr.P.
Je”. Sehr gute Erhaltung. (M) */ g 500,-

20096 1922, komplette Sammlung der MiNr. II a - II s mit Originalen, Nachdrucken und Fälschungen zu Vergleichs-
zwecken im Album, sortiert und beschriftet, dazu eine Seite mit Aufdruckmarken (ohne Obligio) und verschie-
dene Einzelwerte, teils mit Befund Berger. (M) */ g 100,-

ASCENSION    
P 20097 1922-79, Fresh and clean mint collection from complete fi rst 1922 set (lightly hinged), with following sets 

(few incomplete) including complete set of 1938 KGVI. Perf 13½, and most of the following issues incl. sou-
venir sheets, plus a few issues of the 1980‘s. (A) **/* 250,-

AUSTRALIEN        
see also 21071

20098 1860/2000 (ca.), used accumulation of thousands of stamps, housed in 3 thick albums, from some States, 
main value Commonwealth of Australia, mainly commemoratives up to modern issues. (K) g 300,-

20099• 1860/1930 (ca.), Australia/states and NZ, mint and used collection on laeves, comprising a nice section 
states. (M) g/* 70,-

 20100 SOUTH AUSTRALIA & QUEENSLAND : 1860 - 1900, nice and awesome collection of these two countries 
more than 260 stamps on eight boards, stamps, offi cial stamps and offi cial reprints/Specimen, condion 
mostly fi ne to vf with many better stamps. High cat. val. (T)

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

P 20101 1880-1990 (ca.), interesting duplicates with some Norfolk/Cocos Islands, Australian Antarctic and a few 
states issues including many better stamps and complete sets, defi nitives, some thematics, offi cials and 
postage dues etc. sorted into about 180 glassines, mint never hinged, mint hinged and used, individually 
priced to sell at US$ 2.350 - please inspect! (S) **/*/ g 200,-

 20102• 1897, kleines Lot mit 8 Marken Australische Staaten in ungebrauchter Erhaltung (1 Marke gestempelt), dabei 
Neusüdwales Mi.-Nr. 72 zentriert gestplt., Wohltätigkeitsmarke 1 P grün/braun, Viktoria Mi.-Nr. 119-20, etc. (T) */ g 120,-

 20103• 1906/07, Group of 12 picture postcards and covers (2, one sent later in 1912) to Egypt mostly (9), plus a PPC 
from Egypt. (T) Ak/b 80,-

20104 1912/90, mainly used accumulation in 2 albums, stuffed very densely with plenty of material, from early is-
sues Kangaroo and KGV, well fi lled and sorted throughout, many commemoratives, some Australian Antarctic, 
offi cials, postage dues ect. (S) g/ **/* 300,-
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P 20105 1913/85 (ca.), collection in two albums with several better items starting with a nice section of Kangaroos up 
to 5s. (all wmks.), 10s. (3rd and CofA wmk., two each), 1pd. grey (3rd and CofA wmk.) and 2pd. (small mult. 
and CofA wmk.), some varieties incl. ‚Broken leg of Kangaroo‘ 6d blue (thinned) and 6d brown both commerc. 
used, KGV heads to 1s4d (all wmks. represented) incl. different Dies, shades etc., commemorative and later 
defi nitive issues with many better items incl. 5s. Sydney Habour bridge CTO without gum, 1928 Kookaburra 
m/s. with red cancels (right margin missing), Robes to 1pd. both papers, coat of arms incl. fi ne used 2pd. pair 
with left stamp showing ‚Roller fl aw‘, navigators to 2pd. incl. 1pd. white paper block of four and many others, 
mixed but mainly fi ne condition with a very high cat. value! (A2) g 1.200,-

20106 1912/81, mainly mint collection in a ”Seven Seas” album, nice section early issues incl. shilling denomina-
tions, from 1934 onwards apparently more ore less complete, cat.value 5.000,- €. (A) **/*/ g 600,-

 20107 1913/93: Very well fi lled, mostly used collection Australia 1913-1993 in 2 Davo luxe albums. Collection con-
tains much material, including some Antarctics. (A2) 250,-

20108 1913/90, accumulation in 2 albums, well sorted throughout, from nice section early issues, commemora-
tives, high denominations, units, margin imprints ect. (A2) g/ **/* 200,-

20109 1913/90, comprehensive collection on album pages, from the early issues Kangaroo and KGV up to high 
denominations, commemoratives, nice section covers, 5 sh. Harbour Bridge, some specialities ect. (S)

g/ 
**/*/b 600,-

20110 1913/2000, reichhaltige Sammlung in 3 Alben, zunächst gestempelt, auch Briefe, der Schwerpunkt bei den 
postfrischen neueren Ausgaben. (A3)

**/ 
g/*/b 300,-

P 20111• 1913, Kangaroo £1 red-brown and blue 1st wmk. handstamped Specimen‘, mint never hinged, some bends, 
scarce stamp, BW. 51x, A$ 3.750 (T)    SG. 15s **   Gebot

P 20112+ 1913/86, collection in two Schaubek albums with some better items starting with Roo‘s to 5/- (diff. wmks.) 
+ 10s CofA wmk. (faults), KGV heads to 1s4d incl. different wmks., shades and types, commemorative and 
later defi nitive issues with many better items incl. 1928 Kookaburra m/s with light black cancel (scarcer than 
the red or green cancels!), Robes to 1 Pd., navigator sets to 2 Pd. mint hinged and used, some booklet panes, 
special issues incl. plate blocks, some imprints, a few First Day covers etc., mainly fi ne used with some extra 
issues mint hinged or unhinged, nice collection with high catalogue value! (A2)

g/*/ **/ 
FDC 250,-

20113 1913/90, comprehensive collection in 4 albums, well fi lled and sorted throughout from early to modern issu-
es, many unmounted mint items. (K) **/ g/* 240,-

 20114 1913-85, Collection in three albums including classic issues with service surcharges, few varieties, please 
inspect (A3) **/*/ g 100,-

 20115 Box with thousands used stamps of Australia. Lot contains only a few different stamps, but from each stamp 
there are many hundreds present. Material from teh ‚20s and ‚30s, ideal for cancel collector or platefl aw 
enthusiast. Contains the following stamps (Yvert no‘s): 58, 68, 75, 89, 92, 94, 97, 107 en 123. (S) 120,-

P 20116+ 1913/52 (ca.), accumulation of 18 covers, used postal stationeries and picture postcards incl. some intere-
sting usages, postmarks, OS perfi n, urgent telegram envelope with content, a few BCOF Japan covers, regi-
stered cover used from Buin/PNG, instructional markings and advertisments etc., mixed condition (T)

b/ GA/ 
Ak 150,-

P 20117 1913-1990‘s, Fine used collection with a lot of different Roo and KGV. stamps to shilling values, later issues 
with complete sets (incl. 1932 ‚Sydney Harbour Bridge‘ 5s.), up to modern with booklets, s/s‘s, and specials 
(Perforations, Watermarks, etc.). (A) g 300,-

P 20118 1913/31, small mnh and unused lot of the kangaroo-issue, e.g. with ½ P. to 2 Sh. of the fi rst issue (10 values, 
Mi. 4/13), blocks of 4 and so on (T) **/* 150,-

P 20119 1914/85 (ca.), collection without Kangaroo issues in two albums incl. several better items starting with a nice 
section KGV heads incl. shades, types, different watermarks incl. some inverted, varieties, blocks etc., com-
memorative and later defi nitive issues with many better items incl. 6d Kookaburra, 5s. Sydney Habour bridge, 
1928 Kookaburra m/s. (two different sheet positions), Robes to 1pd., coat of arms to 2pd., navigators pre-de-
cimal set to 2pd. and decimal set optd. SPECIMEN, some booklet panes and booklets and many others, mi-
xed but mainly fi ne condition mint hinged in the earlier years and mint never hinged in the modern period, 
very high cat. value! (A2) */ ** 750,-

P 20120 1914/36 (ca.), specialised collection with about 300 KGV heads in album with several better issues incl. 
different shades, papers, types and watermarks, inverted watermarks, varieties incl. major and minor plate 
fl aws etc., unusual study lot for the specialist - please inspect! (A) g 400,-

 20121 1930/60 (ca.): Collection of 160 FDC‘s of Australia in Importa FDC album. Nice collection with better FDC‘s 
and also some duplicates. (A) 300,-

 20122 1938/2010: Collector estate with part collection, hundreds of fi rst day covers of many different cities and 
villages incl. better, postal stationery etc. etc. in 5(!!) kartons. Sortinglot with possible nice surprises (K5) 600,-

20123+ 1966/85, large specialised collection incl. some duplicates on self-made pages in 34 (!) albums with mint 
never hinged (some earlier lightly hinged) and used stamps, gutter pairs or larger blocks, miniature sheets 
and se-tenant issues, booklet panes, stamp packs, First Day and other special covers, additional one album 
with Hutt River Province local issues stamps and covers, special issues and and and......, unusual collection 
with a very high cat. value (A$ 17.800+ stated by owner) - please inspect! (K3)

**/*/ g/ 
FDC 500,-

20124+ 1981-2013, collection of 35 different Australia Post YEARBOOKS with mint never hinged stamps and minia-
ture sheets incl. the special issues, very high cat. and face value! (K) **   350,-

 20124A 1981-96, Collection of 34 yearbooks (incl. duplicates to three) with fi ne mint never hinged stamps issued, 
plus few books/folders of Antarctic issues. (K) **   150,-
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20125 1992/2000, reichhaltiger postfrischer Sammlungsbestand, sauber im dicken Album, alles in guter Vielfalt und in 
tadelloser Erhaltung wie aus Abo bezogen, mit Blocks, Aufdruckausgaben, Markenheftchen, ATM, Selbstklebemar-
ken usw., zusätzlich auch einige Ganzsachen. Immer gesuchte Neuheiten; gute Gelegenheit! (S) **   250,-

20126 1994/2013, sehr umfangreiche Automatenmarken-Sammlung in 3 Alben mit allen kompletten Ausgaben der 
Motive ”Känguruh” und ”Koala”, jeweils postfrisch, mit Ersttagsstempel  und ab ca. 1998 mit Ersttags-Auto-
maten-Quittungen (diese wurden aber nur bis 2001 abgegeben). Dabei seltene Werte und Ausgaben wie die 
MiNr. 40.3.2 (mit Aufdruck NPC) komplett postfrisch, mit Ersttagsstempel und aud FDC. Ehemals hoher Be-
schaffungspreis, jetzt günstig ausgerufen. Schöne Ergänzung für die Australien-Sammlung. (A3)    ATM 40 - 45

**/ 
g/b/ 
FDC 500,-

P 20126A 1995/96, Big lot IMPERFORATED for investors or specialist containing 4 different issues in special for-
mats IMPERFORATED, there are Scott #1451 pair ”People with Disabilities” imperforated, with 9 vertical 
single gutter pairs, 20 vertical double gutter pairs, 5 double horizontal gutter pairs, 7 booklet panes and 
some parts of the stamp sheet, in all 375 stamps (Michel 1488/89), Scott #1478 ”Australien Day $1” 
with 22 imperforated stamps including 1 horizontal gutter pair (Michel 1529), Scott #1490b souvenir 
sheet ”Cuscus”, 2 uncutted s/s pairs without overprint and 4 uncutted s/s pairs with overprint ”... Indone-
sia ‚96” and as a very special item a complete printing sheet containg 40 imperforated souvenir sheets 
without overprint (Michel Bl. 21, 21 I) and closing 3 imperforated souvenir sheet ”Kangaroos of Austra-
lia” overprinted ”China ‚96 ...” and a part of a printing sheet containing 20 imperforated Kangaroos-s/s 
(Michel Bl. 22) (M)    IMPERFORATED **   25.000,-

 20127 Modern, CTO material of Australia till 2005. Contains many booklets and souvenir sheets. (S) 160,-
20128• 1975-2005 (ca.), large carton crammed with approx. 900 modern covers and postal stationeries incl. a nice 

part commercial airmail to Germany with many large sized covers or parcel fronts with several $20 values 
incl. frankings of $60 and more, some interesting single frankings, pre-stamped envelopes mint with unusual 
sizes and ‚Postage Paid‘ incl. some with special cancels, aerogrammes mostly mint, some FDC‘s etc., a great 
study lot for the collector of the modern postal history or for postal rates - please inspect! (K)

b/ GA/ 
FDC Gebot

AUSTRALIEN - DIENSTMARKEN MIT OS-LOCHUNG    
P 20129• 1932/44, 8 covers and front with OS overprints or Perfi ns and one unfranked cover. Partly minor faults or 

slight patina. (T) b 80,-
P 20130 1913/33 (ca.), specialised collection of the Kangaroo and KGV heads with OS perfi n and OS opt. incl. many 

better items incl. large ‚OS‘ to 1s. incl. 2 1/2d blue and 1s. with two-line RABAUL pmk., small ‚OS‘ incl. 2s. 
INVERTED 3rd wmk., 5s. and 10s. CTO 3rd wmk., 5s. small mult. wmk., KGV heads incl. 4d yellow, 1d red 
large mult. wmk., 1/2d orange + 1s4d. small. mult. wmk. perf. 14, no watermark set etc., and additional OS 
optd. incl. both 6d. brown etc., unusual and scarce offer with a very high cat. value (SG. about 3.000pds. 
stated by owner) - please inspect! (M) g 400,-

AUSTRALIEN - ANTARKTISCHE GEBIETE    
20131 1957/2009, kpl. Sammlung auf Lindner-Vordrucken, postfrisch. (A) **   100,-

AUSTRALIEN - GANZSACHEN        
see also 22151B

P 20132+ 1911/80 (ca.), collection with more than 300 mint and used postal stationeries in six albums including post-
cards, lettercards, envelopes, registered letters, wrappers, lettersheets and airletters/aerogrammes with se-
veral better items, some Victoria stationery, postmarks and interesting usages, surcharged and uprated 
items, pictorial issues, printed advertisments etc., mixed but mainly fi ne condition (K) GA 300,-

P 20133 1911/70 (ca.), collection with about 125 mostly unused (few used or CTO) postal stationeries including post-
cards with some pictorial cards (coronation and victorian scenic issues), lettercards incl. pictorial types, enve-
lopes, registered letters, wrappers, lettersheets and airletters/aerogrammes with some better and unusual 
issues, different types and shades, uprated items, Automatic Post Offi ce opts. on envelope and lettercard, 
offi cial envelope etc., mixed but mainly good condition - please inspect! (A2) GA 300,-

P 20134• 1919 - 1946,5 items (3 envelopes, 2 postcards) OHMS stat. envelope KGV 1d red with dotted ‚OS‘ used from 
WALWA (indistinct date) to Education Department Melbourne (BW EO 4A), airmail lettersheet 1s blue to Do-
britschan Germany with censor markings (BW POW 2), 2 airmail postcards 6d blue from melbourne and 
Adelaide to Berlin/Germany (BW POW 1), envelope KGV ”embossed star” 1/2d green sigle and strip/3 from 
melbourne to Unley/SA (BW ES 25 etc), minor backfl ap faults (T) GA Gebot

 20135• AIRLETTERS/AEROGRAMMES: 1944/79 (ca.), duplicated collection/accumulation in album with approx. 220 air-
letters and aerogrammes from KGVI and QEII periods mint and used incl. some uprated items and mostly commer-
cially used to Germany, England or USA, 1944 AIR LETTER (two words) folded and unused, offi cial aerogramme 
handstamped SPECIMEN etc., on the back additionally seven lettersheets, mixed but mainly fi ne condition! (A) GA Gebot

20136+ 1966/85, collection of modern postal stationery on self-made pages in 14 albums with majority in PSE‘s (mint, FD 
and special cancels and some commercially used), lettercards and aerogrammes mostly mint and additonally se-
veral complete postcard packs etc., high cat. value (A$ 2.200+ stated by owner) - please inspect! (K) GA 100,-

20137 ca. 1970/90, Lot of 15x „Pre-Stamped Postcards Series”(ca. 600 pieces) in original packing and several 
hundred postal stationery cards/card-letters, all unused (K) GA 120,-

AUSTRALIEN - BESONDERHEITEN        
P 20138• 1911/40 (ca.), AIRMAILS AUSTRALIA AND PAPUA-NEWGUINEA: 11 covers including ULM-cover with signature, 

Lakatoi frankings, registered mail to USA (surface mail) etc. To be inspected. (M) b 300,-
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 20138A FISCALS from 1860‘s onwards: Specialized collection of thousands of fi scals from the various Australian 
States (New South Wales to Western Australia), with a wide range of various issues up to high Pound 
values. This very interesting and impressing collection also contains items like Railway Newspaper 
stamps etc., plus few franked documents. (K) g/*/b 1.000,-

P 20139• 1915, AUSTRALIAN OCCUPATION OF GERMAN NEW GUINEA: Stamps of Australia overprinted on pieces with 
almost 190 stamps, mostly with Raubaul postmarks. Lot for the specialist. (S) d 80,-

P 20140• 1934/40 (ca.), AIRMAILS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND: 9 covers including ULM-cover to Australia, ”Faith in 
Australia” fl ight via Papua-New Guinea and First Offi cial Airmails Sydney to Papua-New Guinea etc. To be in-
spected. (M) b 250,-

20141 1984/1994, Automatenmarken, interessante Sammlung im Ringbinder mit den Ausgaben aus VS-Bezug, 
postfrisch und auf FDC. Enthalten sind immer wiederkehrende Besonderheiten wie Plattenfehler und Abarten 
im Automatenmarken-Bild, Aufdruck-Fehler, etc. Alles sauber beschriftet. (A)    ATM 1 - 37

**/ 
g/b/ 
FDC 100,-

20142 1986-1987, ATM aus OA, sehr spezialisiert gesammelt, TWS alter / neuer Tarif kpl., FDC und Briefe in vielfäl-
tigen Versendungsformen, viele hohe Frankaturen, Farbwechsel braunrot/rotlila mit Früh- und Erstbelegen 
dokumentiert, Raritäten wie Höchstwert 20.00 AUD ex OA Latrobe ** / O / portogerecht auf Int. Priority Paid. 
Alles ist beschriftet. (A)    ATM 5, 6.1 - 6.8

**/ 
g/b/ 
FDC 200,-

20143 1984-1986, ATM aus OA, sehr spezialisiert gesammelt, TWS 1. und 2. Tarif kpl., FDC und Briefe in vielfältigen 
Versendungsformen, viele hohe Frankaturen. Alles ist beschriftet. (A)    ATM 1.1 - 1.8, 2

**/ g/b/ 
FDC 200,-

20144 1985-1986, ATM aus OA, sehr spezialisiert gesammelt, TWS kpl., FDC und Briefe in vielfältigen Versendungs-
formen, viele hohe Frankaturen, Spätverwendungen, Sonderstandort STAMPEX  86.  Alles ist beschriftet. (A)    
ATM 3, 4.1 - 4.8

**/ 
g/b/ 
FDC 150,-

20145 1987-1988, ATM aus OA, sehr spezialisiert gesammelt, TWS kpl., FDC und Briefe in vielfältigen Versendungs-
formen, viele hohe Frankaturen. ET 0800 Darwin und Sonderstandort SYDPEX ’88 reichhaltig dokumentiert. 
Alles ist beschriftet. (A)    ATM 8, 9.1 - 9.9, 10, 11

**/ 
g/b/ 
FDC 200,-

20146 1989-1994, ATM aus OA / VS, sehr spezialisiert gesammelt, TWS kpl. (Mi.-Nr. 17.1. – 17.8, 20.1 h/i – 20.8 
h/i OA / VS), FDC und Briefe in vielfältigen Versendungsformen, viele hohe Frankaturen, Ausstellungs-Sonder-
standorte aus Mi.-Nr. 18 mit „dedicated cliches“ (**/O/Belege aus OA /VS, Zifferntypen-Unterschiede) reich-
haltig dokumentiert, Seltenheiten wie Mi.-Nr. 17.6 (GPO 5000 ex STAMPEX ’91 Zifferntype 2b), Mi.-Nr. 17 F 
Fehlverwendung Goulburn vorhanden. Alles ist beschriftet. (A)    ATM 17 - 26, 33 - 35

**/ 
g/b/ 
FDC 200,-

20147 1993, ATM, Mi.-Nr. 27 – 32  Bedrohte Tierarten alle Ausgaben kpl. (** /FDC in verschiedenen Versandformen 
mit teils hohen Frankaturen, generell mit ET-AQen). (A)    ATM 27 - 32

**/ g/b/ 
FDC 200,-

20148 1994-1998, ATM, Mi.-Nr. 36 – 39, 46 – 58 aus OA / VS, sehr spezialisiert gesammelt, TWS kpl. (Mi.-Nr. 36.1 
– 36.8, 50.1 – 50.8, zahlreiche FDC und Briefe, „Spezialgerät“ (s. Michel 2004, S. 61) bei Mi.-Nr. 37ff vielfach 
dokumentiert, Waratah inverted incl. Mi.-Nr. 37 A 25 ** kpl. Alles ist beschriftet. (A)    ATM 36 - 39, 46 - 58

**/ 
g/b/ 
FDC 200,-

20149 1999-2003, Zusammenstellung aus OA / VS, FDC-und LT-Belege (30.6.2003), sehr spezialisiert gesammelt. 
Alles ist beschriftet. (A)    ATM 59 - 65

**/ g/b/ 
FDC 150,-

BAHAMAS        
see also 22123

 20150 1859-1960‘s: Interesting collection of more than 250 stamps, mostly used, some mint, from fi rst issues with a lot 
of shades, perforations, various cancellations, some good mint QV issues, etc. to semi-modern sets and issues. (M) g/*/ ** 400,-

 20150A 1860 to modern, used collection from some good early QV issues, with several short series to Shilling values 
before 1950, many complete issues onwards including souvenir sheets. (A) g 500,-

 20151 1881-1955 (ca.), duplicated lot of about 140 unused and four used (most are CTO) postal stationeries inclu-
ding postcards with reply cards and envelopes incl. several better and unusual issues, different types and 
shades, surcharged issues etc., mixed condition with a nice part of fi ne items included, interesting and unu-
sual study material! (S) GA 140,-

 20152 1881-1955 (ca.), collection of 27 different postal stationeries including postcards with reply cards and two 
optd. SPECIMEN and envelopes with different types etc. incl. some better and optd. issues, unused and most-
ly in fi ne condition! (T) GA 90,-

P 20153+ 1908/61 (ca.), accumulation of eight covers and postal stationeries incl. some interesting usages, post-
marks, registered covers, airmail, offi cial, Sea Floor P.O. etc., mixed condition (T) b/ GA 150,-

BAHRAIN    
P 20154 1938-45, Fine used collection of all the 29 India KGVI. defi nitives surcharged BAHRAIN, 15r. with Wmk inver-

ted, good to superb. (SG £535) (T)    20-48 (SG 20-50) g 100,-

BANGLADESCH        
 20155 1971-81, Fine used collection, complete except the three ovptd. stamps 1971 but with 1974 UPU s/s, the 

1976 s/s imperfd., etc., plus 30 covers, mostly to Germany bearing fi ne commemoratives. (A) g/b/ GA 100,-
20156 1971 (ca.), 69 postal stationeries with provisional overprints, many different types, nice offer for specialist! (M) GA 90,-

 20157 1971, Fine collection of 112 Aerogramme (Pakistan postal stationeries mostly) with a wide range of the vari-
ous ‚Bangladesh‘, ‚Bangla-Desh‘, etc. overprints/handstamps (including native ones) in black or violet as 
straight-liners, circled or framed/underlined handstamps, a.o., some of the Aerogramme were used (some 
uprated by handstamped defi nitives), unused mostly, fresh and fi ne. (A) GA 200,-
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 20158 From 1980 onwards: Group of 15 special covers, with three covers bearing single or pair of 1980 unissued ‚Pale-
stine‘ stamp (incl. special ‚We Salute The Palestine Freedom Fighters‘ envelope with reg. receipt), three covers/
FDC of withdrawn 1995 K.M. Hossain stamp, eight covers bearing different imperfd. trials (including two diff. 
‚Mother Theresa‘) and a ‚Specimen for Approval‘ card with ‚Not approved‘ imperfd. ‚Mother Theresa‘ proof. (T) b/ FDC 130,-

BARBADOS    
20159• 1875/1983, mint and used collection on album pages, containing a good range of interesting mint issues QV 

to QEII. (M) */ **/ g 100,-
P 20160+ 1900/52 (ca.), accumulation of 20 covers, postal stationeries and picture postcards incl. some interesting 

usages, postmarks, registered covers, airmail, censored and taxed, offi cial etc., mixed condition (T)
b/ GA/ 

Ak 220,-

BASUTOLAND    
P 20161+ 1927/51 (ca.), interesting lot with 13 stat. postcards mostly commercially used incl. three optd. SPECIMEN 

with some uprated postcards, interesting usages, postmarks etc., mixed condition (T) GA 250,-
P 20162+ 1933/57 (ca.), accumulation of 14 mostly KGV covers incl. some interesting usages, postmarks incl. comme-

morative pmk. for Imperial Press Conference, registered covers, airmail etc., mixed condition (T) b 140,-
P 20163+ 1935/65 (ca.), interesting lot with 11 used and one unused Registered Letters incl. different types and sizes, 

mostly uprated with some interesting usages, postmarks etc., mixed condition (T) GA 240,-

BATUM        
20164 1919/20, interesting offering on vintage album page inc. scarce overprinted (M) */ g 300,-

BELGISCH-KONGO        
see also 22003

20165 1886/1960 (ca.), Belgian Congo and Ruanda-Urundi, comprehensive accumulation in 5 albums, well fi lled 
throughout, many interesting issues, stated to cat.val. 2.800,- €. (K) g/ **/* 250,-

P 20165A+ 1884-1943, Deeply specialized exhibition collection BELGIAN CONGO on 80 pages shown at various exhibi-
tions. The impressive and extraordinary collection starts with an 1884 ‚pre-stamp‘ Hertwig stamp cancelled 
at the Issanghilla P.O., followed by the several issues from 1886 to 1943 with mint and/or used stamps inclu-
ding varieties, multiples (up to complete sheets), postal stationeries (used mostly), and many interesting co-
vers with scarce frankings, rates and destinations, included are also offi cial stamps, scarce early parcel 
stamps, and many other very unusual and scarce items as, for example, various mint and/or used 1886/87 
5fr. and 10fr. singles, Two used examples of 1887 3,50fr. on 5r. parcel stamp used Boma/Banana P.O. (each 
with Kaiser certifi cate), the scarce 1892 error printings of PS double cards, famous registered/ship/missent/
or censored mail, specialized part 1909 overprints, and a cancellation as well as a postal stationery card used 
from the LADO ENCLAVE 1911. Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (S)

**/*/ g/ 
GA/b 20.000,-

P 20165B+ 1886-1950‘s, The secondary ‚work‘ collection related to the exhibition collection offered separately, with 
an additional good, fi ne and interesting collection of more than 80 postal stationeries (used or unused), 
dozens of covers and postcards, and stamps in two stock books, etc. A good diversity of Belgian Congo 
postal history. (K)

b/ GA/ 
g/ **/* 2.000,-

P 20166 1890/1980 ca., reichhaltige Slg. mit ca. 300 Belegen Kongo-Staat, Belgisch-Kongo und der selbständigen 
Nachfolgeländer. Dabei frühe Ganzsachen incl. vieler Bildganzsachen, Ansichtskarten, Einschreiben, Flug-
post, Zensurpost, Bedarfspost der belgischen Besetzung von Deutsch-Ostafrika, prachtvolle Motivfranka-
turen und vieles weitere Ungenannte. Insgesamt etwas unterschiedliche Erhaltung. Ergiebiger Fundus. (K) b/ GA 600,-

 20167 1936, 2,40 Fr. King-Albert-Monument in orange instead of blue, complet sheet of 100 imperforated pro-
ofs in 4 panels of 25, mint NH, cat.-val.: 46.500,- (M)    Mi. 166 P U (100), COB 188 imp. Proof   (100) **   6.500,-

20168 1940/1945, Partie mit 2 Briefen nach Frankreich und 4 von Frankreich nach Belgisch Kongo, diese meist 
retour mit diversen Vermerken und Stempeln (u.a. INADMIS ZONE LIBRE), dabei Luftpostbriefe, diverse Zen-
suren und weitere Besonderheiten, etwas unterschiedliche Erhaltung (T) b 120,-

20169 INCOMING MAIL: 1941/1944, Partie mit 4 Briefen aus den USA mit u.a. 2 Erstfl ügen, diverse Zensuren usw., dazu 
3 C. Ganzsachenumschlag mit APO-Stempel und Abesender ”APO 663” (=Leopoldsville), meist gute Erhaltung (M) b 120,-

20170 INCOMING MAIL: 1942/1945, Partie mit 6 frankierten Briefen aus der Schweiz, meist Luftpostbriefe mit di-
versen Frankaturen und Zensuren, fast nur Bedarfspost mit u.a. einer Mehrfachfrankatur, Brief mit Leitweg 
über Südafrika (Zensur) und ein R-Luftpostbrief, etwas unterschiedliche Erhaltung (T) b 90,-

BENIN    
20171 ca. 1890 ff., Bestand von rund 100 Belegen mit ca. 14 Postkarten, 15 Doppelkarten, 23 Kartenbriefen, 47 

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

20172 1892/1894, kleiner klass. Grundstock dabei 4 ct. ungebraucht, 1 und 10 ct. je mit Doppelaufdruck auf Brfst. 
40 und 75 ct. mit kopfsteh. Aufdruck, gute Allegoriewerte und 3 Portomarken auf Brfst, KW ca. 2.200,-- (T) */ g/d 350,-

BERMUDA - INSELN        
see also 22123

 20172A 1865-1990‘s, Used collection from several QV stamps including 1875 1p. on 3p. and 1p. on 1s., with several 
short sets or complete issues (two examples of KGV. 10s., several KGVI. Shilling values up to 5s.), and many 
complete sets of QEII. issues. A good basic collection. (A) g 400,-
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BETSCHUANALAND    
P 20173+ 1892-1957 (ca.), accumulation of 14 covers and postal stationeries incl. some interesting usages, post-

marks, registered covers, airmail, SPECIMEN opt., etc., mixed condition (T) b/ GA 220,-
 20173A 1885-1966, Mint collection plus 26 covers, with some early QV issues (lightly hinged mostly), near to comple-

te from the 1930‘s (never hinged mostly), almost fresh and fi ne. (A) **/*/b 300,-

BHUTAN        
 20174 1964/73, Sammlung von 443 PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei viele 

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

BIRMA / BURMA / MYANMAR        
P 20175 1897-1956, Group of 9 interesting fi ne covers, from 1897 uprated Indian postal stationery envelope to ‚Manilla‘ 

via Singapore, to 1956 ‚Book Post‘ air mail to Germany, with 1937/38 FDC‘s, censored mail during WWII, regi-
stered offi cial cover 1952 to Denmark with provisional R-label (changed from V-label by m/s), and others. (T) b/ GA 100,-

20176 1904/1938, Posten mit ca. 200 indischen Ganzsachen bzw. frankierten Briefen mit Stempeln aus Burma, 
dabei ca. 100 verschiedene Postorte und auch viele ”Postage Due”- Stempel, unterschiedliche Erhaltung, 
aber für Stempel-Sammler ideal (Liste der Postämter liegt bei) (S) GA/b 300,-

P 20177+ 1917-48, Group of nine interesting postal stationeries and covers, with 1917 PS card 1a. from Kyaiklat to Kobe, 
Japan via Singapore (transit cds), uprated PS reg. envelope 1939 from Tavoy to New York, or uprated PS envelope 
sent 1939 to U.S.A. ‚Passed by Censor‘, three 1a. PS env‘s 1945 bearing framed ”British Mily. Admn./Burma Pos-
tage/2 Annas” handstamps, one with ”BURMA EXPTL.P.O. No.2” cds, and others incl. two 6 Jan. 1948 FDC‘s. (T)

GA/b/ 
FDC 100,-

 20178 An extraordinary collection of the fantasy issues of Gerald King from QV through to EDVIII including the 1936 
imperf proofs having only 10 sets produced. Many of the designs are based on widow heads of QV through to 
EDVII side profi le on 10 rps through to KGV inc 1927 airmails based on the Indian design format and similar-
ly on the 1930s through to Silver Jubilee imperfs and the highly collectable EDVIII, as well as earlier postage 
dues. Most of these sets have only 20 or so in existence! This collection is written up on album pages and 
certainly is one that is very seldom seen and available on the market. Offered intact as received, an oppor-
tunity for a dealer or collector. (M) **   700,-

 20179• 1937-56, Collection including Offi cials both mint and used, near to complete from 1938 (fi rst KGV. issue up 
to 2r used, the related Offi cial set complete (used), the 1946 Offi cials cpl. mint) with some extras like an old 
Indian QV PS envelope used 1896 from Mandalay or some ovpt varieties of 1947 series, plus some later is-
sues and duplication. (Part of the famous Gan collection.) (A) **/*/ g 200,-

20180 MYANMAR: 1991/93, postfrische Partie Bogen und Bogenteile dabei inter. Motive wie Nawata-Rubin, Welter-
nährungskonferenz, Kunstschätze etc., Mi. € 1.330,60 (Aufstellung liegt bei) (M)    ex 307/19 **   100,-

BOLIVIEN    
20181• 1868/1982, mint and used collection on album pages, showing especially a good section of pre-1950 mint 

issues. (M) g/ **/* Gebot
20182 1939/63, interessanter Posten von ca. 100 Bedarfsbriefen, dabei Flugpost, Einschreiben, Inlandspost, über-

wiegend höhere Infl ationsfrankaturen. (S) b Gebot
20183 1959/60 (ca.), not realised Children`s Hospital Issue (Rotary), attractive collection of 18 imperf. colour pro-

ofs/progressive proofs, produced by Litografi cas Unidas La Paz resp. Lavadenz Landaeta of La Paz, neatly 
arranged on leaves with description. (M) (*)  100,-

BRASILIEN        
see also 22863

P 20184 1843-1935 (ca.), unusual accumulation on album pages with mostly better stamps incl. bull‘s eye 60r. and 
90r. fi ne used with wide margins around, nice section of Dom Pedro issues, airmails incl. Zeppelin opts, VARIG 
issues etc., very high cat. value! (M) g/* 500,-

20185 1844/1980, mainly used collection from a nice section classic issues, neatly collected on Schaubek pages, 
also some covers. (M)

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

20185A• 1844/1876, Partie mit 15 gestempelten Werten, meist gestempelt, dabei u.a. Mi.-Nr. 22, zum Teil stark un-
terschiedliche Erhaltung (T) g/ (*) 100,-

20186• 1844/1954, mint and used collection on album pages, from some classic items, good range of semiclassic 
issues, mint stamps, defi nitive sets, commemoratives ect. (M) g/*/ (*) 70,-

20187 1844/50, used lot of 30 values Inclinados and Verticais incl. one pair, mainly good condition. (T) g 150,-
 20188 1849/50, Verticais, specialised collection of apprx. 540 stamps with all denominations, showing a great 

diversity of shades, cancellations, units, mint material ect. (M)
g/*/ 
(*)/d 4.000,-

20189 1866/1990 (ca.), mainly mint accumulation in 3 albums, well sorted and fi lled throughout, showing commemora-
tives, defi nitives, postage dues, airmails, apparently good quality without tropical gum, high cat.value! (S)

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

 20190 1865/61, Coloridos, specialised collection of 122 stamps, showing all denominations, good diversity of col-
ours/shades, cancellations, units, mint material ect. (M)

g/*/ 
(*)/d 800,-
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P 20191 1900/50 (ca.), interesting accumulation with loose stamps in envelopes and on album pages incl. a few mi-
niature sheets, a large bundle of mainly 1930‘s commercial covers with some nice advertisments etc., great 
lot for the specialist - please inspect! (S) g/*/b 200,-

20192 1920/80 (ca.), very comprehensive holding of several thousand of stamps, all neatly arranged on pages 
in more than 50 folders, showing a vast array of apparently all issues, defi nitives, commemoratives, many 
units, margin imprints ect. A completely untouched accumulation from an ancient estate, not searched 
for watermarks, varieties, types and whatever; but the expert should know what to do with it! (K)

g/*/ **/ 
(*) 3.000,-

P 20193 1930/40 (ca.), large stockbook with duplicates incl. complete sets, several pairs, blocks of four or larger 
blocks with better issues, mostly mint never hinged or mint hinged with some showing small rust fl aws, nice 
study material with high cat. value - please inspect! (A) **/* 200,-

BRASILIEN - PRIVATFLUGMARKEN CONDOR    
20193A• 1930, Condor airmail, second edition, 500 r. - 10.000 r., complete set of 7 values in blocks of 6 to 8, mint 

never hinged, few stamps crease or litte faults, mostly very fi ne (Michel-No. C I - VII) (T)    K-1A/7A (6) **   80,-

BRASILIEN - GANZSACHEN    
 20194 POSTCARDS: 1880-1973 (ca.), collection of 105 different stat. postcards and reply cards with several better 

items incl. different types and dies, commemorative issues, some pictorial postcards etc., unused and most-
ly in fi ne and fresh condition, high cat. value! (S) GA 170,-

 20195 LETTERCARDS: 1883-1935 (ca.), collection of 69 different lettercards with several better items incl. different 
types, perforations and dies, some pictorial issues, provisional surcharges etc., unused and mostly in fi ne and 
fresh condition, high cat. value! (S) GA 140,-

BRASILIEN - BESONDERHEITEN    
 20196• 1857/98, POSTVERBINDUNGEN FRANKREICH-BRASILIEN: Hochspezialisierte Sammlung auf 14  selbst-

gestalteten Blättern mit ausführlicher und sachkundiger Beschreibung in portugiesischer Sprache. Dar-
gestellt sind die frühen Postverbindungen gemäß der ”Convention pour l‘exploitation du Service postal 
du Brasil” bis zur Einführung des UPU-Portos. Das Originalmanuskript dieser Vereinbarung bildet den 
Beginn dieser wohl einmaligen Sammlung, die philatelistisch und geschichtlich von hohem Wert ist. 
Diese frühe Transatlantikpost trägt zum Teil sehr seltene Stempel, die im ”Van der Linden” oft mit der 
Punktzahl ”9” bewertet sind, z.B. die Van der Linden-Nummern 1143 (F 21-Stempel) in Kombination mit 
dem ”TT 38” (V.d.L. Nr. 2848). Neben frankierten Briefen aus Frankreich (teils mir hohen Frankaturen) 
fi ndet sich z.B. auch ein Brief aus Hamburg (über Bordeaux gelaufen) mit rotem ”F”-Stempel. Die brasili-
anischen Réis-Taxstempel in verschiedenen Formen sind hier ebenso zu fi nden wie ein Brief aus der 
Schweiz an den ”Vice-Consul der Schweizerischen Eidgenossenschaft in der Provinz San Paulo”. Insge-
samt ein hervorragendes Objekt der einmal nicht in Richtung USA gelaufenen Transatlantikpost. Wir 
empfehlen eingehendes Studium. Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.
stamp-auctions.de  
1857/98, postal connections FRANCE-BRASIL: highly specialized collection on 14 self designed sheets 
with detailed and qualifi ed descriptions in Portuguese. Represented are the early postal connections 
according to the “Convention pour l’exploitation du Service postal du Brasil” to the beginning of the 
UPU-Postage. The original manuscript of this agreement is on the fi rst page of this surely unique collec-
tion, which is philatelically and historically of high value. This early transatlantic-post carries some very 
rare cancellations, that are often rated with the point score of “9” in the “Van der Linden handbook”, for 
example the Van der Linden-number 1143 (F 21-Cancellation) combined with the “TT 38” (V.d.L.-number 
2848). Besides franked letters from France (some high postages) you can fi nd for example a letter from 
Hamburg (run over Bordeaux) with “F”-cancellation in red. The Brazilian Réis-Taxcancel in various forms 
could be found here as well as a letter from Switzerland to the “Vice-Consul of the Swiss Confederation 
in the province of San Paulo”. Altogether a prominent object of the tansatlantic-post, which has not run 
in direction to the USA as normally. We recommend intense study. You can download the complete col-
lection at www.stamp-auctions.de (M) b 15.000,-

BRITISH COMMONWEALTH        
see also 22324A, 22664

 20196A Nice collection of covers, incl. 1862 bearing exhibition mark, India, Mauritius, 1869 from Constantinople to 
Malta, Hong Kong fi rst fl ights, (20 items) (A) b 900,-

BRITISCH - GUYANA        
 20197 from ca. 1883, stock of 51 mint and used postal stationery cards, envelopes, wrapper, inc. operprints, addi-

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

P 20198+ 1894-1952 (ca.), accumulation of 27 covers, postal stationeries and picture postcards incl. some interesting 
usages, postmarks, registered covers, airmails etc., mixed condition (T)

b/ GA/ 
Ak 300,-

BRITISCH-HONDURAS    
P 20199+ 1894-1957 (ca.), accumulation of ten covers and postal stationeries incl. some interesting usages, post-

marks, registered covers etc., mixed condition (T) b/ GA 90,-
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BRITISCH-OSTAFRIKA        
 20200 1890-1920 (ca.), collection of 27 different postal stationeries including Brit. East Africa & Uganda with post-

cards (14) incl. reply cards and one optd. SPECIMEN, wrappers (4) and registered envelopes (9) with different 
types and sizes incl. some better and optd. issues, unused and mostly in fi ne condition! (T) GA 130,-

20201 1890-1920 (ca.), duplicated lot with 108 postal stationeries including Brit. East Africa & Uganda with post-
cards (102) incl. reply cards, wrappers (5) and one registered envelopes with different types and shades incl. 
some better issues, unused with four used/CTO postcards in mixed condition with many fi ne items seen, nice 
study lot for the specialist! (T) GA 230,-

BRITISCH-OSTAFRIKA UND UGANDA    
P 20202 1931/39, covers (7) resp. used stationery (3) mostly airmail inc. registration (T) e/b/ GA 100,-

BRITISCHE GEBIETE IN DER ANTARKTIS    
20203 1963/2009, kpl. Sammlung auf Lindner-Vordrucken, 1963 ungebraucht, danach postfrisch, schönes Objekt. 

(A2) */ ** 300,-

BRITISCHE SALOMONINSELN        
P 20204+ 1930/57 (ca.), accumulation of 13 covers incl. some interesting usages, registered covers, airmails incl. ae-

rogramme with BARAKOMA AIRFIELD marking, KGV 3d on cover to Finland (!), offi cial postcard with red boxed 
handstamp of Tulagi etc., mixed condition (T) b 120,-

BRITISCHE SÜDAFRIKA-GESELLSCHAFT        
20205• 1890/1919 (ca.), mainly used collection on Minkus pages, with good array of Coat of Arms issues, high de-

nominations fi scally used, some Double Heads ect. (M) g/* 100,-

BRUNEI        
20206 1895/2006, a very neat and comprehensive mint collection in a binder, neatly arranged on leaves, from 

the 1st issue up to the very modern items well fi lled throughout, 1906 overprints, very good section defi -
nitives ”View on Brunei River”, partially somewhat specialised/severalfold up to the high values, 1922 
Exhibition Issue incl. varieties of ovp., Japanese Occ., 1945 BMA ovp., following issues showing comme-
moratives, miniature sheets, booklets, defi nitives ect. Rare offer! (A) **/* 2.000,-

P 20207+ 1920‘s-1970‘s, Group of 23 covers to Australia, Hongkong, India, Malaysia, the U.K., and the U.S.A., with re-
gistered mail, air mail, a ‚2. Jan. 47‘ FDC, high frankings up to $-values, a ‚returned from Hongkong‘ 1954 
cover (with special related datestamps), offi cial mail, and others. (T) b/ FDC 300,-

BURUNDI        
20208+ 1963/77, Imperf Collection, Very High Retail Value. large collection of mint NH imperf stamps and souvenir sheets. 

44 items in all including 14 souvenir sheets and 30 complete imperf sets for a total of 215 imperf stamps. These 
stamps are valid for postage and thus are listed in American and European catalogues. Many escellent thematics 
here. A really good group and very hard to replace. Please see photo for details of stamps. (T) **   100,-

20209 1964 - 1984, über 340 FDC‘s mit einer großen Motivvielfalt wie Raumfahrt, Vögel, Gemälde, Weihnachten, 
Religion, Kunst, Internat. Organisationen, Münzen usw. Hoher KW und selten angeboten. (S) FDC 300,-

CANADA        
P 20210 1851/1975, fast komplette Sammlung im Vordruckalbum, dabei auch Kanada als Britische Kolonie 

1851/59, mit etlichen guten Werten, u.a. Mi. Nr. 3, 5, 9 usw, ab 1868 komplett, dabei auch Thronjubilä-
um 1897 usw, sehr günstiger Ansatz! (A)

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

 20211 1851/2005, hochwertige gestempelte zum Teil spezialisierte Sammlung mit vielen Spitzen wie sehr 
schönem Jubilee-Satz bis 5 Dollar, dazu Briefe, Ganzsachen, FDC, Erstfl üge ab den 20er Jahren, weiter 
zusätzliche Teilsammlungen und umfangreiche Dubletten, Jahrbücher und einige Besonderheiten runden 
den Posten ab,hoher Katalogwert. (K2)

g/b/ 
FDC/ GA 5.000,-

P 20212+ 1840‘s-1940‘s ca.: More than 80 covers, postcards, postal stationeries, and picture postcards, starting with 
several hand-struck covers from the 1840‘s-50‘s with several interesting postmarks, franked mail from early 
QV issues to around WWII. items, with good destinations like Crete, Estonia, other Europe countires, and a lot 
of mail to Japan, fi nd also scarce postmarks as from Canadian Expeditionary Forces (1918 card to France), 
registered mail, insuff. franked covers, scarce PS picture cards, several used Souvenir Folders (Quebec, Mon-
treal, Ottawa), and many other uncommon items. (S) b/ GA 800,-

20213• 1859/1980 (ca.), used and mint collection in 3 albums, from some Large and Small Victoria Heads, following 
issues, commemoratives, mint material, additionally some entires. (K)

g/ 
**/*/b 80,-

P 20214 1859-1955 (ca.), interesting duplicates including Newfoundland, Nova Scotia etc. with mostly better stamps 
incl. complete sets, defi nitives, offi cials, imprint blocks etc. sorted into 60 small bags (glassines), mint never 
hinged, mint hinged and used (little mixed condition) individually priced to sell at US$ 5.600 (T) */ **/ g 400,-

P 20215 1859-1953 (ca.), nice collection on small stockcards and in glassines with many better issues incl. Quebec 
15c (heavy ‚R‘ cancel) and 20c, KGV defi nitives to $1 and several other complete sets to $1, special delivery, 
registered, offi cials and postage dues etc., fi ne used or mint hinged/MNH, high cat. value (T) g/*/ ** 300,-
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20216• 1868/1997 (ca.), comprehensive accumulation in albums, on large stockcards, from some Large Heads, 
many unmounted mint material, specialities, coil stamps, a nice section booklets and panes very neatly can-
celled ect. (K)

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

P 20217+ 1868-1966, Mint collection from early Queen Victoria issues (up to 1893 50c.), with 1897 Jubilee to 50c., 
following issues near to complete (except highest values of 1898/1903 issues), with defi ntives speciali-
zed (coil and booklet stamps), etc., plus air mail stamps, Special Deliveries and Registration stamps 
(1875 2c. and 5c.), Postage Dues and Offi cials. (A) */ ** 1.000,-

20218 1868/1928, collection in old booklets comprising various obliterations, mainly on more than 170 small 
queens, including mute and fancy cancels, maltese cross types and many other interesting items. (T) g/d 140,-

20219• 1868/1070 (ca.), comprehensive assortment on large stockcards, showing a good range of different issues, 
defi nitives, commemoratives, many unmounted mint items, plate blocks with margin imprints, cancels, per-
fi ns, precancels ect. (S)

g/ 
**/*/d 150,-

P 20220 1868/1944, covers (6, inc. registration) resp. used stationery (4, inc. uprates) (T) b/ GA 100,-
20221 1870-2000 (ca.), accumulation incl. Newfoundland and some other states issues in hundreds of glassines in 

large box incl. complete sets, nice thematic issues etc., MNH, mint hinged and used, high catalogue value! (S) **/*/ g 250,-
P 20222 1870-1990 (ca.), interesting duplicates with some NEWFOUNDLAND issues including many better stamps 

and complete sets, defi nitives, some thematics, offi cials and postage dues etc. sorted into about 365 glassi-
nes, mint never hinged, mint hinged and used, individually priced to sell at US$ 6.900 - please inspect! (S) **/*/ g 500,-

20223• 1870/1990 (ca.), collection in 3 albums, from some QV issues, main value mint material, well collected th-
roughout. (K) */ g/ ** 80,-

P 20224• 1870/1982, a very neat collection on album pages, showing many interesting issues, from a nice selection Small 
Heads incl. shades, 1898-1902 defi nitives up to 20 c., 1928-1929 defi nitives, following items, some types ect. (M) g/ **/* 200,-

20225• 1870/1970 (ca.), used accumulation from QV Small Heads incl. 1/2 c. black (apprx. 30 copies) and 1 c. 
yellow (apprx. 25 copies), following items, maybe repertory for the specialist! (S) g 150,-

 20226• 1859/2002, comprehensive accumulation in several albums, containing some interesting early issues, Vic-
toria heads, commemoratives, also 20 yearbooks 1990/2002. (K) g/ **/* 150,-

P 20227+ 1897-1957, Group of mint stamps with duplication on losse sheets, from 1897 Jubilee ½c. black (plus 7 
‚Diamond Jubilee‘ Commemoratives), 1897 QV defi nitives, KGV. stamps incl. 2c. corner pair imperforated, 
also several sets issued 1920‘s-50‘s, plus a 1927 cover to the U.S.A. (M) */ **/b 100,-

20228+ 1942/2002, Virtually complete Canada 60 Year Collection in 3 Lighthouse Albums very high face value, 
especially in New Issues and strong Offi cials. Lighthouse Albums have space for various varieties not found in 
American Collections. Lighthouse retail price for these 3 volumes and pages is $1455.00 alone. (K) */ ** 550,-

20229 1948/2000, reichhaltiger postfrischer Sammlungsbestand im dicken Album, Schwerpunkt ab ca. 1993, alles in 
guter Vielfalt und in tadelloser Erhaltung wie aus Abo bezogen, mit Blocks, Markenheftchen, Selbsklebemarken, 
Zusammendruckbogen etc., zusätzlich einige Ganzsachen. Immer gesuchte Neuheiten; gute Gelegenheit! (S) **   300,-

20230 1953 - 1986, nice specialized collection of the canadian ordinary stamps issue in more than twenty years on 
16 great stockcards - no dublication - some stamps with Michel numbers others identfi ed with SG numbers 
completed by some booklets. (T) **   100,-

20231 1976/99, ausschließlich postfrische Sammlung in 3 Lindner-T-Vordruckringordnern, streckenweise komplett 
bzw. doppelt gesammelt, bereits sehr hoher Nominalwert! (A3) **   150,-

 20232 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. (K) e/f 1.100,-

CANADA - GANZSACHEN        
 20233 1880-1960 (ca.), duplicated lot of about 110 unused and 75 used postal stationeries including postcards 

and reply-cards, wrappers and envelopes with some provisional surcharges and better items, uprated items, 
airmail, nice advertisments, postmarks etc., mainly fi ne condition, great study material! (S) GA 200,-

20234 1889 - 1980 approx., little compilation of about 750 postal stationery cards mostly used and cards from the 
period Queen Victoria until King George VI, some reply cards. (S) GA 100,-

CEYLON        
20235 1857/1994, comprehensive collection from the early issues, neatly arranged on pages, showing a good sec-

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

g/ 
**/*/b 400,-

 20235A 1857-1988, Used collection from some imperfd./perfd. stamps of early 1850‘s/60‘s issues to modern, with 
several QV stamps incl. better values, near to complete from Kings‘ issues (except highest/key values and 
some Sri Lanca souvenir sheets or sets), souvenir sheets mint mostly, plus some Tax stamps. (A) g/*/ ** 500,-

 20236 1857-1982 (ca.), kleine Sammlung auf Steckblättern, dabei 12 x geschnitten, 6 x Sägezähnung und 16 x 
gezähnt Königin Victoria bis 2 Shilling, dabei auch etwas modernes. (M) g 350,-

20237 1864/1915 (ca.), a mint collection of the issues QV, KEVII and KGV, neatly mounted on album pages, some-
what specialised/severalfold, good quality throughout with bright colours, showing e.g. 3 copies of 1884 1/2 
d. dull mauve (SG 18), some specialities, units, offi cial O7 ect. (M)

*/ **/ 
(*) 600,-

P 20238 1872/1950 (ca.), mint collection on stockcards comprising issues QV, KEVII, KGV and KGVI, many better items 
like 1877 32 c. slate and 64 c. red-brown, 1910 10 r. black/red, 2 copies 1912-25 20 r. black and red/blue, 
some shades, varieties, perforations ect., stated to cat.val. 5.060,- GBP, list enclosed, attractive lot! (T) */ ** 1.500,-
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 20239 1872-1942, Group of 19 postal stationeries and covers, with 7 QV PS‘s (3 used, 4 unused incl. No.1 and 
1893 2c+2c (H&G 31b)), two 1923/30 Tea Crop statement/progress postcards to London, 6 fronts of covers 
(2 PS env‘s) bearing KGV. 6c (one with perfi n ”T OF C”), 1939 printed matter to England, and three censored 
‚On Active Service‘ air mail covers 1942, mixed condition. (T) GA/b 80,-

20240 1872/1938, mint collection QV to KGVI, neatly arranged on leaves, containing better values, overprints, units, 
unmounted mint material, margin controls ect. (M) **/*/ (*) 200,-

P 20241+ 1892/1948, used stationery (5, inc. uprated letter card with clear french mail steamer transit ”LIGNE T” to 
Germany) ppc (2, inc. clear transit french mail steamer ”LIGNE N” resp. taxmark) resp. covers with KGVI 
franks (2, 6 C. to Australia marked ”T/14 1/2 C.” and air mail cover ”On Active Service” with 50 C. frank canc. 
rubber dateless ”R.A.F. BASE CEYLON”) (T)

GA/b/ 
Ak 130,-

 20242 POSTCARDS: 1900/80 (ca.), small group with 21 stat. postcards all with printed advertisments on reverse 
(mostly different) incl. ‚The Annual Bazaar‘, ‚London and Colombo Forwarding Agency‘, ‚The Kandapolla Tea 
Company Limited‘ and many others all commercially used within Ceylon or adressed to London, small blemis-
hes on a few items nevertheless a very unusual and attractive group! (T) GA 80,-

P 20243+ 1912/27, assortment of 52 values high denominations KGV, all used fi scally with ms. cancellation, usual and 
inevitable imperfections (soiled, faded colours ect.), containing SG 320 (7), 321 (8), 322 (6), 358 (8), 359 
(9), 359 h (6), 360 (8), high retail value (did sell on ebay for 50-100 $ each)! (M) h 600,-

P 20244+ 1914/55, stationery used inland  (1), covers used foreign (7 inc. censored x2 and registration x1) (T) b/ GA 120,-

CHILE        
 20245 1852-1899: Mint hinged and used lot Chile on old Maury albumpages and on stockcards in folder. Lot 

contains many stamps of the 1st issue, including larger units, 1891 telegraph proof 2c. brown, 1911 2 
pesos mint (11x), etc. Very nice lot! (S) (*)/*/ g 1.200,-

 20246 1853/1987, interessante, gestempelte Sammlung, schon ab der 1. Ausgabe gut besetzt mit vielen guten 
Werten und kompletten Ausgaben, dabei anfangs vieles mehrfach mit Farb-Unterschieden und verschie-
denen Stempeln gesammelt, teilweise wie üblich in etwas unterschiedlicher Erhaltung, dazu einige Briefstü-
cken und 2 der lt. Michelkatalog inoffi ziellen, aber gestempelten Blocks, im Einsteckalbum. Gesammelt wur-
den außerdem die Dienst- und Portomarken, sowie die Aufdruck-Ausgaben der chilenischen Besetzung von 
Peru 1881 während des Salpeterkrieges (komplett ohne den Höchstwert zu 20 C., der 5 C. Wert mit Altsigna-
tur). Insgesamt sehr hoher Katalogwert. (A) g/d 600,-

 20246A 1853-1995 (ca.), Sammlung ab Erstausgaben, anfangs ungebraucht, später postfrisch mit Blocks 1-24, 
gute Flugpostausgaben, Nummer 362-436 in Viertelbogen, Dienst, Porto, Gedenkblätter. (S) */ ** 1.000,-

20247• 1853/1970, mint and used collection on album pages, from Colon heads, interesting part classic and semi-
classic period. (M) g/* Gebot

20248 1853/1960 (ca.), used and mint collection on leaves, collected severalfold/somewhat specialised, intere-
sting strength in the early items, nice section Colon Heads imperf. from the 1st issue! (M) g/* 300,-

 20249 1853/66, rich specialized collection of the classic Columbus Head issues with more than 210 stamps 
and 8 covers mounted on fi fteen Scott album pages. Along with some unused items the collection conta-
ins mostly used stamps with a wide range of color shades incl. 1854 5c chestnut (cert.BPA) and the very 
rare 5c chocolate (Scott 3 c). Cancellations with part of boxed blue ANCON ship on 1c olive, CAUQUENES 
on piece with 5c, CURICO on cover with 5c etc. Furthermore two covers with bisect 10c, 1856 5c used 
and 1865 5c unused, each printed on both sides (cert. Rendon), other varieties with inverted wmk or 
plate fl aws, Hahn reprints and many more interesting material. Virtually all stamps with four clear 
margins offering a high quality and scarce assembly with most of the major varieties of printings and 
papers. Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (M) */ g/b 4.500,-

20250 1900/90 (ca.), collection of almost 600 entires, showing a good range of early to modern items, many com-
memoartives, airmail, attractive frankings ect. (K) b/ GA 400,-

CHILE - GANZSACHEN    
 20251 1873/1925, collection of postal stationery in two albums, mint and used throughout with uprated envelopes 

and cards, registered and AR usages, Maritimes usage, postage dues and taxed examples etc... (A2) GA 1.700,-

CHINA        
see also 20746, 22170A

P 20252 1858/1982, China with french offi ces 1868, stationery with reply parts, IJPO, Manchoukuo, total 37 
entires (A)

GA/b/ 
Ak 2.500,-

P 20253 1865/1971, mint and used lot of more than 300 stamps, showing a nice section Shanghai local post from 16 
Candareens, Republic with mint material, overprints, also some PRC. (T)

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

 20254 1865/1967, Scarce collection of used and mint stamps in three albums: the 1‘st album contents the 
classic Shanghai local post and large dragon stamps (often twice), the overprinted (revenue)-issues and 
other better values, mostly complete, the 2‘nd album contents ”People Rebublic of China” is allso nearly 
complete in used condition with all the good s/s and sets between 1949 and 1967, f.ex. 1962, actors set 
imperforated and actors s/s, 1967 Maos theses in stripe of fi ve etc..., the 3‘rd album contents German 
Post in China with many rare and valuable items. Find the complete collection for download on www.
stamp-auctions.de (S) g/* 55.000,-
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P 20254A 1878/2007, stockbooks (8) mint/used/FDC/stationery, one is up to 1949 inc. few local posts etc., 
otherwise PRC  inc. 1956 scientists used (6 s/s), 1979 horses, 1982 peonies, army and air force military 
stamps mint (K)

*/ g/ 
GA/ 

FDC/b 2.000,-
P 20255 1878/1990 (ca.), mint and used collection up to 1949; also some PRC and Iaiwan selected for topical in-

terestl: plants, birds, arts, literature, historic buildings etc. with 1963 Huangshan set used and red chamber 
s/s, clay warrior SB both MNH. (M)

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

P 20256 1878/1949, meist ungebrauchte und gestempelte Sammlung ab Mi.-Nr. 1 mit u.a. Mi-Nr. 29-31, 94-108 
ungebraucht (Mi.-Nr. 107-108 signiert Gebr. Senf), 132-135 ungebraucht und 145-147 ungebraucht, 
dazu etwas Provinz- und Lokalausgaben sowie Doubletten (A2) g/*/ (*) 1.500,-

P 20257 1878/1933, mint and predominantly used collection inc. large dragons (10), small dragons/dowager 
(16), red revenue  small 2 C./3 C. unused NG, later issues inc. units up to block-8, 1912 1 C. Waterlow 
ovpt. inverted or double ovpt., also some local posts (A) */ (*)/ g 1.000,-

P 20259 1887/1990 (ca.), accumulation of loose material in envelopes, covers, f.d.c. and stationery, incl. some Japan 
and Hong Kong, comprising better values like Large Dragons, careful viewing strongly recommended! (S) 100,-

P 20260+ 1897/1949, stationery x4 inc. two franked offi cial airletter forms 1948/49, with 20 C./$1000 tied ”KWEIYANG 
38.7.3” (July 3, 1949) to USA, rare single usage of this stamp. Kweiyang fell to the reds in November. (T) GA 100,-

P 20261 1897/1949, mint and used on stock cards inc. coiling dragon/carp mint and few Hong Kong (S) */ (*)/ g 200,-
20262 1897/1914, unused mounted mint fi rst mount LH collection on Schaubek pages inc. 1898 1/2 C. -$1, $5 

resp. 1902 1/2 C. - $2 cpl., 1912both ovpts. each 1/2 C.-$2 etc., some signed Gebr. Senf Leipzig, prewar 
WWI collection in exceptional fresh condition (Michel cat. ca. 5800.-) (A) *    1.000,-

 20263 1898/1998, mint and used in stockbook inc. PRC and Taiwan (A) */ (*)/ g 200,-
20264 1898/1936, CIP 1 C. question part used ”PAOTING” 1901 as german fi eld post card (faults), registered co-

vers from Moukden resp. Tsingtau, franked card, covers from Manchoukuo (2), two japanese advertisements 
from Takamatsu Sangyo. Total 7 items. (T)

GA/b/ 
Ak 100,-

20265 1898/1948, used and mainly mint lot  with blocks/units/ part sheets of 1945/48 issues (mostly gold yuan 
surcharges), also local posts, few jap. occupation and PRC provinces North East China unused NG as issued (T) (*)/ g/v 100,-

 20266 1898/1965, 100 covers/ppc used (few cto), mostly to Austria (S) b/ Ak 190,-
20267 1898/2005, 39 Belege z. T. Einzellosqualität mit russischer und italienischer Auslandspost, Fundgrube (S) GA/b/ Ak 500,-

P 20268 1899, Switzerland wrapper postal stationery 2 Rappen black used across with Germany Bayern wrapper 
postal stationery 3 Pf. brown, each tied by ”K.W. SCHIFFSPOST 25/2/99” cds. adressed to China with 
transit dollar chop ”CANTON 11/4/99” cds. and on reverse oval arrival mark ”IMPERIAL POST OFFICE 
WUCHOW 13/4/99”, few tiny border crease, showpiece for an advanced collection! (T) b 2.000,-

 20269 1900-1950‘s, Eight covers and cards from China to Bohemia/Czechoslovakia (4), U.K. (2), or to Switzerland, 
with Chefoo picture postcard sent from Russian P.O. to Prague in 1900, with 1 kop. and 3 kop. ovptd. Russian 
stamps, and with French Paquebot cds, several airmail covers used in the 1930‘s/40‘s, and other items. (T) b 160,-

20270• 1900/80 (ca.), comprehensive collection on leaves, from Imperial China to PRC, many overprints, provinces, 
some Taiwan, interesting lot! (S)

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

P 20271 1900-1930, Four postcards, a cover and a piece: Postal stationery card 1c. used in 1900 from Tientsin to 
Germany, picture postcard 1901 from Shanghai to Italy via Hongkong franked with Hongkong 2c pair, Japane-
se PS card 1½s. blue used 1901 from Tientsin to Germany, PS card 1c. (printed on back by Int. Reform Bu-
reau concerning Opium) sent 1911 to Canton, An air mail cover 1930 from Tientsin to France, and a Jap. 10s. 
on piece tied by special Peking ‚UPU Jubilee‘ 1922 cds. (T) GA/b/d 100,-

 20272 1901-1906, komplettes Album mit 96 Fotografi en mit landestypischen Darstellungen, dabei Sehenswür-
digkeiten, Bauwerke, Menschen bei der Arbeit, Eisenbahnunglücke usw. (A) 4.000,-

P 20273• 1902/41, ppc (3 inc. 1937 on reverse pictured composed by cut-outs from stamps), cover (3),  inc. 1942 re-
gistered  air mail cover Chungking-New York by BOAC via Calcutta-Nigeria with SYS $20, $10, $5 etc. total 
$36.80 resp. 1937 clipper FFC privately used with contents. (T) e/b/ Ak 150,-

P 20274 1902/23, covers (2), cover front (1), ppc (3 inc. coiling dragon 1/2 C. margin pair Peking-Tientsin 1902, Hsu-
an Tung 2 C. viewside of ppc to France at PM rate), stationery (1, CIP question part uprated to Germany) (T)

GA/b/ 
Ak 150,-

P 20275 1903, 1c. carmine postal stationery card used uprated with vertical pair and single 1c. ochre from ”AMOY 1/
DEC/03”, very scarce transit mark ”AMOY CHINE POSTE FRANCAISE 2/DEC/03” cds. and arrival mark Göttin-
gen Germany, few tiny border spots and light toned, fi ne and very attractive (T) GA 100,-

P 20276+ 1908/23, covers (17), ppc (3) inc. coiling dragon 10 C. ultra single ”CANTON” to USA resp. YMCA 8th 
National Convention Tientsin1920 envelope, 3 C. block-4 on reverse of registered sample to US etc.. Also 
unused ppc x8. (T) b/ Ak 200,-

20277 1910/85 (ca.), accumulation in many dozens of glassines crammed into medium box incl. Peoples Republic 
and Taiwan issues, Manchukuo and several different LOCAL POST issues seen, MNH, mint hinged or without 
gum and used, please inspect carefully to make some good fi nds, postmarks?! (S)

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

P 20278• 1912/55, China (2, inc. 1 C. fl ag card mint), Hong Kong FDC (3, two charged postage due in Australia witz Oz 
stamps pasted), Taiwan (1) (T) GA/ FDC 60,-

P 20279 1912, Yuan Shi Kai 2 C., 3 C. tied bilingual ”KULANGSU” to ppc ”South West Beach of Kulangsoo Island” via 
”AMOY 29 DEC 12” and ”MOUKDEN” via Siberia to Heidesheim/Germany (T)    China Ak 60,-
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20280 1914/23, covers (13) to Sweden via Siberia with 10 C. junks inc. old plate (1) and 15 C. reaper single (T) b 100,-
 20281 1917/21, ITALIEN Post Offi ce, interesting collection on selfmade albumsheets, collected mixed in both conditions 

mh and used. Included are several highest values of the sets. Cat.-value Michel approximately 3.200,- Euro. (M) */ g 450,-
20281A 1920/2000, kleiner Posten Belege, dabei auch 9 alte Ansichtskarten, Erstfl üge usw. (T) b 100,-
 20282 1920/49, covers and few cards (46) mostly used to foreign (S) b 100,-
 20283 1921, Airmail set ”Aeroplane over Chinese wall” UPU issue, with SPECIMEN overprint, 30 cts and 45 cts have been 

stuck together at one time causing slight surface damage on 30 cts and ink remainders on backside of 45 cts, 60 
cts has one short perf, inspote of these minor faults ”This is an EXTREMELY RARE set”. fi ne/very fi ne. (T) *    600,-

20283A• 1923/2002, mint/used accumulation in paper bags/sales sheets inc. old China, PRC, Taiwan, Hong Kong. 
Also presentation folders of sets and/or s/s 1990s/2k mostly PRc and few Taiwan (S)

**/ (*)/ 
g 100,-

P 20284 1923/49, covers prewar (4), postwar (13), PRC (2, inc. East China 5-colour registered), Taiwan (1, geese $20 ovpt. 
x3), ppc (2). Mostly from a correspondence to Berlin British Sector. Inc. censorship, registration. Total 22 pieces. (T) b/ Ak/e 180,-

P 20285• 1932/82, mint and mostly used in stockbook inc. goldfi sh set used, Huangshan used, 1964 jubilee 8+8+8 
non folded used etc.; plus 1840 folded letter India-Scotland (A) (*)/ g 250,-

 20286 1932/48, lot of 4 covers to Europe, mainly registered/airmail, e.g. cover from Shanghai to Leros/Greece 
(unusual destination) with vignette ”China International Famine Relief” on reverse, 3 covers to Italy, some 
traces of transportation. (T) b 80,-

P 20287+ 1932/40, SYS and martyrs on cover (27) inc. registration, censorship and airmail, with cover of American 
Consulate Servie Amoy, China to Secretary of State DC ex-Roosevelt collection with two line Harmers confi r-
mation hs. (M) b/e 150,-

20288 1932/40, covers (5 inc. registration, censorship and one 5 C. frank with air mail label and endorsed in red 
”par avion per Capitain von Gronau‘s fl ying boat” to HK with arrival), also a front cover; and printed matter 
card 5 C. rate with ki-hei ovpt. tied ”HARBIN 2.10.20”. Total 7 items. (T) b/e/d 120,-

20289 1932/37,  covers from Shanghai (2), Hangchow and Wenchow inc. inland registration (2) and inland airmail 
plus a foreign surface mail cover with JCJL imprint on backfl ap (T) b/e 60,-

P 20290+ 1941/75, lot covers (34) inc. incoming from France (1919), many cultural revolution period single franks (T) b/ Ak 600,-
P 20291+ 1935/36, correspondence of 9 covers (express 8, air mail 1, normal mail 1) used Shanghai to italian engi-

neer of ”Italian Air Mission, Government Aviation School, Loyang (Honan prov.)”, also one to Nanchang. All 
send from c/o ILloyd Triestino Shanghai. (T) b 200,-

P 20292+ 1943/48, covers with unoverprinted defi nitives resp. commemoratives (21) inc. FDC, registration/censors-
hip, mostly used to USA (T) b/ FDC 150,-

P 20293+ 1945/49, surcharged issues on cover (34), used inland or to USA, inc.  from c/o HICEM, or with bilingual  
letter head of Chang Kee SS Co. (T) b 200,-

20294 1946/59 (ca.), two contemporary stockbooks with embossing in style of 1950 airmails inc. mint no gum NG 
stamps of lliberated area (96, some on piece - cut out from presentation album) and PRC all 2nd printings (S) (*)  200,-

P 20295• 1947/58 (ca.), covers (30 inc. one ”T.P.” and charged due on arrival) all to USSR (one to US) and many picto-
rial, some w. contents, attractive (T) b 180,-

P 20296+ 1948, SYS plum blossom issues covers mostly to US  (8 + 1 front) inc. single frank of $300.000 tied ”SHANG-
HAI 15.10.48” to surface mail envelope. (T) b/d 80,-

20297 1949/64 used (cto cornercancels) collection inc. chrysanthemums, butterfl ies and Huangshan, Michel 
2090.- (A) g 450,-

 20298 Impressive collector accumulation from classics to modern, very, very much better material present, part-col-
lections, stockbooks, better sheetlets and booklets, also mnh UNFOLDED Mao strip 1968 with left sheet-
margin, Taiwan, very many better covers of the 20/30‘s, unopened franked newspapers sent to Germany (ne-
ver seen before!!!), so much material, the good, the bad and the ugly together. Ideal lot to break up and sell on 
Ebay or public auction! Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (K) 10.000,-

CHINA - LOKALPOST (LOCAL POST)        
P 20299 1870/90 ca., nice range with about 30 stamps comprising Amoy, Chefoo, Ichang, Hankow, Kewkiang, Wuhu 

etc., mostly F/VF (T) */ g 80,-
P 20300 Formosa, 1895, Black Flag Republic issue used on contemporary folder issued by ”Daily Press Offi ce, Hong 

Kong” (T)    41920 g 120,-

CHINA - GANZSACHEN        
see also 20737

 20301 1897/1945, lot stationery mint/used, total 14 cards (T) GA 100,-
P 20302 1898/1953 (ca.), used and predominantly mint lot (11) inc. Taiwan w. airletters HG2, 3 mint  and french of-

fi ces used x2 (T) GA 100,-
P 20303• 1898/1941, lot of stationery cards used (4, 3 uprated). Also local posts mint Chefoo (3, letter card, wrapper, 

card), Foochow (wrapper); Shanghai: envelope 2 C. red, a bundle of 43 resp. ovpt. ”Jubilee 1843-1893” (5). 
Manchoukuo 3 F. Total 57 items. (S) GA 100,-

P 20304 1937/78, China, Taiwan, Hong Kong, Manchuko: covers (14), FDC (1), cover front (1),  ppc used (1). Plus 
1978 PRC horses set on cover, all to USA inc. censorship and registration. (T)

b/ FDC/ 
Ak 100,-



Lot

 404

Start

CHINA - BESONDERHEITEN        
see also 20765, 20767, 20768, 20769, 20770, 20772, 25190, 25195, 25198, 29527

 20304A 1899, Bayern 10+10 Pf. postal stationery reply card, each part used separated, from ”KONSTANZ-BREGENZ 
SCHIFFSPOST KURS 15-23/5/99” to Wuchow China with arrival mark and reponse part 10 Pf. crossed out by 
blue crayon, ”Wuchow 5/JUL/99”  alongside, via ”HONG KONG A JULY 7/99” to Lichtenthal Germany with 
arrival mark, few paper adhesives and tiny spots, fi ne and very unusual! (T) GA 500,-

 20304B 1899, Austria 5 Kr. rose postal stationery letter card used uprated with Bavaria 3 Pf., Switzerland 3 R. and 
Württemberg 3 Pf. stamps, each tied by ”KONSTANZ-BREGENZ SCHIFFSPOST KURS 7-26/2/99” to Wuchow 
China with ”CANTON 1/APR/99” dollar chop for transit and ”WUCHOW 7/APR/99” arrival mark, tiny toned 
spots, fi ne and very scarce usagel! (T) GA 300,-

 20304C 1901, Bavaria 2 Pf. grey, 3 Pf. brown and 5 Pf. green on cover each tied by ”KONSTANZ 21/7/01” and boxed 
oneliner ”BODENSEESCHIFFSPOST” alongside to Tapatur China with German POA ”KIAUTSCHOU DEUTSCHE 
POST 31/8/01” cds. arrival mark on reverse, tiny toned spots light horizontal crease on top not affecting the 
stamps, fi ne and scarce! (T) b 200,-

P 20305• 1907/35, russian offi ces 2 K. tied oval ”HARBIN VOKS.” to ppc, German offi ces  1 C. (2), 2 C. (2), 4 C. tied to 
cover ”HANKAU” 1910 to Bohemia/Austria, Manchoukuo printed matter, U.S.S. SIMPSON 1929 navy mail 
usage offi cal to US, 1936 FFC Manila-Shanghai by Flying Boat, Tibet covers ”LHASA” x2 (as is), 1945 internee 
mailfree/of postage with US APO 290 ”OCT 5 1945” dater to England (T) b/ Ak/f 100,-

P 20306• 1913/57, incoming mail inc. Tibet: Denmark, 1913 wrapper to Hankow; New Zealand, 1940 censored cover 
to Shanghai (backstamp); Germany, 1940/41, two question parts of 15 pf. UPU reply cards to Shanghai, 
probably jewish district; 1956/57, UK, three covers to Tibet inc. one registered with transits/arrival markings 
of Yatung and/or Lhasa (T)

GA/b/ 
Ak 100,-

20307• 1984/94, Chinese Antarctic activities from 1st expedition ”Chinare I”, inc. nice coloured commemorative 
envelopes as well as offi cial business envelopes, total 9 items, seldom offered. (T) b 100,-

20308 1986-1991, 2 Jahrbücher (1986 und 1989) und zwei Jahreszusammenstellungen (1989 und 1991), jeweils 
tadellos postfrisch. (S) **   80,-

 20309 OLYMPIA 2008: 5 vergoldete Kupfermedaillen mit den 5 Maskottchen der Olympischen Spiele, mit Zertifi kat 
in repräsentativem Etui (S) Gebot

 20310 OLYMPIA 2008: 6 vergoldete Kupfermedaillen mit den 5 Maskottchen der Olympischen Spiele, Aufl age 
30000, mit Zertifi kat in repräsentativem Etui (S) Gebot

CHINA - SHANGHAI        
see also 20303

 20311 1865-1896: Wonderful nearly complete collection, mainly mint with many rare stamps present, including 
fi rst issue 1c, 2c(2), 3c, 4c, 6c(2), 8c(2), 12c and 16c, several of these signed and/or certifi cated, 1866 
set, 1867 set, overprints, 1875 to 12c, 1877 to 20c, 1885 to 100c, many overrprints, 1888 to 10c, pos-
tage dues etc. in stockbook. Fantastic collection with so many great stamps, very seldom offered, espe-
cially in this fresh condition! (A) */ g 3.500,-

20312 1888/97 (ca.), lot mint stationery inc. newpaper wraper PP 1/2 C., letter card, cards (6), envelopes (7), wrap-
pers 8); wrappers 2 C. ovpt. ”Jubilee 1843-1893” (32); plus Chefoo wrapper 1/2 C. (2) (T) GA 60,-

CHINA - TAIWAN (FORMOSA)        
see also 20300, 20345

P 20313 1947/1950, interessante Partie mit 5 frankierten Briefen, dabei Mi.-Nr. 96 auf Luftpost-Brief mit Stempel 
”WASHINGTON AUG 28.1950” (Diplomatenpost), 2 Inlandsbriefe und 2 Luftpostbriefe nach Norwegen und 
USA, einmal als R-Brief mit u.a. 15er-Block der Mi.-Nr. 50 (1 Wert Mängel), unterschiedliche Erhaltung (T) b 700,-

20314 1948/1960, Partie mit 37 Ganzsachen-Aeerogramme, bis auf eins alle ungebraucht, augenscheinlich nur 
verschiedene (T) GA 500,-

20315• 1949/85 (ca.), accumulation incl. some older issues and Manchukuo etc. in hundreds of glassines in large 
box incl. complete sets, nice thematic issues etc., MNH, mint hinged and used, high catalogue value - please 
inspect! (S)

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

20316+ 1950s, covers (13) inc. re-election $5 single franks (3), all used foreign (M) b/e 100,-
P 20317 1954/66, mnh lot with better issues, Mi. 190/1, 470/3, 485/7 (4), 509/12 (2) and 599/602, CV Mi. 710,- € (T) **   100,-
 20318+ 1955/97, covers (116 inc. many high registered franks from DGOP subscription service) or FDC (36), MC (sets 

”return to palace”, ”calligraphy” and ”lacquer”), stationery (12, mostly cto), ppc (6, mint). Total ca. 175 items. (S)
b/ FDC/
Mk/ Ak 250,-

20319 1956/66, lot of 6 MNH sets: 1956 69th Birthday (MiNos. 244/49), 2 sets 1969 Paintings (MiNos. 366/69), 
1962 Paintings (MiNos. 470/73), 2 sets 1966 Paintings (MiNos. 599/602). (T) **   150,-

P 20320 1964/67, and few up to 1991: mint never hinged resp. unused no gum as issued stock of sets in sheets or 
large units inc. 1964 liberation day set x100,  1965 Confucius/Mengtze x50, traffi c security x75, Dr. Sun Set 
x69, 1966 re-election x25,  1966 dragon boat race x25, 1967 Tsai $1 x100 (2 sheets), WACL x50 (each 
sheet), 1968 Cheng x100 (2 sheets), 1970 family planning x50, 1983 $300 full sheet etc., overall clean 
condition (Michel cat. ca. 7753.-) (K) **/ (*) 500,-

20321• 1964 (ca.), offi cial postal administration gift book with 1961/63  issues mounted mint for UPU Tokyo conven-
tion presentation  purpose (T) 60,-
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 20322 1965, Accumulation of used high denominated defi nitives, with $10.00, $20.00, $50.00 and $100.00 about 
100 stamps of each including a lot of pairs and blocks of four, with interesting cancellations and probably 
with varieties. (Mi. cv near to 2000 €) (T)    566-569 (100) g 160,-

20323 1971/2004, complete mint colletion on stock pages in 2 LINDNER albums, with all issues and blocks (A2) **   1.500,-
 20324 1995/2001, Automatenmarken, interessante Sammlung der 1. und 2. Ausgabe (Gerät der Fa. Unisys PMC 

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

**/ g/ 
FDC/b 200,-

P 20324A 1995, Part of a proof printing sheet for the issue ”Oncorhynchus Masou Formosanus” containing 2 imper-
forated blocks of 20 stamps (without denominations) each for the $5 value and 2 imperforated blocks of 
20 stamps (without denominations) each for the $17 value, the printing sheet design contains 1 cross 
gutter pair, 10 vertical gutter pairs and 8 horizontal gutter pairs, there are 80 stamps in all. (Michel 2248, 
2251) (DRO)    Scott #3014, 3017 Proof **   3.000,-

CHINA - VOLKSREPUBLIK        
see also 22065

20325 1900/90 (ca.) fi ne lot of minh NH and used stamps in a parcel with well fi lled envelopes, old stockbooks and 
on stock-cards, many hundred different stamps with better values. (S)

**/ (*)/ 
g Gebot

P 20326 1923/55, unused mounted mint fi rst mount LH or unused NG in presentation album by PTT administration, 
Michel cat. 850.- (M) *    170,-

P 20327 1938/50, Liberated areas, Port Arthur/Dairen area, North China and East China, specialized collection 
mounted on pages in two volumes.  Mint/used inc. blocks-4, stationery, more than 50 covers.  Plus 
1928/30 Hunan-Kiangsi Border province issue #RP13 and Chinese Soviet post agricultural revenue is-
sue #SPA1/2 unused no gum as issued. For the specialist, alll stamps identifi ed by Yang 1991 speciali-
zed catalog, full listings included, cat. Yang 1991 ca. $36.000. (K)

(*)/ 
g/b/ 

GA 8.000,-
20327A 1945/78, postfrische Teilsammlung im E-Buch mit etlichen besseren Serien und Blöcken, hoher Katalog-

wert, ansehen und rechnen. (A) **   500,-
20328 1946/53, small stockbook w. about 120 copies mint/used; also two subscribers s/s of China Philatelic Co. (T) (*)/ g 60,-

P 20329 1949/2005, mostly mnh lot on stockcards, with some better mnh issues like 956/7 (2), 1079/81 (strip), 
1399/1408 (2) etc, also some used with better issues, very low start! (S)

**/ (*)/ 
g 300,-

P 20330 1949/2000 (ca.), mint never hinged MNH resp. unused no gum as issued or used collection  in four vo-
lumes inc. MNH childrens games imperf, Huangshan, 1980 gold red ape and all s/s MNH (1-5 and ta-
ble-tennisused), booklet #SB1-17 MNH  and some covers/stationery.  Cultural revolution used with 
strips-5 used (fold), Maos poems ; resp. MNH 3rd strip-5 corner margin (fold), Peking opera, Anyuan, 
afro-american etc. From 1970 MNH only. Also 1878/1949 part-collection inc. large dragon 1 C. mint, 3 
Ca. used, small dragons used. Also stockbook with double material. Clean condition. Find the complete 
collection for download on www.stamp-auctions.de (K) **/ g 25.000,-

20331• 1949/85 (ca.), accumulation incl. some older issues and Manchukuo etc. in hundreds of glassines in large 
box incl. complete sets, nice thematic issues etc., MNH, mint hinged and used, high catalogue value - please 
inspect! (S)

**/*/ 
(*)/ g 400,-

P 20332• 1949/83, offi cial repair seals, collection: covers and loose seals 1949/69 mounted on pages with explana-
tions. Article ”New China‘s Post offi ce Sealing labels” by Ren Erquin and several relevant cut-outs/pages/
copies enclosed. Specialists material (M) b/d 200,-

P 20333 1949/83, mint on stock cards: unused no gum as issued or mint never hinged MNH (some mounted mint) 
inc. many better from 1962/75 period (Michel ca. 6300.- for MNH and NG alone) (S) (*)/ **/* 1.000,-

20334• 1949/82, mint and used pasted on selling panels inc. peonies used, chrysanthemums used, artistry and 
machinery mint; also fi ve small albums with 1975/82 MNH (these cat SG GBP 254) (S)

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

P 20335 1949/1976, kleiner, meist ungebrauchter und postfrische Doublettenposten mit u.a. Block 5, Block 7 
(Falzreste), 648-665 B (zwei Sätze, teils ungebraucht bzw. Gummi gebräunt), 702-713 B, 972-976 im 
5er-Streifen (gefaltet) und 977-981. (M) **/*/ g 2.000,-

P 20336• 1949/67, mint NG and from 1956 used (cto) lot on stock cards inc s/s 1-4, gold fi sh set x2, 1st butterfl y set 
x2, chrysanthemum, 25th anniversary strip-3 with imprint, Jinggangshan, Maos theses W2 etc. (T) g 200,-

20337+ 1949/65, a neat collection in a Schaubek binder, fi rst in mint condition, later onwards used, showing intere-
sting issues defi nitives and commemoratives, stated to cat.val. 1.300,- €, please inspect! (A) g/ (*) 300,-

20338 1949/64, used collection on preprinted pages in Schaubek-Album inc. butterfl ies, chrysanthemum etc. (A) g 200,-
20339+ 1949/65, mint no gum and mainly used in cigarbox, also some Taiwan and Republic (S) g/ (*) 100,-

 20340+ 1950/2000 (ca.), covers (63), FDC (132 inc. 1981 dream of red house s/s x1 resp. clay warriors s/s x3) (S) b/ FDC/ 
Ak 200,-

 20341 1950/70 (ca.), used and mint assortment in a album, mainly defi nitves, overprints ect. (A) (*)/ g 350,-
20342 1950/65, mainly used lot on 8 stockcards, predominantly thematic issues ”sport”, stated to cat.val. 170, -€ (T) g/ (*) Gebot
20343 1951/52, 35 mint stamps from the early issues, affi xed on on 10 offi cial album-pages. (M) (*)  150,-
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P 20344 1958/78, covers (ca. 58) sent 1974/78 mostly from China Stamp Export Co. registered to Germany, all with 
invoices/new issue bulletins included, also subscribers gifts of the 1970s (S) b 500,-

 20345• 1959/2004, covers (44), FDC (37), mostly to Thailand or USA; also MC/stationery sets. Plus Taiwan, covers 
(25) as above, FDC (50, 1973/78), FFC (6). Total appr. 182. (S)

b/ FDC/ 
GA 100,-

P 20346• 1959/78, PR China, Tibet usages, 35 covers mostly from Lhasa, used domestic or foreign; plus three regi-
stered covers Germany/Berlin 1965/68 to Tibet and returned, all w. LASA daters, a scarce offer (A) b 300,-

20347 1959/64, mint selection on stock cards, NG or MNH inc. goldfi sh (Michel cat. 2630.-) (T) **/ (*) 600,-
20348 1959/64, small used lot on one stockcard, within roses with all values (Mi. 795/809) and chrysanthemes 

with all values (Mi. 570/5+577/88) (T) g Gebot
P 20349 1962/82, mint never hinged MNH, unused no gum as issued or used stock mounted on pages inc. children‘s 

games set iin horizontal pairs (imperf. and perf.), peonies, Paris commune, KPC 50 years etc., s/s: science 
congress, horses, bridges, great wall, girl (youth study), HK expo, lotos etc. mint/MNH, also booklet 1--3 MNH, 
very clean condition. Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A)

**/ (*)/ 
g 5.500,-

 20350 1963/81, mint never hinged selection of only better items: Huang shan set, Paris commune set, 1971 
KPC jubileee set (strip-3 folded), 1974 machines, 1979 Ricchione expo, 1979 Scientifi c Youth (Girl), Gu 
Dong booklet SB1, Cock booklet SB3. In boxed stockbook. Find the complete collection for download on 
www.stamp-auctions.de (A) **   3.000,-

20351 1963/71, mint never hinged MNH lot inc. Huangshan set (30 F. gum crease), 1971 jubilee, 1972 ships etc.; 
also two Taiwan art sets  (Michel cat. ca. 3180.-) (T) **   600,-

P 20352 1963, goldhair monkeys, imperforated, mint never hinged MNH stock with large blocks inc.  imprints, 
printing dates or colour guide lines: 8 F. (12, 4 horizontal  pairs and 4 singles inc. two corner margin co-
pies); 10 F. (98, inc. pairs x2, block-4 x4, block-6 x8 inc. top left corner marin impint block x2/bottom left 
corner colour lines margin-block x6, top imprint plus printing date corner margin block-8, bottom imprint 
margin blocks 9 x2); 22 F. (86 , block-4 x6, block-6 x9 inc. x4 with imprint-margin, top left corner block-8 
with imprint).  Plus not accounted: 8 F. with faults  on reverse (12)  or frontside (50, inc. bottom imprint 
block-4 x2 resp. top left corner margin imprint block-7). Michel cat. ca. 26.100.- euros. (T)    741/43B-ex **/p/v 5.200,-

P 20353 1962, 8 f. Lu Hsun and 50th anniversary of Albanian Independency, 2 f.d.c. with special cancellation, uprated 
on reverse and airmailed to Hamburg/ West Germany. (T) FDC 200,-

P 20354 1966/87, nice collection with many good sets and blocks, booklets, etc., mint never hinged, Michel ca-
talogue value ca. 6.000.- (consigner computation) (A) **   2.000,-

20356 1970s/90s, covers (300+) inc. many registered, mainly with commemoratives (S) b 100,-
20357 1977/1987, zwei kleine Steckbücher mit meist postfrischen Werten, dabei komplette Ausgaben und einige 

Souvenir-Blocks (S) **   Gebot
20358 1977/91, FDC and mint stationery in stockbook, clean condition (A) FDC/ GA 200,-
20359• 1978-83, Über 300 FDC mit sehr vielen Motiven, Pilze, Sport etc. (S) FDC 300,-

20359A 1978/82, lot s/s used cto with full original gum  inc. scientifi c congress, horses, handicraft x2, bridges x2, 
great wall x2, Ricchione x2, Camellias x2, Qui Bai Shi x2, Red House x2 etc. (Michel cat. 3290.-) (T)    11/ g 600,-

20360 1978/82, lot s/s used cto with full original gum  inc. scientifi c congress, horses, handicraft x2, bridges x2, 
great wall x2, Ricchione x2, Camellias x2, Qui Bai Shi x2, Red House x2 etc. (Michel cat. 3290.-) (T) g 600,-

P 20361 1978/82, lot s/s mint never hinged MNH resp. unused NG as issued inc. handicraft, bridge, great wall, 
scientifi c youth (girl), camellia, Qi Bai Shi, red house, etc. very clean condition (Michel cat. ca. 4840 eu-
ros) (T)    13/27-ex **   1.000,-

20363 1984/2007 (ex 1994, 2003), 19 all different year books, inc. 1984 s/s ”beauties with fl owers” MNH. (K) **   Gebot
20364• 1984/2002, Michel Bl. 35/106 mint (inc. loose stamp sets) and often on commercially used air mail cover 

to Germany; offi cial FDC 1984/96 about complete (no s/s);  also annual folders ex-1989/2002, used double 
stock 1966/90s (no rarities) (K)

**/b/ 
FDC/ g 120,-

20365+ 1984 resp. 1991/94 six yearbooks of commemoratives, only 1984 appears sort of offi cial, with mint never 
hinged stamps and many lovely souvenir sheets. (S) **   100,-

20366• 1987 YEARBOOK with all the stamps and souvenir sheets issued 1987, fi ne unmounted mint. (M)    2101-Bl.43 **   50,-
20367 1993/2005, Posten mit 7 verschiedenen Jahrbüchern, soweit verausgabt mit dazugehörigem Schuber, tadel-

los postfrische Erhaltung. (K) **   Gebot
20368 2002/14, Partie mit 7 Sonderausgaben in Buchform, dabei Neujahr, Mondlandung, ein Buch mit Münzen 

und Geldscheinen.....etc, ansehen. (K) 100,-

CHINA - VOLKSREPUBLIK - PROVINZEN    
 20369 1950 - 1955, Fine collection of regional revenue stamps, mostly documents franked with revenues, more 

than 80 documents of different purposes franked with approx 750 revenues, in addition further 120 re-
venue stamps, single or blocks or stripes. Neatly mounted on album sheets with detailed description. A 
rare offer, please examine. (M) g/b/h 1.300,-

CHINA - VOLKSREPUBLIK - GANZSACHEN    
20370 um 2000, Posten mit ca. 120 überwiegend verschiedenen Ganzsachen-Päckchen, alle komplett und unge-

braucht, dabei interessante Motive. (K) GA 130,-
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CISKEI    
P 20371 1981/1994, extensive Dealer stock with stamps, miniature and souvenir sheets, mostly mnh, only few can-

celled, and with that fi rst day covers, fi st day sheets, maximum cards, postal stationeries and airmail letter 
sheets. Most of the issues have beautiful topics like birds, fi shes and fl owers. Included are also some gift- and 
year packs and some material from starting into independency. Enclosed is the inventory-list. (K5)

**/ FDC/
Mk/ GA 1.000,-

P 20372 1981/1994, extensive special-collection since the independency in 5 big albums, every issue specialised 
with blocks of four stamps or bottom units from the miniature sheets with colour control prints, and with that 
souvenir sheets, fi rst day covers, fi st day sheets, maximum cards, stationeries, aerograms and letters, all on 
(self made?) album leaves. (K)

**/ GA/ 
FDC/Mk 500,-

COOK-INSELN        
 20373 1966 - 1990, riesige Sammlung von PHASENDRUCKEN der Ausgaben der Cook Inseln aus Mi. 124 (Weih-

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

COSTA-RICA        
20374• 1863/1972, mint and used collection on album pages, showing a nice pre-1950 section, mint material, 

overprints, airmails, commemoratives, also nice part Guanacaste and offi cials. (M)
g/ **/*/ 

(*) 100,-
P 20375 1898/1955 (ca.), covers (15) and used stationery (15 inc. uprates, registration) inc. used to Greece and Ar-

gentine (T) b/ GA 130,-

CUBA        
P 20376 1847/1981, covers (43 inc. air, registration) and stationery (17 mint/used inc. uprates) (S) b/ GA 100,-
P 20377• 1855/1940, interesting old collection on sheets, includiing some pairs, blocs of four and also covers and 

stationeries. (S)
g/*/b/ 

GA 200,-
20378• 1870/1960, mint and used collection on album pages, from Spanish period to independence. (M) g/*/ (*) Gebot
20379 1885/98: Specialised collection of 149 unused postal stationery cards in very good to excellent condition. Six 

error double cards (H&G 15,16), some cards with tilda missing. From the 16 double cards of the 1898 issue, 
two cards with a distance of 17 mm between the address lines and three on salmon card stock (unknown to 
H&G). Nice accumulation. LAIZ (2000) ca 6.200 €. H&G 1/35 (S) GA 600,-

20380 1899/1958, collection/accumulation in an album, neatly mounted on leaves, many commemoratives, some 
gutter pairs resp. centre pieces ect. (A)

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

20381 1964/70 (ca.), saubere kleien Motiv-Partie in Zusammendruckbögen, dabei Raumfahrt, Tiere, Blumen, u.a. 
MiNr. 973/87, 1088/1102, 1249/63, 1373/87, 1536/49. (M) g/ ** 100,-

CURACAO        
 20382 1873/1988: Well fi lled MNH and mint hinged collection Curacao 1873-1988 in Davo cristal album. Collection 

contains better material like (NVPH no‘s): 75-81, 104-120*, 141-152*, 178-181 (mint without gum, slightly 
discolored), airmail 18-25*, etc. (A) 500,-

 20383 1873/1982: Nicely fi lled, MNH, mint hinged and used collection Curacao 1873-1982 in luxe Kabe album. 
Collection is partly double collected and contains much material, in which some mixed quality. (A) 330,-

 20384 1873/1958: Mint hinged and used collection Curacao 1873-1958 on stockpages in folder. Collection conta-
ins a.o. (NVPH no‘s): 26-28*, 35*, 40*, 42-43(*), 180, 233, airmail 1-3*, 18-25, 26-40*, postage dues 
34-43* etc. (M) 400,-

20385 1873/1948, Sammlungsposten auf Blättern und Stecktafeln, auch Flugpost, Sondermarken, ungebrauchtes 
Material usw. (M) */ g/ (*) 80,-

 20386 Two stockbooks with hundreds of pieces from parcelpost forms with very many cancels of Aruba, Saba, Bo-
naire etc. Contains mostly material from the ‚40s. (A2) 420,-

 20387 MNH and mint hinged, well fi lled collection Curacao 1873-1990 in Davo cristal album. Collection contains 
a.o. high values en Face (1950) mint hinged. Also Aruba MNH 1986-1993. (A) 300,-

CYRENAICA        
20388 1923-34 almost complete MINT NEVER HINGED collection on pages, 126 stamps, including a superb mint never 

hinged example of the RARE PERFORATION 13 1/2 on 1925-26 1 Lire, 25 (from the left sheet margin, Sassone 
1125 EUR), 1933 Zeppelin set, 1933 Balbo set with Bolaffi  certifi cate, 1934 Rome-Mogadiscio set, 1924 Segna-
tasse Per Vaglia set etc... Practically all mint never hinged original gum in selected extremely fi ne condition (only 2 
stamps are hinged: catalogue value for these two is 53 EUR) Total Sassone c.v 3888 EUR. (MA1) (M) **   900,-

DÄNISCH-WESTINDIEN       
20389 1856-1915, in den Hauptnummern überkomplette ungebrauchte, anfangs ohne Gummi bis MiNr. 4, dann 

ungebraucht. Pracht in üblich unterschiedlicher Erhaltung. Dabei alle Spitzen vertreten und bessere Unter-
typen. Die Sammlung beginnt mit 6 Exemplaren ex. Mi. 1 - 4, 5 - 9 inkl. teure 14 C * (1200), 10 - 14, 15 (400), 
16 - 20 inkl. 2 Halbierungen auf Pracht-Briefstücken, 21 - 28, 29 - 56, sowie Portomarken überkomplett sel-
ten in dieser Reichhaltigkeit angeboten. (M) (*)/* 600,-
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 20389A 1874, 50 c. violett, a very rare cpl. sheet of 100 stamps, all margins of the sheet are intact, mostly mint 
never hinged, some seperations, Cat Val. 20.000,-- EUR (M)    13Ia, Fazit 13 t **/* 5.400,-

DOMINIKANISCHE REPUBLIK    
 20390 1866/1985 ca., interessante, gestempelte Sammlung ab der 3. Ausgabe, schon anfangs gut besetzt mit vielen 

besseren Werten und Ausgaben, teilweise wie üblich in etwas unterschiedlicher Erhaltung, im Einsteckalbum. 
Dabei auch viele der Olympia-Ausgaben und -Blocks gezähnt und ungezähnt, insgesamt hoher Katalogwert. (A) g 250,-

 20391 1866/1981, interessante, anfangs ungebrauchte, später postfrische Sammlung ab der 3. Ausgabe mit vielen 
guten Werten, kompletten Ausgaben und Blocks im Einsteckalbum. Dabei auch viele der Olympia-Ausgaben 
und -Blocks gezähnt und ungezähnt ab 1957. Gesammelt wurden außerdem die Dienst- und Porto- und Tu-
berkulose-Marken. Insgesamt hoher Katalogwert. (A) */ ** 300,-

20392• 1879/1970, mint and used collection on album pages. (M) g/*/ (*) Gebot
 20393 1880/90 (ca.), spcecialised collection of proofs of the Coat of Arms issue, which where used for stamps 

and stationery, apprx. 30 sheets with several proofs in differeing colours and on different papers. Very 
interesting lot! (S) (*)  1.500,-

20394 1881/1913 (ca.), more than 80 early stationery-cards, -envelopes and -wrappers often in 6 different colours 
each with double cards, perf. variations and more, all mint in VF condition. (S) GA 600,-

DSCHIBUTI    
P 20395 1977-93, Almost complete mint collection (except the 1977 local overprints and the 1990 Fishes) with a lot 

of unrecorded imperforated issues and a few later issues (1994-2000) in two big stock books. A very fi ne and 
clean, mostly unmounted mint collection with 585 stamps (104 imperforated) and 243 souvenir sheets (85 
imperforated). (K) **   800,-

DUBAI        
P 20396 1940‘s, INDIA USED IN DUBAI: Group of 5 cover to Bombay and 31 part covers/pieces all franked by Indian 

KGVI. adhesives tied by Dubai datestamps (various types, clear and fi ne mostly), with 1940 cover, two cen-
sored postal stationery envelopes (1943/44), 1944 censored cover and registered cover 1947, and pieces 
with various frankings, Dubai post marks and censor marks. (M) b/d 400,-

P 20397 1944/45, INDIA USED IN DUBAI/OMAN: Four censored covers from Dubai (3) or Muscat to India, with regi-
stered cover from Muscat 1945 with Crown ‚Passed DHC/49‘ and violet ‚DHC/402‘ censor h/s‘s, uprated PS 
envelope used 1944 registered from Dubai with Crown ‚Passed DHC/49‘ and violet ‚DHC/367‘, and two air 
mail covers 1945 from Dubai with Crown ‚Passed DHC/80‘ and violet ‚DHC/363‘ and ‚DHC/374‘, resp. (T) b 200,-

ECUADOR        
20398 1840 - 1871, collection of approx. 100 covers and documents some with pre-philatelic cancellations some 

franked by fi scals, wide variety of cancellations and seals, interesting lot for the specialist. (A) b 550,-
 20399 1865/1909 (ca.) umfangreiche Sammlung der frühen Ausgaben, dabei vieles mehrfach mit Einheiten, 

Typen, Farben, Aufdrucksätzen etc.., alles sauber auf alten Blättern untergebracht, eine ergiebige Fund-
grube!, 1865/1909 (ca.) Scarce and valuable collection of the early issues, a huge number of mutibles, 
blocks and bigger units, types, colours, overprinted issues etc..., all in clean condition on old album 
pages, anyone who carefull inspect will do extensive fi ndings ! (M) g/*/ ** 1.200,-

 20400 1939, NICHT VERAUSGABTE Flugpostmarkenserie mit 5 Werten von 5 Ctvs. bis 5 Sucres mit Abbildung eines 
Flugzeuges vor Weltkugel in kompletten ungezähnten Doppelbögen zu je 200 Dreiecksmarken als Kehrdrucke, 
postfrisch mit Gummiunebenheiten und -verfärbungen, selten angeboten! (M) **   350,-

20401 1870/1940 (ca.), mint and used collection on Schaubek pages with interesting issues, mint material ect. (M) g/* 100,-
20402 Small group of 4 covers (1940 s), sent from Galapagos to Norvegian Consulate in Quito, scarce. (M) b 130,-

P 20403 1949, 400th Birthday of Miguel de Cervantes Saavedra, 5 s. in differing colour red/bluish green on rose, 
complete sheet of 50, unmounted mint. Yvert lists a differing colour of the 3 s. denomination with 1.200,- 
€ each, which leads by analouge application to a cat.value of 60.000,- €. (M)    716 **   4.500,-

ELFENBEINKÜSTE        
20404 1977-1985, gutes Dubletten-Lot nur besserer und seltener Werte, die nicht über die Agenturen vertrieben 

wurden und nur im postalischen Verkehr aufgebraucht wurden, dabei 1977 Schmetterlinge, 1977 Exotische 
Blumen, 1979 Fische, 1980 Vögel und 1985 Blumen. Bedarfserhaltung. (T)    ex 527-F885 g 150,-

FALKLANDINSELN    
20405 1891/2000, eclectic collection/accumulation from QV, well sorted throughout, nice section early issues, 

commemoratives, many unmounted mint issues, some Dependencies and BAAT. (M)
**/ g/*/ 

(*) 600,-
 20405A 1878-1990‘s, Mint collection from a few QV and KE stamps to modern, with many complete issues from the 

1950‘s, and a collection from 1981 onwards, plus some issues for the Dependencies including 1954 set to 
£1, plus four covers (incl. 1935 Silver Jubilee set on reg. cover). (A) **/* 500,-

P 20406+ 1915/67 (ca.), accumulation of 27 covers (incl. one unused KGV 1d red stat. envelope) with some interesting 
usages, registered and airmail, postmarks, Dependencies opts. and South Georgia issues etc., mixed condition (T) b/ GA 200,-
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P 20407 1915, ”PASSED CENSOR H.M.S. KENT”, schwarzer EKr. klar auf Ansichtskarte ”The Promenade, Stanley, 
Falkland Island” mit engl. Frankatur 1 P. grün und Maschinenstempel aus London, die Kent war am Seege-
fecht 1914 gegen das dt. Geschwader vor den Falklandinseln beteiligt, etwas fl eckig (T) b 400,-

 20408 1933/79 (ca.), interesting duplicates from Falklands and Australian + British Antarctic Territory with mostly 
better stamps incl. complete sets, defi nitives etc. sorted into 11 small bags (glassines), mint never hinged, 
mint hinged and used individually priced to sell at US$ 600 (T) */ **/ g 60,-

20409 1944/2009, ABHÄNGIGE GEBIETE und SÜD-GEORGIEN mit Süd-Sandwich Inseln: kpl. Sammlung auf Lind-
ner-Vordrucken mit Graham-Land, Süd-Georgien, Süd-Orkney-Inseln, Süd-Shetland-Inseln, Allgemeine Ausga-
ben (Falkland Is. Dep.), Süd-Georgien und Süd-Sandwich-Inseln, Falkland Is. Dep., dabei sind sauber unge-
braucht Allg. Ausgaben Mi.-Nrn 1II/9II und 19/33 und Süd-Georgien Mi.-Nrn 25/38, alles andere postfrisch. 
(Beachten Sie bitte auch die Sammlung ”Falklandinseln”) (A2) */ ** 250,-

P 20410 1946/2009, bis auf Mi.-Nr. 97 kpl. Sammlung auf Lindner-Vordrucken, bis 1968 gemischt postfrisch/unge-
braucht, danach postfrisch, ideales Objekt zur Ergänzung der früheren Jahrgänge. (Beachten Sie bitte auch 
die Sammlung ”Falklandinseln - Abhängige Gebiete und Süd-Georgien”) (A3) */ ** 400,-

20411+ 1972, QE II defi nitives, complete sheets of 60, minor creasing in sheet margin. (Michel 205/17) (M)    Sc 
#210/22 **   150,-

FERNANDO POO    
P 20412 1905, Postkarte König Alfons XIII. 10 Centimos rot mit Jahreszahl ‚905‘ Anlagebestand von 21 Karten mit 

schwarzer Nummerierung, ungebraucht in meist sauberer Erhaltung, inter. Studienobjekt für den Spezia-
listen, selten angeboten! (Edifi l 19) (T)    P 20 (21) GA 850,-

FEZZAN    
 20413 1946/51, kpl. Sammlung von 50 Epreuves de Luxe, sauber in Album, ganz überwiegend gute Qualität, 

selten angeboten. (A)    Epreuves 1.300,-

FIJI-INSELN    
20414• 1880/1982, mainly mint collection on album pages, main value from 1930s, comprising better defi nitive 

sets KGVI and QEII. (M) **/*/ g Gebot
20414A+ 1878 - 1979 kleine zumeist gestempelte Sammlung und ca 26 Belege, dabei auch ein Pfadfi nder-Brief. (M) g/b 100,-
P 20415+ 1906/67 (ca.), accumulation of 35 covers, used postal stationeries and picture postcards incl. some intere-

sting usages, postmarks, registered covers, airletters, one stat. envelope optd. SPECIMEN, some nice pictures 
etc., mixed condition (T)

b/ GA/ 
Ak 250,-

FRANZÖSISCH-ÄQUATORIAL-AFRIKA    
20416 1944 ”Resistance und Liberation”, cpl set of 24 values, overprints on Phenix- and General de Gaulle issue 

respectively in sheets of 50, General de Gaulle issue in 4 part sheets. One sheets with gum adherences 
and harms, otherwise fi ne mnh (Cat Val approx 29.000,--) (A)    214-237 **   5.000,-

FRANZÖSISCH-INDIEN        
20417 1859/91, deeply specialised collection of the cancellations of French India on General Issues Aigle, Napole-

on, Ceres, Sage and Alphee Dubois, partially in usaully varied, mainly good condition, showing CHANDERNA-
GOR, KARIKAL, MAHE, PONDICHERY and YANAON, containing a good diversity with ”losange INDE”, ”losange 
muet” und ”cachet a date”, also units incl. strips of 3 resp. 4, coloured cancellations, pieces and some cancel-
lations which are in that combination not listed in Maury like losange on Sage ect. A very impressive old-fas-
hioned collection, completed decades ago and since then entirely untouched! (M) g/d 2.000,-

FRANZÖSISCH-INDOCHINA        
20418 1892/1960 (ca.), old album well fi lled and sorted throughout, in adition a small stock with early Noth Vietnam 

containing commemoratives and thematic sets, mint. (S) */ g Gebot
20419 1902/1952, Five interesting covers: PS envelope of French P.O. in China 1902 from Tien-Tsin to Paris, 1941 

Coronation set on cover CTO Pnompenh and special cachet, ‚Poste aux Armees‘ cover 1947 to France, a fi ne 
1951 Phnompenh-Washington D.C. airmail cover, and 1952 printed Field post envelope from Saigon to Paris 
by airmail. (T) b/ GA 160,-

P 20420+ 1902/23 (ca.) ppc (18) with local views mostly mailed inc. one registered or used from BARIA or VETTRI, also 
stationery envelope 4 C. used ”DONG-TRIEU 9-1 23” to Haiphong (T) Ak 200,-

P 20421+ 1906/08 (ca.) ppc (41) with local views all mailed to France (the majority from two correspondences)  save 
two to New Caledonia (T) Ak 300,-

 20422 1928-54, ‚Poste aux Armees‘: Group of seven interesting covers, with 1928 Military cover from Shanghai to 
France, 1946 censored (US) airmail cover from a German Legionnaire, 1947 Field post cover with red ‚Trans-
port de Troupes / Pasteur‘ cachet, franked cover 1948 to Canada, 1053 cover by ‚Poste-Navale‘ and Marine 
seal h/s, and others. (T) b 160,-

 20423 1930/39, interessante Slg. mit 20 Belegen, dabei Schwerpunkt Luftpostbelege nach Europa. Enthalten sind 
verschiedene Typen der Flugpostleitstempel ”Saigon-Marseille” und ”Hanoi-Marseille”, ausserdem Einschrei-
bebriefe, Ganzsachen und weitere Besonderheiten. Gute Bedarfserhaltung. (T) b/ GA 80,-

 20424 1934/38, lot of ca. 80 postal stationery airmail covers 36 C red and a small part 66 C olive green (FB1, FB2, 
FB3, FB3a), used and a few unused, partly mixed franking, R-letters, etc. (T) GA 350,-
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P 20425 1945 - 1949, DE LUXE SHEETS: nice collection - ex 1945 ”Oversea Week” until july 1949 ”75th anniversary 
of UPU” of 12 de Luxe sheets - single M/s, of each stamp not perforated on ungummed paper (tirage de 
prestige / de Luxe print) all with dry-seal. (T) (*)  200,-

FRANZÖSISCH-POLYNESIEN    
20426+ 1972/86, Imperf Stamp & Deluxe Souvenir Sheet Collection. 40 sets and 10 deluxe and imperforated souve-

nir sheets (88 values all together) from Scott #273-C219. Very nice collection with our retail value well over 
$500.00. These are scarce French specialty items priced very attractively in this large collection. (T) **   180,-

FRANZÖSISCHE GEBIETE IN DER ANTARKTIS    
P 20427 1948/2009, kpl. Sammlung (mit MH) auf KABE- und Leuchtturm-Vordrucken in 2 Ringbindern, bis 1972 gemischt 

ungebraucht / postfrisch, danach (augenscheinlich) alles postfrisch. (Michel ca. 6.400,- Euro für postfrisch) (A2) */ ** 800,-
P 20428 1955/99, fast ausschließlich postfrische Sammlung im Vordruckalbum, dabei fast alle guten Ausgaben inkl. 

Mi. Nr. 21, 29/30, 32, 39, 40, 41 (diese gestempelt), 52/54, 77 usw, weiterhin noch ungezähnte Ausgaben 
(auch Probedruck-5er-Streifen), Epreuves de Luxe, Belege sowie etwas andere Antarktis-Gebiete, sehr 
günstiger Startpreis! (A)

**/ 
g/b/* 500,-

P 20429 1955/95 (ca.), interesting duplicates with several better stamps incl. complete sets, airmail issues etc. sor-
ted into 58 glassines, mint never hinged or mint hinged, individually priced to sell at US$ 890 (T) **/* 100,-

P 20430 1956-2010, Lot von 22 Briefen und FDCs mit besseren Frankaturen (u.a. 50 Fr. von 1968), vielen verschie-
denen Stempeln (9 aus den frühen Jahren, 13 moderne Belege), auch spezielle Stationsstempel oder Brief 
mit 30 Fr. 1969 von St. Paul & Amsterdam mit Stempelvariation ‚kleines Rechteck statt Uhrzeit‘, auch Briefe 
mit Signaturen, von versch. Stationen inkl. Kerguelen und anderen Inseln. (T)    40, 44 u.a. b/ FDC 150,-

P 20431 1956/85 (ca.), interesante Partie auf selbstgestalteten Blättern nach Motiven sortiert dabei Tiere (Vögel, Insekten, 
Fische), Schiffe etc. dabei auch einige bessere Ausgaben und komplette Sätze, postfrisch, Mi. ca. € 800,-- (M) **   120,-

20431A• incl. MiNr.28-30, 32, 41 all on envelopes and in mint NH MiNr 36 (sheet of 25) etc.. (M) **/b 360,-

FRANZÖSISCHE SOMALIKÜSTE        
P 20432 1893-1967 plus 1967-77, Fine and almost complete mint collection including postage dues, plus mint 

collection Afar & Issa, from fi rst surcharged issues (except 1893 5c. optd. by type II and the two 1894 
optd. stamps), complete from 1894 Pictorials, with only a few stamps used like 1899 0,40 on 4c., but 
with better shades as 1903 75c. black on orange, etc. (Mi. near to 11,000 €) (A) */ ** 1.700,-

 20433 1897/1929, collection of 20 covers and cards including single and color frankings, also mixed frankings 
and covers with bisected stamps. Further better destinations, e.g. to Germany, Austria (Ragusa), Egypt 
and Switzerland. Some covers with opening faults or light patina, nevertheless a scarce group. (A) b 1.000,-

 20434 1906, 8 Telegramme aus der Korrespondenz des Weltreisenden und Tierhändlers Josef Menges aus Limburg 
an der Lahn, alle mit Postaufgabestempel von Djibouti nach Assab bzw. Massaua in Italienisch Eritrea ge-
sandt. In guter Erhaltung, selten ! (T) b 150,-

FUDSCHAIRA        
see also 22410A

20435 1964/73, postfrischer Posten augenscheinlich des gesamten Gebietes, nur kpl. Ausgaben, zumeist in Ein-
heiten (4er-Blocks, 4er-Streifen) und auch die Blöcke sind dabei, vielfach sowohl gezähnt als auch geschnit-
ten, viele wunderbare MOTIVE: Sport/Olympia, Tiere (Pferde, Katzen, Fische etc.), Raumfahrt und Astrono-
mie, Blumen, Autos, Gemälde u.a.m., alles in vorzüglicher Qualität, riesiger Katalogwert, für den niedrigen 
Ausruf eigentlich geschenkt, kaufen! (A) **   300,-

20435A• 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) **   750,-

20436 1971, Olympia-Zusammendruck-Bogen, 30 x A und 15 x B, postfr. Pracht. (M) **   100,-

GABUN        
20437 ESSAIS und Probedrucke: GABUN / ZENTRALAFRIKA, 1970 - 1999 ca. schöne Sammlung auf 12 großforma-

tigen Albenblättern zum Thema Waffen/Bogen/Speere/Beile etc (M) **/ (*) 150,-
20438• 1971, Blockausgabe Schnittblumen-Versand, gezähnt und ungezähnt, 100 postfrische Block-Paare, tadellos. 

KW 2400,-. (T)    Bl. 21 **   90,-

GAMBIA    
20439• 1886/1981, mainly mint collection on album pages from QV, showing good defi nitive sets like 1938-1946 

1/2 d. to 10 sh. 16 values, 1953-1959 1/2 d. to 1 pound 15 values, following issues, thematic sets ect. (M) **/*/ g 120,-
P 20440+ 1891-1962 (ca.), accumulation of 19 covers, postal stationeries and picture postcards incl. some interesting 

usages, postmarks, registered covers, airmail, SPECIMEN opt. etc., mixed condition (T)
b/ GA/ 

Ak 280,-
20441 1869/1929, a neat collection arranged on leaves, beginning with 5 imperf. values used showing 4 d. brown 

no wm cert. BPA, 6 d. blue with 3 values in shades, 4 d. brown wm CC, the perf. issues collected up to 1 sh., 
following items, defi nitives KGV 1922/29 up to 5 sh. mint ect., only few slightly varied, mainly good condition 
with bright colours. Collections especially with the early imperf. issues are not to be offered very often! (M) g/ **/* 500,-
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GEORGIEN    
20441A• 1989 - 1994 erste Ausgabe Georgien 1993 Satz und Block auf meist echt gel. FDC‘s (250/55), 3 weiteré 

FDC‘s aus 1994 sowie Albanien: 1991 Mozart Satz uns Block auf FDC (26/28), 88 EXPO Karten aus 1987-89 
(8 versch.) und 22 GSK mit Sonderstempel. (K) FDC/ GA 80,-

GHANA    
20442 1957/2000, umfangreiche Sammlung in 3 Ringbindern mit u.a. vielen seltenen Extra‘s, ansehen! (A3) g/*/ ** 700,-
20443 ca. 1957/1995, Partie in zwei Steckbüchern mit viel Material, incl. guter Sätze und Kleinbogen (A2) **/ g 200,-

20443A+ 1875 - 1994, ca. schöne gestempelt Grundstocksammlung mit ca 240 Marken dabei auch bessere Altwerte 
sowie über 60 Belege mit teils interssanten Frankaturen auf selbstgestalteten Blättern. (A) g/d/b 250,-

GILBERT- UND ELLICE-INSELN    
20444• 1911/81, mainly mint collection on album pages, comprising some high denominations and better defi nitive 

sets QEII (M) **/*/ g Gebot
P 20445+ 1939/69 (ca.), accumulation of 11 covers incl. some interesting usages, registered and airmails, PAQUEBOT 

marking, 1948 Silver Jubilee set etc., mixed condition (T) b 100,-

GOLDKÜSTE        
20446• 1876/1971, mint and used collection on album pages, form nice section QV issues up to Ghana. (M) **/*/ g 70,-

 20447 from ca. 1890, mint and used stock of 21 postal stationery cards, envelopes, R-letters, aerogramme, etc., 
material from an old english stock, ready for sale in plastic sleeves labeled with catalog# (T) GA Gebot

P 20448+ 1892-1919 (ca.), interesting lot with 15 stat. postcards mostly commercially used incl. some uprated post-
cards, interesting usages, postmarks incl. Deutsche Seepost, Lome/Togogebiet etc., mixed condition (T) GA 280,-

P 20449+ 1901/58 (ca.), accumulation of 47 covers and picture postcards incl. some interesting usages, postmarks, 
registered covers, airmails, censored and taxed etc., mixed condition (T) b/ Ak 400,-

P 20450+ 1904/56 (ca.), interesting lot with 36 used Registered Letters incl. one unused optd. SPECIMEN, different 
types and sizes, mostly uprated with some interesting usages, many different postmarks, airmails etc., great 
study lot in mixed condition (T) GA 450,-

GRENADA    
20451 1861/98, mint and used collection of the QV issues, neatly arranged an pages, showing a good section mint 

copies, better items like 6 d. rose (SG 6), nice part 1888/91 ovp. ect. (M) */ g 500,-
20452• 1863/1976, mainly mint collection on album pages from QV, main value from 1930s, some better defi nitive 

sets. (M) **/*/ g Gebot
20453 1902/74, mainly mint collection on album pages in a binder, from nice section KEVII and KGV issues, defi ni-

tives, high denominations, commemoratives ect. (A) */ g 100,-
20453A+ 1975/76 (ca.): Enormous dealer stock, only used sheets and/or sets/souvenir sheets in quantities with 

a wide range of thematical topics [Scott no and quantity in braces]: US BICENTENNIAL (#628-33,C29-C32: 
55,000 | #634-35: 110,000); PAINTINGS (#636-42: 78,000 | #643: 26,000 | #684-90: 85,000 | #691: 
23,000) BOY SCOUTS (#644-50: 50,000 | #651:20,000); SEA SHELLS (#652-58: 25,000 | #659: 1,500); 
BUTTERFLIES (#660-66: 35,000 | #667: 500); SPORTS (#668-74: 57,000 | #675: 7,000); MICHELANGE-
LO (#676-82: 25,000). Further on Grenada-Grenadines PAINTINGS (#129-37: 75,000 | #136: 27,000 | 
#66: 9,000); BUTTERFLIES (#82: 5,000); BOY SCOUTS (#90: 5,000). Scott catalogue value over 
$1,100,000 ! As this lot is still on the high seas at the moment of catalogue production we weren‘t able 
to check the contents. Therefore the composition of the lot can fi nally differs a little bit from this descrip-
tion and a close inspection during auction viewing is neccessary - sold as viewed (K23) g 4.000,-

GUADELOUPE    
20454 1884/1940 (ca.), mint and used collection from nice section overprints, follwowing items, defi nitives, com-

memoratives, also good part postage dues. (M) g/* 200,-

GUATEMALA        
 20455• POSTAL HISTORY OF GUATEMALA 1824/1902, magnifi cent exhibition collection of more than 160 

entires, mounted on 96 pages, showing the differents periods from colonial cancellations used after 
1821, the pre-philatelic postmarks after foundation of the republic, offi cial mail, military mail, unpaid 
and prepaid mail, the Cordilleras Delivery Service, the Diligencias Mail Delivery Services, domestic and 
foreign mail, incoming mail, postal routings, good section of early frankings with Coat of Arms, Liberty 
Head, Indian Head, numeral and fancy cancellations, fi scals used for postage, offi cials, postage dues, 
stationery ect. An outstanding extraordinary collection of a country of which good material is hard to 
fi nd!! Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (S) b 27.000,-

20456• 1871/1970, mint and used collection on album pages, containing a nice section mint material, overprints, 
airmails ect. (M)

g/ **/*/ 
(*) Gebot

20457 ca. 1890 ff., Bestand von ca. 800 Ganzsachen mit 519 Karten, 206 Doppelkarten und 70 Kartenbriefen, teils 
Stern-Aufdrucke, Abklatsche, schöne Dampfl ok-Motive, ungebraucht, aus altem amerikanischen Bestand. (S) GA 500,-

 20458 1894/1955 (ca.), covers (20) and used stationery (13 inc. uprates) mostly to Europe (T) b/ GA/ 
Ak/e 100,-
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GUINEA    
 20459 1967/83, Sammlung von 736 PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei schöne 

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

20459A+ 1965/1985 (ca.): Enormous dealer stock, only complete mint never hinged sheets and/or sets in quanti-
ties with a wide range of thematical topics [Scott no and quantity in braces]: SPACE/ASTRONAUTICS 
(#393A,#387A: 56,000 | C35-38: 12,000); NY WORLDS FAIR (#372-375: 20,000), (C62,C63,C69,C70; 
40,000); RED CROSS (#309-11,C50: 12,000); PAINTINGS/LEGENDS (#504-11,C101-4: 15,000); MEDI-
CAL RESEARCH (#852-58: 50,000); PAINTINGS (C96-99: 15,000 | #475-78,C90,C91: 1,700 | #493-
503,C100: 18,000); LENIN (#564-569: 15,000)FOLK ART/MASKS (‚361-71,C68: 50,000); FISHES (#570-
71: 20,000 | #315-24,C54-55: 1,200); UNESCO (#433-35: 80,000); LITERACY/ROOSEVELT (#336-39,C61: 
65,000); FOLK DANCING (#405-09,C80: 4,500); PRDUCE (#175-79: 1,000); UNITED NATIONS 
(#190-93,C22,C23: 17,000 | #196-200: 45,000 | #394-96,C75: 10,000 | #205-08: 19,000); WORLD 
REF. YEAR (#194-95: 70,000); ENDANGERED ANIMALS (#752-57,C137-42: 28,000 | #328-32: 20,000); 
CHILD/ADULT LITERACY (#254-57: 1,700); MAP (#203-04: 100,000); BIRDS (#222-28: 8,000); MAP/APU 
(#234-35: 12,000); INTERNATIONAL YEAR OF THE HANDICAP (#850-51: 230,000); HEROES/MARTYRS 
(#258-62: 46,000); GIRL (J36-J41: 5,000). Total Scott Catalogue value about $10,000,000 ! As this lot is 
still on the high seas at the moment of catalogue production we weren‘t able to check the contents. Th-
erefore the composition of the lot can fi nally differs a little bit from this description and a close inspecti-
on during auction viewing is neccessary - sold as viewed (K69) **   25.000,-

HAITI        
 20460 1881/1968: Very well fi lled mint hinged and used collection Haiti 1881-1968 in 2 old Yvert albums and blanc 

album. Collection contains much better material and also varieties, postage dues, sheetparts etc. (A3) 650,-
20461• 1881/1968, mint and used collection on album pages, many mint issues, good diversity of overprints ect. (M) g/ **/* Gebot
20462 1881/1920 (ca.), mint and used collection on Schaubek pages, well fi lled throughout, with many interesting 

issues, overprints ect. (M) g/* 100,-
20463 1881 /1891 Eight unused CARTE POSTALE formulas. One card without stamp. Card H&G 7 with printed red 

control number 1237–84 on left. 3 cards signed by Krasnicka and Dr. R. (T)    ex H&G 7-12 GA 80,-
20464 1898/1912: Lot of 22 items. Letter with six 1 C. stamps and CAP HAITIEN (10 FEVR 1912), 5 commercially 

used PSC (one with message half H&G 5 and additional franking) and the complete postal stationery issue in 
very good condition. Additionally, 14 unused stationery items (1898/1906) in very good condition, 8 double 
cards among them. (T) GA 100,-

HAWAII        
P 20465• 1864/94 (ca.), interesting duplicates incl. offi cials and stat. cutouts with several better issues sorted into 69 

glassines, mint hinged, unused without gum or used in mixed condition as usual, individually priced to sell at 
US$ 2.500, please inspect carefully! (ex Scott 31-79 etc.) (T)

*/ (*)/ 
g/d 180,-

20467 1882/97: Collection of 23 unused different postal stationery items in very good condition including two scar-
ce unseparated double cards. Flaps of envelopes not stuck. H&G ex 1–15, B1–11 (T) GA 200,-

THAILAND - GANZSACHEN    
P 20469 1897/1904, three stationery cards: two w. uprates to Scotland or Germany, one cto CHANTABURI. Also 1920s 

cover w. 2 S. brown on yellow (15, block-10 on reverse) to Switzerland. (T) GA/b 100,-

HEDSCHAS - PORTOMARKEN    
P 20470 1925, postage due stamps set in top left corner margin blocks-4, basic stamps double printing, mint never 

hinged MNH (T)    31/34 DD **/v 100,-

HOLY-LAND        
see also 21070, 24141, 24381, 24382, 27082

20471+ 1870-1920 (ca), TURKISH OFFICES. 170 cancels of offi ces in Holy Land, mostly single stamps with good 
sprinkling of pairs and on piece, 22 different offi ces with many subtypes, noted Acre, Beit ul Lahim, Beni 
Sa‘ab, Bir el Sebee, Djenine, Gaza, Hafi r, Halil el Rahman, Jericho, Lod (Ramle), Tiberias, also German Feld-
post in Bir es Seba and Jerusalem, few Russian Offi ces and scarce Jaffa Interpostal seal, all organized and 
identifi ed by type, strikes range from Fair to VF. (S) d/ g 400,-

P 20475+ 1895-1910, 17 Ansichtskarten aus Palästina, meist Litho, dabei Jerusalem, Jaffa, Nazareth und Bethlehem, 
teils unterschiedlich, meist sauber (T) Ak 100,-

P 20476+ 1895-18, The ottoman cancellations of Palestine, nice group of 24 documents / cards / covers, cancellations 
of Mount Olive, Haifa, Jaffa, Tiberiade, Jerusalem Quart Israelite, two mint registration labels of Jerusalem, 
Jericho, few different, high retail value, please check! (T)

b/ Ak/ 
GA 300,-

P 20477+ 1895-18, The ottoman cancellations of Palestine, nice group of 20 cards / covers / postal stationerys, can-
cellations of Safed, Nasra, Bir-Us-Seba, Jaffa, Beyt-ul-Lahm, Haifa, Beni-Saab, Hebron, Safed, Gaza and Bon 
Samaritain, few different, high retail value, please check! (T)

b/ Ak/ 
GA/d 300,-
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P 20478+ 1895-18, The ottoman cancellations of Palestine, nice group of 20 cards / covers / postal stationerys inclu-
ding incoming mail, cancellations of Safed, Nasra, Bir-Us-Seba, Mount Olive, Beyt-ul-Lahm, Meo Charem, Je-
richo, Zamarin, Jaffa, Haifa, few different, high retail value, please check! (T)

b/ Ak/ 
GA 300,-

P 20479+ 1895-18, The ottoman cancellations of Palestine, nice group of 23 documents / recepisse / cards and offi ci-
al stampless covers, cancellations of Bethleem, Eriha, Safed, Jaffa, Nasra, Acre, Tiberaide, Haifa, few diffe-
rent, high retail value, please inspect! (T) b/ Ak 300,-

P 20480+ 1895-18, The ottoman cancellations of Palestine, nice group of 14 cards / covers / postal stationerys inclu-
ding incoming mail, cancellations of Safed, Nasra, Tiberaide, Jaffa, Haifa, few different, high retail value, 
please check! (T)

b/ Ak/ 
GA 250,-

P 20481+ 1895-18, The ottoman cancellations of JERUSALEM, nice group of 20 cards / covers / postal stationerys in-
cluding incoming mail, few different, high retail value, an attractive lot (T) b/ Ak 400,-

P 20482+ 1895-18, The ottoman cancellations of JERUSALEM, nice group of 24 cards / covers / postal stationerys in-
cluding Quart Israelite, few different, high retail value, an attractive lot (T)

b/ Ak/ 
GA 300,-

P 20483+ 1895-18, The Italien POA : cancellations used in Palestine, nice group of 23 cards / postal stationerys, attrac-
tive frankings and cancellations, few mint stationerys and two ”GERUSALEMME” surcharged 20 Piaster 
stamps on piece, some faults and few different, high retail value, please check! (T) Ak/ GA 150,-

P 20484+ 1895-18, The ottoman cancellations of Palestine, nice group of 20 cards / covers / postal stationerys, cancella-
tions of Akkia St Jean, Nasra, Railway Jerusalem-Jaffa, Tiberiade, Jaffa, Quart Israelite,  Jaffa, Beyt-ul-Lahm, Haifa, 
Beni-Saab, Hebron, Safed, Gaza and Bon Samaritain, few different, high retail value, please check! (T)

b/ Ak/ 
GA 200,-

P 20486+ 1910‘s/20‘s: Collection of 60 unused picture postcards, mostly different, from various places/locations in 
Holy-Land/Palästine, some coloured, some b/w, few stained, toned or creased, good/very fi ne else, plus one 
Nazareth card used from Portugal 1920. (T) b 100,-

P 20488+ 1914-18, group of 21 cards and covers including German fi eldpost in Palestine, Feldpost Mil.Miss. Jerusalem, 
Feldpost Bir-Es-Seba, 1.Expeditionskorps, Mil.Miss. A.O.K.4, Feldpost Mil.Miss. Aleppo, Feldlazarett, few cen-
sor and postcards, high retail value, please inspect! (T) b 400,-

P 20489+ 1916-18, 15 Feldpostbelege mit Truppenstempeln, verschiedene Einheiten aus Palästina, BIR ES SEBA, AOK 
4, Tarnstempel; türkische Zensur etc., meist Bedarfserhaltung, sehr lohnend! (T) b 200,-

20489A+ 1910(ca), nine view cards (nice variety of views) and one cover, franked with stamps of Turkey (x4), Austrian 
Levant (x2), French Levant, Austrian Crete, or Palestine (x2), with cds‘s of ”JERUSALEM” (x9, seven different) 
or CAIFA (C&W #59, rarity factor 17), nine with oval ”HOTEL HANDSTAMPS”, of Jerusalem Grand New Hotel 
(x6, two different), Hotel Allenby, Jerusalem Hotel, or Haifa Grand New Hotel, the cover with Jerusalem Hotel 
printed return and ”KAMNITZ‘S HOTELS JERUSALEM JAFFA” purple perf label on reverse, not counted in the 
above 1935 cover with pictorial return of King David Hotel, Jerusalem, franked with Rhodes 1.25L tied by 
”RODI EGEO” cds, f-vf. (T) b/ Ak 200,-

HONDURAS    
20490 1865/1940 (ca.), mint and used collection on Schaubek pages, well collected throughout, partially in both 

conditions. (M) g/* 100,-
 20491 FISCAL STAMPS: 1946/49, Consular stamps ‚Servicio Consular de Honduras / Dollars U.S. Gold‘ fi ve different im-

perforate American Bank Note Co. PROOFS die sunk on cards with printers die number (50c red, 10$ brown and 
50$ orange), on thin paper affi xed to card ($1 blue) or thick card (50$ black), fi ne and scarce! (T)    proofs 180,-

 20492 1952, 500th birthday of Queen Isabella I. complete set in imperforate Waterlow & Sons PLATE PROOF BLOCKS OF 
FOUR in issued colours and additonally the set with centre printings only (total 16 blocks/4), all with security punch 
hole, mint never hinged (a few values with gum faults), scarce and attractive set! (M)    469/76 proofs **   350,-

 20493 1957, one year of Revolution complete set in imperforate Waterlow & Sons PLATE PROOF BLOCKS OF FOUR 
in issued colours incl. PROGRESSIVE printings (black margin only or without centre) with a total of 33 
blocks/4, all with security punch hole, mint never hinged (a few values with gum faults), scarce and attractive 
set! (M)    542/51 proofs **   700,-

HONDURAS - DIENSTMARKEN    
 20494 1952, 500th birthday of Queen Isabella I. complete set in imperforate Waterlow & Sons PLATE PROOF 

BLOCKS OF FOUR in issued colours with and without red OFICIAL opt. and additonally the set with centre 
printings only (total 24 blocks/4), all with security punch hole, mint never hinged (a few values with gum 
faults), scarce and attractive set! (M)    D 153/60 proofs **   550,-

HONGKONG        
20495 1862/2002, mainly used collection/accumulation in a thick album with plenty of material, from an quite 

impressive section QV issues, colours/shades, cancellations, well fi lled throughout with defi nitives and com-
memoratives, additionally unmounted mint booklets. (A) g/ **/* 300,-

 20496• 1862/1999, two big stockbooks fi lled with mainly defi nitive issues up from the fi rst issue, all canceled. In the 
beginning as usual in different condition, but including a lot of different cancellations. With that 2 booklets, 
1 year collection and some stamps in parchment bags. Very high catalogue value! (K) g/ ** 100,-

20497 1863/1980 (ca.), used accumulation on stockcards and loose material, from nice section QV issues, good 
diversity of different issues, cancellations ect. (S) g 200,-
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P 20498• 1870-1990 (ca.), interesting duplicates with several MACAU issues including many better stamps and com-
plete sets, defi nitives, nice thematics, postage dues and some revenues etc. sorted into about 240 glassines, 
mint never hinged, mint hinged and used, individually priced to sell at US$ 3.650 - please inspect! (S) **/*/ g 300,-

20499 1882/2000 (ca.), mainly used accumulation in an album from QV, with better items like 2 copies 20 c. on 30 
c. green (one faded colour), commemoratives ect. High cat.value! (A) g/ **/* 100,-

20500 1882/1973, used and mint lot with issues QV and QEII. (T) g/ ** 140,-
P 20501• 1882/1900 (ca.), 14 covers from correspondence to Hamburg/Germany, some in mixed condition, (inc.  

stamps missing), to be inspected, as is (T) b 650,-
P 20502 1897/1933, cover (1, to French Indochina), ppc (2), uprated stationery (3 inc. KEVII registry envelope 10 C. 

uprated KEVII 30 C. ”REGISTERED HONG KONG  26 MR 07” to Manila) (T)
GA/b/ 

Ak 120,-
 20503+ 1900/97 (ca.), covers (32) or FDC (13); plus uprated airletter Macau of 1971. (S) b/ FDC 100,-
P 20504• 1902/2004, covers (66), FDC (5), FFC (6, 1937/74); Macau covers (6, recent) resp. presentation books: 

1990 year set and 2005 Zheng He s/s book. (S)
b/ 

FDC/f 100,-
P 20505+ 1910/79, covers/airletters/FFC from Hong Kong (8) or Macau (2) inc. KEVII 4 C. tied ”LIU.LUNG.TAU D JU 2 

10” to ppc to Ireland, KGVI 10 C. on 1946 forces air mail cover to Denmark (contents) (T) GA/b 120,-
P 20506• 1937/90 (ca.), interesting duplicates with mostly better stamps incl. complete sets, defi nitives etc. sorted 

into 18 small bags (glassines), mint never hinged, mint hinged and used individually priced to sell at US$ 
1.700 (T) */ **/ g 170,-

20507 1945/49, Freimarke König Georg VI. 2 C grau Partie mit 2 kompletten Bogen (gefaltet) und Bogenteilen, Ka-
talogwert für billigste Sorte schon 550,- Euro, dazu Österreich 1938 je 100 mal Mi.-Nr. 642-44 in Bogen (2 
Halbbogen) sowie weiteres Material, ansehen. (M)    140 (435) **   Gebot

20508+ 1967, Chinese New Year, 56 f.d.c. with vertical pair 10 c. and 24 f.d.c. with 10 c. single and block of 4 and 
single 1.30 $, each cancelled ”KWUNTONG 17.1.67” (S) FDC 200,-

20508A 1978/2003, postfrische Viererblock-Sammlung in 3 Steckbüchern mit vielen kompletten Sondermarken-Aus-
gaben, Freimarken nicht komplett, dabei aber u.a. Mi.-Nr. 519-521 I, dazu einige Blocks und ATM sowie 2 
Alben mit FDC, 1 Steckbuch mit gestempelten Doubletten und 1 Steckbuch mit gestempelten Marken VR 
China mit älteren (K) **/ g 300,-

20508B 1992/99, Blockposten en gros mit ca. 3500 x Bl.53D (Lantau-Brücke), ca. 350 x Bl.55 (Marke auf Marke), je 
100 x Bl.21 (Olympia) u. Bl.29 (Goldfi sche) sowie 50 x Zd-Bogen 865-76 (Chin.Neujahr). Alles tadellos post-
frisch und weitgehend in Originalverpackung. Mi. ca. 33000€ (S) **   300,-

20509 1997/2007, unmounted mint collection in 4 Nordfrim albums (in black Lighthouse binders), apparently com-
plete, also se-tenant sheets, booklets. Attractive opportunity! (K) **   400,-

HONGKONG - GANZSACHEN        
20510 um 1960/2010, Posten mit mehreren hundert ausschließlich ungebrauchten Ganzsachen, dabei schöner 

Teil Aerogramme, meist moderne Ausgaben ab Mitte der 90er-Jahre bis zu den Neuheiten, selten angeboten! 
(K) GA Gebot

INDIEN - VORPHILA    
P 20511 1804/1821, Partie mit 8 kompletten Falbriefen aus einer Familien-Korrespondenz nach Bombay, dabei 

ein Faltbrief des Kriegsgefangenen Under-Lieut. Molyneux Shuldham aus Verdun mit rückseitigem Ra1 
”B.BAY POST NOT PAID” und zweiten Ra1 ”B.BAY SHIP PGE. NOT PAID” (Giles SD1) an seinem Bruder bei 
der 7th Native Infantry, Bombay mit Nachsende-Vermerk und Eingangsvermerk ”recieved at Siroor 11.
June.1811” mit Gebühren-Angabe ”40” (?), interessante Kombination in sehr guter Erhaltung (T) b 1.000,-

20512 1824/55, Lot of 10 stampless covers (Five destinated to Europe) with some better cancels. (T) b 270,-
 20513 1835-52, Four shipletters from Calcutta to Europe: 1835 to Aberdeen, Scotland charged 1r8a. fi rst but cor-

rected to 3r. (double rate), with framed Calcutta shipletter d/s in black (in use Oct. 1834 - July 1837), another 
letter to Aberdeen sent 1842 ‚per Overland mail via Marseilles‘ with red despatch d/s and black arrival d/s 
(plus Scottish transit d/s), with interesting contents related to the eastern steamer mailship ”Enterprice” 
(once piloted by Waghorn), and two letters to France (1848 to Marseille, 1852 to Bordeaux) all with rect. 
framed ‚Calcutta Shipletter‘ datestamps in red or black. (T) b 240,-

INDIEN        
see also 21974

20514• 1847/1948, accumulation of more than 110 entires from some prephilately, mainly stationery (only few un-
used), showing a interesting diversity of cancellations, registered mail ect. (S) GA/b 150,-

P 20515 1850‘s-1940‘s: Thousands of selected stamps in a stockbook representing various odds, with a group of 
stamps bearing handstamps on Local Fund Service, surcharge ”IPN” or ”Postal Note”, and others, or 
back-printed ‚Times of India‘, stamps cancelled by RAF or F.P.O. datestamps, or used in Eritrea, or with railway 
or ship h/s‘s (like Paquebot, also from Mombasa, or ‚Ship Letter‘), pieces bearing various types of 1911 Co-
ronation Durbar cds‘s, fi nd ‚Late Fee Paid‘ ovals, ‚British Cavalry Lines‘ date-stamps, and others to 1947 JAI 
HIND slogans. But also there are interesting stamps like two different East India essays, Telegraph stamps 
and fi scals, vignettes and other Miscellaneous, and many more. Appended is a comprtehensive part of iden-
tifi ed forgeries. A phantastic collection/accumulation of interesting, scarce and/or most attractive items. (A)

g/d/*/ 
(*) 800,-
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P 20516 1850‘s-1924, Group of six postal stationeries, a cover and a letter: Three unused PS‘s (QV envelopes ½a. blue and 
1a. brown plus ¼a. PS card), uprated ½a. envelope to Sialkot, uprated QV 2a. PS registered letter from Mount Road 
to Pondicherry 1893, KGV. uprated 2a.+½a. registered letter 1924 to France, I.E.F. complete set to 1r. on plain 
cover cancelled ‚Base Offi ce D‘ (3 July 15) at Basra, and a printed letter from a ‚Book Seller, Kahmiri Bazar, Lahore‘. 
The used PS‘s and the I.E.F. cover stained (more or less), the others good/fi ne. (T) GA/b 100,-

P 20517• 1852-1940‘s, Collection of more than 200 stamps, mostly used, some mint, (with about 130 QV stamps) 
from a white Scinde Dawk (cut square, used with diamond of dots, fi ne), with 12 Lithographs including 
six ½a. (one with red diamond of dots), three of 1a., a single 2a. (plus a reprint) and two single of 4a. from 
2nd printing (one cut square) all used, later QV issues including offi cials (with both 1866 provisionals and 
½a. Fiscal ovptd. ”Service” all used; a mint 2a. Service with forged ovpt.), other issues to few KGVI. 
stamps mint and or used. Added are some reprints, fi scal stamps and forgeries mainly on the last page 
of this very interesting collection containing several interesting items more as Offi cials to high Rupee 
values, special cancellations like KEVII. 2a.6p. two single tied by BAGHDAD cds to piece, and others. An 
uncommon old collection. (M) g/* 2.500,-

P 20518 1854/2012, am Anfang meist ungebrauchte Sammlung mit einigen besseren und kompletten Ausgaben, ab 
Ender der 50er-Jahre dann augenscheinlich durchgehend postfrisch, davor u.a. postfrisch Mi.-Nr. 187-190 
und 191-206, dazu noch etwas Indische Kleinstaaten und Doubletten (A3) */ **/ g 800,-

P 20519 1854-2004: Collection and accumulation of mint and used stamps from some 1854 lithographed stamps, 
further issues with interesting cancellations as used in Aden, also mint examples and Offi cials, fi nd some QV 
Telegraph and fi scal stamps to 50r., a fi ne and comprehensive part from Independence (including 1948 
Gandhi set with 10r. mint never hinged, Archeologicals, etc. to good modern se-tenants). In addition, a lot of 
further stamps from Indian States, French India, Port. India, Nepal, Bangladesh, Bhutan, Ceylon and the 
Maledives are included. (K) g/*/ ** 600,-

 20519A 1854-1998, Comprehensive collection of used and/or mint stamps from 29 lithographed stamps with 12 of 
½a. blue (All Dies, one pair, almost all with four margins and fi ne), 7 of 1a. red (incl. Die III, all with four 
margins), 6 of 2a. green (three with almost complete outer frame-lines) and 4a. blue & red (one cut-square, 
various printings), followed by a good small cover franked by a ½a. blue, mint and used perforated QV stamps 
with 1855-58 8a. (blued paper), 2a., 4a. black and 8a. (white paper) all used in Singapore with ”B/172” in 
octogons, the following issues with mint and used stamps incl. used abroad (as in Aden, Burma, Bushire, or in 
Pondicherry), up to QV 5r. mint, KE issues mint and/or used (25r. used fi scally), KGV. issues incl. specials like 
”NINE NINE” and ”PIES PIES” errors, plus Offi cials incl. 1874 ½a. with ovpt. in blue etc., from Independence 
mint mostly (but Gandhi and Archeological series unused without gum) to modern issues with several good 
se-tenant pairs and multiples. Plus an also comprehensive part Indian States from Alwar to Wadhwan inclu-
ding good stamps, complete issues, varieties, multiples etc., but some reprints, forgeries and others also, and 
including Convention States issues. Not a perfect but a really good collection with hundreds of interesting, 
valuable and/or very attractive stamps and multiples. (A) g/*/ ** 4.000,-

 20520 MNH, mint hinged and used collection India 1854-1981 on albumpages in folder. Nicely fi lled collection with 
a.o. nice classic material. The 3 lowest values of the Gandhi set have unfortunately glassine paper stuck to 
the stamp. (M) 240,-

P 20521+ 1854-1955, Group of 18 selected covers, cards, picture postcards and others, with an entire letter 1954 from 
Madras to France, QV franked covers like a tag for ‚Book & Printed papers only‘, and offi cial mail (incl. one 
mourning cover 1901 to Norway), lovely picture postcards, specials like KE 1a. with perfi n, mail written on 
ship incl. censored cover to Bombay with ”Received from H.M.I. Ships on Active Service‘ and ‚Passed by Naval 
Censor‘ and ‚Postage Free‘ cachets, and others, plus two covers from Pakistan and 3 covers from the Male-
dives to India (1940‘s/50‘s), in mixed but mostly good to fi ne condition. (T) b 350,-

 20522 1854-1950‘s: An old collection, mint and/or used, mounted to album pages, with a lot of good issues 
from British India including offi cials, from various Convention States and few Feudatory States plus some 
stamps ovptd. I.E.F. and others from British Somaliland. A collection with many good stamps but in mixed 
condition, with, f.e., few lithographed values incl. 4a. cut-square, unused/mint early perforated QV defi ni-
tives, KEVII. used series up to 25r., Offi cials incl. good values with small ”Service” ovpt. (2a. orange and 
both types of 4a. green), and others. (A) */ g 2.500,-

 20523 1854-1946, British India collection, used and/or mint, starting with 22 lithographed stamps incl. Dies, 
shades, and nine singles 4a blue & red from various printings, one cut-square, one cut-square at lower 
part, others cut-to-shape, one with A.P.E.S. certifi cate, mixed condition, the further QV issues mostly used 
(some also mint), with a 1866 cover from Delhie, KEVII. to 15r (used mostly), further issues mint and/or 
used, and some specials like two 2a and a 1r 1925 Delhi Specimen or interpannu Tête-bêche pairs, etc, 
followed by Offi cials, 19 QV and KE stamps ovptd. ”POSTAL SERVICE”, KGV. stamps surcharged ”I.E.F.”, 
some Azad Hind stamps (except 1r), some Fiscals incl. nice pieces, and short (mostly mint) collection 
Burma, some mint multiples from Kuwait (KGVI.), and others. Plus Dawson‘s handbook ‚One Anna & Two 
Annas Postage Stamps of India 1854-55‘ including the plates. (A) g/*/ ** 1.500,-

 20524 1854-1946, Accumulation of more than 500 covers and cards from QV to KGVI. era, from Lithographed ½a 
blue (marginal fault) on small native cover to ”V”-cover 1946, with a lot of interesting frankings and cancella-
tions, registered/insured/air/ship/censored mail, stamps with perfi ns, multiples, India used abroad (as in 
Burma or Aden), postage due, and a lot of further usual and unusual material, mixed condition. A good accu-
mulation of rich diversity. (S) b 900,-

P 20525 1854/1937, nice lot of 39 stamps, main value early issues incl. 2 unused horzontal pairs of 1/2 a. blue and 
1 a. red, 2 copies 4 a. red/blue cut-to-shape, following issues, high denominations KEVII and KGV ect (T) g/ (*)/* 250,-
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P 20526 1856-1999, Almost fi ne and fresh mint collection starting with few East India stamps (½a., 1a., 2a., 6a.8p., 
6a.) and further QV issues to 3r., further defi nitives, KGV. commemorative sets (1929 airmail etc.), KGVI. set 
to 25r. (incomplete), and near to complete from Independence incl. Gandhi (10r. lightly hinged), Archeological 
series, etc. to modern with 1994 ‚Birds‘ and others. A good and clean collection. (A) **/* 400,-

P 20527 1858, Five covers from Plymouth, England to Major Radcliffe of H.M. 20th Regiment, all addressed to Calcut-
ta, four of them (sent between Jan. 24th and April 25th) were re-directed to Locknow while the latest one 
(sent June 1st) was sent back to Plymouth, with related despatch, transit and arrival postmarks, and two of 
them with ‚Forwarded by‘ cachets. An interesting part of a correspondence of fi ve covers (mixed condition) 
with various good frankings. Every cover with a short description of carriage (transit P.O.‘s, ships, dates). (M) b 750,-

P 20528 1859/1973, nice lot with 35 letters and postal stationaries, starting at QV, fi rst fl ights, Ceylon with old statio-
nary, additional Bundi with 8 mini-sheets (3 Pies, 12 values) and so on, please inspect! (T)

b/ GA/ 
(*) 150,-

 20529 ca. 1860/1960, ‚‘Inld. Pt./Ship Do./ADEN‘‘ framed h/s in deep blue on small ladies‘ cover 1900 from 
Bombay to Aden, re-directed to Italy, and re-directed to Aden again as the highlight of a little estate in an 
attache case with some good letters and stamps, mostly interesting classic material on stock cards and 
cases, incl. Indian States, Nepal, etc., pleasant surprise are guaranteed. (K) b/*/ g 1.600,-

 20529A 1860‘s-1940‘s ca.: More than 280 postal stationeries and a few covers from British India, Convention and 
Feudatory States, from old to new, fi ne unused or used, with air mail, censored covers, registered mail, mis-
sent or insuff. paid PS cards, etc. - good diversity. (S) GA/b 300,-

P 20530 1860‘s-1940‘s, More than 220 stamps of British India USED IN INDIAN STATES, from Alwar to Wadhwan, with 
a lot of fi ne strikes, scarce datestamps, good stamps up to Rupee values, some pieces, etc. (M) g/d 150,-

P 20531 1861/1900 (ca.), small lot with 6 letters and postal stationeries from QV-period, one to Ireland and one to 
Scotland (T) b/ GA 100,-

P 20532• 1865/1982, a very neat collection on album pages, showing a very good range of interesting pre-1947 issu-
es from QV, high denominations, cancellations, offi cials, a nice section states, 1970s/1980s with unmounted 
mint material; attractive collection! (M) g/ **/* 200,-

P 20533+ 1870‘s-1940‘s REGISTERED mail: Group of eight registered covers, with cover from Lahore to England 
(1870‘s?) with an early Reg. label, uprated PS registered letters (1895 Ghazipur-Allahabad and 1897 
Madras-Germany with QV 2a6p. pair with ”A B/L” perfi n of ‚Agra Bank Limited‘), an early registered and in-
sured 1900 inland letter, 1913 cover to Germany from ‚Delhi R.M.S. Set No.2‘ (special reg. cachet), 12a. on 
8a. PS air mail env. sent 1948 from Madras to Denmark, censored cover 1940 from Gaya to Wilkinsburg, 
U.S.A., and others. (T) b 150,-

20534 1871 collection of the SCARCE NUMERAL POSTMARK COOPER TYPE 13 introduced in the NORTH WEST PRO-
VINCES (United Provinces) in 1871. This collection contains 23 singles and the following 7 covers: Samber 
(Jeypore), Kishnguri (Ajmere), Saharanpore, Deyra Doon (Landour), Bheelwara (Ajmere), Gungapore (Ajmere), 
Jeypore (all with an India 1/2 anna franking). T (T) b/ g 280,-

 20535 1873-1914, BOMBAY-ADEN SEA POST OFFICE: Comprehensive specialized collection of about 1150 co-
vers, cards and postal stationeries bearing hundreds of different types and sub-types of Bombay-Aden 
Sea P.O. cancellations, even with explanations (route, ships, etc) along with photocopies or photographs 
(reduced size of front if Sea P.O. cds on back) on pages. Starting with 40 special and scarce cancellation/
items (”B-1” used on board, markings like ”MALDIRIGÉ”, tax ”T”, ”RÉEXPEDIÉ” on curious missent mail 
(incl. from/to Australia or New Zealand), two different scarce ”PAQUEBOT” markings on 3 postcards, a 
1907 rustic ”5 CTS” tax mark, and mail with special Soldier‘s & Seaman‘s rate) the collection contains 
the various type and sub-types of Sea P.O. cds‘s on hundreds of common mail but also on hundreds of 
scarce covers and cards like destinations (from or to) Canada, USA, South America, Carebbean Island, 
Channel Islands as Alderney, Africa, etc. A most impressive and important specialized collection with a 
lot of details and uncommon items. (K3) b/ GA 8.000,-

 20536 1880‘s-1970‘s, POSTAL HISTORY collection of more than 100 covers, cards and postal stationeries, with 
a lot of censored covers during WWII incl. many of them sent to USA with various frankings (some stamps 
with perfi ns), censor strips and marks, one cover to Brazil, another to Malta, also mail from Burma, vari-
ous QV postal stationeries, a few modern (from Independence) and few others like censored Russian PS 
card used 1916 as POW mail, etc. (A) b/ GA 1.000,-

 20537 1880-1950, About 50 covers, cards, postal stationeries and picture postcards used from India to Europe 
(Denmark, England, France, Germany, Holland, Italy a.o.), to Persia or inland, with a lot of interesting post-
marks, nice frankings up to 16r.12a. on large-size cover 1950, registered and air mail, etc. (M) b/ GA 200,-

P 20538+ 1880‘s-1900 ca.: About 100 QV postal stationery envelopes used REGISTERED from around India, including 
Princely States & Presidencies, all uprated with various QV adhesives. For cancellation specialist. (S) GA 200,-

 20539 1890-1945: Kleines Lot von 34 Belegen, meist Ganzsachen in etwas unterschiedlicher Erhaltung. Teils inte-
ressante Abstempelungen. (T) b 100,-

20540• 1891/1945, über 50 Briefe, Karten und Ganzsachen mit Schwerpunkt bei den Feudalstaaten und Pakistan mit interes-
santen Stempeln, Frankaturen, R-Briefe, Ganzsachen mit Zufrankaturen usw., unterschiedliche Erhaltung (T) GA/b 170,-

P 20541 1902-1947, An exceptional used collection of British India Kings issues including offi cials, near to complete 
except the KEVII. 25r. but with singles and multiples and varieties and 28 covers of almost superb quality, 
fresh and clean, fi nd specials like multi colour frankings, uprated postal stationeries, registered, air and/or 
censored mail, also multiples including tete-beche pairs, a lot of shades, and important varieties as ‚missing 
tree-top‘ (8a. 1929 air), the 1931 ”FURANA”, inverted watermarks, and others. (A) g/b 400,-
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 20542 1910‘s-40‘s ca., Big box fi lled up with more than 2000 telegrams, some with the small sized envelopes, some 
with decorative advertisement printings, mostly complete telegrams, some ‚heads‘ only but almost all with 
date-stamps from a large number of different Indian P.O.s. (K) b 400,-

 20543 1911-36, Group of 13 covers sent from India to Dezfoul, Persia via Mohammera all franked by Indian KE or KGV. 
defi nitives and with related transit and arrival datestamps, three of them with Bombay censor h/s in violet. (T) b 160,-

 20544• 1913-54 ca, Dead Letter Offi ce: Group of nine covers and cards with D.L.O. postmarks, also Postage Due 
marks, offi cial labels, etc, mixed condition. (M) GA/b Gebot

 20545 1930‘s-50‘s, INDIAN HISTORY PHOTOGRAPHS: Collection of 68 photographs depicting mostly important scenes of 
Indian history, with three scenes of MAHATMA GANDHI‘s life (on board S.S. Rajputna to the Round Table Conferen-
ce and others), scenes shortly after Gandhi‘s death, photographs of Lord and Lady Mountbattan, Shri Chakravarti 
Rajagopalachari, and Nehru, photographs of several VIP‘s visiting India as F. Castro, Khrushchev, Eisenhower, and 
others, followed by scenes of Indira Gandhi‘s life as Prime Minister of India, also photographs depicting the 1956 
deluge in Delhi, or the 1967 Indian earthquake, scenes showing the Dalai Lama of Tibet, Maharaja and Maharani 
of Bhutan, Mother Teresa and Queen Elizabeth II. visiting India. Additionally an album with 19 photos depicting the 
1975 visit of Reg Prentice, the Minister of Overseas Development. (K) 800,-

P 20546+ 1930‘s-40‘s ca., AIR MAIL: Group of 20 air mail covers with various frankings, destinations like Kenya (1931 
cover re-directed from Nairobi to Thika), Czechoslovakia, England, Germany, Switzerland, New Zealand and 
the U.S.A., fi nd uprated and registered postal stationeries, First Air Mail as 1932 Bombay-Kathiawar, and 
others, and a very special damaged cover 1946 from ‚CAMP P.O. L151‘ to St. George‘s, Grenada, B.W.I. with 
arrival dater and boxed ”RECEIVED IN/THIS CONDITION”. (T) b/ GA 200,-

P 20547 1937-46, KGVI. complete mint collection of all the 37 stamps plus 1a. tete-beche pair, mint never hinged or 
lightly hinged (as 25r.), fresh and very fi ne. (SG about £600) (T)    146-182 (SG 247-282) */ ** 100,-

P 20548 1940‘s/50‘s, Group of 18 covers from India to Finland (most of them), Czechoslovakia (few) and others incl. 
Gandhi 1948 Anna values on illustrated Bombay FDC, plus a Pakistan card to Peshawar 1949 with optd. 
KGVI. 9p, plus two plain cards with 1950 Independence set of four, one with mint set, the other with 26-1-
1950 fi rst day cancellation. (T) b/ FDC 600,-

P 20549+ 1940-46, Group of 14 covers and cards snet during WWII period from F.P.O.‘s or as censored mail to the U.K. 
(including England, Isle of Man, Scotland, North Wales) mostly but also to the U.S.A. (3), with a lot of special 
items and marks - very interesting. (T) b/ GA 200,-

 20550 1940‘s CENSORED MAIL: More than 400 covers mostly sent and censored during WWII period, with Military 
mail, P.O.W. mail from/to various Camps (incl. four covers from Camp Purandhar), air and registered mail, 
Postage Due, Aerograms (incl. ‚Greetings‘), Telegrams, and others, from India, Indian Field P.O.‘s (Persia, Iraq, 
Africa, Europe), Burma, also from Penang, etc to Europe, USA, Egypt and other countries. A wide range of 
various censor markings, covers and destinations. (S) b 500,-

 20551 1947-71 ca: Mint and used collection from Independence containing a lot of interesting items like 1947 
souvenir folder, airmail covers to the U.S.A., GANDHI mint (LH) and used sets plus FDC bearing 1½a, Ar-
cheological series incl. 10r purple-brown & BLUE, MNH (1952), 1948 registered air mail cover to Trail, 
Canada or insured cover to USA, further issues used and/or mint, plus some Offi cials up to 10r, and Indi-
an Custodian Forces mint (with blocks of four to 1r). (A)

**/ g/ 
FDC/b 1.000,-

20552 1947/59, unused collection, apparently complete according to main cat.numbers incl. 1948 Gandhi set, 
glued to album pages. (M) (*)  100,-

P 20553 1947-56, Five fresh, clean and fi ne folders: Two 1947 ‚Taj Mahal‘ folders each with 14 mint KGVI. defi nitives, 
one with two strikes of special ”CONGRES POSTAL UNIVERSEL PARIS/... 7/47” cds, 1952 Saints & Poets fol-
der with mint set, 1953 Indian Railway Centenary folder, and 1956 ‚Buddha Jayanti‘ folder. (T) *    100,-

 20554• 1948/50, GANDHI: Group of two FDC‘s and PPC, with commercially used FDC from Bombay to Karachi bea-
ring the three Anna-values tied by ‚normal‘ 15. Aug. 48 cds, illustrated FD envelope bearing Gandhi 1948 1a. 
cancelled to order by special Bombay FD oval d/s, and ‚Spinning Wheel‘ 9p. postal stationery card depicting 
Gandhi in 1942 on reverse, uprated by KGVI. 1½a. and used to Karachi. Covers and cards toned and stained, 
more or less, but a good trio. (T)    187-89 (SG 305-07) FDC/ GA 100,-

P 20555• 1948, GANDHI group of 12 registered covers + a special, including six FDC‘s (bearing three Gandhi adhesives 
up to 12a.) from Bombay, Coimbatore and Poona, six registered covers (with Gandhi Anna values) from 
Howrah, Langford Town, Nagaur-Marwar, and other P.O.‘s, and a large piece of an insured mail with ‚V P‘ label 
and cancellation of ”CAMP P.O./ A-169” bearing four Gandhi 12a. and others (imperfections). Mixed condition 
but good/fi ne mostly. An interesting group. (M)    187-89 (SG 305-08) FDC/b 600,-

P 20556• 1948, ‚‘MAHATMA GANDHI‘‘: Collection of about 100 FDC‘s and covers bearing 1948 Gandhi commemo-
rative stamps (one FDC and one cover with complete set to 10r, others with Anna values, few later used 
envelopes), with about 55 FDC‘s and 45 covers. Find various types of illustrated envelopes, also a folder 
with short set to 12a., FD and other cancellations from various P.O.‘s including specials like Gandhi Nag-
ar or FD cancel from Governor General Camp P.O., fi nd nice multiples, mixed frankings, registered and air 
mail, and a few other items like a Telegram, etc. Some covers with typical toning or minor imperfections, 
but good to very fi ne mostly. An interesting and comprehensive collection. (K)    187-90 (SG 305-08) FDC/b 4.000,-

20557 1948, Gandhi-Ausgabe 1 1/2 a. bis 10 R. komplett, postfrisch, dazu 10 R. noch einmal ungebraucht (T) **/* 200,-
20558 1960s, appr. 100 used airletters inc. uprated, franked, metered from one commercial correspondence  to 

Sweden, clean condition (S) GA/b 80,-
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 20559 1897-1939, Eight special covers (5 registered, one piece) from India to Austria/Czechoslovakia (7) and from 
Burma to India, with registered 1897 cover, envelope from the ”J. & R. Consulate General for Austria-Hungary, 
Calcutta” 1904 (with Consulat seal on back), uprated QV registered postal stationery, several KGV. frankings 
(incl. 16x 1a3p a.o. on large piece), or two 1937 Hotel covers from ”Dean‘s Hotel”, Peshawar and ”The Ritz”, 
Bombay respectively. (T)

b/ 
GA/d 300,-

20560 1862/69, Four stampless entire envelopes sentfrom India to France with Anglo accountancy marks. (T) b 180,-
20561 1900/99, mint and used collcetion of postal stationery, aerogrammes, airmail postcards and envelopes, 

neatly mounted on leaves with description. (S) GA 100,-
P 20562 1900‘s-1940‘s, Group of 32 covers, cards and postal stationeries, with used QV PS card used domestic in 

1902, four ‚On Active Service‘ fi eld post covers (1940‘s), one to the U.S.A., offi cial cover from COCHIN 
(1930‘s), INDORE ½a. lake on offi cial cover (1932), and one card plus 24 postal stationeries (few unused) 
from HYDERABAD, in mixed condition. (T) b/ GA 100,-

20563 1965, 10 Rupies ‚nuclear power plant Trombay‘ green/blue-grey, watermark ‚Ashoka stele‘, cpl. sheet of 50 
stamps, vf (SG 520) (M)    400 **   700,-

P 20564 19th century: Group of about 30 covers, most of them from the Postmaster of Mirzapore to the Raja of Re-
wah, several with Mirzapore oval handstamps in red of various type (”FREE” and others) including unrecorded 
examples. An interesting collection. (M) b 300,-

20565 1969/75, lot with ca. 70 franked covers, mostly registered fi eldpost with various censor markings, mixed 
condition. Interesting for the specialized collector. (S) b 100,-

INDIEN - DIENSTMARKEN    
 20566 1884-89, Group of nineteen Offi cial letters to Camp Gondal, i.e. Weekly rainfall reports from various stations 

(Bhayawadar, Dhoraji, Sarsai, Upleta) franked by QV ½a blue (East India) or green (India), with various post-
marks. (M) b 90,-

INDIEN - FELDPOST        
P 20567+ I.E.F. 1914-46, Collection of various postmarks from 1914 through to 1946 mounted on album leaves with 

detailed descriptions, mostly single stamps (more than 50) but also 7 covers/cards/postal stationeries, all 
written up over 60 separate items and no duplication representing the postmarks of the various epochs and 
locations of Indian Forces in France, East Africa, Persia, Egypt and Middle East, and others. (M)

g/d/b/ 
GA 300,-

INDIEN - USED ABROAD        
see also 20396, 20397, 20974, 20989, 21067

P 20568 1856-1930‘s, INDIA USED IN ADEN: Group of 80 stamps, some on pieces, all used with ADEN ”124” numeral 
(two stamps) or various types of datestamps of Aden, Aden-Camp, Aden Cantonment, and also from ‚Sheikh 
Othman‘ (two pices), mixed condition. (M) g/d 150,-

P 20569 1860‘s-1940‘s, INDIA USED IN BURMA: Collection of more than 240 stamps (QV to KGV.) all cancelled by 
datestamps of Burma P.O.‘s as Magwe (on QV 2r. and 3r.), Mandalai, and others, and mostly Rangoon (with 
early ”156” numerals/duplex) - interesting. (M) g/d 100,-

P 20570 1860‘s-1930‘s, Group of 46 stamps used in SOMALIA (KGV. 2a6p. cancelled MOGADISCIO), SINGAPORE (QV 2a. 
and 8a. with ”172” numeral), PORTUGUESE INDIA (KE 10r. and KGV. 25r used Nova Goa), FRENCH INDIA (9 
stamps used Pondicherry), and ZANZIBAR (32 stamps, various types of Zanzibar datestamps), mixed condition. (M) g 150,-

P 20571 1880‘s-1920‘s, INDIA USED THE PERSIAN GULF: Six covers and about 50 Indian stamps used from Bagdad, 
Bandar-Abas, Bushire, Busrah, Guadur, Linga, Mahommera, or from Muscat, with even two covers from Bag-
dad, Bushire (one registered) and Busrah (one picture postcard), with various types of datestamps, covers 
with Persian transit/arrival datestamps also, and a lot of interesting details more. (M) b/ g/d 400,-

P 20572 1882-1947 ca., Indian stamps used in what today is PAKISTAN: Collection of about 500 stamps from QV to 
KGVI. issues, with QV multiples, KEVII. values to 15r., KGV. to 25r., etc., cancelled by various types of Karachi, 
Lahore, Rawalpindi, Allahabad, and other datestamps, slogan cancellations, few sender ovals, etc., some 
pieces. (A) g 100,-

INDIEN - GANZSACHEN        
 20573 1857-1947, Box fi lled up with about 1000 British India postal stationeries, from some QV envelopes and 

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

P 20574+ 1880-1950, Group of 12 interesting and unususal postal stationeries, with 1880 uprated ½a. envelope from Na-
sik to London, uprated 2a6p. env. 1895 to Germany, ½a. envelope to Bombay sent from ”EXPERIMENTAL 
P.O./R-43/6 MAR 13”, KGV. 1½a. env. with albino embossing, uprated 1a3p. env. sent registered from Hili with 
‚Experimental P.O. N-7‘ cds, 1945 PS registered letter from F.P.O. 770 (Burma) to England, and others incl. cen-
sored and insuff. franked mail, and a card 1893 from Netherl. Indies to France cancelled Singapore. (T) GA 150,-

P 20575• 1942 KGVI. 8a. FORCES MAIL postal stationery airmail envelopes: Deeply specialized exhibition collecti-
on of more than 130 unused pink 8a. envelopes issued for Forces mail to England during WWII. The very 
fi ne and clean collection consists of envelopes from the 3 printings showing a lot of varieties of water-
mark (reversed, inverted, sideways, partial), the printings (incl. Ghost images, errors, etc.), and many 
other details. Some (about 14) items are described as ‚The only one known‘, others are quite rare of ex-
tremely rare. An impressive specialized collection. (S) GA 1.200,-
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20576 1947-1970‘s mostly, Accumulation of more than 3500 postal stationeries, with major part consists of uprated 
Asokan envelopes used registered (from hundreds of different P.O.‘s), plus more than a hundred unused 
Meghdoot cards, and some unused/used Aerograms (from Portuguese India also). (K) GA 350,-

INDIEN - BESONDERHEITEN        
see also 21971

P 20577+ 1860‘s-1950 ca. - INDIAN FISCALS: Collection of several hundred Fiscals (Revenues, Court Fees, etc.) from 
India and few Indian States (appended are some postal stamps), with a lot of Queen Victoria issues to higher 
Rupee values, on loose album pages. (M) */ (*)/ g 300,-

 20577A FISCALS 1870/72: Collection of 88 mint/unused QV Court Fee and High Court stamps all surcharged ”CAN-
CELLED”, with four top marginal High Courts (3a. to 1r.), nine Court Fees from 1a. to 2r. each in block of four, 
and twelve blocks of four of imperforated Court Fee stamps in black from 4r. to 1000r., fresh and fi ne. (T) **/ (*) 200,-

 20577B FISCALS from 1870‘s onwards: Comprehensive collection of hundreds and hundreds of fi scal stamps from 
INDIA (mostly), from Indian States, Ceylon, and a few from Hongkong, plus others like KEVII. $25 from Straits 
Settlements used fi scally, and some fi scal documents incl. Telegrams. (S) g/* 500,-

20578 1934/76, Lot of ca. 38 mixed airmail-letters with many early and censored envelopes. (M) e 90,-

INDISCHE KLEINSTAATEN (FEUDALSTAATEN)        
P 20579+ FEUDATORY/PRINCELY STATES: Comprehensive and specialized collection of thousands of stamps from 

Alwar to Wadhwan, with major parts Jammu & Kashmir (with about 60 circular stamps, and the 1880 
Provisional), Jind (including a complete sheet (50) of the rare Lion Essay) and Soruth, also important 
parts Bamra, Bhopal, Las Bela, Nawanagar (with two examples of 2 Docra yellow, error of colour) and 
Poonch, and good parts from the other states, containing a lot of shades, multiples up to cpl. sheets, 
varieties (including unlisted), errors, a few covers, also additions like essays, postal forgeries, and many 
other interesting items. A GREAT RESOURCE FOR THE SPECIALIZED COLLECTOR. Find the complete 
collection for download on www.stamp-auctions.de (A)

g/*/ **/ 
(*)/b 15.000,-

P 20580 CONVENTION STATES 1884-1949: Impressive collection mint and/or used from 1st QV to late KGVI. issu-
es including Offi cials, good to very fi ne mostly, with a lot of key values as QV to KGVI. Rupee values mint, 
scarce early 1880‘s stamps mint, etc. In addition several postal stationeries (some unused, others used), 
covers and cards. There are several gaps (some high values, rarities or shades) but most parts completed. 
A FINE, RECOMMENDABLE COLLECTION, and suitable to continue collecting. (SG value in excess of 
£20,000). Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A) */ **/ g 7.500,-

 20581 Beautiful MNH and mint hinged collection India and States in stockbook with very much better material 
like (Michel no‘s): 45-47*, 117** (2x), 187-189*, 205*, service 46*, 47*, 48*, 51-63*, British Fieldpost 
in China 1-10*, 11*, 23-29*, Chamba 13*, 14*, 15*, 86**, 87**, 105-108**, service 69-72**, etc. etc. 
Really fantastic lot, very high cat. value! (A) (*)/*/ ** 3.000,-

P 20582+ Princely & Convention States, FISCALS 1870‘s-1950: Large collection of hundreds of Fiscals, (Revenues et 
al.) from almost every State issued Fiscals, from Ajaigarh to Zainabad in three big binders, mounted on pages 
in alphabetical order, with catalog numbers. The good collection with a lot of scarce stamps, specials like Al-
war proof sheet, multiples (as scarce strip of three of Bhajji 1r.), and much more. (Four pages from the begin-
ning we show in our catalog (printed and/or online). (K) (*)/ g 800,-

20583 Fiskal und Stempelmarken, nette kleine Partie mit gebrauchten Stücken aus über 20 verschiedenen Staaten, 
schöne Mischung. (T) g 70,-

 20584 1880/1940 (ca.), lot of more than 50 used stationery, mainly Jaipur, some uprated. (T) GA 90,-
 20585 PRINCELY STATES - FISCALS: Comprehensive and specialized collection of more than 10,000 Stamps 

from some 270 States, plus about 1,000 Stamps on 400 documents, plus a few stamped papers (14), 
also 88 proofs, and about 500 reprints. This impressive collection starts with 17 of the scarce Ajaigarh 
issues and ends with 10 Zainabad Revenues. The catalogue value according to Koeppel & Manner is 
about $450,000. (Detailed list attached). (K4)

g/*/ 
**/b 10.000,-

20586 Last minute entry housed in a battered old green Devon album, mint and used, with hundreds of stamps in-
cluding postal history integrated into the collection, virtually every one of a kind including Alwar, Bhopal, 
Charkhari, extensive Cochin by the 100s including o/ps galore, Hyderabad including fascinating postal stati-
onery, Jaipur, Sirmoor and above all Travancore with extensive overprints on government service as well as 
various cash o/ps etc, well worth researching with a Gibbons. A collection that has not seen the light of day 
for many years, much recommended. (M) */ g/ GA 700,-

P 20587+ Convention and Princely States 1860‘s-1950 ca.: Collection of several hundred mint and used stamps from 
early QV issues (Convention States), with fi ne mint stamps to Rupee values, multiples, Princely States with 
strength especially in Jhind, with partial plate reconstructions. (M) */ g 400,-

20588+ Various States 1860‘s-1940‘s ca.: Hundreds of stamps including multiples up to complete sheets, mint or used, 
with several Jammu & Kashmir duplicates, Faridkot duplicates, stamps showing varieties/plate fl aws/errors, few 
covers like from J&K, few Hundis, and a map with identifi ed forgeries. An interesting accumulation. (MS) g/*/ ** 300,-

P 20589+ Princely States 1880‘s-1930‘s ca.: Group of 16 covers and postal stationeries, used mostly, with interesting 
covers (one uprated registered letter) from Jammu & Kashmir, used and unused stationeries from Cochin, 
Jind, Nepal (Horse PS), etc., and a coloured picture postcard from Srinagar. (M) b/ GA 160,-

20590 1900-30 (ca.), Nice lot of letters and stationeries with some better cancels (M) b/ GA 90,-
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P 20591+ Charkhari, Jammu & Kashmir, et al. from 1880‘s: Group of complete/partial sheets of Faridkot (large multiple 
of SG 1, plus four shetts of 160), Jammu & K. (3 sheets), Bhopal (2 sheets), Nawanagar, Tibet (Offi cial), and 
Charkhari SG 10. (M) **/ (*) 400,-

20592+ Cochin, 1898/1949, mint and mostly used collection on pages. Also some India mint/used. (M) g/*/ (*) 200,-
 20593• COCHIN 1892-1949, Accumulation of about 580 stamps, mint or used, good to very fi ne mostly, including a 

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

**/*/ 
(*)/ g 400,-

 20594• 1857 - 1915, INDIA, CONVENTION STATES & FEUDATORY STATES: marvellous and usefull collection of 
mostly unused postal stationnery cards, reply cards and envelopes in vf condition, included ”C.E.F.” and 
”I.E.F.” overprints. Cards from Kashmir, Chamba, Faridkot, Gwalior, Hyderabad, Indore, Jaipur, Jhind, 
Nabha, Patiala, Sirmoor, Travancore, Charkari, Cochin. Total over 84 envelopes and over 100 cards. Neat-
ly mounted on album sheets with detailed description. (S) GA 1.500,-

20595+ HYDERABAD: 1877-1948, powerful mounted collection of 182 items (89 mint, 93 used, approx. 75 diffe-
rent), comprised of cards (x65, 44 used), offi cial cards (x17, 16 used), envelopes [x77, 33 used, incl. 
1877-91 First Design (x21, 16 mint)], and registered envelopes (x27, 24 mint, all but three 1879-91 First 
Design), note 40 items unpriced or unlisted in Deschl, many with added adhesives, rarely offered in this 
breadth and quantity, inventory available, great basis for even further expansion, F-VF. (A2) GA 1.700,-

20596+ HYDERABAD: PRINTED TO PRIVATE ORDER. Mounted collection of 93 ”fancy” envelopes (Deschl 
PE1//152) plus the 1/2a red card (PC1), all circa 1880, envelopes are 1/2a (x48), 1a (x11), 21/2a (x8), 
41/2a (x16) & 5a (x10), in a wonderful array of colors of both the imprints and envelopes and in a range 
of sizes and papers, VIRTUALLY ALL DIFFERENT, one of the most extensive collections ever assembled 
[note Deschl (p. 37) remarks on a collection of 60-70 different], wonderful opportunity, VF. (M) GA 1.700,-

20597+ INDORE: 1890(ca)-1947, 22 items, frankings are: 1889 Circulars (x4) incl. single Type I or II (x3), 1889-92 Issues 
(x10) incl. 1/4a on India 1/4a card, two 1/4a, single 1/2a (x2), 1/2a pair, three 1/2a stationery envelopes franked 
with additional 1/2a or 2a (both envelopes faulty) or India 2a pair, and 1906 registered card franked with 1/2a, 1a 
& 1904 1/4a (rare and pretty combination, 1/2a small insect damage), 1904 issues (x3) incl. 1/4a on India 1/4a 
cards (x2), and two 1/4a on cover, 1927 issues on three intact Holkar Govt. Gazette newspapers franked with 
single 1/4a, 1/4a pair, or 1/2a, fi nally 1941 1/4a strip of three on 1947 cover, also an 1880(ca) tiny stampless 
cover and 1886 issues complete off-cover (SG #1, 2, a), very solid group, Fine. (M) GA 700,-

20598+ JAIPUR: 1908-44, 21 items (ten registered), frankings are: 1906 issues (x3) incl. 1/4a block of four and 1/4a 
pair, 1/2a (x2) & 1a pair on registered cover, 1911 Jail Print 1/4a on card, 1913 issues (x4) incl. 1/4a block 
of six & single on registered cover, and two 1/4a registered cards each franked with 1/2a & 1a, 1926 3a/8a 
and 3a/1a each on registered 1/2a envelope, 1931 issues (x5) incl. cover and 1/4a card each registered 
with 1931 1/2a & 1932 3a, 1932 issues (x5) incl. 1947 1a & 2a on registered 1/4a card (Deschl C33), and 
1/4a & 3a on registered 1942 1/4a card (C29), also Offi cial 1931 1/2a, plus fi ve 19th Century stampless 
covers incl. excellent range of black seals and 1895 cover with three red seals, inventory and photocopies 
available, scarce and colorful assemblage, Fine. (T) b 800,-

 20599• JAIPUR 1930‘s/40‘s, group of 30 PS cards and envelopes (Chariot/Maharaja) with additional frankings 
(Maharaja issues) used registered mostly, mixed condition (roughly opened). (T) GA/b 50,-

20599A JAIPUR: Box with more than 500 old stampless overs with black cancel on back. (S) b 500,-
P 20600+ JAIPUR, J&K, JIND, KISHANGARH: Stanley Gibbons stock book containing hundreds of stamps, strongest in 

Jaipur, Jind, Jammu & Kashmir, and Kishangarh with two possible errors of colour (1943-47 1a. blue), fi nd 
multiples, a lot of shades, varietis, etc., mint and used. (A) g/*/ (*) 500,-

20600A+ JAIPUR: Group of about 190 Offi cal covers/documents with hand-struck stamps and seals both in Devanaga-
ri and Arabic script, many are dated, and mostly clear distinct strikes. (S) b Gebot

P 20601+ JIND 1874-85, Specialized collection, unused and used, near to complete, with several shades, various pa-
pers, multiples, various cancellations, etc., from early imperfd. stamps on thin paper to late perforated 
stamps. (M) (*)/ g 500,-

 20602 MADHYA BHARAT 1948/56, extensive accumulation of revenue documents in sixteen albums, with Receipt 
stamps, Court Fees with printings, perfs, settings, Petition, many types of documents like Acquittance Rolls, 
Share Transfer, Permits etc., with many duplicates. (K) b 400,-

 20603• SHAHPURA 1898-1950‘s, 17 postal fi scals and orders all with Coat of Arms Receipt stamps of different 
shades of red, single and multiple frankings, also with violet overprint for use in RAJASTHAN from 1950. (T) b 170,-

P 20604+ SIRMOOR, SORUTH, NEPAL: An old Stanley Gibbons stock book with dozens of mint and used stamps, stron-
gest in Sirmoor and Soruth, but also several items from Nawanagar, Nepal and Poonch. (A) g/*/ (*) 300,-

 20605 TRAVANCORE 1888-1949 ca: Group of 25 postal stationeries (14 used) and two covers, one (about 1914) 
bearing 3ch violet and 4ca pink block of four, the other used registered in 1949 bearing Travancore-Cochin 
2a on 4ch red pair (SG 4). (T) GA/b 80,-
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INDONESIEN        
see also 22081

 20606 1919/60: Mint hinged and used collection Indonesia 1919-1960 in 2 albums. Collection contains a.o. tem-
pleset 1949 mint hinged, Ris overprintset 1949 mint hinged and also used, Riau overprint set 1954 mint 
hinged etc. Also nice Republik Maluku Selantan (RMS) and interimperiod Indonesia present. (A2) 330,-

 20607• 1940‘s-2000 ca: Accumulation of about 2700 covers, cards, postal stationeries and a lot of FDC‘s, many of 
them sent to AUSTRALIA, with a few Netherl. Indies covers (some censored to Australia), commercial airmail, 
registered and censored covers, also (picture) postcards, and many FDC‘s including some better from the 
50‘s and some bearing souvenir sheets. (Ex antipodes estate!) (K3)

b/ FDC/ 
GA/ Ak 500,-

20607A+ 1948 - 1994 ca. umfangreiche meist gestempelte Sammlung, fast 900 Werte und über 70 meist moderne 
Bedarfsbelege im selbstgestalteten Urlaub. (A)

**/*/ 
g/b 300,-

 20608 1949/2005: Almost complete, mostly MNH (oldest part also some mint hinged and used) collection Indone-
sia 1949-2005 in 4 Davo albums. (A4) 400,-

 20609 1950/1984: MNH stock sets and souvenir sheets of Indonesia 1950-1984 in stockbook. Contains a.o. foot-
ball sheets (2x). Cat. value according to previous owner ca. 5600 euros. (A) 400,-

 20610 1967: Fiscalstamp 2500 Rupiah purple and yellow unused, diffi cult stamp, in complete sheets of 100, 
mainly very fi ne. Barefoot fi scal catalogue number 313, cat. value 100.000 pound! (more than 110.000 
euro!) (MS) (MS) **   1.500,-

P 20611• 2006/09 (approx.), Indonesia New Issue, uncut sheets and uncut full sheets, all sheets different and 40 
sheets in all. (MS) **   3.000,-

IRAK        
20613• 1918/68, mint and used collection on album pages, comprising a good array of issues from old to medern, 

nice section mint material incl. 1963 defi nitives. (M) g/ **/* Gebot
 20613A 1926, registered cover from Baghdad, ms. ”By overland mail Baghdad Jerusalem”, on reverse several transit 

marks and arrival mark Germany. Overland mail using the southern route due to the Druze rebellion is very 
scarce, believed to be the only known registered cover from this route, fi ne and attractive showpiece! (T) b 550,-

 20614• 1918-1921 ca, Collection/Accumulation of about 200 covers, cards, postal stationeries, and Miscellene-
ous, many covers franked with adhesives of Iraq 1918 issue (British Occupation), with uprated PS regi-
stered envelopes and PS cards, very scarce postamrks (as Marshalls Bridge, Kut Camp or Civil P.O. No.6), 
scarce destinations like Brazil or Jersey (Channel Islands). A really very interesting accumulation of 
items, which mostly were prepared for offer as single lots, a very scarce offer with high retail value! Find 
the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (S) b/ GA 12.500,-

P 20614A+ 1940‘s-50‘s: About 90 covers from various P.O.‘s in Iraq sent to the U.S.A. mostly (some to the U.K., few to 
other countries), fi nd air, registered and censored mail, FDC‘s, good frankings incl. several covers with the 
1948 postal tax stamp 10f. orange, complete 1949 air set on FDC‘s, interesting postmarks and four more 
modern covers. (S) b/ FDC 300,-

20614B• 1958, lot of varieties: 2 F. inverted printing (block of four), 3 F inverted pr. + pair double printing, Ser-
vice-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 **   360,-

20614C+ 1950-70, folder with modern covers / postcards, for Palestine surcharged issues, registered and air mails, 
mint and used modern stamps, few different, most fi ne (M) b/*/ g 100,-

IRAN        
see also 20543

 20615 ab 1868, Sammlung in 6 Vordruckalben (Beschriftungen Englisch/Persisch), dazu 6 Steckbücher mit 
weiterem Material, einige bessere Werte/Serien, Abarten, Einheiten, Belege etc., ein Attest Sadri für SG 
Nr. 7, inklusiv 2 Handbücher von Bodo Hartmann (1990). (K)

**/*/ 
g/b/ 

GA 1.000,-
20616 1870/1990 (ca.), used and mint accumulation in 3 stockbooks with strength in the issues up to 1940, many 

interesting items, overprints, airmails, commemoratives ect. (K) g/*/ ** 300,-
20617 1870/1990 (ca.), comprehensive accumulation in 10 albums (incl. few issues Iraq), comprising a good range 

of early to modern issues, well fi lled and sorted throughout, interesting lot! (K) g/ **/* 400,-
P 20618+ 1875/1981, comprehensive collection in 3 albums, well fi lled throughout with many interesting issues, e.g. 

1926/29 defi nitives, 1930 airmails, 1933 defi nitives, very good section 1930s/1950s with defi nitives and 
better commemoratives. (A3) **/ g/* 500,-

20619 1875/1970 (ca.), saubere ungebrauchte und gestempelte Sammlung ab Klassik mit hunderten auch hö-
heren Werten und vielen Aufdruckmarken, Aufdtellung anbei. (M) g 200,-

20620 1875/1920 (ca.), collection/accumulation in an album, from nice section imperf. issues, overprints, blocks 
of 4, some varied condition, also some forgeries/reprints, interesting lot! (A)

g/*/ 
(*)/d 400,-

20621 1876, Schah Nasreddin, 1 Ch. (around 260 pieces) and 2 Ch. (around 300 pieces), nearly all mnh and in 
good condition, some additional not counted pieces with faults, very high catalogue value! (M)    19/20 **   1.000,-

20622 1880/1940 (ca.), accumulation in an album with strength in the issues up to 1910, some not counted, intere-
sting lot! (A) g/*/ (*) 150,-
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20623 1882/1965 (ca.), kleines Steckbuch mit vielen besseren Werten/Sätzen, dabei u.A. Mi. 44 Halbierung, 78 
ungebr. (Mi. 700,-), 80-90, viele Provisorien und Aufdruckmarken, 304-24, 174, 1030-60 (Mi. 600,-) etc... (T) **/*/ g 300,-

 20624• 1882-1950‘s, Collection with duplication of more than 1000 stamps, mint or used, with a lot of better stamps 
and issues. Some items toned, and please check the overprints. An interesting collection with a starting price 
on a serious low level. (S) g/* 400,-

20625 1889, lion/schah Nasreddin, 5 and 7 Ch. with hundreds of sheets, also some parts of sheet from 5 K, 
nearly all sticked together (K)    65/66, 70 (*)/*/ ** 1.500,-

20626+ 1890/1970 (ca.), mint and used assortment in envelopes, on stockcards, many interesting material from old 
to modern. (S)

g/*/ **/ 
(*) Gebot

20627 1902, Meshed issue, lot of 14 copies, mainly forgeries/reprints and c.t.o., sold as is. (M) 200,-
 20628 um 1904/10, nice lot with 20 letters with different frankings, also some registered letters, nice statio-

nary with additional franking to Germany, overprints and provisionals, please inspect! (A) b 1.800,-
P 20629 1906/07, typeset issue, lot of 8 covers, plus another franking (9 covers in total). (T) b 200,-

20630 1911, Relais overprints, accumulation of large units (some hundred stamps), furthermore some fi scals in 
block of 4. (M) **   70,-

20631 1917/18, three stationery cards used ”TEHERAN” to Stockholm/Sweden, russian censormarks; covers (6) 
with stamps partially or completely cut out, all with contents inc. from ”Empire de Perse/Administration des 
Douanes” to Bender Abbas, ”Alliance Israélite Universelle” (Kermanchah) to Paris, Imperial Bank of Persia 
(large cheque form, printed by Waterlow London) (M) b/ GA 100,-

20632 1920/70 (ca.), accumulation on large stockcards and some loose stamps, unmounted mint material, com-
memoratives ect. (S) g/ **/* 100,-

P 20633 1920/26, Ahman Shah, assortment of 40 covers incl. cenosered mail, mainly domestic mail, some to foreign 
destinations, interesting diversity of cancellations ect. (T) b 400,-

 20633A• 1930/35, both airmail issues Pahlewi Shah/Elbrus with/without ovp. ”Iran”, collection of 65 stamps showing 
position marks/plate fl aws, neatly arranged on pages with illustration; additionally complete set without ovp. 
used. (M) g/* 100,-

20634 1930/37, lot of 4 registered large sized covers ”On His Britannic Majesty‘s Service”, frankings on reverse. (M) b 90,-
P 20635+ 1935/60, mint assortment of mainly complete sets, mostly unmounted mint. (T) **/* 100,-
 20636 1949/50, lot of 83 stamps with Specimen ovp. and punching hole, within units. MiNr. 785 (14), 788 (25), 

789 (16), 829 (28). (M) **   900,-
20637 1961/91, unmounted mint collection on album pages, apparently more ore less complete (S) **   200,-

 20638 1990, Ferdowsi Int. Congres, 12 miniature sheet showing varieties (missing colours ect.). (M) (*)  350,-
P 20639 1993, 60 R Flowers with inverted print of the black colour, sheet with margins 100 stamps plus normal sheet, 

mint never hinged (M)    2592xK (100) **   100,-
 20640 2000, 250 on 60 Rial, centerpiece and overprint inverted, complete sheet of 100, mnh (MS)    2822 **   2.500,-
 20641 PERSIA: Lot of ca. 39 postal stationery with 16 cards (incl. service), 5 double cards, 9 covers, 5 wrappers and 

1 Aerogram with better pieces, mostly unused (T) GA 400,-

ISRAEL        
see also 21092B, 21102

 20642 um 1900, ”Photographien und Blumen vom Hl. Lande - Jerusalem” Buch mit echtem Olivenholz - Einband 
(Format Din A4 quer) mit typischen Motiven aus verschiedenen Landesteilen/Städten und dazu ein Bild aus 
getrockneten Blumen/Blüten/Samen der jeweiligen Region. Die Pergamin-Zwischenblätter sind teilweise al-
tersbedingt etwas fl eckig, sonst in sehr guter Erhaltung. Ein edles Sammelstück ! (S) 100,-

P 20643+ 1916-50, ”PIONEERS OF THE MOVEMENT” Album with vignettes and semi-offi cial issues, booklets, booklet 
panes and complete sheets, Aleph-Beth stamps, many famous people, most fi ne to very fi ne, an attractive 
collection for the Judaica specialist, please inspect! (A) **/* 200,-

P 20644+ 1916-50, Collection of meter stamps including proofs, Interim Period, automat cancels in large Album, Judaica, regi-
stered mail, 8 documents from Department of Migration,railways clerk, few different, most fi ne, please inspect! (A) b 100,-

P 20645+ 1918/1985, Sammlung mit Vorspann Palästina (Britische Verwaltung). Der Palästina-Teil ist gebraucht und 
ungebraucht gesammelt, Israel von Beginn an postfrisch oder in geringem Umfang mit kleinen Haftstellen. 
Viele bessere frühe Werte sind mit TAB vorhanden. (A2) **/*/ g 500,-

P 20645A+ 1940‘s, Accumulation of more than 360 covers, cards and postal stationeries from around Israel‘s fi rst issue, 
with a lot of covers, FDC‘s etc. franked with fi rst issues (including air/registered/censored mail, many to the 
U.S.A.), also mixed frankings with various stamps of the Interims period (early 1948), plus some covers fran-
ked by Palestine defi nitives, plus incoming mail with interesting Israeli postmarks, or postage due, also few 
other postal items like receipts, etc. (K)

b/ FDC/ 
GA 300,-

P 20646+ 1947-90, Album with offi cial and semi-offi cial issues, 1967 Victory stamps with perf errors, part perf and 
imperf stamps, blocks and complete sheets, most fi ne to very fi ne, an attractive lot with high retail value, 
please inspect! (A) **/* 100,-

P 20647+ 1947-80, Album with offi cial and semi-offi cial issues, imperf stamps and perf errors, margin imprints, blocks 
and part sheets, gutter pairs, Einstein and Golda Meir vignettes, most fi ne to very fi ne, an attractive lot with 
high retail value, please inspect! (A) **/* 100,-
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 20648 1948/2011, umfangreiche und enorm reichhaltige Sammlung in 65 großen SAFE-Alben, fast ausschließ-
lich postfrisch gesammelt aber auch sehr guter Teil Ersttagsbriefe, ab der ersten Ausgabe, diese kom-
plett mit Tab postfrisch sowie auf 2 Ersttagsbriefen, in postfrischen Eckrand-4er-Blocks mit Plattennum-
mern, gute Zähnungen wie Mi. Nr. 4E und 5D je mit Tab postfrisch, Mi. Nr. 6 mit beiden Zähnungen und 
auf grauem Papier je mit Tab postfrisch, Portomarken 1948 komplett mit Tab postfrisch sowie auf Erst-
tagsbrief, in postfrischen Eckrand-6er-Blocks mit Plattennummern, Festtage 1948 mit vielen Besonder-
heiten, dabei unter anderem 2 komplette Serien in Herzstücken postfrisch, Festtage 1949 mit Tab post-
frisch sowie auf 2 Ersttagsbriefen und viele weitere bessere Ausgaben, die den Rahmen einer 
Beschreibung sprengen würden, durchweg in sehr guter Qualität, gute Ausgaben teils mit Attesten, das 
Lebenswerk eines engagierten Israel-Sammlers! (RE1)

**/FDC/ 
b/g 13.000,-

 20649 1948/2010, tolle, gestempelte, sehr ausführliche Sammlung in 4 SAFE-Vordruck-Alben. Enthalten sind viele 
Ausgaben und Werte mit Tab (auch in der Anfangszeit), Einheiten, dazu Belege, FDCs auch der frühen Ausga-
ben, und auch Erstfl ug-Belege, etc. Der Katalogwert muss immens sein! Die Fototafeln zeigen einige der An-
fangs-Werte, können aber nur einen kleiner Auszug dieser umfangreichen Sammlung präsentieren. (K) g/b 3.000,-

20650 1948-2009, umfangreicher Sammlungsposten im dicken Album, mit durchgehend viel Material ab etwas In-
terims-Ausgaben, zahlreiche postfrische Ausgaben incl. kompletten Bögen ab 1951, Bogennummern, Tabs, 
auch guter Teil ATM! (A) **/ g 300,-

 20651 1948/93: MNH collection Israel in 3 albums and 3 stockbooks. Collection contains much better material like 
(Michel no‘s): 1-9** (no tab), 1c** (no tab), 10-14** (with tab), 15** (with tab), 16** (tab), 18** (tab), 19-
21** (tab), 30-31** (tab), 54** (tab), 59-61** (tab), 66** (tab) etc. Nice collection, high cat. value! (K) 900,-

 20652+ 1948-1970‘s ca.: About 500 covers, cards and postal stationeries refl ecting the variety of Israel postal history and 
stamps, with few PS‘s from Interim period, censored military mail (1950‘s/70‘s), air/registered/censored covers 
to foreign countires incl. U.S.A., many FDC‘s, and a specialized section with several covers with Israeli stamps used 
in Egypt, several covers from the Six-Day War, many special cancellations, and other items. (S)

b/ FDC/ 
GA 800,-

20653 1948/90, comprehensive accumulation/collection in albums, on pages/stockcards, containing many entires, 
miniature sheets, 1952 Menorah tab ect., high cat.value! (K)

g/b/ 
**/* 200,-

20653A 1948-1991, gestempelte/postfrische Teilsammlung in drei dicken A-4-Stecklben, ohne die großen Spitzen, 
aber viele gute Ausgaben, dazu etliche Dubletten, chancenreicher Grundstock und dazu Bestand von ca. 450 
Belegen, dabei viele gute verschied. Ausgaben mit Tabs, Schwerpunkt der 50er und 60er Jahre, viel Bedarfs- 
u. Sammlerpost nach Deutschland mit Luftpost, Airogramme, Reco, Express, Zensuren, FDC‘s usw., sehr in-
teress. Posten in guter Erhaltung. (K) **/ g 480,-

P 20654 1948-80, umfangreiche Sammlung postfrischer Marken mit Tab in 2 Lindner Vordruckalben, in den ersten 
Jahren unkomplett, jedoch mit einigen besseren u.a. Mi Nr. 6, 8, 19-21, 30, 31 ab 1961 anscheinend kom-
plett, Mi ca 6000,- Euro (A2) **   600,-

20655 1948/80, interessante Sammlung mit Briefen und Belegen mit etlichen frühen Ausgaben im dicken Klemm-
binder, dazu etwas Österreich und Material aus anderen Ländern. Mit moderatem Startpreis. (A) b 100,-

20656 1948/70, sauber gestempelte Sammlung mit besseren Anfangsausgaben, dabei MiNr. 1/9, Bl. 1 und weitere 
Ausgaben, teils mit Tab. Dazu unberechnet 5 Dublettenbücher mit anderen Gebieten ...., bitte ansehen. (K) g 100,-

20657 1948/60, unmounted mint collection of the early issues, good quality throughout, containing many better 
items like 1948 Doar Ivri, 1948 New Year vertical gutter pairs, do. tab, 1949 Jerusalem tab, 1949 National 
Flag tab right and left, 1949 Tabul minaiture sheet, 1949 2nd New Year tab, 1949 Mered tab, 1959 Indepen-
dance Day tab, 1950 Negev Camel tab, 1951 Jewish National Fund tab, 1951 postage dues ect. (M) **   1.500,-

 20657A+ 1948-1960‘s: Group of 45 postal stationeries plus 32 Int. Reply Coupons, with early 1950-54 cards, a lot of 
different Aerograms incl. 1950/51 issues etc., most of them used (registered/censored/by air) to the U.S.A., 
and various types of IRC‘s with various datestamps. (S) GA 100,-

 20657B+ 1948-60‘s mostly: More than 500 covers, postcards, FDC‘s and others from fi rst defi nitives to few modern 
(from 1970‘s), with early tête-bêche gutter pairs, a lot of plate blocks, complete sets, postage dues, mixed 
frankings with labels, etc. on covers (many fl own to the U.S.A.) and FDC‘s, also offi cial covers, fi eld post, inco-
ming mail, receipts and other postal items. Mixed condition but a good diversity. (K) FDC/b 500,-

 20657C+ 1948-53, Group of 30 fi ne FDC‘s bearing stamps and complete issues WITH TABS, except the 1950 ‚Elat‘ (top 
plate marginal), including 1948 Commemoratives, 1949 Parlament, 1949 Jewish Holidays, 1950 ‚2nd Anniv. 
of Independence‘, 1952 ‚Coat of Arms‘ 1000p. or 1953 Air short set on cards and 1000p. single franking on 
registered FDC to the U.S.A., and others. (T) FDC 600,-

 20657D+ 1948-53, Group of 12 FDC from 1948 Commemoratives to 1952 100p. ‚Coat of Arms‘ and 1953 1000p. Air, 
plus FDC of 1952 3rd postage due set, almost all stamps with tabs except the 1950 ‚Elat‘ (but marginal and 
with plate fl aw), few with little stains, fresh and fi ne else. (T) FDC 300,-

P 20658 1948/52, unmounted mint collection of plate blocks (blocks of 4 resp. 6), comprising 1948 Doar Ivri incl. 
the rare high denominations 250 m. to 1000 m. (2.200/2.239/2.150 sheets have been edited, most of 
which have been separated), 1949 National Flag, 1949 Petach Tikva, 1950 Independance Day, 1950 
New Year ect. (M) **   1.200,-

20659+ 1948/1950, kleine Partie Voll-Tab-Werten mit Mi.-Nr. 10-14, 15, 16 (2), 18 (2) und 28-29 (2), bis auf Mi.-Nr. 
11 und 15 alle postfrisch (T) **/* 150,-
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 20659A+ 1948-50‘s: Group of about 90 FDC‘s, covers and cards bearing early Israeli stamps with tabs (mostly) or as 
tête-bêche gutter pairs or specials like 1949 souvenir sheet (or stamps from it), with a lot of good items like 
fi rst issue short set to 50m. on FDC, complete set of 1948 Commemoratives each value as tête-bêche gutter 
pair on reg. cover, the 65m. with tab on cover to the U.S.A., good 1949-50 Commemoratives on FDC‘s/covers, 
two FDC‘s of 1952 1000p. ‚Coat of Arms‘, or an FDC of 5p. and 15p. of fi rst 1948 Postage Dues. Not all the 
FDC‘s and covers are perfect as many were sent to the U.S.A. or to Europe, but fresh and fi ne mostly. (S) FDC/b 500,-

 20659B+ 1948-50‘s mostly: About 600 covers, cards, postal stationeries and other postal items from various Isra-
eli P.O.‘s, with good FDC‘s (e.g. of 1000p. 1952 ‚Coat of Arms‘ or 1000p. 1953 Air), good frankings like 
1950 ‚UPU‘ tête-bêche gutter pairs or 1949 souvenir sheet, also commercial mail with registered/air/
censored/fi eld post and other covers, early used postal stationeries (incl. 1950/51 cards to the U.S.A. 
and to Czechoslovakia), special cancellations, varieties (paper/Perforation), postage due covers, few in-
coming mail, and many other iteresting items. (S)

b/ FDC/ 
GA 1.000,-

P 20660+ From 1948 onwards: More than 330 covers, cards, postal stationeries, FDC‘s and others, with many good 
frankings (incl. some early stamps with tabs), air mail covers (incl. First Flight), registered and censored mail, 
few items to Israel with interesting incoming postmarks, special cancellations, and a few modern (from the 
1960‘s). (S) b/ GA 500,-

P 20661 1948, Doar Ivri, unmounted mint assortment with 5 m. and 15 m. vertical pair imperf. between (Bale FCV4 
and FCV8), 3 m. block of 4 with double perforation; 3 m., 5 m. and 10 m. as rouletted tab-blocks of 4 (Bale 
1c, 2c and 3c). (T) **   400,-

P 20662• 1948 May 10th, ”The MINHELET HA‘AM post offi ces of the Southern District of Tel Aviv and Jerusalem & of 
the Northern District”, one of the only 8 complete collections with a cancellation of each of the 80 post offi ces 
in that time on an envelope and one card. With photocopied landcards in album. Very rare ! (A) b 200,-

 20663• 1949/2008, meist postfrische Dublettenpartie mit einigen besseren frühen Werten mit TAB, Kehrdrucken, 
Rollenstreifen, aber auch Neuheiten, zusätzlich einige interessante Vorläufer. (A)

**/ g/ 
FDC 150,-

20664• 1949/98, postal jubilee dates thematic collection inc. coins top right corner margin blocks-4 with plate/se-
heet number, also 1949 s/s FDC etc., clean on Lindner hingeless pages (M)

**/ (*)/ 
g/ FDC/b Gebot

20665 1949/85(ca.) Händlerlager postfrisch in grösseren Mengen (meist mit TAB) und einige FDC aus den frühen 
50‘ern, eine Schachtel mit tausenden von Marken, günstiger Ausruf! (S) **/ FDC Gebot

P 20665A+ 1948-54 mostly: More than 600 FDC‘s, postal stationeries, covers and postcards with various frankings 
(several stamps/sets with full tabs) from various Israeli P.O.‘s to the U.S.A. or European countries mostly, 
with censored mail, registered covers, air mail, a lot of good FDC‘s, se-tenant and tête-bêche pairs on 
covers/FDCs, and some special items from later issues also, as ISRAPHIL ‚85 souvenir sheets (3) each 
with add. ”UNDER THE PATRONAGE ...” ovpt. on covers, for example. (K)

FDC/b/ 
GA 1.500,-

 20665B+ 1948, ‚Doar Ifri‘ fi rst issue: More than 460 covers, cards and FDC‘s with Doar Ifri defi nitives, with FDC‘s (short 
sets), special philatelic covers, mixed frankings with stamps of Interim period and commemoratives, a lot of 
registered, Express and/or censored covers to the U.S.A. or to Europe, a lot of different cancellations (from 
various also small Israeli P.O.‘s, and specials), and other interesting frankings, forms of usage and postmarks, 
inmixed condition. (K) b/ FDC 400,-

20665C 1948-1958, gestempelte/postfrische Teilsammlung auf selbstgestalteten KA-BE-Blankoblättern, beginnend 
mit diversen Vorläuferausgaben von Naharia, Rishon, DOAR-Aufdrucke u. a. Spendenmarken, teils auf Bele-
gen, anschließend viele gute Ausgaben der Anfangsjahre, u. a. Nr. 1-9 gest., Nr.19/21 postfr. u. gest. je mit 
Anhängsel, Block gest. und auf FDC usw., dazu auch Portomarken, ein Klasse-Objekt ! (A) **/ g 500,-

20666 1949/50,  small nice stock of TABs in blocks of four and Tete-beche of the issues UPU and Coins II/III, all mint 
LH on album pages. (M) *    60,-

 20667+ From 1948 onwards: Accumulation/collection of more than 1700 FDC‘s, covers and postcards from various 
P.O.‘s in Israel, with FDC‘s mostly but some covers, as censored Field post mail 1950‘s/70‘s or air mail to the 
U.S.A., and other items like folders, presentation cards, etc. (K) FDC/b 400,-

P 20668 ab 1949, Sammlung in 5 dicken Ordnern mit über 750 Belegen (incl. ca. 80 Ansichtsktn.) mit vielen frü-
hen Ausgaben, besseren Frankaturen, FDC‘s und Besonderheiten, Tab‘s sehr umfangreich, ansehen! (K)

b/ FDC/ 
Ak 1.000,-

P 20670+ 1950‘s-2000‘s: About 350 large-sized FDC‘s and special cards/covers bearing souvenir sheets, sets of miniature 
sheets, se-tenant sheets, booklets, gutter and/or tête-bêche pairs, etc., with duplication, fi ne/very fi ne. (K) FDC/b 400,-

P 20671+ 1950-90, Album with stamps, vignettes and semi-offi cial issues, complete sheets with labels, booklets, many 
famous people, most fi ne to very fi ne, an attractive collection for the Judaica specialist, please inspect! (A) **   100,-

P 20672+ 1950-90, ”GOLA” DIASPORA BLACK PRINT PHOTO ESSAYS collection from ”Jewish National Fund” mounted 
in seven folders with 19 blocks of four and 13 singles, 10 mint labels, most fi ne to very fi ne, a very scarce 
offer, please inspect! (S) (*)  300,-

P 20673+ 1950-90, album with mint stamps and semi-offi cial issues, color trial proofs, blocks of four and complete 
sheets, margin imprints, most fi ne to very fi ne, for the specialist, please inspect! (A) **/* 100,-

P 20674+ 1950-90, JNF collection ”Jewish National Fund” in album with semi-offi cial issues, blocks of four, many fa-
mous people, most fi ne to very fi ne, over 500 stamps for the specialist, please inspect! (A) **/* 200,-

P 20675+ 1950-90, Album with offi cial and semi-offi cial issues, vignettes, part perf and imperf corner margin stamps, 
perforation variaties, blocks and strips, complete sheets and blocks, full tab issues, most very fi ne, an attrac-
tive lot with high retail value, please inspect! (A) **/* 200,-

20676+ 1950-90, Album mit Vignetten, teils in Einheiten, Ausstellungsvignetten und viele interessante Motive, Dienstmar-
ken, Spendenmarken, Aufkleber, Sonderblöcke und Jahresgaben, sehr vielfältiger interessanter Bestand. (A) *    100,-
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P 20677+ 1950-90, Umfangreicher Bestand mit Vignetten RESCUE FUND, teils in Einheiten und ganzen Bogen, dabei 
viele Besonderheiten, Zähnungen etc., INSURING COUPONS, Kibbuz Ausgaben und viele interessante Motive, 
Spendenmarken, Sonderblöcke, sehr vielfältiger interessanter Bestand. (M) **   200,-

20678 1950/85 ca., sehr reichhaltiger, postfrischer Lagerbestand sauber in Tüten sortiert, mit wohl nur kom-
pletten Ausgaben, auch mit Blocks, Plattenblocks, kompletten Jahrgängen, usw. Laut beiliegender, de-
taillierter Aufstellung errechnet sich nach Carmel-Katalog ein Katalogwert von über 75.000,- €, nach 
Michel schätzungsweise über 50.000,- €. (DST) **   3.000,-

 20679 1950/83 I.A.S.: Lot von 669 Stücken (London/Lausanne) inklusive etlicher Probedrucke für die Nominalü-
berdrucke, für den Kenner, siehe auch Fotos im Web. (S)    I.A.S. GA 600,-

20680 1950/78, Steckbuch mit einigen Hundert Marken beginnend mit  Mi.Nr. 32, ab Mi.Nr. 224 bis 724 nach An-
gabe komplett, z. T. mit TAB und vielen Eckrandstücken mit Druckerzeichen, dazu Blockausgaben und Klein-
bogen. (S) **   120,-

 20681+ 1950‘s-modern: About 400 FDC‘s, presentation cards and folders, commemorative cards and folders, and 
other mostly philatelic covers bearing stamps and complete sets with or without tabs, special cancellations, 
souvenir sheets, se-tenants, and others. (K) FDC/b 100,-

20682 ab ca. 1950, umfangreiche Partie mit Marken in 2 Alben und über 250 Belege (meist FDC‘s) im Album und 
lose, viele Material und hoher Katalogwert! (K)

g/*/ **/ 
FDC 60,-

20683+ 1950‘s-modern: Accumulation of about 1200 FDC‘s, folders, special envelopes etc. bearing various stamps 
with/without tabs, special cancellations, and others, with many of them in quantities of few to dozens. (K) FDC/b 120,-

20684 1951/89, reichhaltiger Sammlungsbestand mit tausenden Belegen in 4 grossen Karteikästen und einer Schach-
tel. Dabei Schwerpunkt Sonderstempelbelege zu den verschiedensten Anlässen, Einschreibebriefe und weitere 
Besonderheiten. Alles in tadelloser Qualität. Enormer Fundus für Motivsammler und Spezialisten. (K5) b/ GA 50,-

20685 1951/65, einmalige Spezial-Sammlung mit ca. 400 Umschläge mit wohl nur unterschiedlichen Freistempeln, da-
bei schöne Motive, dazu ein Notizbüchlein mit Aufl istung aller bis 1965 bekannten Freistempel (das meiste ist in 
der Sammlung vorhanden), an unique special-collection with ca. different 400 red meter-cancels, in addition a 
book with a list of all known Israel meter-cancels until 1965 (mostly presented in this collection) (S) b 800,-

20685A+ 1952-1970‘s: About 260 FDC‘s covers and memorial cards of large size bearing complete issues, with tabs 
mostly, and various cancellations. (K) FDC/b 100,-

20685B+ From 1957 onwards: More than 350 FDC‘s of souvenir sheets with duplication. (K) FDC 100,-
P 20686+ 1960‘s-2000‘s: About 250 large-sized FDC‘s and special cards bearing souvenir sheets, sets of miniature 

sheets, se-tenant sheets, booklets, etc., with duplicates as several FDC‘s of 1990 ‚Folk Festival‘ miniature 
sheets of 4, commemorative cards as for ‚September 11‘, and others. (K) FDC/b 500,-

20687 1960-2004 (ca.), interesting duplicates with many miniature sheets and a few complete year sets sorted into 
about 34 medium glassines, mint never hinged MNH and a few used individually priced to sell at US$ 500 (S) **/ g 50,-

20688 1960-2000 (ca.), accumulation in glassines in box incl. a few miniature sheets, nice thematics, TAB stamps 
etc., MNH, mint hinged and used, please inspect! (S) **/*/ g Gebot

20689 1961/90, postfrische Sammlung in zwei KA/BE-Falzlos-Vordruckalben (Vordrucke bis 1995), streckenweise 
in den Hauptnummern komplett. (A2) **   200,-

P 20690 ca. 1961/82, postfrische Sammlung in 3 Falzlosalben, augenscheinlich nach Vordruck komplett, bis auf we-
nige alle mit TAB, ideal zum Wetersammeln! Dazu eine tolle Ausstellungssammlung von 1948 bis 1977 mit 
Beschriftungen im Leitz-Ordner, bis auf anfangs 3-4 Marken alle mit Tab (K) **   300,-

 20691 1961/65: MNH and used, somewhat specialised collection Israel in stockbook. Contains a.o. blocs of 4, 
plateblocs, booklets, souvenir sheets, FDC‘s, coilstamps etc. (A) 230,-

20692• 1962/2004, wohl komplette Blanko-Ersttagsbriefe-Sammlung in 10 großformatigen Alben (grob überschla-
gen mindestens 800 Stück) aus Abo-Bezug. Dabei Anfangs meistens mit TAB und dabei natürlich auch die 
Blocks und die zahlreichen Kleinbögen der neueren Jahre.// Obviously complete collection of about 800 
FDC‘s, incl. souvenir and miniature sheets. (K) FDC 100,-

20693 1964/93, postfrische Sammlung auf Lindner-Falzlos-T-Vorduckblättern, in den Hauptnummern gemäß Vor-
druck komplett. Mi. 1.500,- €. (K) **   150,-

20694 1968/97, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette postfrische Sammlung in 3 Lindner-Falz-
los-T-Vordruckalben (A3) **   90,-

 20695• 1969/2004, komplette, postfrische Sammlung aus Abo-Bezug, dabei alle Marken mit TAB, und dabei natür-
lich auch die Blocks und die zahlreichen Kleinbögen der neueren Jahre, sowie Zusammendrucke und offi zi-
elle Ausstellungskarten zu den Bfm.-Messen, etc. Alles untergebracht in 3 Leuchtturm Vordruck-Klemmbin-
dern. // Complete collection of mint never hinged stamps, souvenir and miniature sheets, plus extras. (K) **   200,-

20696+ 1970‘s-90‘s ca.: About 380 FDC‘s, presentation cards and covers bearing mostly modern Israeli issues including 
souvenir sheets, se-tenant multiples, miniature sheets, complete sets, and other issues, plus duplicates, fi ne. (S) FDC/b 100,-

20697 1975-2009 (ca.), unusual accumulation in dozens of glassines crammed into large box with complete year 
issues, a great part of TAB strips of three and many COMPLETE SHEETS (including Tabs), several miniature 
sheets and some booklets, many nice thematic issues etc., mostly mint never hinged MNH with a few used 
(CTO) only, very high catalogue value - please inspect! (S) **/ g 300,-

P 20698+ 1980-90, Album with stamps with labels, vignettes and semi-offi cial issues, complete sheets with inverted 
overprints, many varieties, most fi ne to very fi ne, an attractive collection for the specialist, high retail value, 
please inspect! (A) **   100,-
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ISRAEL - PORTOMARKEN    
P 20698A+ 1948-1960‘s ca.: Accumulation of about 230 covers, cards and FDC‘s with tax stamps mostly (few with tax 

marks only) from foreign countries or domestic, with some good FDC‘s and covers bearing complete sets with 
tabs, covers with special cancellations, early Israeli stamps with tabs on insuffi ciently paid covers, censored 
and air mail, and others, in mixed but mostly good condition. (S) b/ FDC 800,-

ITALIENISCH-ERITREA    
 20699 ab ca. 1880, Partie Ganzsachen mit 23 Karten, 14 Doppelkarten, 10 Kartenbriefen und 10 Paketkarten, teils 

mehrfach, ungebraucht, aus UPU-Archiv (teils Klebespuren) (T) GA 170,-
20700 1899, 5 Telegramme aus der Korrespondenz des Weltreisenden und Tierhändlers Josef Menges aus Limburg 

an der Lahn, versendet aus Assab bzw. Massaua, dabei 1 Telegramm mit Postsiegel des Telegrafenamtes 
Assab. Gute Bedarfserhaltung, selten ! (M) b 100,-

ITALIENISCH-LIBYEN    
20701 1921/24, attractive assortment containing varieties of perforation, partially imperf. (Sass. 24 i, 51 q), misper-

foration ect. (M) **/ g/* 100,-

ITALIENISCH-SOMALILAND        
 20702 1950/52, fünf großformatige R-Briefe von MOGADISCIU per Luftpost nach Italien (4) oder in die USA (1) mit teils 

bunten Frankaturen dabei auch etliche hohe Werte, sehr ungewöhnliche und seltene Belege! (M)    ex 244/53 b 850,-
20702A 1917, 5 C. beide Teile zusammenhängend, je mit doppeltem Aufdruck, tadellos ungebraucht, sehr selten! (T)    

Paket 1 *    100,-

ITALIENISCH-TRIPOLITANIEN    
20703 1881-1951, Small collection in album starting with a turkish postcard of Tripoli, Italian mint stationeries, few 

B.A. and B.M.A. overprinted stamps, please inspect! (A)
b/ 

GA/*/ g 100,-
P 20704 1948/51, B.M.A. overprints, lot of 10 entires (7 Tripolitania and 3 Eritrea), mainly commercial mail incl. air-

mail, Eritrea philatelic card ”1.Giornata Filatelica dell‘Eritrea” with vignette and special cancellation ect. (T) b 200,-

JAMAICA        
20705• 1870/1982, mint and used collection on album pages from QV issues, better sets like 1938-1952 defi nitives 

1/2 d. to 1 pound 20 values, 1956-1958 defi nitives 1/2 d. to 1 pound 16 values ect. (M) **/*/ g 70,-
20705A+ 1880 - 1980 ca. kleine Grundstocksammlung bei der der Hauptwert nicht bei den losen Marken liegt sondern 

bei den meist älteren Briefen mit int. Frankaturen. (A) GA/b/ g 250,-
 20706• 1916-20, WAR STAMP: Collection of 180 stamps (½d, 1½d, 3d) surcharge by various types of ”WAR STAMP.”, 

mint and used, with a lot of shades, multiples, ovpt. settings, and varieties like ”No stop”, inverted ovpt., 
space between, malformed letters, ink fl aws, etc. including ½d. top left corner block of 12 with last stamp 
showing ”WARISTAMP” variety (B.P.A. certifi cate). A fi ne and interesting collection. (M)    ex 68/75 (SG 68/77) **/*/ g 270,-

P 20707+ 1930/60 (ca.), accumulation of 14 covers and postal stationeries incl. some interesting usages, postmarks, 
registered covers, airmail etc., mixed condition (T) b/ GA 100,-

JAPAN        
P 20708 1871/2001, (ca.), mint  collection selected for topical interest: plants, birds, arts, literature, historic buildings 

etc. 1871 dragons 200 mon pl. 1 unused NG as issued pencil sign Mayer, Lake Ashi airs fi rst mount LH, 1936 
Fuji NP MNH,1949/52 men of culture series cpl. (ex-Kimura), 5y and 8y sports block-4 (each 2) MNH, 500y 
1956 LH, 1948 philatelic week small sheet (2) MNH, 1949 philatelic week small sheet MNH (separation in 
margin). Also Ryukyus, fi rst airmail set mounted mint LH, otherwise MNH. (S) **   300,-

20709 1871/1894 (ca.), kleines Steckbuch mit fast gestempelten Marken und einigen Stempelmarken, leider meist 
Fälschungen, als Vergleichsmaterial geeignet (T) g Gebot

P 20710• 1872/1991 (ca.), mint (also two inkdot specimen on old koban 5 S., 20 S.) and mostly used in small stock-
book, also used remainders on stock cards, paper bags, few album pages, some 1980s/90s face material 
etc. Also units/strips of 1915 commemoratives unused, MM or MNH (S)

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

P 20711+ 1872/1952, mint and used on two pages  inc. bird 15 S. syll. 3 due marking (2 mm torn), 6 S. orange syll. 19 MM, 
20 S. MM, 30 S. syll. 4 NG, old koban 1 S., 3 S., 4 S. (RC), 10 S., 30 S. mounted mint resp. 2 S., 12 S. NG (M) 300,-

P 20712• 1872/1927, mint and predominantly used on old pages inc. dragons 1/2 S. mint, useds a. o.  native paper 
10 S. bluish green, bird 15 S. syll. 2, 10 S. ultra syll. 5, old koban 6 S., 12 S., 30 S. used, 1927 UPU jubilee 
set mint fi rst mount (fresh); also Korea 1884/1905 mostly used (M) */ (*)/ g 300,-

P 20713• 1874/1954 (ca.), mint and predominantly used in plastic bags inc. cherry blossoms 2 Sen yellow syll. 16 on 
cotton paper, 20 S. violet syll. 5 mint, 1950s airmails used better vals. etc. (T) g/* 200,-

P 20714• 1875-1985 (ca.), interesting duplicates with several RYU-KYU issues including many better stamps and com-
plete sets, defi nitives, nice thematics, some miniature sheets etc. sorted into about 145 glassines, mint ne-
ver hinged, mint hinged and used, individually priced to sell at US$ 1.800 - please inspect! (S) **/*/ g 150,-

 20715+ 1879/1995 (ca.), about 161 covers (inc. few ppc) mostly used to USA with 1948 500y locomotive constructi-
on on reg. cover, 1949/52 men of culture x12 on reg. cover etc. Plus pictured japanese pricelist ca. 1950. (S) b/ Ak 300,-
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20716+ 1883/1988, MNH (pre-1945 also MM), and used collection in four Vostok albums with preprinted pages, 
from 1956 mint only. 1980s mostly corner margin colour mark copies, also face value interest. Includes 1919 
fi rst airmail 1 1/2 S. mint. Inc. wooden box with s/s, booklets etc. (K) **/*/ g 400,-

20717+ 1885/88, Telegraph stamps, 5 S., 10 S., 25 S. only, used and unsorted  in bag, full strikes and pairs seen, 
1000 copies+, unchecked for anything, from old dealer stock (T)    T3f-ex g 80,-

P 20718 1880-1914 ca., kleiner Belege-Bestand mit 7 Stücken aus Alt-Nachlass, dabei interessante Postkarten-Kor-
respondenz 1896 nach Deutschland, gelaufene Militär-Manöver-Karte 1914 aus ”Tsuruga” etc., interes-
santes Lot! (T) b 180,-

P 20719• 1896/52, commemoratives/parks/airs used, mostly with readble postmarks in small stockbook (T) g 120,-
 20720 1899/1976, covers/uprated stationery/ppc (30)  mostly used to Europe inc. censorship, round-the-world (T) b/ GA/ Ak 120,-
P 20721• 1899/1951, lot of covers (8), ppc (2) and uprated airletter all used foreign inc. censorship, registration. (T) b/ Ak/ GA 150,-

20722 Ab 1900, Karton mit anfangs gestempeltem Material (lose in Kataloge eingelegt), ab den 80er Jahren viel 
postfrisch mit Geschenkfoldern, Blöcken, Heftchen und Einheiten, und auch viele bunt frankierte Belege aus 
dieser Zeit, interessante Zusammenstellung. (K) **/ g/b 100,-

 20723 around 1900, collection of ca. 90 early 3D-photos of japanese peoples, works, landscapes, etc., incl. some 
items of Burma, New Guinea, etc., published by Underwood&Underwood, Canada (S) 500,-

P 20724• 1906/68, covers (16), ppc (3) mostly used used foreign inc. FDC 1915 ”PEKING I.J.P.O.” (crease not affecting 
stamps) (T) b/ Ak 130,-

 20725• 1914/28, lot covers (13) or ppc (5) to Switzerland from Keller correspondence; also 1951 FDC of Maejima s/s (T) b/ Ak 150,-
 20726 1915-54, Group of 4 covers (various frankings, three sent to Czechoslovakia) and 1915 complete set tied by 

special cds to picture postcard. (T) b 120,-
P 20726A• 1926/90 (ca.), covers (63, on piece not counted); also FDC (7), 1944 incoming telegram from Munich to Eickeme-

yer/Kobe, 1927 NIB perfi n on cover from DEI trading bank and fi ve more on piece with FM markings. (S)
b/ 

FDC/d 100,-
 20727• 1937/41, Jungnickel correspondence: covers (8) ppc (3) all used to Germany from Dairen (3, all registered 

and censored) or Tokyo (8). Jungnickel was staff of C. Holstein/Tokyo, then branch of Bohler/Dairen. Also bag 
of used/on piece from the correspondence inc. few Manchuko. (T) b/ Ak 250,-

P 20728• 1937/76, lot of complete booklets (10)  inc. 1937 4 S. (cover few stains), 1941 4 S., 1959 5y/10y etc., mint 
never hinged MNH (T)    JSCA B18, B19, B24 etc. **   100,-

20729 1946/75, mint never hinged MNH or mounted mint MM resp. unused no gum as issued selection in stock-
book inc. mask 50 Y. imperf./perf. resp. 100y imperf., election stamp block-4, airmails etc. (Michel according 
vendor 3800.-, but counted all as MNH) (A) **/ (*)/* 450,-

20730 1946/69, mint never hinged MNH selection in stockbook, inc. corner copies, sports/horses/UPU with tab, 
1948 athletic meeting top right corner margin block of 8,  tourism set, 500y 1956, 1961 30 Y. coil etc. (Mi-
chel ca. 3300.-) (A) **   500,-

 20731+ 1948/83, FDC (ca. 132) inc. men of culture 5 different, Ise Shima/Unzen/Shikotsu-toya  NP; also 1953/70 
FFC (5). (S) FDC 150,-

20732+ 1966/82, 373 FDC in 8 stockbooks, JPSA-cards (maxicards MC) to 1978, from 1977 Ministry of Posts  folding 
cards, inc. national parks, new year issues. Also 1962/78 FDC Plus 1964/69 collection of special prepaid 
new year cards by nenga-tokubetsuyubin treatment (no stationery), mint and commercially used. (S) FDC/Mk 150,-

20733 1969 - 1991: interessante Zusammenstellung in 4 Steckalben zum Teil mit Markenheftchen und unge-
zähnten Ausgaben, sowie Zusammendrucken (K)    ex 1027 - 2086 **   100,-

20734+ 1984/89, 198 stamps of the period with ”mihon” (specimen) overprint, offi cially mounted on dated pages of ”kit-
te” (new issue bulletin), Sakura C990/91, 1055/1256 inc. defi nitives and new year issues of the period (M) SPEC 150,-

 20735 Hundreds of stamps, neatly organised by perforation types, as well as a fascinating study of company 
‘perf-ins’, accompanied by two dozen or so items of postal history including those sent to Stuttgart and 
other destinations including Hong Kong, important advertising cover M.YOKOTA FRERES & Co. with mul-
tiple block of fi ve for ten sen rate to Germany, other combination seen and an unusual arrival mark on 
front of Tientsin I.J.P.O., colour cancels, etc.   Some of the perforation listings here are not found  in any 
of the catalogues, therefore some unique items likely to be present. A wonderful collection, a lifetime’s 
work, offered intact as received. (A) g 1.400,-

JAPANISCHE POST IN CHINA        
see also 20727, 22050

 20736+ 1876/1987, mint and used lot stationery (88 inc. 10 used airletters) inc. 1898 4+4 S. UPU card (few tone 
spots) resp. letter cards 10 Y. mint, UPU card 25 Y. ”mihon” (specimen) etc., mixed condition (T) GA 100,-

P 20737• 1885/98, UPU card single (2), double (6); envelope Kiku (4), card domestic 1 1/2 blue single/double etc. all 
cto  ”SHANGHAI I.J.P.O. 2 APR 01”; also french offi ces (5) resp. China imperial (3 inc. reply card) cto Shanghai, 
plus Hong Kong (2, mint). (M) GA 200,-

P 20738+ Stationery, 1910/12, unused mint: letter card Kiku 3 S. (2, slight soiling in margin) resp. UPU card 4 S. (to-
ning). Sakura 2014 cat. 248.ooo Y. (T) GA 400,-

20738A• 1913/14, lot of mint Japan stamps with overprints „China” mint LH, 15 different in good quality. (T) **   280,-
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JAP. BES. WK II - CHINA - NORDCHINA / NORTH CHINA    
P 20739+ 1941/45, Hopeh ovpt. 26 C. frank tied ”Peking 17.7.30” resp. North China $2 block-4 tied ”Chefoo 34.3.29” 

to reverse of 2 express covers to Tientsin. North China 9 C. (pair) on reverse of cover to Shantung. Central 
China 1943 local cover with LCD ”2nd anniversary of Greater East Asia War”. Plus occupation Philippines FDC 
x3. Total covers 4/FDC 3. (T) b/ FDC 80,-

JAPANISCHE POST IN KOREA        
see also 20771, 20773, 20774

 20740 1900/14, lot 4 mint and otherwise used of offi ces in Korea and mainly in China, inc. Korea 4 S., 15 S. 20 S. 
unused mounted mint; China 1913 4 S. (2), 10 S. (pair) and 20 S. unwmkd. used. Also 1896 princes 2 S., 5 
S. part gum and 1944 North Borneo ovpt. on Showa 2 S., 3 S. mounted mint. (T) g/*/ (*) 100,-

JAPANISCHE BESETZUNG WK II    
P 20741+ 1942/45, mint enver hinged or mounted mint collection inc. early Kedah, Penang, Straits, Negri Sembilan, 

Pahang, Trengganu with roman ovpt. and kanji ovpt. inc. inverts and Perak 5 C./6 C., a left margin block-6 
with pos. 6 ovpt. variety ”2nd character lying” (this SG cat. GBP 550.-) (A) **/*/ g 400,-

 20742 Burma, 1942, peacocks, stationery, 1 A. brown envelopes (5): ovpt. JSCA type 1 used ”KYONPAW 6 JUN 42” 
to Maubin w. June 9 backstamp (cert. BPA 1971); same, but 1946 BMA use-up as postal buseiness matter; 
type 2 in red canc. ”KYONPAW 11 OCT 42” to Maubin w. Oct. 15 backstamp; type 2 in black (”SG type 6”) 
unused mint (BPA 1971 declined, JSCA and Tsuchiya consider it OK); type 3, unused mounted mint. JSCA cat 
yen 56.ooo (1946 not counted). (T)    JSCA 1 BS5, 1 BS10, 1BS11, 1BS12 GA 90,-

 20743 Burma, 1942, peacocks: Henzada overprints, used horizontal pairs: KGV 9 p.  tied ”MAUBIN 9 JUN 42” to 
cut-out from 1 A. envelope; KGVI:  3 p. canc. ”MAUBIN ... JUN 42; 6 p. tied ”HENZADA” to piece; 1 1/2 A. tur-
quoise-green, used with clear mirror on reverse. - Plus Henzada mint varieties: ”pin fl aw variety” (cliché 8), 
KGV 3 p. single and block-4, KGVI 6 p. resp. a right margin copy of 1 1 /2 A. turqouise-green, MNH (pencil sign 
MDR, Milo D. Rowell); double overprint: 6 p., dark blue over blue (SG J27a),  cert. BPA (1968), all guaranteed 
genuine.  SG cat. GBP 813+ (T)    SG *    150,-

JAP. BES. WK II - BURMA    
20744+ 1943, defi nitive series, covers (16) used inland with single franks, pairs or more of 5 C. (11) and single franks 

of 10 C. (5) (T) b 450,-
 20745• 1943, covers (6) and card (1) w. elephant 5 C. pair (4, inc. plate number margin pair tied  BASSEIN 10 DEC 

43) resp. 10 C. single (2), also 5 C. tied to card, all commercial usages (T)    j91, J92 b 90,-

JAP. BES. WK II - CHINA - ZENTRALCHINA / CENTRAL CHINA        
 20746 1939/48, cover fronts (18) to Sweden mostly 1942/45 usages via Turkey- Balkan route (Vienna) with transit 

datestamps, censor marks/tapes ec.; also 1923 reg. cover (faults) (T) d 150,-

JAP. BES. WK II - MALAYA        
P 20747+ Johore, 1942/45, covers (8) used in Johore inc. ”PONTIAN” w. Straits KGVI 15 C. w. small vermilion seal  reg. cover, 

resp. Straits KGVI 8 C. w. vermilion seal tied single circle ”LABIS 5 AU 2602” (year apted) to cover etc. (T) b 250,-
P 20748+ Penang, 1942/45, covers (19) later ovpts. and general Malai issue inc. boxed violet ”CONTRARY TO REGULA-

TIONS. / Sender‘s Name and Address not shown on cover” (also on backfl ap), N.S. 2 C. orange  w. ”DAI NIP-
PON...” ovpt x4 on three covers July/Aug. 1942, AR-cover w. defi nitive issue 10 C. (pair) and postal savings 
commemorative 15 C.. etc. (T) b 500,-

P 20749+ Penang, 1942/45, covers (14) inc. 12 w. ovpt. issues ”DAI NIPPON / 2602 / PENANG” inc. 12 C. (pair) on 
registered cover to Land Offi ce, Muar/Johore resp. 8 C. tied ”POSTAGE PAID PENANG 23 AP 42” tied to cover 
with censor ”KOTSUBU” to KL, 1 C. pair w. Perak 3 C. ”DAI NIPPON...” pair tied violet rubber all-japanese 
”Penan Marai 2603.3.30” etc. (T) b 500,-

P 20750+ Perak, 1942/45, covers (25) used in Perak inc. Kampar (rubber and metal), Kuala Kansar (all-native rubber 
with handwritten date on reg. cover), Tanjong Malim rubber, Teluk Anson (rubber with handwritten date and 
metal), Ipoh rubber with handwritten date x2, usages of Showa stamps (2), registered covers (3, inc. small 
vermilion seal on N. S. 15 C. with Pahang 8 C. ”DAI NIPON...” Ipoh to YSB Shonan) etc., for specialists (T) b 650,-

P 20751+ Selangor, 1942/45, covers (26) with Dai Nippon kanji (4, inc. wrapper front of ”Malaya Sinpo” newspaper”), DAI 
NIPPON 2602 MALAYA (14, inc. cover used pro and tro Bantin <--> KL Nov. 1942), small seal (3 inc. in red on 15 
C. N.S.), defi nitive issue (2), Showa 8 S. (1) and 5-line ”SELANGOR EXHBIITON DAI NIPPON 2602 MALAYA” with 
respective KL dater November 2602 (1). All with Selangor p.o. postmarks, censored and inc. registration. (T) b 700,-

P 20752+ Shonan (Singapore), 1942/45, covers (14) pmkd. ”SYONAN” inc. commemorative and slogan, inc. ”DAI NIPPON...” 
inverted on Perak 8 C. (4, inc. pair) tied ”SYONAN 12 5 2602” to registered cover resp. small seal vermilion on KGVI 
5 C. with Perak 8 C. ”DAI NIPPON...” to registered cover to Malayan Brweries Ltd. (T)    SG J248a (4) etc. b 250,-

P 20753+ 1942/44, used (13, inc. one cto) and mint (3) stationery cards, inc. registration, used to Japan etc. (T) GA 350,-

JAP. BES. WK II - NL-INDIEN / JAVA / DUTCH EAST INDIES    
P 20754+ 1942/45, covers (7) with 5, 10 or 20 C. frankings mostly from companies or state companies (marked ”koyo”, 

offi cial business), card w. 3 1/2 C. postal savings jubilee ”BANDOENG 2604” to Jakarta (bookshop printed 
return) and stampless offi cial buinsess cover ”SOERABAJA 1.6.03” with vermilion seal of ”enemy business 
adminstration dept. Surabaya branch”. Total 9 items. (T) b 300,-
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20755+ 1942/45, six stationeries: Bangka&Biliton envelope 10/12 1/2 C. uprated pmkd. ”SOERABAJA 5.7.05” (JUly 5, 
1945), JSCA 9SS10; Kerbow 3 1/2 C. used ”BANDOENG 7.5.04” to dutch POW in Malaya resp. uprated used ”BO-
GOR”, farmer card used, Verhuskaart 2 C. unovpt. really used (address inked out) and general issue 2 C. mint. (T) GA 150,-

JAP. BES. WK II - NL-INDIEN / NAVY-DISTRICT / DUTCH EAST INDIES    
20756+ 1942/44, mint lot with South Celebes letter card 7 1/2 C. (JSCA 3NS29), general issue cards 4 C. 10NS7 (6, 

variety of colours/paper) resp. 4 C. 10NS13 (2). Total 9 stationeries. (T) GA 140,-

JAP. BES. WK II - NORD-BORNEO / NORTH BORNEO        
20757• Brunei, 1942, unused mounted mint resp. mint never hinged MNH and used (inc. 12 c. to  $1)  collection up 

to $1, also blocks of four of 3 C. 8 C. red, and 4 C. orange w. block-12 resp. left sheet part block-18 (M) **/* 200,-
P 20758+ 1944, three-line ovpt. 1 C.-$1 complete, mint never hinged (T)    JSCA 100/112 **   100,-

JAP. BES. WK II - PHILIPPINEN        
see also 20739, 20784

20759 1942/44, mostly mint on four stockcards plus s/s (2, the large one used) and cover/uprated card (T) **/ 
g/b/ GA 100,-

JAPAN - GANZSACHEN        
P 20760 1873/1945, mint (10) and used (17) lot stationery inc. envelopes 4 S. syll. 1 and 6 S. syll. 1; also tow used 

fi eld post cards WWII (T) GA 100,-
20761 1874/88, mint stationery cards inc. folded 1/2 S. syll. 2 (crease), 1 S. syll. 5 (few stain points), 1877 UPU 3 

S., 1885 1+1 S. etc. (T) GA 100,-
P 20761A• 1874/1952 (ca.) mint and used accumulation inc. envelopes, wrappers, double cards inc. mint  PC5 syll. 6, 

PC6 syll. 3, PC7 syll. 1, 1899 1+1 Sen double card; used Hachioji fancy on PC6 (faults), uprates to foreign 
etc., to be inspected (S) GA 400,-

 20762 1919/77, IRC international reply coupons (8 used inc. 20 Sen pmkd. ”Nagoya 8.7.14” or July 14, 1919), Ja-
pan-Manchoukuo IRC mint 20 on 6 on 4 Sen. Also 2008 type all with underlined years in postmark (14). (T) GA Gebot

20763 1930s/70s, mint and mainly cto stationery cards (730) with LCD, landscape, SCD, for topical specialists and 
history buffs; also landscape postmark catalog of 1967 (all pictured). (S) GA 150,-

20764 Selection of 30 old stationeries, all used, with duplicates. Average/good condition. (T) GA Gebot

JAPAN - BESONDERHEITEN        
see also 22897, 29527

 20765 1894/96, Sino-Japanese war, 14 items on 13 exhibition pages fully described/translated, vermilion FPO 
cancels vom China/Taiwan only, inc. Korea, Formosa, Manchuria (M) b/ GA 1.100,-

P 20765A• 1902/60, incoming mail, Switzerland (wrapper 1902, ”Inconnu/rebuts), Germany 1909, Egypt 1910, UK 
1912 taxed, Russia wrapper 1917, Portugal stationery 1960. Total 6 items. (T)

GA/b/ 
Ak 150,-

 20766 1904/12, Russo-Japanese war, japanese support armies: 10 items mostly from home defence units. 7 exhi-
bition pages with detailed annotation/translations in english. (M) b/ GA 270,-

 20767 1904/06, Russo-Japanese war, Manchuria, 4th Japanese Army, Liaotung and Kwantung armies: 24 items all 
with respective FPO daters. 22 exhibition pages with detailed annotation/translations in english. (M) b/ GA 600,-

 20768 1904/05, Russo-Japanese war, Manchuria, 3rd Japanese Army, 21 items all with respective FPO daters. 11 
exhibition pages with detailed annotation/translations in english. (M) b/ GA 350,-

 20769 1904/05, Russo-Japanese war, Manchuria, 2nd Japanese Army, 27 items all with respective FPO daters. 19 
exhibition pages with detailed annotation/translations in english. (M) b/ GA 500,-

20770 1904/05, Russo-Japanese war, Manchuria, 1st Japanese Army, 19 items all with respective FPO daters. 11 
exhibition pages with detailed annotation/translations in english. (M) b/ GA 350,-

 20771 1904, Russo-Japanese war, Korea, Japanese armies in, 28 items all with respective FPO or place name da-
ters. 21 exhibition pages with detailed annotation/translations in english. (M) b/ GA 500,-

20772 1905/09, Russo-Japanese war, Manchuria, Japanese occupation armies in: 15 items all with respective FPO 
or Manchuria place-name daters. 12 exhibition pages with detailed annotation/translations in english. (M) b/ GA 350,-

 20773 1905, Russo-Japanese war, Korea, Japanese armies in, 23 items all with respective FPO or place name da-
ters, including of Mapu, Pyongyang, Hoeryong and Haeju. 20 exhibition pages with detailed annotation/trans-
lations in english. (M) b/ GA 450,-

 20774 1906/10, Russo-Japanese war, Korea, Japanese armies in, 35 items all with respective FPO or place name 
daters. 25 exhibition pages with detailed annotation/translations in english. (M) b/ GA 500,-

 20775 1911, the correspondence of 23 items from the HIJMS battlecruiser ”Kurama” travel Yokosuka-London and 
retour, at the occasion of the Japanese Royal visit  to the coronation of King George V of Great Britain. Aboard 
were Prince and Princess Higashi Fushimi (Yorihito), Admiral Togo and General Nogi (of Russo-Japanese war 
fame) with Admiral Shimamura (commander of fl eet consisitng of Kurama). The correspondence from Kurama  
sailors consists of 16 covers all w. contents and 7 ppc. 19 are marked as ”warship mail” (special pouch from 
foreign harbour according 1894 UPU tretay), covers 13 (8 with ”warship mail” handstamp, 5 handwritten), 
cards 6 (4 with handstamp). The ”warship mail” items were mostly cancelled at ”TSURUGA”, the closed 
pouches having travelled to Japan via Siberia. Exhibition pages with detailed annotation/translations. Find 
the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (S) b/ Ak 6.000,-
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 20777 1916/46, Nanyo/South Sea mandated islands, japan related, 38 items on 35 exhibition pages, fully an-
notated/transcribed, inc. WWI/II military mail, franked civilian mail, jap. military card from occupied 
Guam (renamed Omiya isld.), card from US military on Saipan dated Aug. 3 1944 etc. Find the complete 
collection for download on www.stamp-auctions.de (A)

b/ GA/ 
Ak 9.000,-

 20778 1918/20, Siberian Expedition, military mail cards (8) to Japan. Inc. a good strike of ”No 15/9.6.27/FPO” 
(June 27, 1920). (T) GA 90,-

20779 1918/20, Siberian Expedition, military mail cards (8) to Japan. Inc. a good strike of ”No 15 / 9.9.1 / (FPO)” 
(Sept. 1, 1920). (T) GA 90,-

P 20780+ 1919/37, covers (6), card (1) used from Dairen, one to Japan (domestic dater), otherwise to foreign with 
DAIREN IJPO/INPO comb type daters. Including Fuji Deer 8 S. (2) on small size double weight cover to England 
w. full contents (T) b/ Ak 100,-

P 20781• 1930/37, USA  single franks with  I.J. SEAPOST resp. SEAPOST NIPPON daters on covers to US inc maiden 
voyage, PAQUEBOT, landscape postmarks. Total 20 covers/1 stationery. (T) b 100,-

P 20782+ 1939/44, Showa issues of to 5 Yen on telegraphic money orders (11, two have a stamp missing) with additi-
onal boxed mark ”urgent telegram” (= express MO), all with Taiwan p.o. cancels of Taichung or Tainan,, high 
frankings, toning (T) b 100,-

20783+ 1944/47, ”Osaka Zasshin”, Japanese philatelic magazine,includes real stamps like 1st and 2nd Showa, 
Manchuko, Earthquake, North China, ex SHIRAISHI Toshio (Kyoto). Also ”Mail of Japan”, ed. Ministry of Posts 
1958 with size-reduced repros of historic woodcuts used for stamp designs. (S) Gebot

20784+ 1945, Oct./Nov. covers (4) resp. cards (3, inc. one stationery) used to disarmed japanese military personnell 
in the Philippines, still using the secret unit codes (military mail facilities continued service) all with detailed 
transcriptions (T) b/ GA 350,-

 20785• 1954/75, FFC (33) mainly 1950s inc. 1954 JAL international opening fl ight with Ryukyu (2) resp. US franks (2) (T) f 100,-

JEMEN - KÖNIGREICH        
see also 22638

 20786 1949/59 (ca.), covers (9), front cover (1) all with single franks (8 different) used domestic or to arab speaking 
destinations, ex-Theo Klewitz (T) b/e 80,-

20787 1963/70, unmounted mitn collection in an album, containing many interesting issues, imperfs., thematics, 
miniature sheets and 24 de luxe mini sheets; cat.val. 2.800,- € plus de luxe sheets! (A) **   300,-

20788 1970 ”EXPO OSAKA II” 2-20 Bog 2000 cpl sets each perf and imperf in cpl sheets (Michel 977A-E/A/B 
unpriced!) a remarkable offering of thus diffi cult set. (K) **   1.600,-

JEMEN        
20789 1940/90, unmounted mint collection in an album, containing good thematics, imperfs. overprints, miniature 

sheets ect., cat.val. 2.500,- €. (A) **   250,-
20790 1960/74 (ca.), comprehensive accumulation of unmounted mint sets and miniature sheets, mainly North 

Yemen, many interesting issues, thematics ect., stated to cat.val. 4.400,- €. (A) **   500,-
P 20791• 1960-1966 (appr.), Collection on loose leaves with many better sets and blocks incl. some better provisi-

onals. A few of stamps, some rare overprints. (M) **   1.500,-
P 20792• 1970 (ca.), lot of 8 folders with 48 chromalin proofs of not realised issues, comprising thematics Railway, 

Horses, Automobiles, Birds, Ships and Picasso. (M) 100,-
P 20793 1980/85, collection of 59 imperf. special miniature sheets, complete issues only, comprising MiNos. 

1602/07, 1610/16, 1619/26, 1669/74, 1683/88, 1711/16, 1725/30, 1777/84 and 1807/12, thematics 
like sports and Boy Scouts. Cat.val. 900,- €. (A) **   100,-

 20794• 1995, Five complete sheets of Tax fi scal revenue stamps, each sheet has 100 stamps, with three sheets each 
for 2 riyals (green, red, and brown) and two sheets of 5r (multicolour), all fresh and fi ne unmounted mint. (M) **   350,-

20795 Blockausgaben, Olympiade in 12 Sorten jeweils 100 postfrische Exemplare in originalen Paketen (Aufstellung 
vorhanden) Katalogwert 17.000.- Euro. (S) **   400,-

JEMEN - REPUBLIK    
20796 1990/2003, unmounted mint collection in an album with many interesting issues, commemoratives, minia-

ture sheets, thematics, also some 1993 overprints. (A) **   150,-
 20797• 1993, Complete series of surcharged stamps issued 1993, including all the key values. A total of 74 

stamps, very fi ne mint never hinged. Rarely offered this way. SG £2885 + one un-priced key value. Find 
the complete collection for download on www.stamp-auctions.de  1993, komplette Serie mit Über-
druck-Marken mit allen Höchstwerten. Insgesamt 74 postfrische Marken. Selten angeboten in dieser 
Form. SG £2885 + ein Höchstwert ohne Preisnotierung. Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Down-
load unter www.stamp-auctions.de (T)    66-B133 **   1.300,-
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JORDANIEN    
20798• 1920/63, mint and used collection on album pages, comprising some better mint sets like 1959 defi nitives ect. (M) */ **/ g Gebot

 20799• 1920/25, interesting collection with 14 covers in stockbook very often registered and mainly from and 
to Amman or Jerusalem but also to Denmark. Find the complete collection for download on www.
stamp-auctions.de (A) b 5.000,-

 20800• 1920/25, Specialized collection in stockbook - a wide range of predominantly unused mint NH or MLH 
adhesive with many overprint specialities like inverted, double and misplaced overprints, including 1/10p 
on 1m strip of 5 double ovpt [one in black, one in violet] (SG 20var), 2/10p on 2m double ovpt [one in vi-
olet, one in black] (SG 21c var), 1m (SG 54) 5p gold ovpt. inverted (SG 60a), 2m gold ovpt double (SG 63b), 
1p on 5p double ovpt (SG 77 var), 10p lightblue with plate fl aw «E.F.F.», 1p gold overprint double (SG 
103Aa), etc., with several many certifi cates (Brandon, Holcombe, RPSL, BPA). Included are 5 pieces and 
4 canceled stamps. A remarkable collection for the specialist! Find the complete collection for download 
on www.stamp-auctions.de (A)

**/*/ 
g/d 5.000,-

 20801• 1923-67, Group of 36 stamps showing varieties or errors, with Transjordan inverted surcharges or misper-
foration, and imperforated stamps from 1946 ‚Independence‘ series (marginal) to 1967 ‚Personalities‘. (T) **/*/ g 150,-

P 20801A+ 1940‘s-60‘s ca.: More than 400 covers, cards, FDC‘s and other postal items from various P.O.‘s in Jordan, Palesti-
ne and few others areas around, with most of them sent to the U.S.A., Mexico or Europe, with complete sets of the 
late 40‘s to early 50‘s, fi nd censored, registered, air and other covers, also from Jordanian Occupation Palestine, 
and few from Syria and Lebanon. An interesting accumulation in mixed condition but of good diversity. (S) b/ FDC 800,-

20802 1947/2006, mint collection in an album, well fi lled throughout, mainly unmounted mint, containing many 
interesting issues up to the modern items, additionally a used section. Interesting and quite rare offer! (A) **/* 300,-

20802A+ 1950-70, folder with 16 covers and over 100 telegram / receipts few franked registered and air mails, few 
different, most fi ne and a scarce mix (S) b 100,-

 20802B+ 1950-70, folder with 70 covers / cards franked by Jordan and Palestine surcharged issues, registered and air 
mails, different types of ”AV2” censor marks, scarce frankings, few different, most fi ne and a scarce mix (M) b/ Ak 100,-

20802C+ 1950-65, folder with 50 covers / cards franked by Jordan and Palestine surcharged issues, registered and air 
mails, US postage due, scarce frankings, few different, most fi ne and a scarce offer (M) b/ Ak 100,-

 20802D+ 1950-65, folder with 52 covers / cards franked by Jordan and Palestine surcharged issues, aid stamps, registered 
and air mails, scarce cancellations of HEBRON, JERICHO, RAMALLAH, QALQILYA, most fi ne and a scarce offer (M) b 100,-

 20802E+ 1950-55, folder with 64 covers / cards franked by Jordan and Palestine surcharged issues, registered and air 
mails, scarce cancellations of QALQILYA, most fi ne to very fi ne and a scarce offer (M) b/ GA 200,-

 20802F+ 1950-70, folder with 62 covers / cards franked by UAR and Palestine surcharged issues, US reply stationery 
cards, registered and air mails, FDC, few different, most fi ne (M) b/ GA 100,-

 20803 1952/1981: MNH, mint hinged and used collection Jordan 1952-1981 in 3 blanc albums. Nice collection 
with also better material like (Michel no‘s): 267II**, 272, C283*, D283*, E283*, 290-310*, 342-357**, 
375-377B*, 402-407B*, 409-414B*, 453-458*, 463-467B*, 482-488B*, 491, 492*, 501-506**, 790-
792*, souvenir sheet 5**, 6**, 8**, 9**, 10**, 11**, 16**, 17**, 20**, 30**, 31**, etc. Also some 
FDC‘s present. (A3) 600,-

 20804 1975, the fi ve unissued values of the ”Womens costumes” set in complete sheets of 50 with margins, 
mint never hinged. Scarce and extremely fi ne. Michel 952-56 see footnote. (M)    952-956 unverausgabt **   2.500,-

JORDANIEN - TRANSJORDANIEN        
P 20805• 1920-30, Group of 35 stamps, mint or used, with fi rst issue set to 10p (Perf 15:14 or 14) optd. ‚East of Jordan‘ in 

Arabic, 1927 Emir Abdullah incomplete set but with 500m and 1000m mint (9v, mint/used), 1930 Locust Cam-
paign 10 values to 100m., and others like 5 offi cials, all toned (more or less) but still good/fi ne. (T)    ex 1/152 */ g 200,-

 20806• 1925/45 (ca.), collection of the postmarks mostly of Amman with several types and some others on self-ma-
de described album pages with a nice part of single stamps or on pieces and 23 covers and postcards inclu-
ding interesting rates and usages, airmail and censored etc., please inspect carefully as the foto-plate can 
show only a very small part! (M)

b/ 
Ak/d/ g 350,-

JORDANISCHE BESETZUNG IN PALÄSTINA    
P 20806A+ 1940‘s-50‘s, More than 200 covers, postcards and postal stationeries franked mostly with stamps during Jordani-

an and Egyptian occupied Palestine, with registered/air mail to the U.S.A. (many items), sets on plain covers c.t.o., 
complete double cards from the U.S.A. sent back, high frankings up to 500m., also FDC‘s, and others. (S) b/ GA 400,-

KAMBODSCHA        
20807 1951 - 1975, extraordinary collection from the fi rst issue until the last issue some days before the conquest 

of Phnom Penh by the Khmer Rouge. The collection is obviously cpl., but the collector attached great import-
ance to the things wich are not listened in the catalogues. Especially after 1968 the imperforated stamps 
from many issues are be enclosed, approx 80 Epreuves de Luxe, some proofs, special edition souvenir 
sheets. You‘ll fi nd as well the goldstamps and gold Souvenir sheets, some nice covers, some early FDC‘s and 
a special folder with souvenir sheets MS 1-3 . Excellent condition in all respects. Very hard to get such a nice 
collection of this quality and completeness, collected in three stockbooks. (K)

**/ 
(*)/b/ 

FDC 500,-
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 20808 1951-66, Fine mint collection of stamps and all the souvenir sheets from 1953 onwards, fi ne mint never 
hinged mostly (fi rst series with lightly toned gum) plus 1958 King Ang Duong set IMPERFORATED vertical 
pairs, plus a commercial cover 1957 to Germany. (A)    1-199 **   170,-

 20810 1955-62, Group of 11 single (minister) die proofs of: 1955 Coronation (progressive proof), 1957 Airmail 100r 
(with signature), 1962 ‚Foreign Aid Programme‘ complete set of 5 (each with signature and embossed seal), 
1962 ‚Fruits‘, and 1963 2r Defi nitive (with embossed Controle seal and signature). (T) (*)  450,-

KAMBODSCHA UND LAOS        
see also 21691

P 20811+ Kambodscha, 1900/79, covers/ppc (7) used foreign inc. to CzechoSlovakia (3), with Kampuchea 1979 mo-

torbike  stamp on commercial cover; also Laos, 1957/69 covers (4) resp. ppc (2). Total 13 items. (T) b/ Ak 120,-
20812 1904-1993, Five special covers and stamp: 1904 PS env used locally Phnompenh, PPC used as Field Post 

(Postes aux Armees) to Paris 1952, Laos 1985 250k (ovptd ‚1985‘, Mi. 809) used, 1993 German Field post 

cover Cambodia-Germany, and 1993 airmail cover from Netherlands Contingent, Cambodia to Germany. (T)
b/ GA/ 

g 220,-
20813 1951/72, mint collection of both countries, neatly mounted on album pages, attractive offer! (S) **/* 240,-

20813A• 1951/72, mainly mint collection of both countries, neatly arranged on album pages. (M) **/ g/* 60,-

KAMERUN    
 20814 1940/63, very interesting assortment, containing 7 (mainly large sized) covers with attractive frankings 

1940/42 incl. Spitfi re ovp., further 2 mint units fi scal stamps with misplaced/double overprints, an unu-
sed collection of 1940/42 issues in an album and 61 FDC 1954/63. (S)

b/ **/ 
(*) 1.000,-

20815 1958-1970 (ca.), Sammlung von 88 épreuves d´artiste, handsigniert und teils in verschiedenen Farben, viele 
Motive dabei, ansehen! (A) (*)  850,-

KAP DER GUTEN HOFFNUNG        
see also 21057

P 20816 1853-1904 ca.: Collection of hundreds of stamps from about 30 Triangles to KEVII., used mostly, few mint, in mi-
xed condition (most of the Triangles with marginal faults, plus a few fakes), from 1864 with a lot of shades, good 
stamps like two shades of 1882 5s. (Wmk Crown CA) used, or a later 5s. mint, etc., in mixed condition. (M) g/* 100,-

20817 1853/1901, mainly used collection on album pages, from 12 copies triangulars showing all denominations. (M) g/*/ (*) 300,-
 20818• 1853-64, Group of 37 ‚Seated Hope‘ triangles used, including ‚wood-block‘ 1d vermilion (complete 

margins, short tear at right and slightly creased otherwise fi ne, BPA cert.), a lot of shades, more or less 
blued paper, a pair 4d, and even three singles of 6d and 1s. Almost all stamps (except two) with comple-
te to hugh margins, few minor imperfections but fi ne/very fi ne mostly, with six certifi cates (BPA, RPS, 
Sismondo). (SG about £12,000) (T)    ex 1/6 (SG ex 1/21) g 1.500,-

 20819 1853/64, Coll. of triangulars with all values in quantities and many issues in shades and prints incl. 18 
x 1s. green etc. Often with small notations and varieties. Must be inspected. Mixed cond. (M) g 1.700,-

P 20820 1864-1902, Collection of 120 used stamps, mostly different (Wmks, shades, etc.), with some remarkable 
items like 1874 1d. on 6d. (broken E of ONE), 1d. on 1s. green, 1880 3 on 3d. (large ”3” inverted), 1882 ½d. 
on 3d. (Wmk Crown CC) with ovpt. shifted to the left (reading ”alf-Penny  H”), or two shades of 1882 5s. A 
good, near to complete collection of mostly good to very fi ne stamps. (M) g 100,-

KAP VERDE    
 20821 1885-1930 (ca.), duplicated lot of about 350 unused and six used (most are CTO) postal stationeries inclu-

ding postcards with reply cards and lettercards with reply lettercards incl. several better and unusual issues, 
different types and shades etc., mixed condition with a nice part of fi ne items included, interesting and unu-
sual study material! (S) GA 250,-

 20822 1885-1930 (ca.), collection of about 43 different postal stationeries including postcards with reply cards and 
lettercards with reply lettercards incl. several better and optd. items, different types and shades etc., unused 
and mostly in fi ne condition (some a little aged), very high cat. value! (T) GA 90,-

KASACHSTAN    
P 20823 1992, Gemeinsamer Weltraumfl ug Rußland-Deutschland, Marken der Sowjetunion mit schwarzem Aufdruck in 

zwei Typen, gestempelt mit ERSTTAGS-Sonderstempel Baikonur vom 17.3. auf illustriertem Umschlag. (T)    41671 FDC 150,-

KIRGISIEN / KIRGISISTAN    
 20824• 1994, Blockausgabe Musikinstrumente, jeweils 40 Stück gezähnt und ungezähnt, tadellos KW 3.400,-- (T)    

Block 2A/B **   400,-

KOKOS-INSELN    
20825+ 1963/85, collection on self-made pages in four albums with mint never hinged (some earlier lightly hinged) 

and used stamps, some stamp packs and First Day covers incl. many nice thematic issues etc., high cat. 
value (A$ 2.300+ stated by owner)! (K)

**/*/ g/ 
FDC 120,-

P 20825A 1995, Special lot of the Fish series containg in all 86 imperforated stamps for the values 40c, 80c and 
$1.05 including 15 vertical gutter pairs and 8 horizontal gutter pairs. (Michel 340/42) (T)    Sc #306, 309, 313 **   2.500,-
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KOLUMBIEN        
 20826• 1861-1900, Sammlung ab Klassik im Einsteckbuch mit R-Zetteln, dabei einige schöne Abstempelungen, teils 

etwas unterschiedlich, bitte besichtigen. (A) */ g 300,-
20827 1865/1995, comprehensive collection in a thick Schaubek album, well fi lled throughout from classic to 

modern period, containing many interesting issues, commemorativs, defi nitives, airmails, many unmoun-

ted mint material and covers which are not so easy to fi nd; a very attractive collection! (A)
g/ 

**/*/b 1.000,-
20828• 1865/1983, mint and used collection on album pages. (M) g/ **/* Gebot

 20829 1866-1969 ca.: Collection of mint and used stamps on pages, on stockcards, or in small paper bags, with 

special part 1902-04 Civil War issues (Barranquilla a.o.) on pages, partial collection 1959-69, stamps from 

1866 onwards in a stock book and several paper bags fi lled up with stamps. (S) **/*/ g 80,-
 20830 1877/1996, gut ausgebaute Sammlung, ab 1949 augenscheinlich weitgehend vollständig im dicken Schau-

bek-Album, ab 1959 wurde vorwiegend postfrisch gesammelt, davor ungebraucht, immer wieder aber sind 

gestempelte Marken enthalten und manch billige fehlen, warum auch immer. (A) **/*/ g 600,-
20831 1882/1930: Interesting collection of more than 155 postal stationery cards, envelopes and Cubiertas. 

Among them 75 used PSC (Three times H&G 4), 6 early cancelled Cubiertas, 2 Antioquia cards. Ten letters of 

the 27 envelopes were used before 1900. Various cancellations, BOGOTA and CALI oval, box cancel CALI. 

TRANSITO BARRANQUILLA, PANAMA in different types. Several French Packet boat cancellations (S) GA/b 500,-

KONGO-BRAZZAVILLE    
20832 1962-1970 (ca.), Sammlung von 65 épreuves d´artiste, handsigniert und teils in verschiedenen Farben, viele 

Motive dabei, ansehen! (A) (*)  700,-

KONGO-KINSHASA    
 20833• 1964/86, Zaire und Kinshasa, interessante Partie von größeren Bogenteilen (bis 50er) mit Abarten (kopfste-

hende Aufdrucke, kompletter Abklatsch, etc.), dabei auch Block 57 (Zaire) auf zwei ungeschnittenen Bogen, 
seltene Einheiten, viele Motive, ansehen! (S)    ex 41/294 **   500,-

20834 2006, Block- und Kleinbogen-Ausgaben gezähnt und ungezähnt, augenscheinlich komplett mit vielen schö-
nen Motiven, postfrisch, sehr hohter Katalogwert (S) **   300,-

KOREA        
see also 20712

P 20835 1884/1903, mint and used on two stockcards inc. Dae Han red on Tae Geuk 5 P. 1st printing mint no gum, 
falcon 2 W. unused mint large part of original gum; two forgeries for reference (not counted) (T)    1-44 ex */ (*)/ g 200,-

20836• 1884/1955 ca., interessantes, kleines Lot, bei dem der wertmäßige Schwerpunkt bei den klassischen Aus-
gaben liegt, dazu etwas Nord- und Südkorea. KW Mi. nach Angabe des Einlieferers über 1000,- € (T)

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

 20837 1884/1904, mint and used collection on old pages inc. used: 25 P. fi rst printing, Dae Han black ovpt. 10, 25, 
50 P., Ewha 50 Ch. bottom margin copy, falcon 50 Ch., commemorative; mint 10 P. w. red Dae Han, 1 (P.) ond 
25 P. w. red Dae Han, from old quality collection (M)    1/42 ex */ g 200,-

P 20838 1903, falcon mint stock ex 1 C./2 W.: 1 C. (25, block-20 and strip-5), 3 C. (35, block-15, strip-5 x4, 
block-4), 4 C. (41, block-10 x3, strip-5 x2, single), 6 C. (41, block-15, block-10, strip-5 x2 etc.), 10 C. (43, 
block-20, block-10, strip-5 x2,  strip-3), 20 C. (33, strip-5 x6, strip-4, strip-3, single), 50 C. (5, strip-4 and 
single), $2 (3, pair and single), mostly mint never hinged MNH, few with stains, some separations, attrac-
tive units and interesting fi nd. See scans. (T)    35/44-ex **/* 4.500,-

P 20839+ 1905/10, ppc (13) with korean or japanese stamps,  also one view of Kumamoto/Japan but used in Korea to 
french missionary. Also two 1916 stationery cards used, southkorean  airletters (5, inc. 18y non-uprated to 
US) resp. cover (1) used 1950s/60s to foreign (T) Ak 200,-

P 20840 1949 defi nitives, mint never hinged MNH lot of part sheets with selvadge: 5 W. yellow green (bottom half 
sheet block-48, minus bottom left corner pair, two w. faults) 10 W. bluish green ( top-half block-48, corner 
torn),  20 W. brown (top-half block-48), 100 W. olive (full sheet minus bottom left corner), 200 W. green full 
sheet + block-92, 400 W. brown block-94 resp. block-50 (sheet left half). Plus 1946 Chomsomdae 50 Ch. 
bottom left corner margin imprint block-36, NG.From old postage book, some creases/separations.  Michel 
cat. 1920.- for the 5 W. rice harvest alone, ex-Theo Klewitz (M)    49 (48) etc. **/ (*) 200,-

P 20841• 1952/2001 (ca.),  North Korea covers (3 inc. FFC Moscow-Pyongyang 1959), South Korea covers (23)  resp. 
FDC 1958/78 (101 inc. 1962 boy scots set with both s/s).  Also ppc ”Souvenir de Seoul (Coree). 1903” with 
2 Re. cto Chemulpo showing festivity with dated inscription board. (S)

b/ GA/ 
FDC 100,-

20842 1952 and onwards: US franked cover 1952 from ‚Army-Air Force Postal Service, A.P.O. 973‘ (UN-Troops in 
Korea) to San Francisco, and 25 Korean propaganda fl yers additionally. (T) b 50,-
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KOREA-NORD        
see also 22411A

20843 1948/59, two offi cial presentation books, one in blue  imprinted ”1948-58” with MNH stamps inc. reprints, 
2nd book in red with stamps mounted, total 70 stamps, high cat. value (S) **/*/ (*) 500,-

20844 1948/55, various issues  in offi cial giftbook tied to pages ”PHYONGYANG 17.1.56”, all 1st prints according 
vendor (T) g 400,-

P 20845• 1950/56, covers and ppc (45) mostly to East Germany, USSR, CSSR or Switzerland, Sweden (NNSC of UN), 
many interesting frankings. Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A) b/ Ak 8.000,-

P 20846• 1952/55, korean war, military mail envelopes all used (11) with various handstamps inc. ”209/53.2.10”, as is (T) GA 300,-
20847• 1953 (ca.), correspondence of 9 airmail covers to Czechoslovakia mostly with 5ch ovpt., sender truce 

supervision offi cer from Gaesong (T) b 1.200,-
20848 1954/75, cover (1), front covers (2), ppc (1) and stationery  (1): 1975 uprated  envelope, all to Czechoslova-

kia (T)
b/d/ 
GA/ Ak 100,-

 20849• 1965-70, Lot with 9 sets of the three unissued Revolutionaries (3rd issue 1966), mnh, 1965 Korean Wor-
kers‘ Party s/s (minor imperfections) unused, ten 1968 Peoples‘ Army se-tenant sheets unused, and 
eleven 1970 Congress s/s all with the mis-designed 10ch removed. (Scott $32.500 only for 9 unissued 
sets.) (M)    Bl.2, 838-47 u.a. **/* 2.500,-

20850 1973/2001: very interesting and scarce group of 31 unaccepted designs, all hand-painted, great thematics. (M) 300,-

KOREA-SÜD        
P 20851• 1884-1980 (ca.), interesting duplicates with some old Korean issues including many better stamps and com-

plete sets, defi nitives, nice thematics, miniature sheets etc. sorted into about 145 glassines, mint never hin-
ged, mint hinged and used, individually priced to sell at US$ 1.700 - please inspect! (S) **/*/ g 150,-

P 20851A 1946/53, comprehensive lot with hundreds of complete sheets comprising many different issues of de-
fi nitives and airmail-stamps, denominations are from 50 Cheun to 2000 Won. Included are also more 
than a dozen sheets of 1000 W green ”President Rhee” issue, 1952. Most of the sheets are in VF condi-
tion with full original gum. Furthermore comprising same issues with different margin imprints and 
known varieties like ”KORFA” instead of ”KOREA” on 150 W blue airmail stamp. On the whole a very 
yielding source for the specialized collector. Yvert CV 72000€ based on cheapest types. (S) **   5.000,-

 20852 1948-1979, Fine mint collection with hundreds of stamps and about 200 souvenir sheets including the three 
s/s‘s ‚Christmas 1958‘, six s/s‘s of 1962 ‚1st Anniv. of May Revolution‘ (both English and Korean inscr.), the 
1970 ‚Paintings of Yi Dynasty‘, and others, also with some better stamps and a few from ‚old‘ Korea, fi ne 
unmounted mint mostly. (A2) **   900,-

 20853+ 1949/84 (ca.), covers (29), FDC  (34, 1958/85), stationery mostly cto (21), International Reply coupon IRC 
230 on 180/120 Hw. (4, all pmkd. GOANGJI 28.V.63); also North Korea 1962 space FDC. (S)

b/ FDC/ 
GA 100,-

20854 1951/94, nearly 50 US A.P.O. covers used in Korea with many air-mail covers (S) b 180,-
20855 1957/88, unmounted mint accumulation in an album, apparently only complete sets and many miniature 

sheets, also small section Taiwan, many interesting commemoratives, thematics ect., very interesting 
lot, stated to cat.val. 5.888,- €. (A) **   1.000,-

KUWAIT    
20856+ 1945/2003, Fresh, never hinged (2 sets LH), mint collection in small stock book. Includes some early issues and 

hundred of commemorative sets and scarce #675-706 and #723-29. Many sets undervalued in Scott. (HBM) (A) **/* 300,-
20856A 1929/88, mint collection in album starting from british colonial era with compl. sets KGVI and QEII, 1976-87 

complete MNH with better defi nitives and further interesting issues. VF condition. (A) **/* 150,-
P 20857• 1953-88, Group of 18 covers sent to Germany or Switzerland, most of them by air mail, some registered, with 

various frankings and interesting postmarks. (T) b 150,-
20858 1970/92, BOGENPOSTEN: 30 verschiedene nur kpl. Ausgaben, postfrisch, Bogen gefaltet, insgesamt 4750 

Marken in 1700 Sätzen, Michelwert 10.510,- Euro, Aufstellung liegt bei. (S)    ex 484/1297 **   500,-
20859 1970/90, Bogenposten mit 30 verschiedenen, nur kompletten Ausgaben, alles in postfrischen ganzen Bögen 

(einige gefaltet), insgesamt 4.750 Marken, Mi.-Wert nach Angabe 10.510,- Euro. (S) **   500,-

LAGOS    
20860• 1906/07, correspondence with 9 ppc´s, all with KEVII franking, sent from WARRI to England. F/VF condition. (T) Ak 70,-

LAOS        
20861 1951 - 1975, a wonderfull collection in 6 volumes cpl. including the rare souvenir sheets like campaign 

anti Malaria and SS 1-27 (twice of which one in booklet). The collection is more than complete, but the 
collector attached great importance to the things wich are not listened in the catalogues. after 1968 the 
imperforated stamps from many issues are be enclosed,  approx. 50 Epreuves de Luxe, proofs, special 
edition souvenir sheets. Many covers and FDC‘ and most of the rare issues from 1975. Excellent conditi-
on in all respects. Very high catalog value. (K)

**/ 
(*)/b/ 

FDC 1.000,-
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 20862 1951 - 2006, marvellous mnh collection beginning with the fi rst issue with a high degree of completeness 
untill 1969. 48 souvenir sheets with MS 1-8, 10-17, 29-30A/B, 35I and 36B in offi cial folder. Also some of the 
very rare provisionals which were never sold by the philatelic agency like Mi. 801,804/05 in blocks of four, 
further 30 imperf proofs and some blocks of four. A usefull collection with cat. val approx 5.000,-- (A) **   800,-

20863 1951/96 (ca.), Saubere und umfangreiche Sammlung wohl komplett (vieles auch mehrfach) in beiden 
Erhaltungen, dabei die besseren frühen Marken postfrisch (meist am Bogenrand befestigt) sowie die 
Blockausgaben ebenfalls in postfrisch, zusätzlich noch FDC, MK etc.. alles untergebracht in drei dicken 
Yvert Alben, hoher Katalogwert! (K) **/*/ g 1.000,-

20864 1951 - 1996, schöne Grundstocksammlung ab Mi. 1 mit besseren Ausgaben wie Mi. 40/42, 49/53 und 
vielen Motivausgaben, viele Blöcke, Viererblocks einiges zusätzlich auch gestempelt sowie 2 Belege. (A) **   250,-

 20865 1951/96, postfrische Sammlung im Steckbuch, ab Mi. Nr. 1 mit fast nur kompletten Ausgaben, dabei auch 
einige bessere, u.a. Mi. Nr. 40/42 (Mi. 400,- €), später mit vielen schönen Motivausgaben und Blocks, wei-
terhin noch 31 verschiedene Epreuves de Luxe (ab Mi. Nr. 132/4), Michel für die postfrischen Ausgaben be-
reits ca. 1.700,- €, schöne Gelegenheit! (A2) **   350,-

20866 1952 - 1980, Lagerpartie - augenscheinlich immer ein Satz in einer Tüte mit Mi.Nr und KW  - saubere Erhal-
tung viele Motive, KW n.A.d.E. 3000,-- (S) **   250,-

LEEWARD-INSELN    
20867• 1890/1953, almost exclusively mint collection on album pages, showing better values QV, KEVII, KGV and 

KGVI, 1902 defi nitives KEVII 1/2 d. to 5 sh. 9 values, 1912-1922 defi nitives KGV 1/2 d. to 5 sh. 15 values, 
1938-1951 defi nitives KGVI 1/2 d. to 1 pound 30 values ect. (M) */ **/ g 120,-

LESOTHO    
20867A 1982, Goldfolien-Marken Sammlung mit 40 Marken komplett im entsprechendem Vordruckalbum, alle mit 

Abbildungen von Briefmarken-Weltraritäten in Silber, sehr dekorativ! (A) (*)  Gebot

LIBANON        
P 20867B+ 1940‘s: Small box with more than 140 covers, air mail to the U.S.A. mostly, from various Lebanese P.O.‘s, 

bearing various combinations of postal, air and surtax stamps, several of them were registered, plus other 
destinations. Mixed condition but an interesting lot (postmarks/frankings) of good diversity. (S) b 300,-

 20867C+ 1940‘s: Folder with more than 50 covers, air mail to the U.S.A. mostly, bearing various combinations of postal 
and surtax stamps, several of them were registered, plus other destinations. Mixed condition but an intere-
sting lot, please inspect (M) b 100,-

LIBERIA        
P 20868 1860-1960‘s - THE HISTORY & VARIATIONS OF LIBERIAN STAMPS OVER A CENTURY: Deeply specialized col-

lection of various aspects of the stamps issued in Liberia from 1860-1960‘s housed in more than 20 albums 
on pages with explanation, plus duplication (several stock-books, up to modern), plus three albums with postal 
stationeries and covers, plus a set of photographs of famous people, plus one big boxed fi lled up with cata-
logues, handbooks, correspondences, etc. The most impressive collection starts with fi rst issues from the 
several printings, the following issues mint and used (some covers) with a lot of varieties, printing fl aws, over-
print varieties, scarce ‚SPECIMEN‘ and, as an important part, several hundred proofs of various issues inclu-
ding essays/fi rst proofs by the designers, single die proofs, imperfd. and perfd. colour proofs, plate proofs 
(incl. large multiples), etc., and a lot of scarce and unique highlights like, for example, three of the 1893 Re-
gistration stamps in black (Buchanan, Monrovia and Robertsport), the 1901 overprinted by ”ORDINARY” 
handstamps Offi cals, most of the ‚Inverted Centers‘ from 1892 onwards, scarce overprinted stamps like the 
1915/16 50c. on $2 with solid optd. value, or various copies of the 1916 ”L F F” optd. 1c. on 1c. deep green 
& black, a specialized part of the 1918 Red Cross issue (incl. cover), also a deeply specialized part of the air 
mail stamps including 1936 ‚Firestone Flight‘ (with 6c. on 1c. postage stamp instead of the surcharged Offi -
cial), later on with the 1947 fi rst souvenir sheet (Four mint: perfd., imperfd, and each optd. SPECIMEN), and a 
large number of further interesting and scarce items from single proofs to large multiples, from early used 
postal stationeries to unique SPECIMEN items, from which a lot formerly were part of famous and important 
collections. Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (K4)

**/*/ 
g/b/ 

GA 50.000,-
20868A 1926 - 1952 approx. Family correspondence from a certain mister Fred.K. Helm who was working in Liberia. 

He did sent many letters to his fi ancée Ms. Rohe and later wife living in Columbus, Ohio. Mister Helm was from 
the late nineteen-twenties until the the early fi efties a company employee of the ”Firestone Plantation” and 
this cover collection contains a part of the Family correspondence. More than 70 covers with the photocopies 
of the content. Wide range of frankings, some earlier covers were sent as shipletter cancelled by ”PAQUE-
BOT”. Some covers were roughly opened, mixed condition. (K) b 400,-

20868B 1925 - 1935 approx. Family correspondence from a certain mister Fred.K. Helm who was working in Liberia. 
He did sent many letters to his fi ancée Ms. Rohe living in Columbus, Ohio. Mister Helm was from the midth 
nineteen-twenties until the the midth thirties a company employee of the ”Firestone Plantation” and this co-
ver collection contains a part of the Family correspondence. 49 covers with the photocopies of the content. 
Wide range of frankings, some earlier covers were sent as shipletter cancelled by ”PAQUEBOT”. Some covers 
with cancel ”DEUTSCHE SEEPOST LINIE HAMBUEG WESTAFRIKA” or ”Auf hoher See an Bord”. Some covers 
were roughly opened, mixed condition. (S) b 600,-

20869 1955/90 (ca.), interesting duplicates with mostly miniature sheets and a few sets with many nice thematic 
issues sorted into about 145 medium glassines, mint never hinged MNH with a few mint hinged and used 
individually priced to sell at US$ 380 (S) **/*/ g 50,-
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LIBYEN        
 20870 1943/64, LIBYA: ca. 35 British Field Post covers/cards (including registered mail) and ca. 120 later items 

(mostly Kingdom) to overseas countries with airmails and registered mail. Interesting lot. (S)
GA/b/ 

Ak 230,-
20870A 1976/90, umfangreicher Bestand mit insgesamt über 16.000 Probedrucken, Phasendrucken, dabei 

auch ungezähnte Ausgaben, Zusammendruckbögen, komplette Ausgaben, interessante Motive usw, ide-
al zur Aufteilung (K) **   8.500,-

MACAU    
20871 1936/91, mint lot of complete sets, mainly MNH, e.g. 1960 and 1972 airmails, 1953 Flowers, postage dues 

ect. (T) **/* 100,-
20871A 1997/98, en gros Bestand mit 100 x Bl.44 (Tempel A-Ma), 100 x Bl.50 (Chin.Neujahr Tiger) und 25 x Zd-Bo-

gen Mi.932-35 (Chin. Fächer), alles tadellos postfrisch. Mi.1600€ (S) **   80,-
20871B 1982/84 (ca.), book ”Expression in Stamps” with mnh issues (ex Mi. Nr. 551/92), with better issues like 

495/6, 562/5, 552/7 and so on, CV over 500,- € (M) **   70,-

MACAU - ZWANGSZUSCHLAGSMARKEN    
20872 1947, 15 a. orange on yellow, perf. 12 (MiNo. 12 C), 109 stamps within large units incl. margin imprint ”Sin 

Chun”. Cat.val. 3.270,- €. (M) (*)  200,-
20873 1945/47, 50 a. lilac on lilac (MiNo. 14), not listed perforation ”10 1/2”, 3 folded sheets of 50 stamps 

each (150 stamps in total). Perforation ”11 1/2” is noted 600,- € each and perforation ”12” 80,- € each. 
Cat.value for cheapest type would be 12.000,- €. (M) (*)  1.000,-

MADAGASKAR        
20873A+ 1895 - 1985 ca. überwiegend gestempelte Grundstocksammlung auf selbstgestalteten Blättern dabei Block 

1 ‚Arts et Techniques‘, der Hauptwert liegt bei den schönen Belegen. (A)
**/*/ 
g/b 250,-

MALAIISCHE STAATEN - STRAITS SETTLEMENTS        
 20874 1867-91, Collection of 50 stamps, used mostly, from Straits Settlements (40), Sungei Ujong (2), Pahang (1) 

and Perak, with some good items like three used 1867 Crown ovptd. stamps (3c. with Forwarder cancel, 24c. 
and 32c.), good stamps with new value overprints, three stamps with ”SK&C” perfi n, and others, in mixed 
condition, good/fi ne mostly. (M) g/* 250,-

P 20875+ 1891-1930‘s, Small collection of two unused (optd. SPECIMEN) and 20 used postal stationeries, from early cards 
to later used uprated registered envelopes from various P.O.‘s to the Netherlands, France, Germany, GB, India, 
Hongkong, Formosa, Japan, the U.S.A., with Dutch air mail to the Netherl. Indies, and others, in mixed condition. (T) GA 400,-

P 20876+ 1894-1941, Group of 7 covers and 7 picture postcards from various P.O.‘s to British Guiana (1926 cover from 
Singapore), China, Denmark, England, France, Japan, the U.S.A., or used inland, and three covers from India 
with postage due stamps, tax and/or censor marks, fi nd also ppc sent from S.S. Patroclus at Singapore to 
England bearing KEVII. 3c. with perfi n, 1941 ”V”-air mail cover to London with meter mark and censor h/s, or 
1941 censored air mail cover to the Royal Air Force at Cumberland franked by KGVI. $2. (T) b/ GA 300,-

P 20877 1900-1930‘s ca.: Group of 65 fi scally used KGVI. high values and Fed. Malay States $-values (up to $5), on 
pieces mostly, cancelled/tied with red Singapore seals or large ”PASSPORT OFFICE/KUALA LUMPUR” oval 
datestamp in violet, or others like embossed ‚albino‘ seals + date in manuscript. (T) d/ g/h 100,-

 20878 1906-15, BUKIT MERTAJAM Postal History: Group of four cover (franked by KEVII. defi nitives) and a receipt all 
from Bukit Mertajam, with 1906/07 covers to India, receipt for money order payable at Pondicherry, French 
Possession India, 1912 cover to Kuala Lumpur and 1915 cover to Penang, mixed condition. (T) b 90,-

 20879 1910-21, TANJONG PAGAR Postal History: Three picture postcards and four ‚Straits‘ single stamps all can-
celled Tanjong Pagar, with card 10 Bergen, NORWAY 1910, two cards to England 1915 and 1921 (the later 
franked insuff. by 2c., with GB 1d. postage due stamp), and KE/KGV. defi nitives with parts of cds. One card 
(creased) and one stamp (perfs) faulty, good to fi ne else. (T) b/ g 90,-

MALAIISCHE STAATEN        
see also 22074, 22081

P 20880• 1867/1980, Straits Settlements, Malayan States and Malaysia, comprehensive collection on album pages, 
showing a good array of interesting issues, good part Straits Settlements, states with better sets, Kedah 1937 
defi nitives 10 c. to 5 $ 9 values mint, 1957 defi nitives 1 c. to 5 $ 11 values unmounted mint, Malacca SG 
15/17, some Japanese occ. ect., very attractive lot! (M) g/ **/* 300,-

P 20881• 1867-1970 (ca.), interesting duplicates from Straits Settlements to Malaysia incl. some states with Sarawak, 
North Borneo, Brunei and Singapore etc. including many better stamps and complete sets, defi nitives, nice 
thematics etc. sorted into about 245 glassines, mint never hinged, mint hinged and used, individually priced 
to sell at US$ 3.750 - please inspect! (S) **/*/ g 300,-

P 20882• 1867-1970 (ca.), interesting duplicates from Straits Settlements to Malaysia incl. some states with Sabah, 
Sarawak, North Borneo, Brunei and Singapore etc. with mostly better stamps incl. complete sets, defi nitives 
etc. sorted into 35 small bags (glassines), mint never hinged, mint hinged and used (little mixed condition) 
individually priced to sell at US$ 2.800 (T) */ **/ g 280,-
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P 20883 1867-1940‘s, Collection of more than 160 mint and used stamps from Straits Settlement (QV issues mostly 
starting with four 1867 Crown optd. values and including 2c. rose and 8c. with ”B” for Bangkok ovpt.), sever-
al mint and used QV 2c. rose with State overprints (Johor, Sungei Ujong, Pahang, Perak, Selangor) incl. better 
types, and further issues of Malaysian States. (M) g/* 300,-

P 20884 1867-1940‘s, Several hundred stamps from Straits Settlements, Malaysian States and few others as some 
from Burma, mint and/or used. Obviously, no high values but some interesting and/or attractive cancella-
tions, perfi ns, shades, etc., in mixed condition. (S) g/* 100,-

P 20885 1869/1919, valuable collection comprising ca. 170 different stamps on contemporary album pages, starting 
with early overprints on QV, high dollar values from Selangor, Trengganu and Fed. Malay States with ovp SPE-
CIMEN, Johore, Kedah and Kelantan and Perak with dollar values and nice range Sarawak starting with no.1. 
Mostly F/VF mint/used condition. (M) */ g 600,-

 20886 1870‘s-1960: Collection of 17 covers from various Malaysian States (9), BMA (4), North Borneo (1), Sarawak 
(2) and Singapore (1), sent to Burma, the Philippines, India, USA and to Czechoslovakia mostly, highlighted by 
a cover sent in the 1870‘s (probably 1877) from the ‚Secretary to the Imperial Consulate at Singapore‘ to 
Berlin, Germany bearing Straits 12c. blue tied by indistinct strike of black Singapore obliterator and BLUE 
GERMAN CONSULATE CIRCLED HANDSTAMP of the ”Kaiserliches Konsulat ...”, and alongside with red ”SIN-
GAPORE/A/.../PAID” cds, backstamped Brindisi transit and arrival cds. (Some stains and indistinct strikes of 
postmarks but a rare and interesting cover.) (T) b 650,-

P 20886A 1878-1961, Mint collection of Federated Malay States Negri-Sembilan, Pahang, Perak, Selangor and Sugei 
Ujong as well as the Federated issues, NEAR TO COMPLETE with almost complete sets/issues including a lot 
of extraordinary highlights (many signed) like Pahang 1889 2c., 8c. and 10c. surcharged ”PAHANG” or the 
diag. bisected 5c. surcharged 1897 ‚2‘ and ‚3‘, resp. (on piece, signed), Perak from SG 1 unused without gum 
(BPA cert.) with about 60 optd. stamps (incl. SG 16 certifi ed by the BPA, multiples showing various types), the 
1895-99 defi nitives to $5 mint, plus $25 optd. SPECIMEN, Selangor with 21 early QV stamps optd. by various 
types (few used), the 1895 defi nitives to $25 mint, Sungei Ujong with 13 early QV stamps with various types 
of ”SUNGEI UJONG” opts., and Fed. Malay States with 1900 set to $5, 1901 set to $25, 1905-11 set to $25 
and 1922-34 also to $25. Additionally there are a lot of shades, multiples, varieties, and a few covers and/or 
postcards. The condition is mostly fi ne/very fi ne, some stamps with lightly toned gum as usual. AN EXTRAOR-
DENARY AND MOST IMPRESSIVE COLLECTION CONTAINING A LOT OF RARE AND ALMOST FINE STAMPS. Find 
the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A) */ **/ g 15.000,-

20887• 1880-1980 (ca.), accumulation from Straits Settlements to Malaysia incl. some states with Sarawak, North 
Borneo, Brunei and Singapore etc. sorted into hundreds of glassines in box incl. complete sets, nice thematic 
issues etc., MNH, mint hinged and used, high catalogue value - please inspect! (S) **/*/ g 250,-

20888+ 1896-1941, 62 covers mostly from Chettiar commercial correspondence to or from India, from Johore 
(x10, incl. two stampless with ”40C T” in circle handstamp, evidently of Muar), Malacca (x3), Negri Sem-
bilan (x2), Pahang (x1), Penang (x4, noted ”8,” ”9,” ”TO PAY 8 CENTS” Due handstamps, also inward cover 
from Indochina), Perak (x24, three 1940-1 covers with scarce censor handstamps), and Selangor (x17), 
also 1911 cover with Singapore ”PAQUEBOT” handstamp, frankings incl. F.M.S. [x13, noted Postage Due 
8c (x2) & 12c (x2)], Johore (x7), N. Sembilan (x2), Perak (x17), Selangor (x12), Straits (x4), stampless with 
Due handstamps (x6), etc., condition bit mixed, solid group, Fine. (S) b 1.000,-

20888A 1900/2000 ca., accumulation in thick album comprising stock of mint Malaysia 1980/90ies, also orchid and 
butterfl y defi nitives from various provinces, some valuable older stamps in glassines and a range of Singapo-
re stamps. (S) **/*/ g 100,-

20888B 1984/1998, postfrische Viererblock-Sammlung mit vielen komplette Ausgaben in 3 Steckalben, dazu 1 Al-
bum mit gestempelten Doubletten, 2 FDC-Alben sowie 4 kleine Steckalben mit Doubletten aus anderen Län-
dern, u.a. Japan (K) **/ g 200,-

MALAIISCHER STAATENBUND    
 20889 1915-30, KAMPAR Postal History: Four covers including censored cover to India 1915, registered cover to Penang 

1929, uprated PS registerted envelope 1930 to San Diego, Cal., U.S.A., and 1930 airmail cover from Intan, Penang 
to England with label ”P. & T. Mail 25/BY AIR MAIL/(Karachi-London)” (address cut off), in mixed condition. (T) b/ GA 90,-

20889A 1900, small lot with 7 overprint-values of the fi rst issue, 1c, 2c, 3c, 5c, 20c and 25 c unused (as usualy toned) 
(T)    41821 */h Gebot

 20890 1901-40, GOPENG Postal History: Group of fi ve covers and cards sent from Gopeng, with 1901 3c. PS card to 
Karachi (Penang, Ipoh and Bombay trasit d/s‘s), 1910 picture postcard (Selangor Museum, Kuala Lumpur) 
used locally, 1912 registered A.R. cover to India (shortened), 1912 registered cover to Rangoon, Burma, and 
1940 cover to Bombay with censor marks ”NOT OPENED BY/CENSOR” and ”PASSED FOR TRANSMISSION 
PENANG” triangle, in mixed condition. (T) b/ GA 90,-

P 20891+ 1903-31, Group of 14 used postal stationeries, two covers and a picture postcard from various P.O.‘s to Eng-
land, India, Japan, Scotland, Wales, or used inland, with registered mail (incl. PS reg. letters), good postal 
stationeries like 4c. on 3c. card used 1918 from Ipoh to London, and 1929 unfranked cover from India to 
Taiping with postage due 12c. blue. (T) GA/b 300,-

P 20891A+ Fed. Malay States 1910‘s-30‘s: Group of 10 covers from various P.O.‘s, domestic or to India, with various 
frankings, almost fi ne. (T) b 100,-
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 20892 1922-30, REGISTERED KUALA LUMPUR: Group of three registered covers and three uprated PS reg. enve-
lopes to Glasgow, Ireland (1922), London (1923), Berlin (1926), Los Angeles, U.S.A. (1928), local (1930), and 
to New York (1930). (T) b/ GA 90,-

 20893 1929-36, Four postal stationery registered envelopes from Kuala Lumpur to Scotland (3) and England, resp., 
with 3 Fed. Malay States env‘s uprated to Glasgow in 1929/30, and uprated Selangor PS reg. env. to Ply-
mouth. (T) GA 90,-

 20894 1920-26, Five covers from Kuala Pilah to India via Seremban bearing all postmarks and various frankings (2c 
brown, 3c grey, 4c scarlet or carmine), mixed condition (toned more or less). (T) b 90,-

MALAIISCHE STAATEN - JOHOR        
see also 20747

P 20895+ 1907-1954, Group of 11 covers and postal stationeries from various P.O.‘s to Australia, Bohemia, England, 
Germany, India, Japan, or used inland, fi nd specials like 2c. PS card optd. SPECIMEN, various picture post-
cards, an advertisement envelope, British Australian Flight via Singapore-Port Darwin-Sydney cover (1931), a 
1941 Offi cial letter (Rubber Regulation), also nice frankings and various postmarks, and two uprated PS regi-
stered envelopes (1954). (T) b/ GA 250,-

MALAIISCHE STAATEN - KEDAH        
P 20896+ 1919-1942, Group of 13 selected covers and postal stationeries from various P.O.‘s to England, India, Scot-

land and the U.S.A., or used inland, with registered covers, postal stationeries as uprated reg. letter (used in 
1926) or 3c+3c double card optd. SPECIMEN, taxed cover to U.S.A. 1929, and others, in mixed condition, 
good to fi ne mostly. (T) b/ GA 500,-

 20897 1927-36, KEDAH Postal History: Group of 7 covers including two from Jitah to India 1929/36, and 5 covers 
to Alor Star bearing various types of ”TO PAY/... CENTS” boxed handstamps with different values in m/s plus 
further tax handstamps. An interesting group but mixed condition as usual. (T) b 270,-

MALAIISCHE STAATEN - KELANTAN        
P 20898+ 1930‘s, Four covers and a PS card: 1930 cover from Kuala Krai to England, 1934 and 1936 covers from Kota 

Bharu to India, 1939 cover from Kota Bharu to Ceylon (franked Sultan Ismail 4c. pair), and Sultan Ismail 2c. 
PS card optd. SPECIMEN (corner fault at top right), in mixed/usual condition. (T) b/ GA 160,-

MALAIISCHE STAATEN - PENANG        
see also 20748, 20749

 20899 1918-38, PENANG Postal History: Group of 9 covers and cards, with 1918 cover from Nebong Tabal, 1923 
uprated PS card from Nebong Tabal to England, fi ne registered cover from Tassek Glugor to London 1934, 
printed envelope from Butterworth to Scotland 1936, cover from Pitt Street to India 1938, and four cover 
bearing various types of ”TRAIN LETTER” handstamps. (T) b/ GA 350,-

 20900 1930-38, PENANG Postal History: Group of 13 covers from Penang all franked by Straits Settlements defi ni-
tives, plus 9 used stamps (on pieces except one) also cancelled by Penang datestamps. The interesting group 
includes destinations U.S.A. (fi ve covers), Scotland, England and Inland, also Offi cial mail, printed matter or 
airmail cover, various frankings and interesting postmarks, in mixed condition. (T) b 90,-

 20901 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 1.200,-

 20902 1933-41, PENANG - TRAIN LETTERs: Group of six covers bearing various types of ”TRAIN LETTER” hand-
stamps in black or in violet, with various Fed. Malay States or Straits Settlements frankings tied by ‚Ipoh‘ or 
‚Penang‘ cds, mixed condition. (T) b 270,-

MALAIISCHE STAATEN - PERAK        
see also 20750

 20903 1913-1940, PERAK Postal History: Small collection of 21 covers, cards, picture postcard and postal statione-
ries, plus a Telegram receipt, including registered covers, air mail, etc. to JAVA, U.S.A., Denmark, England, 
Wales, India, or used inland, with various postmarks (including postage due) and datestamps from Bruas, 
Engor, Gopeng, Kampar, Padang Rengas, Parit Buntar, Pusing, and Siputeh; mixed condition. (T) b/ GA 700,-

P 20904+ 1897-1941, Group of 11 postal stationeries and covers from various P.O.‘s to Australia, India, the U.S.A. or 
inland, with 1c. PS card used 1897 from Taiping to Singapore, other PS‘s optd. SPECIMEN, registered cover 
1938 from Parit Bundar to India, air mail cover from ‚A.I.F. Field P.O. No.18‘ to NSW, Australia, and others. (T) b/ GA 200,-

 20905 1940-41, SITIAWAN Postal History: Four censored covers from Sitiawan including 1940 cover to London by air 
mail with censor strip and marks, and cover to the U.S.A. 1941, franked with various Perak defi nitives, good/
fi ne. (T) b 90,-

MALAIISCHE STAATEN - SARAWAK        
P 20906• 1869-1934, Fine collection of 118 stamps, mint and/or used, from No.1 (unused), with shades, good types 

of overprints as 1892 ”One Cent.” on 3c., or the scarce 1891 5c. on 12c. with fat ”c” but without stop, used 
(SG 26a), with fresh and fi ne 1888 and 1899 sets to $1 (M) */ g 350,-

20907 1871/1979, used accumulation/collection with special strength in the pre-1945 issues, from the early items, 
overprints ect. (M) g 150,-
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P 20908+ 1917-1950‘s, Group of 15 covers and a postal stationery, with 4c. PS card sent 1917 from Kuching to the 
University of Illinois, U.S.A., and covers/air letter from various P.O.‘s to New Zealand, Great Britain, the U.S.A. 
or used inland. (T) b/ GA 200,-

MALAIISCHE STAATEN - SELANGOR        
P 20909+ 1900, 1930‘s-50‘s: Group of nine used postal stationeries (one 1c+1c double card used in 1900 to Singapo-

re, others used in the 1930‘s-50‘s), and a registered cover 1940 from Sepang. (T) GA/b 150,-
 20910 1903-40 ca., SELANGOR Postal History: Group of 16 covers and a receipt form used from/(to) Kalumpang, 

Kerling, Klang, Kajang, Kuala Kubu, and Kuala Lumpur, with registered postal stationery envelopes, regi-
stered covers, various interesting postmarks and frankings, and more, in mixed condition. (T) b 450,-

MALAYSIA    
P 20911+ 1945-60, Group of fi ve interesting covers: 1945 FDC ‚Free Postage‘ (28.9.45) from Penang to Canada, simil-

ar cover to Glasgow, Scotland, offi cial locally used cover 1950 from Muar, insuff. franked India PS envelope 
1955 to MALACCA with pair of Malaya Postal Union 8c. postage due stamps, and 1960 registered cover from 
Langkawi to Penang. (T) b 100,-

MALEDIVEN    
20911A+ 1960-1985 ca. kleine Grundstocksammlung mit meist gestempelten Marken meist aus Bedarf  und über 60 

Briefe ud Karten im selbstgestalteten Urlaub. (A) **/ g 130,-

MANDSCHUKO (MANCHUKO)        
see also 20264

P 20912+ 1932/45, mint and used collection, inc. a used copy of the scarce 15 S., almost complete (M) */ g/ (*) 200,-
P 20913+ 1934/38 (ca.), covers (4 inc. two registered), ppc (2) used to Czechoslovakia (one with printed return ”Konsul 

Ceskoslovenske Republiky Charbin”) or Switzerland (T) b/ Ak 120,-

MAROKKO        
see also 29527

20914 1860-2000, Sammlernachlass, überwiegend aus Privatkorrespondenz im Karton, dabei in den Haupt-
nummern anscheinend komplette Sammlung Marokko 1956-80 (Mi ca 1000,-), mehere Bogenmappen 
und ein Album mit Einheiten, Bögen sowie Kleinbögen Marokko 1958-75 (Mi ca 5000,-), ca 200 Briefe 
Marokko bzw. Tanger aus 1957-72, Alben und Tüten mit Marken und Belegen verschiedener Länder bitte 
genau ansehen. (K)

*/ **/ 
g/b 1.500,-

P 20914A 1911/62, Posten mit ca. 100 Belegen, dabei viel interessante Luftpost ab den 1920er Jahren, Feldpost, 
Zensurpost, bessere Frankaturen und weitere Besonderheiten. (S) GA/b 200,-

 20915 1977-1992, Bogensammlung von UNGEZÄHNTEN Andruckbogen, vielfältige Motive dabei! (A) **   4.500,-

MARSHALL - INSELN (REPUBLIK)    
20916 FDC 1984-1999, augenscheinlich komplette Sammlung hunderter von Ersttagsbriefen in 6 hoch- und neu-

wertigen SAFE-Alben, hoher Anschaffungspreis! (K) FDC 200,-

MARTINIQUE        
 20917 1886/1937 (ca.), mint and used collection on Schaubek pages, showing especially a very strong section of 

the early overprint issues (although the 1888 15c. on 4c. bears a forged overprint), also the following items 
collected very intensively up to the high values; rare offer! (M) g/*/ (*) 700,-

 20918 1900/20, saubere Ausstellungs-Sammlung ab den 1900 für die Pariser Weltausstellung hergestellten Neu-
drucken auf Kartonpapier mit aufgedruckter Zähnung, frühen GA und Ansichtskarten, dazu noch einige neu-
ere Belege. (M)

*/ g/ 
GA/ Ak 400,-

MAURITIUS        
20919 1838/54, Lot of six stampless entires / covers sent from/to Mauritius with different cancels and arrivals. (T) b 180,-
20920+ 1860 - 1997 ca. schön aufgemachte Sammlung mit einigen besseren Klassikwerten, vielen Bedarfsbriefen 

und Karten auf selbstgestalteten Blättern, sehr sauber. Dauzu noch zahlreiche Erstfl ugbriefe von und nach 

Mauritius.Die bleistiftnotierten Katalogwerte bei einigen Marken sind vom Einlieferer. (A) */ g/b 300,-
P 20921 1881/1938, Partie mit 15 Belegen mit Schwerpunkt bei den 20er-Jahren inkl. Schiffspost-Stempel ”LA REU-

NION A MARSEILLE No.2”,  meist Ganzsachen-Umschläge mit Zufrankaturen bzw. R-Briefe mit dekorativen 

Frankaturen, fast alle Belege sind nach Madagaskar gelaufen (T) b/ GA 900,-
P 20922 1883/1940 (ca.), mint collection on stockcard with issues QV, KEVII, KGV and KGVI, many better values, high 

denominations, some severalfold incl. shades, dies, papers ect., stated to cat.value 2.965,- GBP, list en-

closed, attractive lot! (T) */ ** 800,-
P 20923 1890/1930 (ca.), more than 70 stationeries (postcards and envelopes), ca. 39 from them used and partly 

uprated (also with destinations Germany and Australia). Throughout good condition. To be inspected. (A) GA 500,-
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P 20924+ 1895-1940 (ca.), accumulation of 29 covers, postal stationeries and picture postcards incl. some interesting usa-

ges, postmarks, registered covers, airmail, one cover with private perfi nned stamps etc., mixed condition (T)
b/ GA/ 

Ak 300,-
P 20925 1899, 18c. ultramarine postal stationery envelope used uprated with vertical pair 6c. on 18c. green blue, 

each tied by ”CUREPIPE A JY/14/9” cds., large oval ”R” & ”REGISTERED MAURITIUS 14/JY/99” oval ds. along-
side, transit mark ”LA REUNION A MARSEILLE 14/JUIL/99” octogonal ds. and on reverse arrival mark Leipzig 
Germany, few tiny spots, fi ne and very attractive (T) GA 200,-

20925A• 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. to-
tally 910,- (M) **   70,-

MEXIKO        
20926 1856/1981, mint and used collection in a Scott album from the early issues, cat.value 4.200,- €. (A) **/ g/* 600,-

 20927+ 1861-1962, Mint collection in a Scott album, with a few stamps from early pre-1900 issues, from 1920‘s/30‘s 
with many issues complete, followed by a comprehensive part air mail stamps (except the high values), plus 
‚back of the book‘ issues. (A) */ ** 100,-

P 20928 1862-64 Group 8 covers to Ernest Louet, Payeur en chef Francaise de Mexique commencing with cover 
from Campiegne whilst still in Paris making preparations & then 6 covers to Mexico showing differing 
rates & routes either via English or French vessels & inc Rural village usage w/London/Paid transit & w/
various Port Paye h/s & TPO‘s & concludes with a stampless cover from Fussen, Germany to him after his 
return to Paris. A very fi ne group that lends itself to further expansion (T) b 1.200,-

20929 1868, Partie mit 12 sauberen frankierten Briefen aus der HAUGK-Korrespondenz, dabei 12 C u. 25 C Hidal-
go, u.a. Paare, diverse Bezirksaufdrucke, Unterpostamts-Stempel etc. Gute Erhaltung. (T) b 100,-

20930 1869/73, Posten mit 12 frankierten Belegen mit der Ausgabe Hidalgo 1868 u. 1872, dabei Zweifarbenfran-
katuren, Paare etc. Zumeist saubere und gute Erhaltung. (T) b 150,-

20931 1870/79, Lot mit 12 Briefen aus der Stallforth Korrespondenz nach Parral im Staate CHIHUAHUA, dabei 
ausschliesslich Einzelfrankaturen der 25 Centavos Marken, diverse Stempel etc. Bedarfserhaltung. (T) b 100,-

20932 1914, Sonora, 1 c. to 50 c. Coach Seal Issue, 7 values complete, in sheets of 40 stamps (with 10 vertical 
gutter tete-beche each). Very rare! (Michel 310/17, Scott 394/400). (M) (*)  200,-

20933 1926/27, 96 Dokumente mit Fiskalmarken und teils sehr interessanten Entwertungen. (M) b 140,-
20934 1945/2000, unmounted mint collection in an album, stated to cat.val. 600,- € (A) **   120,-
20935 1968, Olympische Spiele Blockausgabe, 1.300 postfrische Exemplare mit einem Katalogwert von über 

18.000,- Euro. (S)    Bl. 18 (1300) **   270,-
20936 1968, Block 18 Olympische Spiele ein großer Posten von 3.900 postfrischen Blocks, Katalogwert 50.700,- €. (K) **   750,-
20937 1968, Olympische Spiele Blockausgabe, über 2.000 postfrische Exemplare mit einem Katalogwert von über 

40.000,- Euro. (S)    Bl. 16 (2000) **   600,-
20938 1990 BOOKLET pane of 4 + label in 1541b is overprinted in red with Mexican Chicagopex ́ 90 souvenir cancel, 

and had limited distribution, all mint, Catalogue Value $250 US for each. 825 Booklets 206.250,- $. (S) **   1.800,-

MEXIKO - SEEPOSTMARKEN    
 20939 1875, Collection of about 400 ”Porte De Mar” sea post stamps for identifying shipping routes from Veracruz, 

with a major part consisting of unused examples of all denominations, few reprints or forgeries, but also some 

used examples with various cancellations (French sea post, British datestamps, oval Mexican ”Franco” da-

testamps in red, blue or black), and some with district overprints. (A) */ (*)/ g 200,-

MEXIKO - GANZSACHEN    
20940 1890/1900 ca., WELLS FARGO, range with 9 different mint stationery envelopes in long formate 

(225x101mm), comprising various surcharges and embossed stamps. F/VF condition. (T) GA 120,-
 20941 LETTERCARDS: 1895-1963 (ca.), collection of 75 different lettercards incl. reply cards and some pictorial is-

sues, airmail and military lettercards (incl. reply cards), different types and shades etc., unused and mostly in 
fi ne condition (a few stuck in margins), unusual and attractive collection with a high cat. value! (S) GA 230,-

 20942 MILTARY POSTCARDS: 1914/18 (ca.), small group with 11 military postcards all with printed advertisments 
on reverse incl. ‚Deutsches Haus Mexico / KINDERFEST‘, ‚American Club / DINNER DANCE‘ etc. all commer-
cially used within Mexico (9) or adressed to USA (2), small blemishes on a few items nevertheless a very un-
usual and attractive group (T) GA 70,-

 20943 AIRMAILS: 1927/65 (ca.), collection of 52 different airmail stationeries incl. postcards, lettercards an enve-
lopes with different types and printings etc., unused and mostly in fi ne condition, unusual and attractive col-
lection with a high cat. value! (T) GA 120,-

 20944 LETTERSHEETS: 1936/60 (ca.), collection of 12 different lettersheets incl. different types and printings etc., 
unused in fi ne condition, unusual and attractive collection! (T) GA 60,-
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MOCAMBIQUE        
see also 22833

 20945 1885-1914 (ca.), duplicated lot of about 190 unused and ten used (CTO) stat. postcards including reply cards 
with several better and unusual issues, different types and shades etc., mixed condition with a nice part of 
fi ne items included, interesting and unusual study material! (S) GA 150,-

 20946 1885-1914 (ca.), collection of about 49 different stat. postcards including reply cards with several better and 
optd. items, many different types and shades etc., unused in mixed condition with many fi ne items included 
(some ageing)! (T) GA 90,-

20947 1951, Fische Mi.Nr. 385-408, 24 Werte im Geschenkheft der PTT (T) 100,-

MONGOLEI        
P 20948 1924-45 ca.: Mint and used collection from cpl. fi rst set, used with various circled or rect. framed postmarks, 

incl. 1925 5c. perforated 11½, with further specials like some 1926 provisionals, early 1926 5m. and 20m. 
in pairs on piece, a mint and a used 1926 set to 5t., the 1932 5m. on 5c. and 20m. on 20c. ‚Postage‘ provi-
sionals IMPERFORATED, used at Ulan Bator, fi rst Pictorals to 10t. mint never hinged, 1943 ‚Landscape‘ and 
1945 1t. MNH. Appended are some stamps and sets of later issues, plus an unmounted mint 1934 air mail 
set of Touva (with a large-sized 2t. blue). (M) g/*/ ** 600,-

20949 1932/56, 17 different all mint never hinged MNH in offi cial giftbook (T) **   100,-
20950 1958-95, Collection of more than 500 different FDC‘s including complete issues, souvenir sheets, perfd. 

and/or imperd., in chronological order in 7 albums, very fi ne. (K) FDC 400,-
 20951 1924-2004, Comprehensive collection mint and/or used in 7 albums from issued stamps, varieties, addi-

tionally perforated and imperfd. stamps of fi rst issue to modern, with various examples and multiples of 
1924-32 issues, near to complete from 1932 fi rst pictoral set including varieties, multiples, almost all 
souvenir sheets, etc. (K) g/*/ ** 4.500,-

 20952• 1924-1950‘s ca.: Specialized collection mint and/or used plus some covers from fi rst issue, with a lot of 
varieties (Perforations, inverted overprints like 1932 ‚Postage 10 menge‘, plate fl aws or misperfd 
stamps), multiples, scarce items like WWII soldier stamp in magenta or 1932 2m. on card as ”PROJECT”, 
few later issues like 1968 UNESCO set as imperfd (progressive) proofs, and some covers as 1929 from 
Ulan Bator to Kalgan bearing 1926 25m., picture postcards and a dozend covers used later (1950‘s-90‘s). 
An almost fi ne, interesting and valuable collection. Find the complete collection for download on www.
stamp-auctions.de (A) **/ g/b 7.000,-

20953 1977-98 ca.: Collection of near to 100 different souvenir sheets (incl. a few se-tenant sheets), fi ne unmoun-
ted mint, with a lot of topics like Chess, Space, Mongolian traditions, sports, cars, animals, and many others 
more. (A) **   100,-

MONTSERRAT    
 20954 1879-1903 (ca.), duplicated lot of about 130 unused postal stationeries including postcards with reply cards, 

envelopes, registered letters and wrappers incl. several better and unusual issues, different types and shades 

etc., mixed condition with a nice part of fi ne items included, interesting and unusual study material! (S) GA 140,-
P 20955 1916-2008, Comprehensive mint collection plus duplication in 3 big stock-books, from some early KGV. and 

KGVI. issues (including special stamps like from 1938 set Perf 14 and Perf 13), with main part (about 2½ 

albums) of more modern issues (1963-2008) with souvenir sheets, booklets, etc., duplication (as two times 

the 1973 Columbus s/s), SPECIMEN, varieties (as shifted colours, various unlisted overprints), marginal sing-

les and multiples, plus related Offi cials, almost all very fi ne unmounted mint. (K) **   500,-
20956 1935 - 2009, comprehensive buildup of 840 mostly commercially used covers in two plastix boxes, mostly 

inter-island covers to Radio Monserrat. Covers from 12 post offi ces e.g. Bethel, Cork Hill, Davy Hill, Harris,Sa-

lem, St.Johns and others. Many of the former post offi ces are destroyed by the eruption of the volcano 

Soufrière Hill of 1995. Some registerd covers from the former now abandoned capital Plymouth mostly such 

with OHMS overprints. A rare offer. (K) b 500,-
 20957 1960 (ca.), interesting group of 16 AIRMAIL stat. postcards 15c. blue/brown on mostly different coloured 

paper stock incl. yellow, green, creme, blue etc. with seven cards unused and the other nine cards with red 

opt. SPECIMEN, very fi ne and fresh condition, scarce lot! (T) GA 90,-

NATAL        
see also 21057

20958 1893/1907: 14 used stationery of Natal items in very good condition, including unseparated double cards 
and two cards to Dutch Indies with AGENT SINGAPORE. Additionally, 4 censored covers of TRANSVAL with red 
label and two commercially used stationeries with nice cancellations. (H&G A1, E10). (T) GA 100,-
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NAURU    
P 20958A 1990/94, Special lot containing imperforated stamps only: Scott #380/83 ”Flowers” with 28 stamps in 

all, containing 1 cross gutter pair (15c/20c/25c/30c) and 10 gutter pairs (Michel 375/78), Scott 
#368/69 ”Nauru Phosphate Corp.” with 163 stamps in all containing 1 single gutter pair (50c/$1) and 4 
double gutter pairs (50c/$1) and some parts of the sheet (Michel 367/68) and for closing Scott #409d 
souvenir sheet ”Child‘s Best Friend” overprinted ”SINGPEX ‚94”, in all 8 s/s including 1 item with double 
overprint, 5 items with shifted overprints and 2 items with blind blockings. (Michel Bl. 10 II) (T) **   2.000,-

NEDSCHD    
 20959 B.M.A. 1945-48: Accumulation of more than 500 stamps on pieces, used, or mint (all values except the $5 

green & red) with a great diversity of cancellations, types, papers, multiples (as 2c orange, Die I, mint corner 
strip of 5), etc. (S)

d/ g/*/ 
** 120,-

NEPAL        
20960 1790 - 1927, AD approx, Nepal Prephilatelic offi cial documents -  „RED SEAL DOCUMENT” - such documents 

bearing the offi cial seal of the King - a red 40 mm circle with a embossed sword - proclaimed usually laws, 
confer land, grants and to convey governmental orders like this one. There were carried by governmental 
messengers and so the fi rst offi cial mail was constituted. Wonderfull collection of 10 RUKKA RED SEAL DO-
CUMENTS and LAL MOHUR RED SEAL   from different kings. Every document is accompanied by a fotocopy 
and a detailed description. Please note that the condition is mixed as usual but mostly above average. . (M) b 250,-

20961 early 19th century, four RUKKA RED SEAL DOCUMENTS bearing the red seal of King Rajendra Bikram Shah, 
King of Nepal (1813–) was King of Nepal from 1816 to 1847, all with the clear red seal in good, over-average 
condition. Please examine carefully. . (M) b 170,-

 20962 1866-1963, Collection of 26 covers, cards, postal stationeries, Telegram and receipts from or to Kathmandu, from 
early (1866/67) covers from India with ‚Nepaul‘ arrival cds to ‚modern‘ Registered covers and PS envelopes, etc 
from the British Legation or the Indian Embassy Nepal with the related Reg. labels and postmarks, also fi nd late 
19th/early 20th century mail with various postmarks, mixed frankings, uprated PS registered envelopes, or a Royal 
Nepalese ‚Coat of Arms‘ cover sent 1937 to Great Britain. A very interesting collection. (A) b/ GA 700,-

 20963 1880‘s-1960‘s ca: Group of 8 covers and postal stationeries from or to Nepal, with four registered or V.P. 
covers with different Reg./V.P. labels or 1901 uprated QV 2a PS Reg. envelope, two covers with various Pos-
tage Due markings, or a Himalaya Phil. Club cover from British Legation, Nepal to U.S.A., and others. (T) b/ GA 200,-

20964 1880  - 1930 ca. kleine Partie von 12 Briefen davon 4 mit Marken frankiert (3 x ‚Ein Anna‘ Briefe mit u.a Mi. 
1B, europäisches Papier von B.S. 1939 (AD 1883), dieser leider beschädigt) sowie 8 markenlose Briefe. Da-
bei unterschiedliche Stempel wie Negativstempel mit Datum, klass. Stempel (‚standard circular‘), Siegelstem-
pel, Datumsstempel und Ankunftsstempel. Unterschiedliche Erhaltung. . (T) b 120,-

P 20965 1880/1990 ca., comprehensive collection starting with early imperforated classics, comprising tete-beche 
pairs, 1899 1/2 A black used sheet with 64 (8x8) stamps, furthermore shiva-issues with proofs etc. followed 
by the modern part of the collection. In addition many covers and postal stationeries together with some re-
venue stamps. Repository for specialized collectors. (S)

GA/b/ 
**/*/ g 400,-

P 20966 1881-2006, umfangreiche und ab 1949 augenscheinlich vollständige Sammlung, doppelt zusammengetragen in 
gestempelter als auch postfrischer Erhaltung mit allen gute Sätzen von 1949-1960. Ab 1881 ca. 30 Werte klas-
sische Marken, dabei die 1 A. auf europ. Maschinenpapier, 3 seltene ungezähnte Negativdrucke der 1907 ”Shree 
Pashupati” Ausgabe und andere Besonderheiten, dazu ein Band mit Briefen und FDC‘s dabei die Ausgaben von 
1949, 1954 König Tribhuvana und 1960 UPU auf FDC, insgesamt 5 Bände mit viel Material. (K)

**/*/ 
(*)/ 

g/b/ 
FDC 400,-

 20967 1881-2002, Impressive and comprehensive specialized collection of mint and used stamps in 8 albums/
stockbooks plus hundreds of covers in a box. The main specialized collection of 1881-1906 and 1917/18 
issues in 3 albums, with mint and used singles (including also many valuable stamps like 1903/07 ½a 
vermilion (6th setting) used, Hellrigl certifi cate) and multiples (up to sheets), shades, imperfd and pin-
perfd stamps, tete-beches, varieties, etc even sorted to the printings, and some covers. Furthermore a 
mint and used collection of 1907-41 issues (also specialized), mint and used collection 1949-2002 with 
specials like imperfd stamps, 1956 1r on FDC/cover, etc. Additionally Offi cials, Court fee stamps and 
other Fiscals (with some documents also), literature (Postal Himal or notes from the Nepal & Tibet Phil. 
Study Circle), and much more. A HIGHLY RECOMMENDED COLLECTION FOR EVERY EXPERT (or a philate-
list who wants to become). (K)

(*)/*/ 
**/ g/b 6.000,-

20968 1881 - 1962, nice compilation of six Revenue Documents, mostly franked with stamps, two court fee stamps and 
a classic cover with the earlist standard datestamp ”SALYAN 38-2-10” (Juue 1881) to Kathmandu, a rare item. (M) b 100,-

 20969 1881 - 1930, nice lot of 36 genuine classic stamps and one cut-off of rare postal stationery card with clear strike 
of octagonal cancellation. The collection contains 17 classic stamps 1881-1899 with 1 Anna blue on european 
wove paper then later printings with some rouletted stamps (3), 1/2 Anna imperf and rouletted, some stamps from 
the telegrafi c period and stamps from the fi rst and second Sri Pashupati issue. Conditon mostly f. to vf. (T) (*)/*/ g 200,-

20970 1886/1995, interesting collection in an old stock book, mostly cancelled, only some stamps mnh/without 
gum. With that the book ”Nepal Postal History” by Wolfgang C. Hellrigl. (S)

g/ **/ 
(*) 80,-

20971• 1886-1927, small lot with 31 stamps ‚Shri Paschupati‘ with some earlier cancellations, mostly from the 
1899/1906 printings and the telegraph periode. Usual mixed condition. (T) g/h 70,-

 20972 1887-1970‘s ca.: Group of 16 postal stationeries including 6 different ‚Horse‘ postcards, unused, several fi ne 
unused and a few used envelopes, cards, registered envelopes and aerograms. (T) GA 80,-
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 20973 1890/1960, kleines, interessantes Lot mit einigen besseren Ausgaben, einer Steckkarte mit klassischen 
Fälschungen, 2 seltenen Ganzsachenkarten (van der Wateren Nr. 14, ½ Anna rosa/schwarz Typ ”Pferd”, un-
gebraucht und Nr. 33), sowie einigen Abarten. (T)

GA/ 
**/*/ g 80,-

P 20974 1890‘s-1940‘s, INDIA USED IN NEPAL: Group of seven covers, about 50 stamps (some on piece/part cover) 
and two ‚Indian Embassy‘ Registration labels, with India QV ½a. postal stationery env. 1892 to Bombay, vari-
ous registered covers, three covers to Sweden, etc. showing some native postmarks and datestamps from 
‚Nepal‘ (various types), the ‚British Legation‘, and others. An interesting group. (M) b/d/ g 300,-

20975 1890 - 1920 AD. approx. wonderful postal history collection of 24 Pre-offi cial covers neatly mounted on al-
bum pages with detailed description and translations, many of them written to important members of the 
Rana family who ruled Nepal more than 150 years. Every cancel like datestamps, sealstamps and the Shri 
Pachupati cancellations (Hellrigl Type a ‚Cross‘, Type c ‚sun within Crescent‘), letters from KERUNG-COURT 
and KUTI-COURT with special seal cancellations . One cover sent from Lhasa, also many interesting themes 
like donations, military, customs, Trading with Tibet and last but not least Crime e.g. the story about a woman 
of Indian nationality who tried to lead two nepales girls towards prostitution. Please examine carefully.. (M) b 230,-

20976 1898 - 1927, nice colletion with fi ne and detailed presentation on album sheets. One, two and four anna with 
different printings and settings, Tête-bêches, a wide range of colours, blocks, stripes, inverted clichés, a part 
sheet of 36 recut frame with Birganj telegraph cancel, damaged clichés and permanent fl aws. A comprehen-
sive compilation neatly mounted on 8 album sheets. (M) (*)/ g/h 300,-

20977 1907 - 1965 ca. Kleine solide Grundstocksammlung ohne die schwierige Klassik, Schwerpunkt liegt bei den 
Schiwa Mahadeva Ausgaben von 1907-1941, diese sehr reichhaltig, teils spezialisiert und bei den guten 
Sätzen der späten 50er Jahre wie König Tribhuvana, Landkarte, Krönung, Königskrone und UPU. meist post-
frisch, (dazu ein 2.Steckbüchlein mit moderen Dubletten), hoher KW (S) */ **/ g 200,-

P 20978 1907 - 1955, SHREE PASHUPATI, hochwertige Ausstellungssammlung der 4 Ausgaben von 1907-1955 unter-
gebracht in 2 Alben (96 Albenblätter) und einer Mappe. Diese Sammlung hat auf zahlreichen nat. und internat. 
Ausstellungen u.a INDIPEX 2011, LISBON 2010, NAPOSTA 2009 hohe Preise errungen wie Gold, Vermeil, 
Großsilber etc. Die Sammlung stellt die Postwertzeichen der 4 Ausgaben vor mit Plate Proofs, Blockeinheiten, 
Abarten und ganzen Bögen, Highlight ist dabei ein kpl. und tadelloser Bogen der 8 Paisa der 3.Ausgabe von 
1935, der postfrisch seltensten Marke der Spätklassik (dies auf Grund der häufi gen Verwendung nach Indien). 
Dargestellt werden die Portostufen von der Postkarte bis zum R-Brief höherer Gewichtsklassen mit ihren 
Kombinationsmöglichkeiten einer Aufl age aber auch der versch. Ausgaben untereinander. Enthalten sind 78 
Belege davon 11 von der 1.Ausgabe, 10 von der 2.Ausgabe, 27 von der dritten Ausgabe und 30 von der letzten 
im Lande selbst hergestellten Ausgabe dabei EF, MEF und MIF. Tolle Gelegenheit eine der schönsten Samm-
lungen dieses nepalesischen Zeitabschnittszu erwerben. Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download 
unter www.stamp-auctions.de  1907 - 1955, SHREE PASHUPATI, exeptionally exhibition collection of the four 
issues from 1907 to 1955, housed in two volumes (mounted on 96 exhibition pages) and one portfolio. This 
collection has won on several national and international stamp exhibitions Gold, Vermeil, Great Silver, e.g. 
INDIPEX 2011, LISBON 2010, NAPOSTA 2009 and others. The Collection presents the stamps of this era with 
the normal mint NH sets, plate proofs, dry prints, block units, cpl. sheets presenting the diff. editions and va-
rieties. Highlight is surely the cpl. and marvellous sheet of the 8 Paisa red, third issue, one of the rarest normal 
stamps in unused condition of this period. The reason for this is, that the postal authorities of Nepal has un-
derestimated the strong usage of this value which was created for the normal overland mail letters up to one 
tola to India.The colletion contains 78 covers  11 from the fi rst issue, 10 from the second issue, 27 from the 
third and 30 covers from the last local printed issue showing the different postage rates from the postcard to 
registered covers with  diff. weight categories, the possibilities of combining the stamps from the diff editions. 
Great chance to get one of the best collections of this period of Nepal postal history. Find the complete collec-
tion for download on www.stamp-auctions.de (K)

**/*/d/ 
GA/b 5.000,-

20979 1907 - 2008 ca, Reste einer Nepalsammlung: 1 prallgefülltes Steckbuch mit tausenden von dichtgesteckten-
überwiegend gestempelten Marken, eine Partie von ca 780 Einschreibe-Umschlägen meist mit div. Zusatz-
frankaturen, einige Bögen aus der Gurkha Patra Press Periode, außerdem ein Album mit postfrischen Blocks 
von Indien wohl über 80 verschiedene bis in die jüngste Zeit (K)

GA/b/ 
**/ g 150,-

20980 1912/15, Nice collection of „Rana Prime Minister Black Seal Documents”, 40 documents with fi ne strokes of 
the black Prime Minister Seal. Different documents with the great black seal of the Prime Minister and Sup-
reme Commander-in-Chief Chandra Shamsher Jang Bahadur Rana. As ever on upper right the great seal of 
the Rana Prime Minister alone. The most part of the documents bears the great seal together with on lower 
left the smaller black seal of the Commander-in-Chief (also a member of the Rana family). The seal docu-
ments bearing two seals are called „Dui Chapey”. . (S) b 230,-

20981 1917-30 Telegrafi c Period. 2 Annas: nice collection of 31 stamps showing the different settings 20-31, also 
the different main colors - following Hellrigl/Vignola - aniline carmine , lavendar, rosy mauve, chestnut and 
sepia with the rare grey black colour. Neatly mouted on album sheet (M)    ex 29-32, H/V 38-42ex g 100,-

20982 1917-30 Telegrafi c Period: 2 Annas setting 20 and 23-27, nice lot with 6 items : two block of four a block of 
eight  and a block of ten, a block of 12 setting 25-26 with pos. 18/19 inverted and a block of 16, various 
color shades, neatly mouted on two album sheets. (M) g 100,-

P 20983 1925 - 1973 approx, compilation of 90 covers and postal stationery cards, FDC‘s late classic covers, Horse 
cards, Expedition-cover (Lhotse Expedition) and a combination cover Brit. India and 1933 Tibet 2 Trangka (S)

GA/b/ 
FDC 100,-

20984 1930/60 approx., very comprehensive collection of court fees on documents and used or unused Documen-
tary stamps. All neatly mounted on sheets and with descriptions. (M) b/h 100,-
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20985 1932, Nice collection of „Rana Prime Minister Black Seal Documents”, over 200 documents with fi ne strokes 
of the black Prime Minister Seal. Different documents with the great black seal of the Prime Minister and 
Spreme Commander-in-Chief Joodha Shamsher Jang Bahadur Rana. As ever on upper right the great seal of 
the Rana Prime Minister alone. Also many documents together with on lower left the smaller black seal of the 
Commander-in-Chief. . (S) b 300,-

20985A 1940/70 (ca.), nice lot with hundreds of letters and postal stationaries, within a nice part of service letters 
with frankings of the fi rst issue, also sheets and parts of sheets from the 40s, very high catalogue value! (K)

b/ GA/ 
FDC/ (*) 300,-

20986 Late 1940 to early Sixties approx., Nice collection of 17 used COURT FEE PAPERS  showing the diff. denomi-
nations from 0,25 to 2 Rs ( the denomination you‘ll always fi nd in the middle left of the central design „Shree 
Nepal Sanakar..”) many paper‘s are franked with special court fee stamps showing a similar design as the the 
Sri Pashupati issues cancelled by manuscript cancellations, some by seals in different colours. But mostly  
postage stamps were fi scally used. Each postage-stamp ist pen-cancelled (date) as well as punched or sea-
led. In the appendix further seven great pieces with postage and court fee stamps and photocopies with de-
tailed explanations which will help you better understand the usage and taxes. . (M) b/d 120,-

20987 1940, Nice collection of „Rana Prime Minister Black Seal Documents”, 98 documents with fi ne strokes of the 
black Prime Minister Seal. Different documents with the great black seal of the Prime Minister Juddha 
Shamsher Jang Bahadur Rana. As ever on upper right the great seal of the Rana Prime Minister alone. One 
document  together with on lower left the smaller black seal of the Commander-in-Chief. . (S) b 230,-

20988 1943/48, Nice collection of „Rana Prime Minister Black Seal Documents”, 10 documents with fi ne strokes of 
the black Prime Minister Seal. Different documents with the great black seal of the Prime Ministers Juddha 
Shamsher Jang Bahadur Rana,  Padma Shamsher Jang Bahadur Rana an Mohan Shamsher Jang Bahadur 
Rana. As ever on upper right the great seal of the Rana Prime Minister alone. . (M) b 120,-

 20989 1947-50, Four covers to SWEDEN: Two from the Indian Embassy Nepal with one used registered bearing In-
dian stamps including 1948 GANDHI 3½a., with Reg. label inscribed British Legation surcharged INDIAN 
EMBASSY, and two covers (one registered) cancelled by datestamps of the British Legation Nepal, all franked 
by Indian defi nitives (25 in total) plus the GANDHI commemorative stamp. (T) b 300,-

20990 1948, Nice collection of „Rana Prime Minister Black Seal Documents”, 118 documents with fi ne strokes of 
the black Prime Minister Seal. With the ascent of the Rana Family as defacto rulers of Nepal many of the or-
ders previously issued by or in the name of the King began to be issued by the Prime Minister. 106 different 
documents with the great black seal of the last Rana Prime Minister Mohun Shumsher Rana and some from  
Padma Shamsher Jang Bahadur Rana. As ever on upper right the great seal of the Rana Prime Minister alone. 
12 Documents  together with on lower left the smaller black seal of the Commander-in-Chief.  The Prime Mi-
nister‘s seal featured the name and the titles  rendered in Devanagari, English, Persian and Tibetan langua-
ge. The seal Documents bearing only the seal of the Prime Minister are called „Ek-Chapey„, documents which 
bear two seals are called „Dui Chapey”. . (S) b 160,-

20991 1949 - 2007 ca. umfangreiche und augenscheinlich komplette Sammlung der Ersttagsbriefe ab Freimarken-
ausgabe von 1949 mit allen guten Ausgaben in 10 FDC Alben, dazu weitere 4 FDC Alben mit ca. 350 Son-
derstempelbelegen dabei viele Ganzsachen und einige Maximumkarten. Dazu noch eine Sammlung Folder 
der nepal. Post von 1959-94 ebenfalls vollständig. (K)

GA/b/ 
FDC 250,-

P 20992 1958 - 61, ”Die einheimischen Drucke der Gurkha Patra Press”, phantastische Ausstellungssammlung der 10 
Sondermarken die in acht Ausgaben in diesen 4 Jahren gedruckt wurden. Untergebracht in 2 Alben (125 Al-
benblätter) und einer Mappe. Diese Sammlung hat auf zahlreichen nat. und internat. Ausstellungen u.a. RÄTIA 
2011, PARIS 2008, MALAGA 2006, NAPOSTA 2005 hohe Preise errungen wie Gold, Vermeil, Großsilber etc. 
Die Sammlung besticht durch eine ungeheuere Fülle an Besonderheiten deren Entstehen ursächlich mit der 
schlechten Durchführung sich erklären lässt. Für jede der acht Ausgaben gibt es eine Vielzahl von Abarten, 
Farb- und Zähnungsvarianten, Papier- und Wasserzeichenunterschiede und einige Probedrucke. Die Samm-
lung enthält praktisch alles was es an seltenem Material dazu gibt wie z.B ein kpl.Bogen der 12 paisa UPU mit 
Bogen-WZ. Darüberhinaus dokumentiert die Sammlung die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten, die Post-
geschichte dieser Ausgaben und die Darstellung der unterschiedlichen Portostufen in der Zeit ihrer Verwen-
dung darüberhinaus Auslandspost nach Indien und andere Staaten. Insgesamt 105 Briefe und 19 fi skalische 
Dokumente. Seltene Gelegenheit eine so gut ausgebaute Sammlung dieser kurzen aber überraschenden 
postgeschichtlichen Periode Nepals zu erwerben. (K)

**/*/ 
g/b/ 
FDC 3.000,-

 20993 1965/78, ”HIMALAYA-EXPEDITIONEN”, interessante, ausstellungsmäßig aufgemachte Sammlung mit Illus-
trationen und Zeitungsartikeln, auf Kartonblättern aufgezogen und im Aktenordner untergebracht. Die 
Sammlung dokumentiert die Himalaya Expeditionen des deutschen Bergsteigers G. Lenser aus Freiburg, der 
von jeder Unternehmung aus Nepal einen interessanten Beleg mit meist seltenen nepalesischen Son-
derstempeln von Kathmandu, Expeditions-Stempeln, und meistens mit Original-Unterschriften der Teilneh-
mer an seine Förderer in Deutschland verschickte. (A) b 80,-

20993A 1970-2001 (ca.), collection in Lindner album with many complete sets and se-tenant issues incl. attractive 
thematics, defi nitive issues and additonally a few covers etc., mint never hinged, high cat. value! (A) **   70,-

20994 LITERATUR: kleine Zusammenstellung von Kopien wie z.B das Handbuch von Colin Hepper ”The Sri Pashupa-
ti Issues of Nepal”, wichtiges Standardwerk, des weiteren mehre Schriften zu den lokaen Ausgaben der Gur-
kha Press etc. (K) Gebot
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NEUE HEBRIDEN    
 20995 1897 - 1950, nice collection of the private local issue from the Australasion New-Hebrides Company and the 

french Sydicat if the New-Hebrides, stamps cancelled and mint, three  postal picture cards with the french 
issue and one registered cover from 1950 from Port Vila, a very offer. (M)

*/ 
g/b/d 900,-

20995A• 1910/80, mainly mint collection on album pages, containing many commemoratives, some overprints ect. (M) **/*/ g Gebot
20995B• 1908/20, collection of the „french” issues with many better values, mint LH (M) *    150,-

NEUE HEBRIDEN - PORTOMARKEN    
20996 1925: Edition of postage stamps printed with ”POSTAGE DUE”, several times with brown gum stains (Yv TT 

6-10) (T)    1 - 5 (25) *    700,-

NEUFUNDLAND    
P 20997• 1857-1947, Impressive mint collection of more than 330 stamps from 24 imperforated singles, pairs and 

block of four (1857-64), later on not even complete but specialized with a lot of multiples, varieties (as 
15 imperfd. pairs, stamps imperfd. one side, etc.), plate fl aws, good sub-types as all three types of 1897 
1c. ovpt., and air mail stamps including 1919 $1 on 15c. with and without comma, both ovpt. types of 
1921 air stamp each with and without stop (4 stamps), etc. Few stamps without gum, some mint never 
hinged, mint hinged mostly, few (mostly small values) stained or short perf, but an almost clean collecti-
on with good to very fi ne stamps. (SG cat. value: about £18,000) (A)

*/ **/ 
(*) 3.000,-

P 20998+ 1860-1940‘s, Collection of mostly mint stamps from New Brunswick, Newfoundland, Nova Scotia and Prince 
Edward Island including several better items. (M) */ g 200,-

 20999 1873-1920 (ca.), collection incl. some duplicates with 40 postal stationeries including postcards, envelopes 
and wrappers with some better and unusual issues, different types and shades, surcharges etc., mostly unu-
sed (with few used) in mixed but mainly good condition! (T) GA 100,-

21000• 1876/1940 (ca.), accumulation of more than 2.000 stamps (estimated), also some units, mint material, offering 
a great array of colours/shades, cancellations, not searched for specialities, from an ancient holding! (S)

g/*/ **/ 
(*) 400,-

P 21000A+ 1890‘s-1930‘s, Group of 23 covers, picture postcards, etc. with various frankings and postmarks, with 1921 air 
mail stamp (no stop after 1921) on St. Johns-Halifax cover, fi nd registered and censored mail, several PPC‘s to 
Bohemia, Austria (1910‘s), and others like uprated postal stationery card or a First Flight cover 1931. (T) b 200,-

NEUGUINEA - N.W. PACIFIC ISLANDS    
P 21001 1915/22 (ca.), small collection on two album pages with 19 Kangaroos and 29 KGV heads optd. ‚N. W. PACI-

FIC ISLANDS‘ incl. some better issues with 5s. (2nd and 3rd wmk.), 10s. 1st wmk. and 1pd. (1st and 3rd 
wmk.) and some nice KGV heads incl. 1/2d green and 1d red in vertical strips/3 with different opt. types etc., 
used or mint hinged in mixed condition with a very high cat. value (SG. about 2.200pds. stated by owner) (M) g/* 300,-

NEUKALEDONIEN        
21001A• 1891/1972, mainly mint collection on album pages, showing a good range of interesting issues, overprints 

incl. FRANCE LIBRE, airmails, commemoratives, nice thematics ect. (M) */ **/ g 120,-

NEUSEELAND        
see also 20140, 21071

P 21002 1855-1985, Almost fi ne used collection starting with 45 Chalon Heads (mixed condition), with a lot of good 
stamps like 1874-78 2s. deep rose and 5s. grey, or 1898 5s., further issues to ‚modern‘, and some covers. 
(Mi. cat. value about 6000 €) (A) g/b 500,-

P 21003 1876-1970 (ca.), collection with about 110 mostly unused (few used only) postal stationeries including postcards 
and reply cards with several pictorial cards, lettercards, envelopes, registered letters and wrappers with some 
better and unusual issues, different types and shades, surcharged items etc., mixed but mainly good condition (S) GA 250,-

P 21004+ 1878-1950 (ca.), accumulation of 20 covers incl. Cook Islands, Niue and Samoa, unused provisional surch. 
stat. postcards and picture postcards incl. some interesting usages, postmarks, early offi cial cover, airmail 
and registered, taxed postcard to Belgium and taxed cover to USA etc., mixed condition (T)

b/ GA/ 
Ak 150,-

21005 1880/2000 (ca.), used and mint collection/accumulation in 2 albums, well sorted throughout, commemora-
tives, miniature sheets ect. (A2) g/ **/* 350,-

P 21006 1895-1980 (ca.), duplicated lot of about 370 unused postal stationeries including lettercards, envelopes and 
registered letters with several better and unusual issues, different types and shades, airmail and PTPO issues 
etc., mixed condition with many fi ne to very fi ne items included, nice study material - please inspect! (S) GA 400,-

P 21007 1898-1980 (ca.), duplicated lot of about 137 used (few CTO) postal stationery lettercards and envelopes with 
several better and unusual issues, different types and shades, commercial usages and uprated items (a few 
with missing adhesives), domestic and overseas usages, nice postmarks, PTPO items etc., mixed condition 
with many fi ne to very fi ne items included, nice study material - please inspect! (S) GA 250,-

P 21008 1910/95 (ca.), interesting duplicates with some Ross Dependency issues including many better stamps and 
complete sets, defi nitives, some thematics, offi cials etc. sorted into about 150 glassines, mint never hinged, 
mint hinged and used, individually priced to sell at US$ 1.800 - please inspect! (S) **/*/ g 150,-

 21008A• 1936/37, Group of ten Air Mail covers from New Zealand (9) to Austria, Belgium, Denmark, England, Germany, 
Italy, Scotland, and to the U.S.A., with nice frankings, interesting postmarks and some fl ight details attached, plus 
First Flight cover (28 Jan 32) from Bulawayo, Southern Rhodesia to London (minor imperfections). (T) b 220,-
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21009 1953/2000, reichhaltiger postfrischer Sammlungsbestand im dicken Album, Schwerpunkt auf den Ausga-
ben ab ca. 1990, alles in guter Vielfalt und in tadelloser Erhaltung wie aus Abo bezogen, mit Blocks, ATM, 
Selbstklebemarken, Markenheftchen etc. Immer gesuchte Neuheiten; schöne Gelegenheit! (S) **   250,-

21010 1959/66, collection of 14 different miniature sheets all with BIRD stamps, mint never hinged MNH (ex Mi. 
386-452 KB, SG. MS777c-MS841) (T) **   60,-

21011• 1967/79 (ca.), accumulation of about 1.100 commercially used covers (some are fronts only) with commemora-
tive stamps mostly used by airmail to Australia or within New Zealand incl. a few registered, some interesting 
postmarks, thematic stamps, unusual postal rates etc., nice study lot in mixed condition, ex antipodes estate! (K) b 80,-

21012• 1967/76 (ca.), accumulation of about 1.250 commercially used covers of the early decimal defi ntive issues 
incl. mixed usages with commemorative stamps and mostly used by airmail to Australia incl. registered, some 
interesting postmarks, thematic stamps, unusual postal rates etc., nice study lot in mixed condition, ex anti-
podes estate! (K) b 80,-

21013• 1973/80 (ca.), accumulation of about 1.500 commercially used airmail covers bearing defi ntive issues incl. mixed 
usages with commemorative stamps and mostly adressed to Australia with some interesting postmarks, registered 
covers, thematic stamps, postal rates etc., nice study lot in mixed condition, ex antipodes estate! (K) b 80,-

21014• 1975/81 (ca.), accumulation of about 1.900 commercially used covers (some are fronts only) mostly with 
roses and shells defi nitives incl. mixed usages with commemorative stamps and mostly used by airmail to 
Australia incl. a few registered, some interesting postmarks, thematic stamps, unusual postal rates etc., nice 
study lot in mixed condition, ex antipodes estate! (K) b 90,-

21015• 1975/95 (ca.), accumulation of about 1.600 commercialy used airmail covers bearing defi ntive issues incl. mixed 
usages with commemorative stamps and mostly adressed to Australia with some interesting postmarks, thematic 
stamps, surcharged issues, postal rates etc., nice study lot in mixed condition, ex antipodes estate! (K) b 80,-

21016• 1980-2000 (ca.), accumulation of approx. 1.000 commercially used covers (some are fronts only) with com-
memorative stamps mostly used by airmail to Australia or within New Zealand incl. a few registered, some 
interesting postmarks, thematic stamps, unusual postal rates etc., nice study lot in mixed condition, ex anti-
podes estate! (K) b 60,-

NEUSÜDWALES        
21017 1875-1908 (ca.), duplicated lot of about 450 unused postal stationeries including postcards and reply cards, 

lettercards, wrappers, envelopes and registered letters with better items, types and shades, Offi cial (40) and 
SPECIMEN (20) opts. etc., mixed condition but many fi ne items seen, great study material! (S) GA 400,-

P 21018 1875-1905 (ca.), collection with about 94 mostly unused (few used only) postal stationeries including post-
cards and reply cards with some pictorial cards, lettercards, envelopes, registered letters and wrappers with 
some better and unusual issues, offi cials, different types and shades, surcharged items, SPECIMEN opts. 
etc., mixed but mainly good condition (A) GA 200,-

P 21020+ 1877-1903 (ca.), accumulation of 21 covers, used postal stationeries and picture postcards incl. interesting usages, 
postmarks, registered items, one pictorial stat. postcard CTO for UPU, Hotel advertisment etc., mixed condition (T)

b/ GA/ 
Ak 200,-

 21021• 1891/1974, EISENBAHN-PAKETMARKEN, umfangreiche Ausstellungssammlung der staatlichen Eisenbahn-
marken von Neusüdwales auf 47 selbstgestalteten Blättern mit umfangreichen Beschriftungen und Erläute-
rungen, und in Klarsichtfolien untergebracht. Dabei Überdrucke und ”Specimen” Werte, verschiedene Aufga-
be-Stations-Angaben, viele interessante Entwertungen, und dabei auch eine großformatiger Paketadresse. 
Eine hochinteressante nicht alltägliche Sammlung ! Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter 
www.stamp-auctions.de (S)

**/*/ 
g/b 800,-

NICARAGUA    
21022• 1869/1976, comprehensive collection on album pages showing a strong section of pre-1950 issues, especi-

ally mint material, many overprints, airmails ect., very interesting collection! (M) g/ **/* 150,-
P 21023 1893/1955 (ca.), used stationery (13) resp. covers (7) (T) GA/b 100,-
 21024 FISCAL STAMPS: 1941, Consular stamps ‚Republica de Nicaragua / Timbre Fiscal Consular‘ in ten different 

imperforate American Bank Note Co. PROOFS on thin paper each single affi xed to cards with values from 1 
Cordoba to 100 Cordobas and one incomplete without value in different colours, fi ne and fresh! (M)    proofs 270,-

NIEDERLÄNDISCH-INDIEN        
see also 22081

 21025 1864/1949: Mint hinged and used, partly double and somewhat specialised collection Netherlands Indies 
1864-1949 in blanc album. Nicely fi lled collection including some better material like (NVPH no‘s): 1*, 1 (4x), 
2 (3x), 5(*), 7*, 16(5x), 21 (2x), 30 (2x), 141A, 165, etc. (A) 500,-

21026 1864/1948, used w. few mint on stock cards, inc. sound  1864 10 C., 1868 10 C. (2, boththins), also Surin-
am with Willem mint NG up to 1 hfl . (T) g/*/ (*) 100,-

P 21027 1902/48, covers (22)  mostly from a correspondence  Tangerang/Java to Paris inc. censorship and registra-
tion, often air mail and some with stamplike label on reverse ”Service aérien / hebdomaire / Amsterdam / 
Bandoeng et V.V.” (T) b 150,-

21028 1937/38, fi ve FFC/FFC-cachet ec. related air mail covers/cards to Indochina,  England (Tarakan-Bata-
via-Amsterdam), Germany, Holland (inc. 500th postal fl ight) plus Nov. 1945 attempted FFC NL-Batavia with 
tag ”Return to sender...for the time beeing, philatelic items can not be accepted..”. Total (6) entires. (T) e/f 60,-
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 21029 MNH, mint and used collection Netherlands Indies in Leuchtturm album. Nice collection a.o. (cat. NVPH) no. 
1, 2, 7, 26, 24, 58-61, 149-159, 160-166, all used, 287**, 289*, airmail, postage due, service etc. (A) 500,-

 21030 Nice lot of ca. 500 square cancels of Netherlands Indies in stockbook. All cancels on NVPH no. 32 en 33. (A) 350,-

NIEDERLÄNDISCH-NEUGUINEA    
 21031 1961: Interesting collection of 78 covers, all with different frankings and/or cancellations, many scarce can-

cellations, long-cancels, different color cancels etc. in album (A) 150,-
 21032 1961: Interesting collection of 71 covers, all with different frankings and/or cancellations, many scarce can-

cellations, long-cancels, different color cancels etc. in album (A) 130,-
 21033 Collection pieces of mail and FDC‘s Netherlands New Guinea, a.o. better ones. More than 100 pieces of mail 

and 70 FDC‘s. In album. (A) 500,-
 21034 Stockbook with various cancel material of Netherlands New Guinea. Contains many stamps, including some 

on pieces. (A) 500,-

NIEDERLÄNDISCHE ANTILLEN    
 21035 1873/1983: Curacao/Surinam : MNH/mint/used collection with much better material in the 10/50 euro 

sets, airmails and postage dues, in very wellfi lled Holland album. Massive cat. value (A) 220,-
 21036 1950/2008: For 99% complete, almost only MNH collection Netherlands Antilles 1950-2008 in Davo album. 

Collection also contains all the souvenir sheets. Very high cat. value! (A) 400,-
21037 1955-1985 (ca.), Lot von über 350 FDC, dabei sehr viele Motive. (S) b/ FDC 140,-

 21038 1965/2009: MNH, very well fi lled collection Netherlands Antilles 1965-2009 in 3 luxe, very expensive Safe 
albums. High cat. value! (A3) 420,-

NIGER    
 21039 1892-1935 (ca.), interesting group with 12 different unused postal stationeries including postcards, enve-

lopes and registered letters incl. OIL RIVERS and NIGERIA incl. three optd. SPECIMEN, mixed but mainly good 
condition (T) GA 80,-

NIGERIA        
P 21040 1920/54 ca., CANCELLATIONS, group of 166 covers, fronts and stationery envelopes with lots of different and 

scarce cancellations incl. small villages and provisional registration marks and labels. Mostly KGV period ori-
ginating from a commercial correspondence to England. Impressive postal history study object. (S) GA/b 1.000,-

NIUE        
 21041 1977/90, Sammlung von 3.787 PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei 

viele schöne Motive wie Gemälde (Weihnachten, Ostern), Kunsthandwerk (Skulpturen etc.), Sport (Olym-
piade, Fußball etc.), Tiere (Vögel, Wassertiere etc.), englisches Königshaus, Pfadfi nder, Technik (Luft- u. 
Raumfahrt) und andere mehr, postfrisch, jede Ausgabe sauber auf Steckkarten in Hüllen und mit Mi.-Nr 
versehen, insgesamt umfaßt die Sammlung 3.787 Marken, davon sind 2.604 Marken in 131 Blöcken, 
eine phantastische Sammlung! (K)    ex 171/ Bl. 117 **   8.500,-

NORDBORNEO        
P 21042 1888-1947, Group/part collection of 88 stamps, from early high $-values cancelled to order to mint sets/

short sets as 1939 (including even two singles of $1 and $2), 1945 ‚BMA‘ set, 1947 set to $5 and 1939 
postage due set, mixed but mostly good/fi ne condition. (T) */ **/ g 200,-

 21043 1889/94 (ca.), interesting group with 14 postal stationery postcards and reply cards incl. different types and 
shades, surcharged issues etc., unused in mixed but mainly good condition (T) GA 60,-

P 21044+ 1908-1950, Group of 10 covers and cards, with ppc (Sandakan) sent 1908 to Port Alfred, Cape Colony, South 
Africa, ppc 1927 from Sandakan to Buenos Aires, ARGENTINA, a 1937 cover to New York cancelled with 
”TRAIN MAIL NORTH BORNEO/16/FEB/37” double-ring, later philatelic covers with multi colour frankings, 
and others, in mixed condition. (T) b 250,-

P 21045 1939-47, Group of mint sets/short sets: 1939 set to $2, 1945 cpl. set (BMA ovpt), 1947 cpl. set, plus 1939 
postage due set (5v), all mint lightly hinged, a few stamps slightly toned/stained but still a good/fi ne group. 
(SG about £1200) (T) *    200,-

NORFOLK-INSEL    
21046+ 1947/85, collection on self-made pages in fi ve albums with mint never hinged (some earlier lightly hinged) 

and used stamps, some stamp packs and First Day covers, aerogrammes and PSE‘s incl. many nice thematic 
issues etc., high cat. value (A$ 4.000+ stated by owner) - please inspect! (K)

**/*/ g/ 
FDC/ GA 150,-

NYASSALAND - BRITISCH-ZENTRALAFRIKA    
21047 1891-1900 (ca.), duplicated lot with 43 postal stationeries including postcards (40), two registered enve-

lopes and one wrapper (used but uncancelles front only) with different types and shades incl. some better 
issues, unused with three CTO postcards in mixed condition with many fi ne items seen, nice study lot for the 
specialist! (T) GA 120,-
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NYASSALAND    
 21048 1905/35 (ca.), interesting group with eight postal stationeries including postcards, envelopes and a regi-

stered letter unused incl. three optd. SPECIMEN, mixed but mainly good condition (T) GA 60,-

OBOCK    
P 21049 1892-94, Near to complete collection including postage due, mint or used, with 1892 set with curved ovpt., 

the set with straight ovpt, The set optd. new values (except 20 on 10c.) up to 5fr. on 1fr., etc. to the 1894 25fr. 

and 50fr. triangles, plus set of postage due stamps (except the 5c. with curved ovpt.), almost all better stamps 

signed by French experts (Brun, Scheller, a.o.). An extraordinary collection. (Mi. about 10,200 €) (A) g/* 2.000,-
21050 1892/94, mint and used collection showing a good section 1892 ovp. with 30 stamps incl. better ones (some 

calculated cautiously), following issues, triangular stamps incl. 1894 5 fr. and 10 fr. 2 copies each mint, also a very 

good section postage dues up to high denominations. Collections of this country are not offered very often! (M) g/*/d 700,-

OMAN    
P 21051• 1955-82, Group of 10 air mail covers, some registered, to Germany or France, from Muscat, Seeb Airport, 

Ruwi, or from Ministerial Comp.(Reg. datestamp), with interesting frankings and postmarks, and a First Flight 
cover 1976 Muscat-Paris. Appended are two covers bearing ‚State of Oman‘ stamps. (T) b 100,-

 21051A 1944-2013, Complete unmounted mint collection from early issues for Muscat and Muskat & Oman to 
Oman issues from 1971 onwards, complete according to Michel main numbers plus additions, with the 
important issues like 1971 5b. on 3b., the 1972 25b. on 40b. and the three 1978 overprinted values (Mi. 
190-92, SG 212/14) as the key values. Plus additions like 1966 50b. in type II (used), 1973 50b. and 
100b. both without year ”1973” optd., 1980 National Day set of four imperfd. souvenir sheets, 1981 
‚National Day‘ and ‚Armed Forces Day‘ on souvenir cards, many modern issues as se-tenant sheets and 
pairs, etc. As a supplement an album with used stamps of ‚State of Oman‘ (276 stamps + 16 souvenir 
sheets) and ‚Dhufar‘ (168 stamps + 11 s/s‘s) is added. (S) **   4.000,-

ORANJEFREISTAAT        
21052 1868, specialised collection of the 1 sh. orange-buff and orange-yellow (SG 8/9), neatly arranged on leaves 

with description, showing the different printings, also containing 14 mint copies. (M) */ g/ (*) 250,-
21053 1880/1905, Doublettenpartie mit einigen hundert ungebrauchten und gestempelten Marken auf Stecksei-

ten, dabei viele verschiedene, aber auch einige Fälschungen, ansehen! (M) g/* 200,-
21054 1882, specialised assortment of the 1/2 d. on 5 sh. green (SG 36), neatly arranged on leaves with descripti-

on/illustration, showing different types of ovp. and varieties. (M) g/*/ (*) 100,-
21055 1884–1902: Specialized collection of 41 unused postcards in very good condition, including 27 formula 

cards with overprinted stamps. (H&G 1–37) (T) GA 100,-
 21056 1884-1901, Group of 48 postal stationery cards, used mostly, some cancelled to order, few unused including 

9 from Orange River Colony, with used double cards (to Germany), uprated cards, and 1½d. on 3p. card 1895 

to BRAZIL with all related datestamps, mixed condition but mostly good/very fi ne. (T) GA 180,-
P 21057 1889/1906 (ca.), RSA forerunners, mainly Oranje Free State  also V.R.J. and Orange River Colony KEVII issu-

es (few CHG/Natal etc.) appr. 100 covers/stationery cards mostly from a correspondence to Gera/Germany, 

many 1899/1901 war period, inc. Boer censorship, german repair seals, 1902 ”MISSENT TO MALTA”, rubber 

cancels. (S) b/ GA 600,-
21058 1891–1895: Collection of 57 unused provisional formula postcards with adhesive stamp overprinted by 

shield. Good condition. (H&G 6–15) (T) GA 100,-
21059 1894, specialised collection of the 1 d. purple (SG 68), neatly arranged on leaves with description, showing 

a nice diversity of colours/shades, units and varieties. (M) */ g/ (*) 100,-
21060 1896, ”Halve Penny.” on 3 d. ultramarine, specialised collection of apprx. 70 values, neatly arranged on 

leaves with description, showing the different types and settings of ovp., varieties ect. (M) g/*/ (*) 100,-
21061 1868, specialised collection of the 1 d. pale brown, red brown and deep brown (SG 1/3), neatly collected on 

leaves with informative description and illustration, also containing apprx. 50 mint copies, units, 1st to 8th 

printing, some specialities and varieties. Attractive lot! (M) */ g/ (*) 250,-

OSTAFRIKANISCHE GEMEINSCHAFT    
21062• 1890/1980 (ca.), mint and used collection on album pages, containing a good range of interesting issues, 

defi nitive sets, mint material ect. (M) **/*/ g 100,-
P 21063+ 1901/65 (ca.), accumulation of 44 covers, postal stationeries and picture postcards incl. Kenya & Uganda, 

East Africa & Uganda incl. opts., Uganda Protectorate etc. with some interesting usages, postmarks, regi-
stered covers, airmail and censored etc., mixed condition (T)

b/ GA/ 
Ak 400,-
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PALÄSTINA        
see also 20481, 20489, 21850B, 21852A, 21852B, 21852C, 22333A, 22333B, 22737A, 22737B, 23357B, 

23357C, 23597A, 24138B, 24139B, 24231A, 24381, 24873B, 27080, 27081, 27082, 27083, 27084
 21064 1892-1980, Postal History collection of 20 covers + Postage Due stamps (cpl. fi rst set used) of Palestine era 

(with 1892 illustrated cover Hotel Conti., Alexandria sent from Caiffa (Haifa), Turkish PS card 1894 from Jaffa 
to USA, picture postcards, PS and cover from Nazareth, and others), 13 stamps and two covers from the Inte-
rims period 1948, and about 30 covers (incl. military envelopes), cards (one with signature of Ephraim Kis-
hon) and PS‘s (incl. 13 IRC‘s) plus 4 bank notes and 5 booklets (1970‘s) from Israel. (A) b/ GA 800,-

 21064A+ 1900-1950, Lot of covers / cards from old dealers stock, rare frankings, air mails, registered and censors, 
many with Zionism / Judaica relations, few different, most fi ne, old price $1400 (T) b 200,-

 21064B+ 1900-1950, Lot of covers / cards / stationerys from old dealers stock, air mails, registered and censors, 
many with Zionism / Judaica relations, few different, most fi ne, old price $850 (T) b/ Ak 100,-

 21064C+ 1900-1950, Lot of covers / cards from old dealers stock, rare frankings, air mails, registered and censors, 
few meter specimen, many with Zionism / Judaica relations, few different, most fi ne, old price $720 (T) b 100,-

21064D+ 1900-1920, folder with revenues, documents, ottoman cancellations, large franked receipt, offi cial mail, te-
legramme, many cancellations on piece, mixed condition, please inspect (M) d/ g 200,-

P 21065• 1904/40, PERFINS USED IN THE HOLY LAND, highly specialized collection on exhibition pages starting with 
perfi n forerunners on stamps from French and Austrian Post P.O. in Jerusalem, followed by the study of perfi ns 
on the british mandatory issues with more than 40 stamps and 10 covers. Detailed information is given on 
the position of each perfi n and the companies which used them. Impressive postal history source. (M) g/d/b 800,-

P 21066+ 1915-18, JEWISH LEGION in WW I BRITISH & FRENCH FORCES IN PALESTINE : group of 8 fi eldpost covers 
”Royal Fusiliers” including registered mail, provisional registration labels, scarce postal history (T) b/ GA 200,-

P 21067+ 1915-18, WW I INDIAN BRITISH FORCES IN PALESTINE : group of 16 fi eldpost covers including registered 
mail, Jewish Legion, scarce censor types used in Palestine and Egypt, attractive postal history (T) b/ GA 200,-

P 21068+ 1915-18, WW I DISTACCAMENTO ITALIANO IN PALESTINE : group of 3 covers and two letters, red ”Comando” 
cancel on cover to Italy, two certifi cates Sorani, rare censor types, attractive and very scarce postal history! (T) b 150,-

P 21069+ 1915-18, WW I DISTACCAMENTO ITALIANO IN PALESTINE : group of 4 covers and two letters, ”Comando Base 
Italiano / Porto Said” on postcard to Cairo, two certifi cates Sorani, rare censor types, attractive and very scar-
ce postal history! (T) b 150,-

P 21070+ 1915-18, WW I DISTACCAMENTO ITALIANO IN PALESTINE : group of 6 covers from and to Italy, scarce censor 
types used in Palestine and Egypt, attractive and very scarce postal history! (T) b 150,-

P 21071+ 1915-18, WW I ANZAC FORCES IN PALESTINE : over 20 AUSTRALIAN IMPERIAL FORCE fi eldpost covers inclu-
ding registered mail, different censor and cancellation types used in Palestine, Gallipoli and Egypt, attractive 
postal history (T) b/ GA 400,-

P 21072+ 1915-18, WW I BRITISH FORCES IN PALESTINE : group of fi eldpost covers including registered mail, provisio-
nal registration labels, different censor types used in Palestine and Egypt, attractive postal history (T) b/ GA 200,-

 21073+ 1917-20, Folder with postal history collection on 15 pages ”PALESTINE - Civilian Postal Service in the Territo-
ries Occupied by the Egyptian Expeditionary Force”, many cards and covers showing scarce fi eldpost cancel-
lations ”O.E.T.A. - E.E.F.” and censor marks, please inspect (M) b 100,-

 21074+ 1918-20, 7 covers / cards showing EEF frankings used in DAMAS and BEYROUTH, plus rare Egypt cover from 
Port Said to Cairo with censor, fi ne group (T) b 100,-

P 21075+ 1917-19, WW I BRITISH FORCES IN PALESTINE : group of registered fi eldpost postal stationery covers with 
different APO´s & FPO´s, blue provisional registration labels, different censor types used in Palestine and 
Egypt, a fi ne and very scarce group (M) b/ GA 300,-

P 21076+ 1917-18, WW I DISTACCAMENTO ITALIANO IN PALESTINE : study group of 14 covers, 11 from Italy and 3 from 
Egypt to Italy, variety of censor types and transit cancels, most fi ne, few different, scarce postal history for the 
specialist (T) b 200,-

 21077• 1918, British Mandate: Collection of about 115 mint and used stamps showing a wide range of plating varie-
ties, also perforation varieties, multiples, interesting cancellations, better stamps like three mint copies of the 
20 Pia., plus one gutter pair of the 7 M. from 1932. (M) **/*/ g 400,-

21078+ 1918-450, Collection ”POSTAGE DUE & REVENUES” mint and used in large album, few blocks of four, many 
O.P.D.A. & H.J.Z. revenues, Palestine Court Fees, most fi ne, high retail value, please inspect (A) */ g 200,-

21079+ 1918-40, Collection on self made album leaves, few blocks of four, margins stamps and margin imprints, over 
300 stamps, few different, fi ne opportunity (A) */ g 70,-

P 21080+ 1918-30, Exhibition Collection ”PALESTINE 30 YEARS OF BRITISH RULE” on 65 exhibition leaves in large al-
bum, few blocks of four, no.1 mint and used, margins stamps and margin imprints. the collection is awarded 
with Vermeil at Rompex 1977, few stamps taken, most f-vf, good opportunity (A) */ g 300,-

P 21081+ 1918-30, Exhibition Collection ”PICTORAL ISSUES OF THE PALESTINE MANDATE” on 74 exhibition leaves in 
large album, few blocks of four with margin imprints. the collection is awarded at Socopex 1979, few stamps 
taken, most f-vf, good opportunity (A) */ g 200,-

21082+ 1918-30, Collection ”PALESTINE PICTORIALS” mint and used in large album, 90 M. bistre mint and used, few 
blocks of four up to 1 Pound, most fi ne, high retail value, please inspect (A) **/*/ g 100,-
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21083+ 1918-30, Collection of early issues starting no.1 used in album, few blocks of four up to 1 Pound, different 
overprint types, over 1000 stamps, few different, most fi ne, please inspect (A) **/*/ g 100,-

21084+ 1918-30, Collection of early issues starting no.1 mint and used in album, few blocks of four, different over-
print types, over 800 stamps, few different, most fi ne (A) */ g 100,-

P 21085 1918-30‘s, Group of 25 picture postcards, covers and letters to Mrs. Greco at Alexandria mostly, with 20 
picture postcards (including 14 from the correspondence, and 6 others like from Damas to Egypt, ppc ‚Grand 
Hotel Victoria‘, Beyrouth, or two cards from Jaffa/Bethlehem to the U.S.A.), and fi ve covers (with contents 
mostly) including underpaid or registered mail. An interesting group. (M) b 200,-

P 21086+ 1918-30, Stock of mint and used stamps in two folders, including mint and used blocks of four, gutter blocks, 
margin imprints, surcharge varieties, take time to inspect! (M) **/*/ g 100,-

 21087• 1918/1961, interessanter Sammlungsposten mit Schwerpunkt bei den Abarten und Druckzufälligkeiten 
der Ausgaben von Ägyptische und Jordanische Besetzung von Palestina, dabei ungezähnte Ausgaben, 
kopfstehende und Doppel-Aufdrucke, Einheiten mit Platten-Nummern, verschobene Aufdruck usw., meist 
ungebraucht und postfrisch und in guter Erhaltung, seltene Zusammenstellung! (A) **/*/ g 3.000,-

P 21088+ 1918-22, Collection ”PALESTINE OVERPRINTED ISSUES” mint and used in large album, few blocks of four, 
plate varieties and errors, most fi ne, a scarce offer for the specialist, please inspect (A) */ g 200,-

P 21089+ 1918, Specialized collection of 1p. in blocks and part sheets, plate varieties and transfer types, crown mis-
sing from watermark, few cancelled on piece, different colors and shades, a scarce accumulation and oppor-
tunity for the specialist! (A) **/*/ g 500,-

 21090+ 1918, Specialized collection including Jerusalem and London overprints, different colors and shades, few 
blocks, nice part back of the book, a scarce accumulation and opportunity, please inspect! (A) **/*/ g 200,-

21090A+ 1919-45, folder with documents, revenues, franked power of attorney, savings book and certifi cates, cut outs 
Sefer Ha´Tishuv, a scarce stock with high retail value (M) b 100,-

P 21091+ 1919-48, Five interesting covers: 1919 from Halep to the U.S.A., censored cover 1919 from Damas to Cairo, 
1920 cover Jaffa-Switzerland, ‚Advice of Delivery‘ used 1920 Jerusalem-Stamboul, and 25m. air letter 1948 
from Rishon Le Tsiyon to Brooklyn, New York. (T) b/ GA 100,-

P 21091A+ 1920-50, folder with Paquebot and ship cancellations on covers from old dealers stock, including Ajami BO 
Jaffa and British Fleet Mail, fi ne and scarce (M) b 100,-

21091B+ 1920-50, folder with documents, registered and offi cial mail, revenues on documents, mint money order 
forms, many receipt types, law documents, scarce mix and high retail value (M) b 100,-

 21091C+ 1920-50, folder with documents, british passport, registered and indian fi eldpost mail, middle east forces, 
censores, revenues on documents, a scarce mix and high retail value (M) b 100,-

 21091Y+ 1920-1950, extensive collection of ”JAFFA POSTAL HISTORY” on selfmade pages with documents / covers / 
cards, many with Zionism / Judaica relations, few different, most fi ne, old price $2.500 (M) b 400,-

P 21092+ 1920-50, study lot of 30 covers in folder from old dealers stock, including triangle cancellations ”HD” ”JSM” 
”HA” & ”TV”, fi ne and scarce group (M) b 150,-

 21092A+ 1920-55, folder with different telegraph types, including ”The eastern telegraph company”, ”Cable & Wireless 
Ltd.”, ”The eastern express”, ”Radio telegraph Israel”, ”Mackay Radio”, ”RCA”, ”Radio Orient”, fi ne group and 
diffi cult to fi nd (M) b 100,-

 21092B+ 1920-48, Folder with covers showing attractive imprints, Red Cross, commercial imprints, censor marks and 
more, an interesting lot (M) b 100,-

21092C+ 1920-45, folder with an extensive collection of documents and imprints on Telegraphs, parcel post mint forms, 
money order mint and used, receipts and dispatch notes, most fi ne, high retail value, please inspect carefully! (M) b 100,-

21092D+ 1920-45, 25 COVERS / CARDS / NEWSPAPER, including registered and air mails, incoming mail, censors and 
labels, please inspect (M) b 100,-

21092E+ 1920-45, folder with documents, covers and cards, booklet with photographs of Palestinian Life, Revenues 
and Imprints, Telegraphs, parcel post mint forms, money order mint and used, Lloyd document, Barclays Bank 
mint check, most fi ne, high retail value, don´t miss! (M) b 100,-

 21092F+ 1920-45, folder with 4 uprated used postal stationery registered envelopes, 4 mint registered letter, 2 SPE-
CIMEN cards, 2 covers with triangle cancellations, a most fi ne and scarce stock with high retail value (M) GA 100,-

 21092G+ 1920-25, Good values from old dealers stock, mint and used, large mnh blocks, most fi ne to very fi ne, old 
price $2.250 (M) **/*/ g 400,-

 21092H+ 1920-25, Good values from old dealers stock, mint and used, most fi ne to very fi ne, old price $1.050 (T) */ g 200,-
 21092J+ 1925-45, folder with covers and cards, air mails, registered mail, censores, intact wrapper with newspaper, 

APO´s & Middle East Forces, most fi ne, high retail value (M) b/ GA 100,-
 21092K+ 1925-45, folder with offi cial and fi eldpost covers and cards, ARMY SIGNALS, Revenues and Imprints, Savings 

Certifi cates, Telegraphs, postal money Order with Egypt revenues on reverse, air letter stationerys, registered 
mail, censores, most fi ne, high retail value, don´t miss! (M) b 100,-

P 21093+ 1920-45, HAIFA specialized group of 45 covers / cards with a wide range of cancellations and censors inclu-
ding registered and air mails, for the specialist (T) b 100,-

 21093A+ 1920-45, Folder with postal history collection ”CANCELLATIONS OF PALESTINE”, many covers showing scarce 
postmarks, please inspect (M) b 100,-
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 21093B+ 1920-45, 80 covers with imprints Rabbis & Charitable Organizations, many attractive logos, few different, fi ne 
postal history (T) b 150,-

 21093C+ 1920-40, Folder with air letter, mint stationerys (wrapper), incoming mail from Syria and Lebanon, receipts 
with revenues, many censors, few different, fi ne group with high retail value (M) b/ GA 100,-

21094+ 1920-30, Palestine stamps with triangle marks ”JA”, ”TV” & ”TLV”, three insurance documents with revenues 
O.P.D.A./E.E.F. & H.J.Z., a revenue document from JAFFA with red mark, 10 pages of a registration book from 
Jerusalem, fi ne group (M) b 100,-

21094A+ 1920-30, 55 documents with revenue ”H.J.Z.”, ”O.P.D.A.”, ”E.E.F.” & ”court fee” stamps, many all arabic can-
cellations, many different, fi ne group (M) b 100,-

 21094B+ 1925-45, lot of 20 registered covers, including insured red label, imprints, blue Tel Aviv registration labels, a 
very attractive group, please inspect (M) b/ GA 100,-

P 21095+ 1927-47, Accumulation of about 170 unused postal stationeries, with postcards, letter cards, registered en-
velopes, wrappers, air letters, and few others, fi nd several PS‘s optd. SPECIMEN, psocards with additional 
(advertisement) printings on back, and many interesting details (types, shades) more, and a few other items 
like proof of 1930 Jerusalem meter mark. (S) GA 400,-

P 21096+ 1927-47 ca.: About 240 used postal stationeries from various P.O.‘s in Palestina to North America and Europe 
mostly, with uprated PS‘s, air and/or registered mail, censored cards, PS registered envelopes, some IRC‘s, 
and a few other items like telegrams or Red Cross postal voucher. Mixed condition, good/very fi ne mostly, and 
a good diversity. (S) GA 500,-

P 21097+ 1925-47, specialized group of 12 telegram postal stationerys cards with a wide range of types and cancella-
tions, two original contents, blue on white ”via Imperial” envelope, plus two registered covers with high fran-
king, most fi ne, for the specialist (M) b 100,-

P 21098+ 1925-45, group of 20 covers / cards including rare frankings with margin imprint, clipper, air mails and regi-
stered post, different censor types during WW II, a fi ne and scarce group (M) b 200,-

 21098S+ 1925-1945, Lot of 7 covers / cards / stationerys from old dealers stock, ””Herzila” provisional registration 
label, ”Yedidya” registered stationery, few different, fi ne group, old price $680 (T) b/ GA 100,-

P 21099+ 1928-46 ca.: Group of 52 postal stationery registered envelopes or PS‘s used registered, few PS reg. env‘s 
unused (several optd. SPECIMEN), others used from various P.O.‘s in Palestine as Benyamina, Haifa, Jaffa, 
Jerusalem, Rosh-Pinah, Safad, Tel Aviv, sent to North America, several European countries (Sweden, Belgium, 
Netherlands, Germany, Czechoslovakia, a.o.), or to Libanon or Egypt, in mixed condition but good/very fi ne 
mostly, with several good frankings, postmarks, and other interesting details. (S) GA 700,-

 21099A+ 1929-31, fi ve covers carried by Egypt Khedival Mail, franked with Palestine, Cyprus and Egypt stamps, very 
attractive and scarce mix, high retail value (T) b 100,-

P 21100+ 1930-47, specialized group of 48 postal stationery covers / cards with a wide range of cancellations and 
censors including registered and air mails, plus three coupon reponse, most fi ne, for the specialist (M) GA 100,-

 21100A+ 1930-47, 10 registered covers with mute new registration labels and provisional imprints or manuscripts, few 
toned and different, most fi ne, an unusual lot (T) b 100,-

 21100H+ 1930-45, collection including over 40 return receipts, most franked, few different forms, a seldom offered 
and attractive collection for the specialist (M) b 100,-

 21100M+ 1940-45, collection of censor labels used during WW II in english, german, arabic and hebrew, many of them 
are extremely rare, a scarce offer (M) b 100,-

21101+ 1930-45, cover lot including US & Mexican Consulate imprint covers, meter cancellations, two express covers 
from Jaffa & Jerusalem, clipper mail from US to Tel Aviv, OHMS cover, fi ne and scarce group (M) b 100,-

P 21101A+ 1930-40, revenue stamps on seven checks and notarial declaration from Hessen Germany with British Con-
sulate Frankfurt authentication and Palestine court fees tied by Jaffa mark in violet, a scarce group (M) b 100,-

P 21102+ 1935-43, THE DEAD SEA post offi ce cancellation page for dates from April to August 1943, a unique item from a 
scarce PO. Bill of Loading from ITALIAN PALESTINE LINE in 1935 for Romania ”Constanza-Haifa-Jaffa”. 1944 OFFI-
CIAL ELECTION WAR BALLOT cover with US APS cancellation to San Bernardino. A fi ne and scarce group. (M) b 100,-

 21102A+ 1940-46, 10 registered bank covers with block frankings, few margin imprints, most fi ne, for the specialist (T) b 100,-
 21102B+ 1940-46, 15 registered bank covers with margin imprints and gutter pair / block frankings, one with statione-

ry cut out, few different, most fi ne, an attractive lot for the specialist (T) b 100,-
 21102C+ 1940-45, Destination Australia: seven covers including incoming mail, several censor marks, plus nine postal 

saving documents, fi ne group (T) b 100,-
21103+ 1940-45, document from ”Palestine Cooperative Movement”, meter cover from NY to Haifa and retour and 

PALESTINE AIRGRAPH SERVICE PP 15 MILS, mint document in fi ne quality, attractive and scarce (M) b 100,-
 21103A+ 1940-45, 32 large size envelopes and registered postal stationerys, all mint, few different, fi ne group (M) GA 200,-
P 21103B+ 1942-44, US FORCES IN PALESTINE : 13 covers with scarce unit marks ”1227” & ”1221”, different censor-

marks and scarce ”THE BLACK SCORPIONS” on shortened cover, an attractive group for the specialist (T) b 500,-
P 21103C+ 1940-46, 42 most registered bank covers with margin imprints, cut outs and gutter pair frankings, few toned 

and different, most fi ne, a very unusual attractive lot for the specialist (T) b 300,-
P 21103D+ 1942-45, 12 ”Gibbs” covers US forces in Palestine APO 682 with several censor marks and 5 covers from 

”Army Signal Corps”, fi ne group (T) b 100,-
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 21103E+ 1942-45, 6 P.O.W. covers WW II, four to Italy, one to USA and Italy to Haifa, many different censor types, one 
light toned, fi ne and attractive group (T) b 100,-

P 21104+ 1943-46, POLISH FORCES IN PALESTINE : Collection with 20 covers including registered mail, stationery to 
US with scarce violet registration mark, polish red cross delegation for the middle east Jerusalem, different 
cesnor types, a very scarce offer, please inspect carefully (A) b/ GA 200,-

P 21105+ 1947, ”PED 1” 16 covers cancelled ”PALESTINE EMERGENCY DELIVERIES INC” with US franking, few regi-
stered, scarce air mail group, few different, please inspect (T) b 100,-

21105A+ 1950-70, folder with 50 covers / cards franked by UAR and Palestine surcharged issues, registered and air 
mails, few offi cial covers, few different, most fi ne and a scarce mix (M) b/ Ak 100,-

21105B+ 1950-70, folder with 70 covers / cards franked by UAR and Palestine surcharged issues, registered and air 
mails, FDC, few offi cial covers, few different, most fi ne and a scarce offer (M) b 100,-

21105C+ 1950-70, folder with mint and used stamps, UAR and Palestine surcharged issues, most fi ne, please inspect (M) */ g 100,-
21105D+ 1950-70, folder with mint and used stamps, UAR and Palestine surcharged issues, few documents / covers, 

most fi ne, please inspect (M) **/*/ g 100,-

PALÄSTINA - STEMPEL        
see also 22333B, 22373A, 24139C, 24382

P 21106+ 1916-17, 10 Feldpostbelege mit Truppenstempeln, verschiedene Einheiten aus Palästina, AOK 4, BIR ES 
SEBA, Tarnstempel; Kraftwagenkolonne, türkische Zensur etc., meist Bedarfserhaltung, lohnend! (T) b/ Ak 150,-

PANAMA        
see also 20831

 21107 1878/1980, interessante, anfangs ungebrauchte, später postfrische Sammlung ab der 1. Ausgabe mit vielen 
guten Werten, Ausgaben und Blocks (ab MiNr. 1) im Einsteckalbum. Dabei viele Auf- und Überdruck-Werte 
und Ausgaben, Paare, Vierer- & Sechserblocks, die Ausgaben von 1903/06 spezialisiert nach Varianten und 
mit Abarten, etc. Gesammelt wurden außerdem die Porto- und Zwangszuschlagsmarken. Anfangs wie üblich 
einige Werte in etwas unterschiedlicher Erhaltung, insgesamt hoher Katalogwert. (A) */ ** 300,-

 21108 1880-1969 ca., interessante, gestempelte Sammlung ab der 1. Ausgabe mit besseren Werten, und dazu ei-
nigen Blocks, im Einsteckalbum. Dabei die Auf- und Überdruck- Ausgaben von 1903/06 etwas spezialisiert 
mit Varianten und Abarten. Gesammelt wurden außerdem die Porto- und Zwangszuschlagsmarken. Anfangs 
wie üblich einige Werte in etwas unterschiedlicher Erhaltung. (A) g 250,-

21109• 1887/1964, mint and used colelction on album pages with nice part pre-1950 issues incl. better mint sets, 
airmails, overprints ect. (M) g/ **/* 60,-

21110 1887/1960, Fine mint and used collection with many better values on album pages. (M) **/* 200,-
21111 1888/1932: Collection of 57 items: 16 Forerunner PSC, 20 used PSE ex H&G 6–14, 3 used PSC and a Regi-

stered envelope from 1930. Unused 11 PSC H&G ex 8–17, B1,2,13 and A14(2) with different perforation. 
Many different cancellations. (S) GA 200,-

 21112 1942, defi nitives eight different values in imperforate American Bank Note Co. PROOFS in issued colours die 
sunk on cards with printers die number and pencil markings on outer frame, additonally similar proof of the 
national fl ag as used in the 1/2c. design, scarce and attractive group! (M)    ex 311/24 proofs 450,-

PANAMA-KANALZONE        
P 21113 1907/1929: Nine items with overprint. 1 C. PSC with 1 C. additional franking from CULEBRA (24.2.08) to Germany. 

1C. PSC from CHRISTOBAL (10.8.07) to New York with two different violet cancellations. One unused PSC, 3 PSE 
from BALBOA HEIGHTS and CATUN  and 3 view cards from CRISTOBAL to USA in 1929. H&G 1 (2), 2, B2(3). (T) GA/b 80,-

P 21114 1904/76, schöne Sammlung im Vordruckalbum, augenscheinlich bis auf Mi. Nr. A13 in den Hauptnummern 
komplett, ab den frühen Aufdruckausgaben inkl. Mi. Nr. 1/3, 4/8, 29/37 usw, sehr günstiger Ansatz! (A) g/*/ ** 300,-

P 21115• 1904/39 (ca.), interesting duplicates incl. booklet stamps, airmails and postage dues, pairs and blocks of 
four etc. sorted into 99 glassines, mint hinged, mint never hinged or used, individually priced to sell at US$ 
2.200, please inspect carefully! (ex Scott 4-135 etc.) (S) **/*/ g 150,-

21116 A particularly attractive mint collection in good quality, all one of a kind, housed on old Scott album leaves 
beginning with fi rst issue 1904 5cts mint never hinged, followed by US Administration 1904 issues, followed 
by the 1904/6 maps complete, most issues of the 1906/7s complete, on to 1921 complete and few empty 
spaces thereafter. Also an excellent range of airmails and most US postage dues to 10cts complete mint and 
a good range of offi cials. Most worthwhile, a particularly clean collection formed many years ago. (M) */ ** 350,-

PAPUA        
21117• 1901/10 (ca.), old time collection of the Lakatois on self-made album pages with British New Guinea to 1s, 

large and small PAPUA overprints, some special items, smaller varieties etc., mint hinged or used in mixed 
condition - please inspect! (M) */ g 500,-

PAPUA NEUGUINEA    
P 21118+ 1932/80 (ca.), accumulation of 32 covers and used postal stationeries incl. several items from New Guinea 

and Papua with some interesting usages, postmarks, uprated items, registered usages, postmarks incl. a few 
Relief cancels etc., mixed condition (T) b/ GA 150,-
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21119• 1952/1964, kleine Partie mit 7 Specimen-Aufdruckwerten (Mi.-Nr. 22, 23, 2x 38, 2x 39 und 72, doppelte mit 
verschiedenen Aufdruck-Typen), postfrisch, Pracht (T) **   250,-

 21120 1953-63, Group of seven covers (two registered) to Czechoslovakia with multi-colour frankings, six covers sent by 
air mail bearing adhesives of fi rst 1952/57 series, and 1963 cover franked by 1952 2s.5p. and 1962 3s. (T) b 200,-

21121 1964/99, Sammlungsbestand mit ca. 150 Belegen, dabei Ganzsachen, Einschreiben, interessante Stempel 
usw. Nahezu alles Bedarfspost in sauberer Erhaltung. Selten angeboten. (K) b 200,-

21122• 1984/96 (ca.), accumulation of about 1.100 PSE‘s (Pre Stamped Envelopes) with heavy duplication mint or 
used with FD cancel but also a nice part commercially used within PNG incl. some uprated envelopes, mixed 
but mainly fi ne condition, ex antipodes estate! (K) GA 90,-

21122A 1998, Death of Lady Di, lot of 1.000 souvenir-sheets containing four 1 k stamps showing different designs of Lady 
Di, mnh, postage 4.000 Kina = ca. 1.200,- Euro/1.600,- USD, Michel cat. value 7.000,- Euro (Sc #978) (S)    Bl. 14 **   350,-

P 21123 1999, ”Australia 99”, lot of 1.000 souvenir sheets with 8 stamps (5t, 10t, 15t, 20t, 30t, 40t, 60t and 1.20k) 
showing different ships, mnh, postage 3.000 Kina = ca. 900,- Euro/1.200,- USD, Michel cat. value 2.000,- € 
(Sc #964) (S)    Bl. 15 **   180,-

21124 1999, ”Philexfrance”, complete set of 4 stamps (25t, 50t, 65 t, 1k) in special pack, lot of 990 pieces, Michel 
cat. value 2.970,- Euro (Sc #970/73) (S)    844/47 **   150,-

21124A 1999, Hiri-Moale-Festival, lot of 1.000 souvenir-sheets containing three 1 k stamps showing the designs 
”Sorcerer”, ”Clay pots” and ”Lakatoi”, mnh, postage 3.000 Kina = ca. 900,- Euro/1.200,- USD, Michel cat. 
value 3.300,- Euro (Sc #978) (S)    Bl. 16 **   150,-

21125 2000, ”sea shell”, 65t, lot of 1000, mnh, Michel cat. value 600,- Euro (Sc #986) (S)    875 **   Gebot
21126 2001, Papua New Guinea, ”waterbirds”, lot of 1.000 not complete sets with 3 stamps (70t, 90t, 1.40k) sho-

wing the designs of different waterbirds, mnh, postage 3.000,- Kina = ca. 900,- Euro/1.200,- USD, Michel cat. 
value 2.400,- Euro (Sc #997/1000) (S)    895/97 **   120,-

21129 2001, ”25 years diplomatic relations with China”, lot of 1.000 complete sets with 3 stamps (10t, 50t, 2k) 
showing the designs of different symbols of both countries together, mnh, postage 2.600,- Kina = ca. 780,- 
Euro/1.040,- USD, Michel cat. value 2.600,- Euro (Sc #1005/07) (S)    902/04 **   150,-

21130 2001, ”25 years diplomatic relations with China”, lot of 1.000 FDCs 3 stamps (10t, 50t, 2k) showing the de-
signs of different symbols of both countries together, Michel cat. value 2.200,- Euro for used singles (Sc 
#1005/07) (S)    902/04 FDC b 120,-

P 21131 2001, overprint 50t auf 21t (P. To Rot, missionary) together with ornamental fi eld and 1k on 90t (Mi. 742, 
Sc. 851) in strip of three, lot of 10.000 pieces, mnh, postage 15.500,- Kina = ca. 4.650,- Euro/6.200,- 
USD, Michel cat. value 30.000,- Euro (Sc #1008a) (S)    905 **   1.500,-

21132 2001, overprint 2.65k auf 65t (Philexfrance ‚99), lot of 1.000 pieces in sheets of 50, mnh, postage 2.650,- 
Kina = ca. 795,- Euro/1.060,- USD, Michel cat. value 2.500,- Euro (Sc #1011) (S)    908 **   100,-

21134 2002, Papua New Guinea, ”50 years accession of Queen Elisabeth II.”, lot of 10000 not complete sets with 
2 stamps (1,45k and 2,65k) showing different designs of ”Queen Elisabeth II.”, Michel cat. value 34.000,- 
Euro (Sc #1019/22) (S)    917, 919 **   600,-

21136 2002, Papua New Guinea, ”50 years accession of Queen Elisabeth II.”, lot of 1.000 souvenir sheets conta-
ining 5 stamps (1,25k, 1,45k, 2k, 2,65k and 5k) showing different designs of ”Queen Elisabeth II.”, mnh, 
postage 11.350k = ca. 3.405,- Euro/4.540,- USD, Michel cat. value 10.000,- Euro (Sc #1023) (S)    Bl. 20 **   500,-

21137 2002, ”100 years stamps of PNG”, 1,45k, lot of 10.000, showing design of fi rst stamp-issue of PNG (Lakatoi), 
postage 14.500k = 4.350,- Euro/5.800,- USD, Michel cat. value 10.500,- Euro (Sc #1024/29) (S)    925/30 **   200,-

21138 2002, ”100 years stamps of PNG”, lot of 1.000 FDC with 6 stamps (5t, 15t, 20t, 1,25k, 1,45k and 10k) sho-
wing design of fi rst stamp-issue of PNG (Lakatoi), Michel cat. value 10.500,- Euro (Sc #1024/29) (S)    925/30 FDC 500,-

21139 2002, ”100 years stamps of PNG”, lot of 1.000 souvenir sheets containing 6 stamps (5t, 15t, 20t, 1,25k, 
1,45k and 10k) showing design of fi rst stamp-issue of PNG (Lakatoi), mnh, postage 13.100k = ca. 3.930,- 
Euro/5.240,- USD, Michel cat. value 12.000,- Euro (Sc #1024/29) (S)    Bl. 21 **   600,-

21140 2002, Papua New Guinea, ”death of Queen Mom”, lot of 1.000 miniature sheets containing 7 stamps of 2k 
showing different designs of ”Queen Mom”, mnh, postage 14.000k = ca. 4.200,- Euro/5.600,- USD, Michel 
cat. value 11.000,- Euro (Sc #1044) (S)    931/37 KB **   450,-

P 21141 2002, Papua New Guinea, ”death of Queen Mom”, lot of 1.000 souvenir sheets containing 2 stamps of 3k 
showing different designs of ”Queen Mom”, mnh, postage 6.000k = ca. 1.800,- Euro/2.400,- USD, Michel 
cat. value 4.800,- Euro (Sc #1045) (S)    Bl. 22 **   200,-

P 21142 2002, Papua New Guinea, ”death of Queen Mom”, lot of 1.000 souvenir sheets containing 2 stamps of 3k 
showing different designs of ”Queen Mom”, mnh, postage 6.000k = ca. 1.800,- Euro/2.400,- USD, Michel 
cat. value 4.800,- Euro (Sc #1046) (S)    Bl. 23 **   300,-

21143 2002, Papua Neuguinea, ”native orchids”, 1.000 miniature-sheets containing six 2 k stamps showing diffe-
rent designs of native orchids, mnh, postage 12.000 Kina = ca. 3.600,- Euro/4.800,- USD, Michel cat. value 
9.000,- Euro (Sc #978) (S)    942/47 **   450,-

21144 2002, Papua Neuguinea, ”native orchids”, 1.000 miniature-sheets containing six 2 k stamps showing diffe-
rent designs of native orchids, mnh, postage 12.000 Kina = ca. 3.600,- Euro/4.800,- USD, Michel cat. value 
9.000,- Euro (Sc #978) (S)    948/53 KB **   450,-
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21145 2002, Papua Neuguinea, ”native orchids”, 1.000 souvenir-sheets containing 7 k stamp showing design of 
native orchid, mnh, postage 7.000 Kina = ca. 2.100,- Euro/2.800,- USD, Michel cat. value 5.500,- Euro (Sc 
#1037) (S)    Bl. 24 **   300,-

21146 2002, ”United we stand”, lot of 1.000 pieces of the 50k stamp, mnh, postage 500 Kina = ca. 150,- Euro/200,- 
USD, Michel cat. value 400,- € (Sc #1048) (S)    961 **   Gebot

21147 2002, ”United we stand”, lot of 1.000 miniature-sheets of 4 of the 50k stamp, mnh, postage 2.000 Kina = 
ca. 600,- Euro/800,- USD, Michel cat. value 2.000,- € (Sc #1048) (S)    962 KB **   100,-

21148 2002, Papua New Guinea, ”International year of the mountains”, lot of 1.000 complete sets with 4 stamps 
(50t, 1.25k, 1.45k, 2.65k) showing the designs of ”Mt. Wilhelm, PNG”, ”Matterhorn, CH”, ”Aravis-Massiv, 
France” and ”Fujisan, Japan”, mnh, postage 5.850,- Kina = ca. 1.755,- Euro/2.340,- USD, Michel cat. value 
4.500,- Euro (Sc #1049/52) (S)    963/66 **   200,-

21149 2002, Papua Neuguinea, ”protected butterfl ies”, lot of 10.000 not complete sets with 3 stamps (1.25k, 
1.45k and 2.65k) with different designs of butterfl ies, mnh, postage 53.500,- Kina = ca. 16.050,- 
Euro/21.400,- USD, Michel cat. value 41.000,- Euro (Sc #1040/42) (S)    957/59 **   1.600,-

21150 2003, Papua New Guinea, ”ceramics”, lot of 1.000 complete sets with 5 stamps (65t, 1k, 1,50k, 2,50k and 
4k) showing different ceramics, mnh, postage 9.650,- Kina = ca. 2.895,- Euro/3.860,- USD, Michel cat. value 
7.500,- Euro (Sc #1053/57) (S)    967/71 **   300,-

21151 20032004, Papua New Guinea, ”ceramics”, lot of 1.000 FDCs with 5 stamps (65t, 1k, 1,50k, 2,50k and 4k) 
showing different ceramics, Michel cat. value 7.500,- Euro for used singles (Sc #1053/57) (S)    967/71 FDC 300,-

21152 2003, Papua New Guinea, ”scouts”, lot of 1.000 complete sets with 4 stamps (50t, 1.25k, 1.45k, 2.65k) 
showing different designs of ”scouts”, mnh, postage 5.850,- Kina = ca. 1.755,- Euro/2.350,- USD, Michel cat. 
value 4.400,- Euro (Sc #1058/61) (S)    972/75 **   300,-

21153 2002, Papua New Guinea, ”50 years coronation of Queen Elisabeth II.”, lot of 1.000 complete sets containing 
6 stamps (65t, 65t, 1.50k, 2k, 2.50k, 4k) showing different designs of ”Queen Elisabeth II.”, mnh, postage 
11.300k = ca. 3.390,- Euro/4.520,- USD, Michel cat. value 7.500,- Euro (Sc #1062/67) (S)    976/81 **   400,-

21154 2002, Papua New Guinea, ”50 years coronation of Queen Elisabeth II.”, lot of 1.000 miniature sheets conta-
ining 6 stamps of 2k showing different designs of ”Queen Elisabeth II.”, mnh, postage 12.000k = ca. 3.600,- 
Euro/4.800,- USD, Michel cat. value 8.000,- Euro (Sc #1068) (S)    982/87 KB **   400,-

21155 2002, Papua New Guinea, ”50 years coronation of Queen Elisabeth II.”, lot of 1.000 souvenir sheets conta-
ining one stamps of 8k showing ”Queen Elisabeth II.”, mnh, postage 8.000k = ca. 2.400,- Euro/3.200,- USD, 
Michel cat. value 5.500,- Euro (Sc #1069) (S)    Bl. 25 **   300,-

21156 2002, Papua New Guinea, ”21st birthday of Prince William”, lot of 1.000 complete sets containing 6 stamps 
(65t, 65t, 1.50k, 2k, 2.50k, 4k) showing different designs of ”Prince William”, mnh, postage 11.300k = ca. 
3.390,- Euro/4.520,- USD, Michel cat. value 7.500,- Euro (Sc #1070/75) (S)    989/94 **   400,-

21157 2002, Papua New Guinea, ”21st birthday of Prince William”, lot of 1.000 miniature sheets containing 6 
stamps of 2k showing different designs of ”Prince William”, mnh, postage 12.000k = ca. 3.600,- Euro/4.800,- 
USD, Michel cat. value 8.000,- Euro (Sc #1076) (S)    995/1000 KB **   150,-

21158 2002, Papua New Guinea, ”coastal villages”, lot of 1.000 complete sets containing 6 stamps (65t, 65t, 
1.50k, 2k, 2.50k, 4k) showing different coastal villages, mnh, postage 11.300k = ca. 3.390,- Euro/4.520,- 
USD, Michel cat. value 7.500,- Euro (Sc #1078/83) (S)    1002/07 **   500,-

21159 2002, Papua New Guinea, ”21st birthay of Prince William”, lot of 1.000 souvenir sheets containing stamp of 
8k showing ”Prince William”, mnh, postage 8.000k = ca. 2.400,- Euro/3.200,- USD, Michel cat. value 5.500,- 
Euro (Sc #1077) (S)    Bl. 26 **   300,-

21160 2003, Papua New Guinea, ”100 years powered fl ight”, lot of 1.000 complete sets containing 4 stamps (65t, 
1,50k, 2,50k and 4k) showing different designs of ”brothers Wright”, mnh, postage 8.650k = ca. 2.595,- 
Euro/3.460,- USD, Michel cat. value 6.000,- Euro (Sc #1084/87) (S)    1008/11 **   350,-

21161 2003, Papua New Guinea, ”100 years powered fl ight”, lot of 1.000 complete sets containing 4 stamps in 
special packs (65t, 1,50k, 2,50k and 4k) showing different designs of ”brothers Wright”, mnh, postage 
8.650k = ca. 2.595,- Euro/3.460,- USD, Michel cat. value 6.000,- Euro (Sc #1084/87) (S)    1008/11 SP **   350,-

21162 2003, Papua New Guinea, ”100 years powered fl ight”, lot of 1.000 FDCs with 4 stamps (65t, 1,50k, 2,50k 
and 4k) showing different designs of ”brothers Wright”, Michel cat. value 6.000,- Euro for used singles (Sc 
#1084/87) (S)    1008/11 FDC 300,-

21163 2003, Papua New Guinea, ”100 years powered fl ight”, lot of 1.000 miniature sheets containing 4 stamps of 
2,50k showing different designs of ”Flyer 1 and brothers Wright”, mnh, postage 10.000k = ca. 3.000,- 
Euro/4.000,- USD, Michel cat. value 6.500,- Euro(Sc #1088) (S)    1012/15 KB **   350,-

21164 2003, Papua New Guinea, ”100 years powered fl ight”, lot of 1.000 souvenir sheets containing stamp of 10k 
showing design of ”Flyer 1 during fl ight”, mnh, postage 10.000k = ca. 3.000,- Euro/4.000,- USD, Michel cat. 
value 6.500,- Euro(Sc #1089) (S)    Bl. 27 **   400,-

21165 2003, ”kangaroos”, 4 values (65t, 1,50k, 2,50k and 4k) showing different kangaroos, strip of 4, lot of 1.000, mnh, 
postage 8.650 Kina = ca. 2.595,- Euro/3.460,- USD, Michel cat. value 7.000,- Euro (Sc #1091) (S)    1017/20 **   500,-

21166 2003, ”kangaroos”, 4 values (65t, 1,50k, 2,50k and 4k) showing different kangaroos, miniature sheet, 
lot of 1.000, mnh, postage 8.650 Kina = ca. 2.595,- Euro/3.460,- USD, Michel cat. value 16.000,- Euro 
(Sc #1091) (S)    1021/24 KB **   1.100,-
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21167 2003, Papua New Guinea, ”endangered dolfi ns”, lot of 1.000 complete sets with 6 stamps (65t, 65t, 1,50k, 
2k, 2,50k and 4k) showing different dolphin species, mnh, postage 11.300k = ca. 3.390,- Euro/4.520,- USD, 
Michel cat. value 8.000,- Euro (Sc #1092/97) (S)    1025/30 **   500,-

21168 2003, Papua New Guinea, ”endangered dolfi ns”, lot of 1.000 complete sets with 6 stamps in special packs 
(65t, 65t, 1,50k, 2k, 2,50k and 4k) showing different dolphin species, mnh, postage 11.300k = ca. 3.390,- 
Euro/4.520,- USD, Michel cat. value 8.000,- Euro (Sc #1092/97) (S)    1025/30 **   500,-

P 21169 2007, 5,35k ”orchids” with personalised ornamental fi eld with design ”Motuan Hiri Trading double log 
canoe”, each sheet of 20 stamps and 20 ornamental fi elds, 500 sheets, mnh, postage 53.500,- Kina = 
ca. 16.050 Euro/21.400,- USD, Michel cat. value 42.000,- Euro, scarce offer! (Scott #1268) (S)    1247 **   1.000,-

21170 2003, Papua New Guinea, ”endangered dolfi ns”, lot of 1.000 miniature sheets containing 6 stamps of 1,50k 
showing different dolphin species, mnh, postage 9.000k = ca. 2.700,- Euro/3.600,- USD, Michel cat. value 
7.000,- Euro (Sc #1098) (S)    1031/36 KB **   500,-

21171 2004, Overprints, lot of 500 sets of 2 stamps ”Costal Villages” each overprinted ”70t on 65t”, mint, NH, pos-
tage 700 Kina = 280 USD = 210 Euro, Michel cat. value 1,200 Euro. (Sc #1114/15) (S)    1037/38 **   50,-

21172 2004, Freshwater Fish, lot of 1,000 incomplete sets of 3 stamps (70t, 1k, 4.60k) showing 3 different fi sh, 
mint, NH, postage 6,300 Kina = 2,520 USD = 1,890 Euro, Michel cat. value 4,400 Euro. (Sc #1099, 1101, 
1103) (S)    1039/44 **   130,-

P 21173 2007, 5,35k ”orchids” with personalised ornamental fi eld with design ”Fly Island (Bianghame), Morobe South 
Coast”, each sheet of 20 stamps and 20 ornamental fi elds, 500 sheets, mnh, postage 53.500,- Kina = ca. 
16.050 Euro/21.400,- USD, Michel cat. value 42.000,- Euro, scarce offer! (Scott #1268) (S)    1247 **   1.000,-

21174 2004, Freshwater Fish, lot of 500 FDC containing the complete set of 6 stamps showing 6 different fi sh, NH, 
postage 14,850 Kina = 5,940 USD = 4,455 Euro, Michel cat. value for cancelled sets 10,000 Euro. (Sc 
#1099/1104 FDC) (K)    1039/44 FDC 500,-

21175 2004, Dinosaurs, lot of 1,000 incomplete sets of 5 stamps (70t, 2k, 2.65k, 2.70k, 4.60k) showing 5 different 
dinosaurs, mint, NH, postage 12,650 Kina = 5,060 USD = 3,795 Euro, Michel cat. value 8,800 Euro. (Sc 
#1105, 1107/10) (S)    1045, 1047/50 **   750,-

21176 2004, Dinosaurs, lot of 1,000 miniature sheets containing 6 stamps (1.50k each) showing another 6 diffe-
rent dinosaurs, mint, NH, postage 9,000 Kina = 3,600 USD = 2,700 Euro, Michel cat. value 6,500 Euro. (Sc 
#1111) (S)    1051/56 KB **   400,-

P 21177 2004, Dinosaurs, lot of 1,000 souvenir sheets containing a 7k design ”Afrovenator”, mint, NH, postage 7,000 
Kina = 2,800 USD = 2,100 Euro, Michel cat. value 5,000 Euro. (Sc #1112) (S)    Bl. 28 **   300,-

21178 2004, Orchids, lot of 1,000 incomplete sets of 5 stamps (70t, 2k, 2.65k, 2.70k, 4.60k) showing 5 different 
orchids, mint, NH, postage 12,650 Kina = 5,060 USD = 3,795 Euro, Michel cat. value 8,800 Euro. (Sc #1118, 
1120/23) (S)    1058, 1060/63 **   500,-

21179 2004, Orchids, lot of 500 miniature sheets containing 6 stamps (2k each) showing another 6 different orchi-
ds, mint, NH, postage 6,000 Kina = 2,400 USD = 1,800 Euro, Michel cat. value 4,000 Euro. (Sc #1124) (S)    
1064/69 KB **   280,-

21180 2004, ”Orchids”, lot of 500 souvenir sheets with stamp of 7k, mnh, postage 3.500,- Kina = 1.050,- 
Euro/1.400,- USD, Michel cat. value 2.500,- Euro (Sc #1125) (S)    Bl. 29 **   200,-

21181 2004, ”traditional headdress”, lot of 10.000 not complete sets with 5 stamps (70t, 70t, 2.65k, 2.70k and 
4.60k) showing different headdresses, mnh, postage 113.500,- Kina = 34.050,- Euro/45.400,- USD, Mi-
chel cat. value 76.000,- Euro (Sc #1126/30) (S)    1074/78 **   1.500,-

21182 2004, ”traditional headdress”, lot of 1.000 FDCs with 6 stamps (70t, 70t, 2.65k, 2.70k, 4.60k and 5k) sho-
wing different headdresses, Michel cat. value 11.000,- Euro for used singles (Sc #1126/31) (S)    1074/79 FDC 450,-

21183 2004, Papua New Guinea, ”Olympic Games”, lot of 1.000 complete sets of 4 stamps (70t, 2.65k, 2.70k and 
4.60k) showing design ”swimming”, ”weightlifting”, ”torch run” and ”gold medal”, mnh, postage 10.650,- 
Kina = 3.195,- Euro/4.260,- USD, Michel cat. value 7.000,- Euro (Sc #1132/35) (S)    1080/83 **   450,-

21184 2004, Papua New Guinea, ”100 years FIFA”, lot of 1.000 complete sets of 4 stamps (70t, 2.65k, 2.70k, 
4.60k) showing scences of games of PNG, mnh, postage 10.650,- Kina = 3.195,- Euro/4.260,- USD, Michel 
cat. value 7.000,- Euro (Sc #1136/39) (S)    1084/87 **   450,-

21185 2004, Papua New Guinea, ”100 years FIFA”, lot of 1.000 miniature sheets of 4 stamps of 2,50k showing fa-
mous football players, mnh, postage 10.000,- Kina = 3.000,- Euro/4.000,- USD, Michel cat. value 7.000,- 
Euro (Sc #1140) (S)    1088/91 KB **   450,-

21186 2004, Papua New Guinea, ”100 years FIFA”, lot of 1.000 souvenir sheets with stamp of 10k showing famous 
football player ”Robby Robsen, England”, mnh, postage 10.000,- Kina = 3.000,- Euro/4.000,- USD, Michel 
cat. value 7.000,- Euro (Sc #1141) (S)    Bl. 30 **   450,-

21187 2004, Papua New Guinea ”province fl ags”, lot of 1.000 complete sets of 6 stamps (70t, 70t, 2.65k, 2.70k, 
4.60k and 10k) showing different fl ags, mnh, postage 21.350,- Kina = ca. 6.405,- Euro/8.530,- USD, Michel 
cat. value 14.000,- Euro (Sc #1142/47) (S)    1093/98 **   600,-

21188 2004, Papua New Guinea ”province fl ags”, lot of 1.000 FDCs with 6 stamps (70t, 70t, 2.65k, 2.70k, 4.60k 
and 10k) showing different fl ags, Michel cat. value 14.000,- Euro for used singles (Sc #1142/47) (S)    1093/98 FDC 450,-

21189 2004, Papua New Guinea, ”marine snails”, lot of 1.000 complete sets with 6 stamps (70t, 70t, 2,65k, 2,70k, 
4,60k and 10k) showing different marine snails, mnh, postage 21.350,- Kina = ca. 6.400,- Euro/8.500,- USD, 
Michel cat. value 14.000,- Euro (Sc #1148/53) (S)    1099/1104 **   800,-
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21191 2005, Overprints, lot of 1,000 complete sets containing 4 stamps ”75t on 70t overprints Sc #1099/1100 
(Fish) res. Sc #1126/27 (Headdresses)”, mint, NH, postage 3,000 Kina = 1,200 USD = 900 Euro, Michel cat. 
value 4,000 Euro. (Sc #1154/57) (S)    1105/08 **   800,-

21192 2005, Birds, lot of 1,000 incomplete sets containing 4 stamps (75t, 75t, 3.10k, 5.20k) showing the designs 
”White-faced heron”, ”Nankeen night heron”, ”Bar-tailed godwit”, and ”Little pied heron”, mint, NH, postage 
price 9,800 Kina = 2,940 Euro, Michel cat. value 6,400 Euro. (Sc #1159/60, #1162/63) (S)    1110/11, 1113/15 **   200,-

21193 2005, Birds, lot of 500 FDC containing the complete set of 6 stamps showing 6 different birds, postage price 
6,425k = 1,927.50 Euro, Michel cat. value for cancelled sets 4,250 Euro (Sc #1158/63) (S)    1109/14 FDC 200,-

21194 2005, Rotary Intl. Centenary, lot of 1,000 incomplete sets containing 3 stamps (75t, 3.10k, 5.20) and show-
ing the designs ”Fight against AIDS”, ”Co-founders” and ”Chicago skyline”, mint, NH, postage price 9,050 
Kina = 2,715 Euro, Michel cat. value 6,400 Euro. (Sc #1164, #1166/67) (S)    1115, 1117/18 **   300,-

21195 2005, Rotary Intl. Centenary, lot of 500 FDC containing the complete sets of 4 stamps (75t, 3k, 3.10k, 5.20k) 
and showing the designs ”Fight against AIDS”, ”Polio”, ”Co-founders” and ”Chicago skyline”, postage price 
6,025 Kina = 1,807.50 Euro, Michel cat. value for cancelled sets 4,250 Euro. (Sc #1164/67) (S)    1115/18 FDC 350,-

21196 2005, Rotary Intl. Centenary, lot of 1,000 miniature sheets containing 3 stamps (4k, 4k, 4k) and showing the 
designs ”Silvester Schiele”, ”Paul Harris”, and ”Children”, mint, NH, postage price 12,000 Kina = 3,600 Euro, 
Michel cat. value 8,500 Euro. (Sc #1168) (S)    Bl. 31 **   850,-

21197 2005, Rotary Intl. Centenary, lot of 1,000 souvenir sheets containing a 10k design ”Embleme and Globe”, 
mint, NH, postage price 10,000 Kina = 3,000 Euro, Michel cat. value 7,000 Euro. (Sc #1169) (S)    Bl. 32 **   700,-

21198 2005, Frangipani Varieties, lot of 1,000 complete sets of 6 stamps (75t, 75t, 1k, 3k, 3.10k, 5.20k) showing the 
designs ”Evergreen”, ”Lady in Pink”, ”Carmine Flush”, ”Cultivar acutifolia”, ”American beauty” and ”Golden kiss”, 
mint, NH, postage price 13,800 Kina = 4,140 Euro, Michel cat. value 10,000 Euro. (Sc #1170/75) (S)    1123/28 **   300,-

21199 2005, Frangipani Varieties, lot of 500 FDC containing the 6 stamps of the set (75t, 75t, 1k, 3k, 3.10k, 5.20k) 
and showing the designs ”Evergreen”, ”Lady in Pink”, ”Carmine Flush”, ”Cultivar acutifolia”, ”American beau-
ty” and ”Golden kiss”, mint, NH, postage price 6,900 Kina = 2,070 Euro, Michel cat. value for cancelled sets 
5,000 Euro. (Sc #1170/75) (K)    1123/28 FDC 150,-

21200 2005, Mushrooms, lot of 1,000 complete sets of 4 stamps (75t, 75t, 3.10k, 5.20k) showing 4 different mus-
hrooms, mint, NH, postage 9,800 Kina = 3,920 USD = 2,940 Euro, Michel cat. value 7,500 Euro. (Sc 
#1176/79) (S)    1129/32 **   400,-

P 21201 2005, Mushrooms, lot of 1,000 miniature sheets of 6 stamps (2k each) showing 6 different mushrooms, mint, NH, 
postage 12,000 Kina = 4,800 USD = 3,600 Euro, Michel cat. value 9,000 Euro. (Sc #1180) (S)    Bl. 33 **   550,-

P 21202 2005, Mushrooms, lot of 1,000 souvenir sheets showing a 10k design ”Mycena pura”, mint, NH, postage 
10,000 Kina = 4,000 USD = 3,000 Euro, Michel cat. value 7,500 Euro. (Sc #1181) (S)    Bl. 34 **   450,-

21203 2005, Beetles, lot of 10,000 complete sets containing 6 stamps (75t, 75t, 1k, 3k, 3.10k, 5.20k) showing 
6 different beetles, mint, NH, postage 138,000 Kina = 55,200 USD = 41,400 Euro, Michel cat. value 
105,000 Euro. (Sc #1182/87) (K)    1140/45 **   5.000,-

21204 2005, Provincial Flags, lot of 500 FDC containing the complete sets of 6 stamps (75t, 75t, 1k, 3k, 3.10k, 
5.20k) showing the fl ags of the provinces: ”Gulf”, ”Southern Highlands”, ”North Solomons”, ”Oro”, ”Western 
Highlands” and ”Western”, postage 6,900 Kina = 2,760 USD = 2,070 Euro, Michel cat. value for cancelled 
sets 6,000 Euro. (Sc #1189/94 FDC) (K)    1150/55 FDC b 250,-

21205 2005, Provincial Flags, lot of 1,000 incomplete sets of 4 stamps (75t, 75t, 3.10k, 5.20k) showing the fl ags of 
the provinces: ”Gulf”, ”Southern Highlands”, ”Western Highlands” and ”Western”, mint, NH, postage 9,800 
Kina = 3,920 USD = 2,940 Euro, Michel cat. value 8,500 Euro. (Sc #1189/90, 1193/94) (S)    1150/51, 1154/55 **   250,-

21206 2005, Cats and Dogs, lot of 500 complete sets of 5 stamps (75t, 75t, 3k, 3.10k, 5.20k) showing the designs 
”Somali Rudy cat”, Balinese Seal Lynx Point cat”, ”Sphynx Brown Mackerel Tabby and White cat”, ”Korat Blue 
cat” and ”Bengal Brown Spotted Spotted Tabby cat”, mint, NH, postage 6,400 Kina = 2,560 USD = 1,920 
Euro, Michel cat. value 5,500 Euro. (Sc #1195/99) (S)    1156/60 **   400,-

21207 2006, Summer Institute of Languages in PNG 50th Anniversary, lot of 1,000 incomplete sets containing 3 
stamps (3.20k, 3.25k, 5,35k) showing the designs ”Tokples preschools”, ”Aviation” and ”Community deve-
lopment”, mint, NH, postage 11,800 Kina = 4,720 USD = 3,540 Euro, Michel cat. value 9,800 Euro. (Sc 
#1205/07) (S)    1169/71 **   200,-

21208 2006, Contemporary Art, lot of 1,000 incomplete sets containing 3 stamps (3.20k, 3.25k, 5.35k) showing the 
designs ”Man wearing headdress”, ”Man and woman” and ”Man with beads and man with painted face”, mint, 
NH, postage 11,800 Kina = 4,720 USD = 3,540 Euro, Michel cat. value 9,500 Euro. (Sc #1213/15) (S)    1183/85 **   200,-

21209 2006, Salvation Army in PNG 50th Anniversary, lot of 1,000 incomplete sets containing 3 stamps (3.20k, 
3.25k, 5.35k) showing the designs ”Andrew and Julie Kalai”, ”Kei Geno” and ”Dorothy Elphick”, mint, NH, 
postage 11,800 Kina = 4,720 USD = 3,540 Euro, Michel cat. value 9,800 Euro. (Sc #1220/22) (S)    1193/95 **   200,-

21210 2006, lot of 500 sets ”both Shells 70t (Sc #1148/49) surcharged 80t”, mint, NH, postage 800 Kina = 320 
USD = 240 Euro, Michel cat. value 1,200 Euro. (Sc #1223/24) (S)    1196/97 **   120,-

21211 2006, Butterfl ies, lot of 1,000 incomplete sets containing 3 stamps (3.20k, 3.25k, 5.35k) showing 3 different 
butterfl ies, postage price 11,800 Kina = 3,540 Euro, Michel cat. value 9,800 Euro. (Sc #1226/28) (S)    1199/1201 **   300,-

21212 2006, Snakes, lot of 1,000 incomplete sets containing 3 stamps (3.20k, 3.25k, 5.35k) showing ”Papuan 
black snake”, ”New Guinea small-eyed snake” and ”Eastern brown snake”, mint, NH, postage price 11,800 
Kina = 3,540 Euro, Michel cat. value 9,900 Euro. (Sc #1232/34) (S)    1205/07 **   300,-
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21213 2006, Papua New Guinea, Elvis Presley, lot of 1,000 not complete sets containing 3 stamps (3.20k, 3.25k 
and 5.35k) showing different designs of Elvis, mnh, postage 11,800 Kina = 4,720 USD = 3,540 Euro, Michel 
cat. value 9,300 Euro. (Sc #1235/38) (S)    1208/11 **   200,-

P 21214 2007, 5,35k ”orchids” with personalised ornamental fi eld with design ”Seasons Greetings from the PNG 
post”, each sheet of 20 stamps and 20 ornamental fi elds, 500 sheets, mnh, postage 53.500,- Kina = ca. 
16.050 Euro/21.400,- USD, Michel cat. value 42.000,- Euro, scarce offer! (Scott #1268) (S)    1247 **   1.000,-

21215 2007, Tropical Fruits, lot of 1,000 incomplete sets showing the designs ”85t Watermelons”, ”85t Pineap-
ples”, ”3.35k Guavas”, ”3.35k Pawpaws” and ”5.35k Lemons” (5t design missing), mint, NH, postage 
13,750k = 5,500 USD = 4,125 Euro, Michel cat. value 10,900 Euro. (Sc #1241/46) (S)    1217/22 **   300,-

21216 2007, 5,35k ”orchids” with personalised ornamental fi eld with design ”Milne Bay Province with fl ag”, 
each sheet of 20 stamps and 20 ornamental fi elds, 500 sheets, mnh, postage 53.500,- Kina = ca. 16.050 
Euro/21.400,- USD, Michel cat. value 42.000,- Euro, scarce offer! (Scott #1268) (S)    1247 **   1.000,-

21217 2007, Endangered Turtles, lot of 500 incomplete sets of 5 stamps (35t, 85t, 3k, 3.35k, 5.35k) showing 5 
different turtles, mint, NH, postage 6,450 Kina = 2,580 USD = 1,935 Euro, Michel cat. value 4,950 Euro. (Sc 
#1248/52) (S)    1224/28 **   200,-

P 21218 2007, Endangered Turtles, lot of 500 souvenir sheets showing 4 stamps with different turtles, mint, NH, 
postage 6,275 Kina = 2,510 USD = 1,882.50 Euro, Michel cat. value 5,000 Euro. (Sc #1253) (S)    Bl. 43 **   500,-

21219 2007, Scouting Centenary, lot of 1,000 complete sets of 4 stamps (10t, 85t, 3.35k, 5.35k) showing Scouts 
standing at attention, Scouts carrying fl ag, Scouts and leaders at campsite, Scouts and leader, mint, NH, 
postage 9,650 Kina = 3,860 USD = 2,895 Euro, Michel cat. value 7,500 Euro. (Sc #1254/57) (S)    1233/36 **   450,-

21220 2007, Stamp Design Competition, lot of 500 incomplete sets of 5 stamps (30t, 85t, 3k, 3.35k, 5.35k) show-
ing motifs from Health and Education, mint, NH, postage 6,425 Kina = 2,570 USD = 1,927.50 Euro, Michel 
cat. value 4,950 Euro. (Sc #1259/63) (S)    1239/43 **   150,-

21221 2007, Rotary Intl. in PNG 50th Anniversary, lot of 1,000 complete sets of 4 stamps (85t, 3.35k, 5k, 5.35k) 
showing the designs ”Rotary‘s humanitarian service”, ”Rotary against malaria”, ”Rotary clubs in PNG” and 
”Donations in kind”, mint, NH, postage 14,550 Kina = 5,820 USD = 4,365 Euro, Michel cat. value 11,500 
Euro. (Sc #1269/72) (S)    1260/63 **   900,-

21222 2007, Rotary Intl. in PNG 50th Anniversary, lot of 500 souvenir sheets showing the same 4 stamp designs as 
the set: ”Rotary‘s humanitarian service”, ”Rotary against malaria”, ”Rotary clubs in PNG” and ”Donations in 
kind”, mint, NH, postage 7,250 Kina = 2,900 USD = 2,182.50 Euro, Michel cat. value 5,750 Euro. (Sc 
#1272a) (S)    Bl. 46 **   550,-

21223 2007, Wedding of Queen Elizabeth II and Prince Philip 60th Anniversary, lot of 500 miniature sheets conta-
ining 6 different stamps (2k each), mint, NH, postage 6,000 Kina = 2,400 USD = 1,800 Euro, Michel cat. 
value 4,750 Euro. (Michel No. Sc #1273) (S)    1264/69 **   280,-

21224 2007, Wedding of Queen Elizabeth II and Prince Philip 60th Anniversary, lot of 500 souvenir sheets showing 
a 10k design: Elizabeth and Philip as a young couple, mint, NH, postage 5,000 Kina = 2,000 = USD = 1,500 
Euro, Michel cat. value 3,900 Euro. (Sc #1274) (S)    Bl. 47 **   250,-

21225 2007, Princess Diana (1961-97), lot of 500 miniature sheets showing 4 stamps (85t, 2.45k, 3.35k, 5.35k) 
with photographs of Diana from: 1965, 1971, 1981 and 1983, mint, NH, postage 6,000 Kina = 2,400 USD = 
1,800 Euro, Michel cat. value 4,750 Euro. (Sc #1275) (S)    Bl. 48 **   500,-

21226 2007, Princess Diana (1961-97), lot of 500 souvenir sheets showing a 10k multi color design: Diana with a 
bunch of roses, mint, NH, postage 5,000 Kina = 2,000 USD = 1,500 Euro, Michel cat. value 3,900 Euro. (Sc 
#1276) (S)    Bl. 49 **   400,-

21227 2007, St. John Ambulance in PNG 50th Anniversary, lot of 1,000 incomplete sets of 5 stamps (20t, 85t, 1k, 
3.35k, 5.35k) showing the designs ”Blood Service”, ”Blind Service”, ”Ambulance Service”, ”Volunteer Ser-
vice” and ”Order of St. John”, mint, NH, postage 10,750 Kina = 4,300 USD = 3,225 Euro, Michel cat. value 
8,800 Euro. (Sc #1278/82) (S)    1277/81 **   250,-

21228 2007, St. John Ambulance in PNG 50th Anniversary, lot of 500 miniature sheets showing the same 6 stamp 
designs as the set: ”Health Service”, ”Blood Service”, ”Blind Service”, ”Ambulance Service”, ”Volunteer Ser-
vice” and ”Order of St. John”, mint, NH, postage 5,400 Kina = 2,160 USD = 1,620 Euro, Michel cat. value 
4,400 Euro. (Sc #1282a) (S)    Bl. 50 **   220,-

21229 2007, Contemporary Art, lot of 500 miniature sheets containing the 6 stamps (5t, 30t, 85t, 3k, 3.35k, 5.35k) 
of the set showing the designs ”Oro Gagara”, ”Western Province tribesman”, ”Sorcerer”, ”Hewa wigman”, 
”Pigs into Python Legend” and ”Tolai masks”, mint, NH, postage 6,450 = 2,580 USD = 1,935 Euro, Michel 
cat. value 5,500 Euro. (Sc #1288a) (S)    Bl. 51 **   280,-

21230 2007, Contemporary Art, lot of 1,000 incomplete sets containing 4 stamps (85t, 3k, 3.35k, 5.35k) showing 
the designs ”Sorcerer”, ”Hewa wigman”, ”Pigs into Python Legend” and ”Tolai masks”, mint, NH, postage 
12,550 = 5,020 USD = 3,765 Euro, Michel cat. value 10,600 Euro. (Sc #1285/88) (S)    1284/87 **   300,-

P 21231 2007, 3,35k ”orchids” with personalised ornamental fi eld with design ”Benchback wildlife Western Province 
and fl ag”, each sheet of 20 stamps and 20 ornamental fi elds, 500 sheets, mnh, postage 33.500,- Kina = ca. 
10.050 Euro/13.400,- USD, Michel cat. value 26.000,- Euro, scarce offer! (Scott #1267) (S)    1246 **   1.000,-

21246 2008, Asaro Mudmen Legend, lot of 1,000 complete sets (4 values) showing the designs ”85t Two Mudmen”, 
”3k Three Mudmen scouting for enemies”, ”3.35k Mudmen attacking enemies” and ”5.35k Retreat of ene-
mies”, mint, NH, postage 12,550 Kina = 5,020 USD = 3,765 Euro, Michel cat. value 10,500 Euro. (Sc 
#1295/98) (S)    1295/98 **   400,-
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21247 2008, Asaro Mudmen Legend, lot of 1,000 miniature sheets containing the designs ”85t Two Mudmen”, ”3k 
Three Mudmen scouting for enemies”, ”3.35k Mudmen attacking enemies” and ”5.35k Retreat of enemies”, 
mint, NH, postage 12,550 Kina = 5,020 USD = 3,765 Euro, Michel cat. value 10,500 Euro. (Sc #1298a) (S)    
Bl. 54 **   400,-

21248 2008, Asaro Mudmen Legend, lot of 1,000 souvenir sheets containing the 10k design ”Two Mudmen” (Simi-
lar to 85t design), mint, NH, postage 10,000 Kina = 4,000 USD = 3,000 Euro, Michel cat. value 8,500 Euro. 
(Sc #1299) (S)    Bl. 55 **   350,-

21249 2008, Marine Life, lot of 1,000 complete sets (4 values) showing the designs ”85t Leather coral”, ”3k Kunei‘s 
chromodoris”, ”3.35k Scorpion spider snail” and ”5.35k Veined sponge”, mint, NH, postage 12,550 Kina = 
5,020 USD = 3,765 Euro, Michel cat. value 11,000 Euro. (Sc #1300/03) (S)    1300/03 **   550,-

P 21250 2008, Marine Life, lot of 500 miniature sheets showing the designs ”85t Radiant sea urchin”, ”3k Varicose”, 
”3.35k Sea squirt” and ”5.35k Heffernan‘s sea star”, mint, NH, postage 6,275 Kina = 2,510 USD = 1,882 
Euro, Michel cat. value 5,500 Euro. (Sc #1304) (S)    Bl. 56 **   280,-

P 21251 2008, Marine Life, lot of 500 souvenir sheets showing the 10k design ”White grape coral”, mint, NH, postage 
5,000 Kina = 2,000 USD = 1,500 Euro, Michel cat. value 4,400 Euro. (Sc #1305) (S)    Bl. 57 **   220,-

P 21252 2008, PNG Partnership with European Union - 30th Anniversary, lot of 1,000 complete sets (4 values) show-
ing the design ”Flags et al.” each and the design colors ”85t Gray”, ”3k Yellow”, ”3.35k Rose pink” and ”5.35k 
Light blue”, mint, NH, postage 12,550 Kina = 5,020 USD = 3,765 Euro, Michel cat. value 11,000 Euro. (Sc 
#1307/10) (S)    1313/16 **   450,-

P 21253 2008, PNG Partnership with European Union - 30th Anniversary, lot of 1,000 miniature sheets showing the designs 
”Flags et al.” and the design colors ”85t Gray”, ”3k Yellow”, ”3.35k Rose pink” and ”5.35k Light blue”, mint, NH, 
postage 12,550 Kina = 5,020 USD = 3,765 Euro, Michel cat. value 11,000 Euro. (Sc #1311) (S)    Bl. 59 **   550,-

P 21254 2008, PNG Partnership with European Union - 30th Anniversary, lot of 1,000 souvenir sheets showing a 10k 
multi color design, mint, NH, postage 10,000 Kina = 4,000 USD = 3,000 Euro, Michel cat. value 8,800 Euro. 
(Sc #1312) (S)    Bl. 60 **   450,-

21255 2008, Art by Timothy Akis, lot of 1,000 complete sets (4 values) showing the designs ”85t Long Hair”, ”3k 
Alone”, ”3.35k Woman with Cassowary and Child” and ”5.35k Man shooting Cassowary”, mint, NH, postage 
12,550 Kina = 5,020 USD = 3,765 Euro, Michel cat. value 11,000 Euro. (Sc #1313/16) (S)    1318/21 **   450,-

21256 2008, Art by Timothy Akis, lot of 500 miniature sheets showing the designs ”85t Five Men in their Gardens 
(top half)”, ”3k The Crocodile Woman and Two Headed Man (top half)”, ”3.35k as 85t but bottom half” and 
”5.35k as 3k but bottom half”, mint, NH, postage 6,275 Kina = 2,510 USD = 1,882 Euro, Michel cat. value 
5,500 Euro. (Sc #1317) (S)    Bl. 61 **   280,-

21257 2008, Art by Timothy Akis, lot of 500 souvenir sheets showing a 10k multi color design, mint, NH, postage 
5,000 Kina = 2,000 USD = 1,500 Euro, Michel cat. value 4,400 Euro. (Sc #1318) (S)    Bl. 62 **   220,-

21258 2008, Headdresses, lot of 1,000 complete sets (4 values) showing the designs ”85t Headdress of Central 
Province”, ”3k Headdress of Western Highlands Province”, ”3.35k Headdress of Oro Province” and ”5.35k 
Headdress of Western Highlands Province, diff.”, mint, NH, postage 12,550 Kina = 5,020 USD = 3,765 Euro, 
Michel cat. value 11,000 Euro. (Sc #1319/22) (S)    1327/30 **   350,-

P 21259 2008, Headdresses, lot of 1,000 miniature sheets showing the designs ”85t Headdress of Central Province”, 
”3k Headdress of Cental Province, diff.”, ”3.35k Headdress of Southern Highlands Province” and ”5.35k 
Headdress of Oro Province, diff.”, mint, NH, postage 12,550 Kina = 5,020 USD = 3,765 Euro, Michel cat. 
value 11,000 Euro. (Sc #1323) (S)    Bl. 63 **   450,-

21260 2008, Headdresses, lot of 1,000 souvenir sheets showing the design ”10k Headdress of Central Province, diff.”, 
mint, NH, postage 10,000 Kina = 4,000 USD = 3,000 Euro, Michel cat. value 8,800 Euro. (Sc #1324) (S)    Bl. 64 **   350,-

21261 2008, Marilyn Monroe, lot of 500 miniature sheets showing 4 stamps (85t, 3k, 3.35k, 5.35k) with various 
photographs of Marilyn Monroe, mint, NH, postage 6,250 Kina = 2,500 USD = 1,875 Euro, Michel cat. value 
5,500 Euro. (Sc #1325) (S)    Bl. 65 **   350,-

21262 2008, Marilyn Monroe, lot of 500 souvenir sheets showing the 10k design ”Marilyn Monroe in automobile”, mint, 
NH, postage 5,000 Kina = 2,000 USD = 1,500 Euro, Michel cat. value 4,400 Euro. (Sc #1326) (S)    Bl. 66 **   250,-

21263 2008, Birds of Paradise, lot of 1,000 complete sets (4 values) showing the designs ”85t Paradisaea guiliel-
mi”, ”3k Parotia lawesi”, ”3.35k Epimachus meyeri” and ”5.35k Diphyllodes magnifi cus”, mint, NH, postage 
12,550 Kina = 5,020 USD = 3,765 Euro, Michel cat. value 11,000 Euro. (Sc #1327/30) (S)    1341/44 **   550,-

21264 2008, Gold Mining, lot of 1,000 complete sets (4 values) showing the designs ”85t Tunnel drilling”, ”3k Lo-
gistics”, ”3.35k Refi nery” and ”5.35k Gold bars”, mint, NH, postage 12,550 Kina = 5,020 USD = 3,765 Euro, 
Michel cat. value 11,000 Euro. (Sc #1333/36) (S)    1350/53 **   350,-

P 21265 2008, Gold Mining, lot of 500 miniature sheets showing the designs ”85t Open pit mining”, ”3k Conveyor 
belt”, ”3.35k Plant site” and ”5.35k Refi nery”, mint, NH, postage 6,275 Kina = 2,510 USD = 1,882 Euro, 
Michel cat. value 5,500 Euro. (Sc #1337) (S)    Bl. 69 **   220,-

P 21266 2008, Gold Mining, lot of 500 souvenir sheets showing a 10k design ”Gold bar”, mint, NH, postage 5,000 
Kina = 2,000 USD = 1,500 Euro, Michel cat. value 4,400 Euro. (Sc #1338) (S)    Bl. 70 **   180,-

21267 2008, World AIDS Day, lot of 1,000 incomplete sets (7 values only: 50t, 85t, 1k, 2k, 3k, 3.70k, 6k, 5t and 10t 
missing) showing various designs, mint, NH, postage 17,050 Kina = 6,820 USD = 5,115 Euro, Michel cat. 
value 14,800 Euro. (Sc #1341/47) (S)    1361/67 **   450,-
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21268 2008, World AIDS Day, lot of 1,000 miniature sheets containing the designs of the values 85t, 3k, 3.70k and 6k, 
mint, NH, postage 13,550 Kina = 5,420 USD = 4,065 Euro, Michel cat. value 12,000 Euro. (Sc #1348) (S)    Bl. 71 **   500,-

21269 2008, World AIDS Day, lot of 1,000 souvenir sheets showing a 10k multi color design, mint, NH, postage 
10,000 Kina = 4,000 USD = 3,000 Euro, Michel cat. value 8,800 Euro. (Sc #1349) (S)    Bl. 72 **   350,-

21270 2008, Christmas, lot of 1,000 complete sets (4 values) showing the designs ”85t Holy Family”, ”3k Santa 
Claus on reindeer”, ”3.35k Book and candle” and ”5.35k Bell and book”, mint, NH, postage 12,550 Kina = 
5,020 USD = 3,765 Euro, Michel cat. value 11,000 Euro. (Sc #1350/53) (S)    1373/76 **   450,-

21271 2008, Christmas, lot of 1,000 miniature sheets containing the designs ”85t Journey to Bethlehem”, ”3k Si-
lent night”, ”3.35k Behold that star” and ”5.35k Three wise men”, mint, NH, postage 12,550 Kina = 5,020 
USD = 3,765 Euro, Michel cat. value 11,000 Euro. (Sc #1354) (S)    Bl. 73 **   450,-

21272 2008, Christmas, lot of 1,000 souvenir sheets containing the 10k design ”Gift and map of PNG”, mint, NH, 
postage 10,000 Kina = 4,000 USD = 3,000 Euro, Michel cat. value 8,800 Euro. (Sc #1355) (S)    Bl. 74 **   450,-

21273 1986, year album, mnh, lot of 300 pieces, Michel cat. value ca. 10.500,- Euro (S)    516/38 **   800,-
21274 1989, year album, mnh, lot of 1000 pieces, Michel cat. value ca. 29.000,- Euro (S)    584/609 **   1.700,-

P 21275 1990, year album, mnh, lot of 1000 pieces, Michel cat. value ca. 30.000,- Euro (S)    610/30 **   1.800,-
21276 1991, year album, mnh, lot of 200 pieces, Michel cat. value ca. 8.900,- Euro (S)    631/46 **   900,-

P 21277 1997, year album, mnh, lot of 136 pieces, Michel cat. value ca. 3.900,- Euro (S)    791/812 **   400,-
21278 2004, year album, mnh, lot with 200 pieces, Michel cat. value ca. 26.000,- Euro (S)    1037/1104 **   2.600,-
21279 2005, year album, mnh, lot of 67 pieces, Michel cat. value ca. 8.000,- Euro (S)    1105/Bl. 37 **   800,-

P 21280 2006, year album, mnh, lot of 173 pieces, Michel cat. value ca. 18.500,- € (S)    1166/Bl. 42 **   1.800,-
P 21281 1982, annual pack, mnh, lot of 1000 pieces, Michel cat. value ca. 26.500,- Euro (S)    427/58 **   1.500,-

21282 1996, annual pack, mnh, lot of 500 pieces, Michel cat. value ca. 16.250,- Euro (S)    767/90 **   1.300,-
21283 1997, annual pack, mnh, lot of 1000 pieces, Michel cat. value ca. 29.000,- Euro (S)    791/812 **   1.800,-
21284 2000, annual pack, mnh, lot of 70 pieces, Michel cat. value ca. 1.600,- Euro (S)    873/93 **   150,-
21285 1996, ”Olympic Games”, lot of 1.000 FDCs containing 4 stamps with designs ”shooting”, ”track”, ”weight 

lifting” and ”boxing, Michel cat. value 3.600,- Euro for used singles (Sc #898/901) (S)    777/80 FDC 200,-
P 21286 1997, ”Golden Wedding of the Queen” , lot of 1.000 complete sets of 6 stamps (2x 25t, 2x 50t, 2x 1k) show-

ing different designs of Queen Elisabeth and Prince Philip, mnh, postage 3.500 Kina = ca. 1.050,- Euro/1.400,- 
USD, Michel cat. value 5.500,- Euro (Sc #916/21) (S)    796/801 **   250,-

P 21287 1997, ”Golden Wedding of the Queen”, lot of 1.000 souvenir-sheets containing 2 k stamp showing the design 
”royal couple in Ascot”, mnh, postage 2.000 Kina = ca. 600,- Euro/800,- USD, Michel cat. value 3.500,- Euro 
(Sc #978) (S)    Bl. 12 **   150,-

P 21288 2007, Papua New Guinea, 85t ”orchids” with personalised ornamental fi eld with no design (empty fi eld), 
each sheet of 20 stamps and 20 ornamental fi elds, 500 sheets, mnh, postage 8.500,- Kina = ca. 2.550 
Euro/3.400,- USD, Michel cat. value 7.000,- Euro, scarce offer! (Scott #1265) (S)    1244 **   1.000,-

21289 2004, Papua New Guinea, ”Olympic Games”, lot of 1.000 complete sets of 4 stamps in special packs (70t, 2.65k, 
2.70k and 4.60k) showing design ”swimming”, ”weightlifting”, ”torch run” and ”gold medal”, mnh, postage 
10.650,- Kina = 3.195,- Euro/4.260,- USD, Michel cat. value 7.000,- Euro (Sc #1132/35) (S)    1080/83 SP **   450,-

21290 2004, Papua New Guinea ”province fl ags”, lot of 1.000 complete sets in special packs of 6 stamps (70t, 70t, 
2.65k, 2.70k, 4.60k and 10k) showing different fl ags, mnh, postage 21.350,- Kina = ca. 6.405,- Euro/8.530,- 
USD, Michel cat. value 14.000,- Euro (Sc #1142/47) (S)    1093/98 SP **   600,-

21291 2004, Papua New Guinea, Freshwater Fish, lot of 1,000 complete sets of 6 stamps in special packs, 
showing 6 different fi sh, mnh, postage 29,700 Kina = 11,880 USD = 8,910 Euro, Michel cat. value for 
cancelled sets 22,000 Euro. (Sc #1099/1104) (S)    1039/44 **   1.300,-

P 21292 2007, 3,35k ”orchids” with personalised ornamental fi eld with ”Woodlark Island Cuscus” (family of mar-
supials), each sheet of 20 stamps and 20 ornamental fi elds, 500 sheets, mnh, postage 33.500,- Kina = 
ca. 10.050 Euro/13.400,- USD, Michel cat. value 26.000,- Euro, scarce offer! (Scott #1267) (S)    1246 **   1.000,-

P 21293 2007, 3,35k ”orchids” with personalised ornamental fi eld with ”fi sh, Merer‘s Butterfl yfi sch, PNG with fl ag 
of PNG”, each sheet of 20 stamps and 20 ornamental fi elds, 500 sheets, mnh, postage 33.500,- Kina = 
ca. 10.050 Euro/13.400,- USD, Michel cat. value 26.000,- Euro, scarce offer! (Scott #1267) (S)    1246 **   1.000,-

P 21294 2007, 3,35k ”orchids” with personalised ornamental fi eld with ”butterfl y”, each sheet of 20 stamps and 
20 ornamental fi elds, 500 sheets, mnh, postage 33.500,- Kina = ca. 10.050 Euro/13.400,- USD, Michel 
cat. value 26.000,- Euro, scarce offer! (Scott #1267) (S)    1246 **   1.000,-

P 21295 2007, 3,35k ”orchids” with personalised ornamental fi eld with ”turtle and fl ag of PNG” (Rabaks - The 
Leatherback Turtle, Kamiali, Morobe Province), each sheet of 20 stamps and 20 ornamental fi elds, 500 
sheets, mnh, postage 33.500,- Kina = ca. 10.050 Euro/13.400,- USD, Michel cat. value 26.000,- Euro, 
scarce offer! (Scott #1267) (S)    1246 **   1.000,-

P 21296 2007, 3,35k ”orchids” with personalised ornamental fi eld with ”butterfl y, Ornithoptera alexandrae”, each 
sheet of 20 stamps and 20 ornamental fi elds, 500 sheets, mnh, postage 33.500,- Kina = ca. 10.050 
Euro/13.400,- USD, Michel cat. value 26.000,- Euro, scarce offer! (Scott #1267) (S)    1246 **   1.000,-
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P 21296A 2007, 3,35k ”orchids” with personalised ornamental fi eld with ”orchid and fl ag of PNG”, each sheet of 
20 stamps and 20 ornamental fi elds, 500 sheets, mnh, postage 33.500,- Kina = ca. 10.050 Euro/13.400,- 
USD, Michel cat. value 26.000,- Euro, scarce offer! (Scott #1267) (S)    1246 **   1.000,-

P 21296B 2007, 3,35k ”orchids” with personalised ornamental fi eld with ”Madang Lighthouse, PNG”, each sheet 
of 20 stamps and 20 ornamental fi elds, 500 sheets, mnh, postage 33.500,- Kina = ca. 10.050 
Euro/13.400,- USD, Michel cat. value 26.000,- Euro, scarce offer! (Scott #1267) (S)    1246 **   1.000,-

P 21296C 2007, 5,35k ”orchids” with personalised ornamental fi eld with design ”Port Moresby Waterfront”, each 
sheet of 20 stamps and 20 ornamental fi elds, 500 sheets, mnh, postage 53.500,- Kina = ca. 16.050 
Euro/21.400,- USD, Michel cat. value 42.000,- Euro, scarce offer! (Scott #1268) (S)    1247 **   1.000,-

P 21296E 2007, Papua New Guinea, 3,35k ”orchids” with personalised ornamental fi eld with design ”Siac dancing 
lasses, Morobe Provine with fl ag”, each sheet of 20 stamps and 20 ornamental fi elds, 500 sheets, mnh, 
postage 33.500,- Kina = ca. 10.050 Euro/13.400,- USD, Michel cat. value 26.000,- Euro, scarce offer! 
(Scott #1267) (S)    1246 **   1.000,-

P 21296F 2007, Papua New Guinea, 3,35k ”orchids” with personalised ornamental fi eld with ”orchid and fl ag of 
PNG”, each sheet of 20 stamps and 20 ornamental fi elds, 500 sheets, mnh, postage 33.500,- Kina = ca. 
10.050 Euro/13.400,- USD, Michel cat. value 26.000,- Euro, scarce offer! (Scott #1267) (S)    1246 **   1.000,-

21296G 2007, 3,35k ”orchids” with personalised ornamental fi eld with ”orchid and fl ag of PNG”, each sheet of 
20 stamps and 20 ornamental fi elds, 500 sheets, mnh, postage 33.500,- Kina = ca. 10.050 Euro/13.400,- 
USD, Michel cat. value 26.000,- Euro, scarce offer! (Scott #1267) (S)    1246 **   1.000,-

PARAGUAY        
see also 22895

 21297 1870/1940 (ca.), mint and used collection on Schaubek pages, apparently more or less complete, show-
ing a great array of interesting issues incl. the 1878 ovp. with 9 values, following items, partially col-
lected in both conditions. Rare opportunity! (M) g/* 1.000,-

P 21298• 1879/1966, mint and used collection on album pages with strength in the pre-1950 issues, many interesting 
items, mint sets, good section airmails and zeppelin, overprints, commemoratives, also 10 imperf. proofs ect. (M) g/ **/* 400,-

21299 1882-1935 (ca.), collection of 30 different postal stationeries including postcards with reply and reprints, 
lettercards, envelopes and wrappers incl. some offi cials and better issues, different types and shades etc., 
additonally 18 modern postcards and envelopes, unused and in fi ne condition! (T) GA 90,-

 21300 1882-1935 (ca.), duplicated lot of about 150 unused and 45 used/CTO postal stationeries including post-
cards with reply cards, lettercards, wrappers and envelopes incl. offi cial issues and better items, commercial 
usages and uprated items (some with missing adhesives), domestic and overseas usages, postmarks etc., 
mixed but mostly in fi ne condition, nice study material! (S) GA 250,-

21300A+ 1957/62 (ca.): Enormous dealer stock, only complete mint never hinged sheets and/or sets / souvenir 
sheets in quantities with a wide range of thematical topics [Scott no in braces]: OLYMPIC GAMES - SOC-
CER/BASKETBALL (#556-59, C262-64); HUMAN RIGHTS (#565-68,C269-71 | 568a,C271a sheetlets 
perf. and imperf.); FLAGS/UN (#569-71,C269-72); MAPS (#659-65); UN Headquarter (#666-73); ASTRO-
NAUTICS (#610-16a); SOCCER (#684-91) and several other issues (#C233-45 | #572-76,C274-77 | #577-
581,C278-81 | #619-22) in some cases with perf./imperf. sets, gutter pairs and souvenir sheets. Further 
on this contains additional issues on FDC. Very high Scott Catalogue value ! As this lot is still on the high 
seas at the moment of catalogue production we weren‘t able to check the contents. Therefore the com-
position of the lot can fi nally differs a little bit from this description and a close inspection during auction 
viewing is neccessary - sold as viewed (K20) **/ FDC 6.000,-

PENRHYN    
 21301 1974/90, Sammlung von 3.491 PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei 

viele schöne Motive wie Gemälde (Weihnachten, Ostern), Märchen, Max & Moritz, Sport (Olympiade etc.), 
Vögel, englisches Königshaus, Segelschiffe, Pfadfi nder, Luftschiffe/Ballone und andere mehr, post-
frisch, jede Ausgabe sauber auf Steckkarten in Hüllen und mit Mi.-Nr versehen, insgesamt umfaßt die 
Sammlung 3.491 Marken, davon sind 1.578 Marken in 77 Blöcken. (K)    ex 56 / Bl. 84 **   8.500,-

21302 ab 1986 - 1992: u.a. MiNr. 44 - 54 (200), auch AITUTAKIi, viele weitere gute Motivausgaben mit Blockausga-
ben und Kleinbögen, Michelwert weit über 15.000,- € (S) **   900,-

PERU        
 21303 1803 - 1868, wonderful and specialised postal history collection - until 2 covers all from pre-stamp period - 

”MAIL EXCHANGE with BOLIVIA”, 16 forwarded covers in vf condition from different towns like LA PAZ, TACNA, 
POTOSI, IQUIQUE etc. to BOLIVIA neatly mounted on 8 album pages with detailed descriptions. (M) b 600,-

 21304 1832 - 1867, wonderful and specialised postal history collection - from pre-stamp period - ”MAIL EXCHANGE 
with CHILE”, 10 forwarded covers in vf condition from different towns like YSLA, LIMA, ARICA to CHILE via sea 
with ship cancellations neatly mounted on 5 album pages with detailed descriptions. (M) b 500,-
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 21305 1857-1899: Mint hinged and used collection Peru on old albumpages and loose in stockbook. Collection 
contains a.o. 10 proofs of the 1857 issue (certifi cate) and also (Yvert no‘s): 3-3B, 4-5, 6-7, 8-9, 14, 16*, 
etc. Also good duplicates present. Very high cat. value! (S) (*)/*/ g 2.200,-

 21306 1858/61: Incredible lot of this sought after material, more than 1000 !!!! stamps incl. pairs, mainly iden-
tifi ed by platenumber and position number, with varieties, wonderful cancellation material with very 
many different cancellations, incl. red- blue and black cancels, many expensive stamps present, in ring-
binder. Incredible quantity and mainly good quality! (A) 5.000,-

21307• 1860/1983, mint and used collection on album pages, from nice section clalssic and semiclassic issues, 
high denominations, overprints ect. (M) g/ **/* 100,-

21307A• 1871/1970, gemischt angelegte zumeist ungebrauchte Sammlung auf altem amerikanischen Vordruck, da-
bei etliche gute und bessere Ausgaben sowie netter Teil ”back of the book”, Katalogwert nach Angaben über 
4.200,- Dollar. (A) g/* 400,-

 21308 1894, overprints General Remigio Morales Bermudez, specialised assortment of varieties, mainly units, sho-
wing shifted, double and inverted ovp. (M) */ g/d 230,-

PHILIPPINEN        
21309• 1864/1967, mint and used collection on album pages, comprising issues of the Spanish period, American 

Possession, Japanese Occupation and Independance, many interesting issues, mint material, overprints, 

miniature sheets ect. (M) g/* 120,-
P 21310+ 1864-1963, Mint collection on pages of an old Scott album, from some stamps of Spanish period (pre-1899), 

some from American Admin. era, and several complete issues from 1935 onwards, while near to complete 

from Independence, plus air post stamps, Offi cials and other ‚back of the book‘ issues, plus some stamps & 

s/s from the 1942-45 Jap. Occ. period. (M) */ ** 100,-
 21311 1870/1970: Mint hinged and used collection Philippines 1870-1970 in stockbook. Nice collection including 

some duplicates. Emphasis is on the classic part. (A) 100,-
 21312 1872/1986: MNH, mint hinged and used collection Philippines 1872-1986 on blanc pages in album. Nicely 

fi lled collection including some souvenir sheets, Japanese occupation etc. (A) 200,-
 21313 1886/1975: MNH, mint hinged and used stock Philippines 1886-1975 in stockbook. Contains much material! (A) 100,-

21314 1890-1980 (ca.), accumulation in hundreds of glassines in box incl. complete sets, nice thematic issues etc., 

MNH, mint hinged and used, high catalogue value - please inspect! (S) **/*/ g 150,-
 21315 1890 (ca.), 9 stationeries including a doublecard sent to Germany (without message but receiving postmark) 

and a card locally used in Manila, the other card unused or c.t.o. (T) GA 70,-
 21316• 1928/2006, FFC 1928/1970 (17), covers (19), FDC mainly 1947/49 (42) inc. FFC Manila-Salomague 1928 

and Manila-Java via KNILM 1936, otherwise 1935/37/39 clippers (S)
b/f/ 
FDC 100,-

21317 1946, INTERNAL REVENUES with overprints ”DOCUMENTARY”, 19 different values, 3 shifted overprints and 

5 double overprints, very rare offer! (M) (*)  90,-

PITCAIRN    
21318+ 1940/84, collection on self-made pages in album with mint never hinged stamps (some earlier lightly hinged) 

and several First Day covers incl. some better issues and many nice thematics etc., high cat. value (A)
**/*/ 
FDC 100,-

PONTA DELGADA    
21319 1892-1904 (ca.), collection of 28 different postal stationeries with postcards (19) incl. reply cards, letter-

cards (6, two of them stuck in margin) and envelopes (3) incl. different types and shades with several better 
issues, unused in mixed condition (some ageing)! (T) GA 60,-

PORTUGIESISCH-AFRIKA    
 21320 1898, duplicated lot of about 130 VASCO DA GAMA pictorial stat. postcards of Portugal optd. ‚AFRICA‘ incl. 

many complete sets, unused (105) or CTO (25) in mixed but mostly fi ne condition, unusual lot and great study 
material for the specialist! (S) GA 120,-

PORTUGIESISCH-GUINEA    
 21321 1885-1946 (ca.), collection of 33 different postal stationeries with postcards incl. reply and pictorial cards 

and lettercards incl. reply lettercards (some stuck in margin), different types and shades with several better 

issues, unused in mixed condition (some ageing)! (T) GA 100,-
21322 1885-1914 (ca.), duplicated lot of about 230 postal stationeries with postcards incl. reply cards and letter-

cards incl. reply lettercards with different types and shades, some better issues etc., unused in mixed condi-

tion (some ageing), interesting and unusual study material! (S) GA 150,-
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PRINZ-EDWARD-INSEL        
P 21323• 1861-72, Collection of 36 stamps, mint mostly, three used, with various papers, perforations (incl. com-

pound), shades, and varieties, almost all different, in mixed condition but good to very fi ne mostly, including 
1861 2d. rose very fi ne mint (J. & H. Stolow‘s Guarantee) but also a used copy with a corner perf fault, with 
1861 3d. mint and 6d. used (both good/fi ne), etc., plus 1870 2d. error ”TWC” for TWO within a block of six 
and 1872 1d. vert. pair IMPERFORATED. A fi ne and interesting group. (SG about £5000) (T)    ex 1/16

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

PUERTO RICO    
21324 1885/98: Specialised collection of 44 unused postal stationery cards, ALL in different types! The description 

is based on the UPSS handbook (Mitchell, 2010). Cards in very good to excellent condition. Laiz 2,2A,3,4 and 
19 cards of the 1898 issue, six double cards one with 17 mm distance between the address lines. Nice ac-
cumulation. (H&G 2/16) (T) GA 150,-

21324A 1881, kpl. Bogen ”PUERTO RICO - CORREOS - 100 sellos de 5 céntimos de peso”,  König Alfonso, mehrfach 
durch die Druckwalze gelaufen, dadurch von links nach rechts schwere, schwarze Streifen. (M) **/* 100,-

21325 1894/98: Specialised collection of 40 unused postal stationery cards, many different types! Among them 26 
cards from the 1898 issue including two double cards. All in good to excellent condition. (H&G 6/15) (T) GA 100,-

QATAR        
P 21326• 1956-93, Group of 17 air mail covers (some registerd) to Germany (15), GB or Sweden, sent from Doha, Duk-

han, Mushaireb or Umm Said, with various frankings including overprinted ‚Fishes‘, values up to 1 Riyal, 
multi frankings, and others. (T) b 100,-

21326A 1957/89, comprehensive collection in album starting from the british era, comprising many better sets and 
blocks from the 1960s, eg. ”Gemini” overprints, Kennedy, Olympics, ”Fishes”, imperforated minisheets etc., 
furthermore 1980s widely complete with better defi nitives. VF condition (A) **   300,-

QUEENSLAND        
P 21327+ 1867-1909 (ca.), small accumulation of ten covers and picture postcards incl. two from South Australia with 

some interesting usages and postmarks, Hotel advertisment etc., mixed condition (T) b 100,-

REUNION        
P 21328 1885-1970‘s, Small collection of mint and/or used stamps on stock cards with an important part 19th cen-

tury issues including better values, mixed condition. (T) g/*/ ** 300,-
21328A• 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/*/ ** 300,-

RHODESIEN        
P 21329• 1920/80 (ca.), accumulation of more than 1.000 covers, f.d.c. and commercial mail, comprising many intere-

sting items, attractive frankings, airmail, registered mail ect. (K) b 100,-

RIU-KIU-INSELN - RYU KYU    
P 21330• 1948/71, original specialized Ryukyu Islands mint Collection. Many hundreds of mint OG, predominantly 

NH stamps mounted on Bush album pages in 4 binders + another 4 binders with different specialized and 
studies, comprising Defi nitives and Commemoratives, incl. studies of surcharge, printing, and perf. varie-
ties ( Itoman compound perf study, etc.), full sheets, Airmail issues, Miyako and Yaeyema Provisionals, 
unused and First Day cancelled 1960 – 1971. Postal Stationery, Revenues, inc. First through Third issu-
es, Unemployment Insurance, unissued 1971 Irimote Park Fiscal stamp, and Miyako Provisionals, etc; 
includes mint NH 15, 18, 19-26, 24a, 122a in sheet, 132S, C14-18 with surcharge varieties; mint 3X1, 
3X2, 3X2b, 3X3, 3X4, 3X6-13, 3X15, 3X16, 3X17, 3X18, 3X20, 3X25, 3X28, 3X28a, 3X29, 3X30, 3X31, 
5X7, 5X8 ; mint NH duplicates and town postmarks. It is important to indicate that the early local over-
prints, which are always dangerous, were supplied by the dealer Bush, who obtained the original pieces 
and multiples. This was the source where all came from, and as usual in the proper collections, old copies 
of these multiples and from which the stamps of this collection come from, they are included at the back 
of the pages of these elusive extraordinary rare overprints. Included are some of his old selling lists of 
these issues. Generally fresh, Fine-VF; a quality collection ready for further development. Viewing advised 
for full appreciation. (K) 9.000,-

P 21331• 1951/72, mint never hinged assortment mostly 1960f. in stockbook inc. folk dance s/s 1-5, also covers (2), 
stationery (3) (A)

b/ 
GA/e/ ** 100,-

 21332+ 1953/71, covers (9), FDC (45 inc. 1970/71 theatre s/s), stationery mint/cto and few used (43). Also ”Artist 
Autograph” series x5 on stationery by Isagawa (3 different), Arohaki, Teruyoshi on respective album pages. 
Total 96 items. (S)

b/ FDC/ 
GA 100,-

21333+ 1954/71 (ca.), MNH and used in paper bags w. Scott #notes, also some Japan inc. 1947/49 s/s with Red 
Cross FD used Osaka resp. 1948 Osaka and Mishima exhibition s/s mint NG as issued (S)

**/ (*)/ 
g 100,-
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ROSS-GEBIET    
21334 1957/2009, bis auf die Blöcke Mi.-Nrn 1 und 3 kpl. Sammlung auf Lindner-Vordrucken, postfrisch. (A) **   100,-

P 21335 1957-84, Ross Dependency - Registered mail: Very interesting collection of 26 covers and cards plus some 
receipts depicting the fi ve types of Registration labels plus varieties, few postmaster cachets and other spe-
cial post marks, on covers from 1st issue FDC to more ‚modern‘ ones including good frankings (as 1967 new 
currency issue), illustrated envelopes, multi signed covers and cards, and many interesting details more. As 
registered mail from Ross Dependencies is already scarce, this specialized collection is extraordinary. (A) b 200,-

RUANDA        
 21336 1955/75 (ca.), duplicated group of 24 aerogrammes of Ruanda and Ruanda-Urundi incl. 13 unused and 11 

used or CTO items (some incomplete) with usages to Switzerland, USA, Belgium or England incl. some uprated 
items, postmarks etc., unusual group in mixed condition! (T) GA 50,-

ST. HELENA        
21337• 1863/1982, a neat collection on Minkus pages, from nice section QV issues, KEVII and KGV, 1938 defi nitves, 

also attractive part QEII issues, commemoratives, defi nitive sets ect., good quality throughout! (M) **/*/ g 150,-

ST. LUCIA    
P 21338+ 1865-1951 (ca.), accumulation of 11 covers and picture postcards incl. some interesting usages, postmarks, 

registered covers, airmail and censored etc., mixed condition (T) b/ Ak 160,-

ST. PIERRE UND MIQUELON    
P 21338A• 1892/1972, mainly mint collection on album pages, comprising a good range of interesting issues, better 

overprints ”FRANCE LIBRE F.N.F.L.” 2 c. greenish black/bluish green (482 stamps have been surcharged), 4 
c. lilac-rose/brown (1.611), 3 c. brown (495) and 4 c. lilac (842), following issues, also nice section comme-
moratives 1967/72 incl. both sets ”Ships”. (M) **/ g/* 500,-

P 21339+ 1928/51 (ca.), accumulation of 15 covers incl. some interesting usages, registered and airmail etc., mixed 
condition (T) b 150,-

21340• 1986/95, postfrischer Bestand mit Sondermarken in kompletten Kleinbögen, dabei komplette Serien, Zu-
sammendrucke und schöne Motive. Katalogwert Michel 3.500,- Euro. (A) **   500,-

ST. THOMAS UND PRINZENINSEL    
21340A• 1977 - 2004, motivlastige Partie von 42 versch. FDC‘s in Mengen von ca. 1-10, dabei Wassertiere, Orchi-

deen, Käfer, Vögel, Schildkröten, WWF, Schmetterlinge, Tiermärchenfi guren, Gemälde, Kirchen, USA Terroran-
griff, Raumfahrt, Tierkreiszeichen, Raumfahrt, Gemälde, Luftfahrt, Zirkus u.a., hoher KW (K) FDC 200,-

21340B• 2001 - 2003, attraktive Motivpartie in kleinen Mengen meist per 3 dabei Schmetterlinge, Bastarschildkröte, 
Käfer, Toulose-Lautrec, Tierkreiszeichen Zd Bogen, 11.September, Vögel, Weltraum, Leonardo da Vinci und 
Krebstiere alles auf echt gelaufenen FDC‘s (S) FDC 150,-

21340C• 1980 - 1990 ca. Eine Palette mit 94.600 Blanco Karten (Postkarten/Maxiumumkarten - Größe) mit 133 
versch. Motiven wie Transport und Verkehr (Flugzeuge,, Raumfahrt, Luftschiffe, Zeppelin, Lokomotiven, 
Seefahrer&Schiffe etc. ), Flora & Fauna (Heilpfl anzen, Trop. Pfanzen, Schmetterlinge, Fische, Vögel ect. 
), Persönlichkeiten (Lady Dy, Präsident Tito, George Washington, Robert Koch u.a.), Olympiaden (Winter 
und Sommer), Flaggen & Heradik, Gemälde (Gaugin Matisse, Rubens, Dali, Picasso u.a.), Schach. Die 
Karten sollten als Träger für Maximumkarten dienen durch Zukleben einer motivgleichen Marke von Sao 
Tóme und Anbringung des Ersttagsstempel. Die Ware steht beim Einlieferer und kann nur dort besichtigt 
werden. In einer Mustermappe liegen als Kopie die Karten vor und eine Aufstellung nach Motiv. Die Kar-
ten können  auch als Postkarten benutzt werden. (Druckfrische Erhaltung). (1 Pal.) b/AK 1.000,-

SALOMONINSELN    
 21340D 1907-1990, Fresh and fi ne mint collection, almost complete from fi rst 1907/1908/1914/1922 issues, with 

some early stamps found lightly hinged, unmounted mint else. (A) **/* 400,-

SALVADOR        
21341• 1867/1971, mint and used collection on album pages, main value in the pre-1950 issues, many mint mate-

rial, offi cials ect. (M) g/* 100,-
 21342 1880-1920 (ca.), accumulation of about 190 unused postal stationeries including postcards and reply cards, 

lettercards and envelopes with some better and provisional items, different types and shades, varieties etc., 
unused condition! (S) GA 150,-

 21343 1880-1920 (ca.), collection of about 200 different postal stationeries including postcards and reply cards, 
lettercards and envelopes with several better and provisional items, different types and shades, varieties etc., 
unused and in mainly fi ne condition! (S) GA 200,-

P 21344 1893/1939, covers (8 inc. airmail, registration) and used stationery (12) (T) b/ GA 100,-

SAMOA        
 21345 1877/1900: Mint hinged and used lot Samoa 1877-1900 on stockpages in folder. Contains 97 Express 

stamps and 71 Palm tree stamps. Nice lot for the specialist. (M) 180,-
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 21346• 1935/84 (ca.), accumulation of about 650 First Day or Souvenir Covers some with heavy duplication in large 
box with several better FDC‘s incl. complete defi nitive sets, miniature sheets, attractive thematic issues, un-
adressed but also adressed incl. commercial and registered usages, mixed but mainly fi ne condition with a 
high cat. value, ex antipodes estate! (S) FDC/b 160,-

21347+ 1967/85, collection on self-made pages in fi ve albums with mint never hinged stamps (some earlier lightly 
hinged) and several First Day covers incl. many nice thematic issues etc., high cat. value (A$ 1.500+ stated 
by owner)! (K)

**/*/ 
FDC 100,-

 21348 1975/80, Sammlung von 183 PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei schöne 
Motive wie Schiffe, Flugzeuge und andere mehr, dabei auch 4 Blöcke, postfrisch, jede Ausgabe sauber auf Steck-
karten in Hüllen und mit Mi.-Nr versehen, insgesamt umfaßt die Sammlung 183 Marken. (T)    ex 314 / Bl. 22 **   600,-

SAUDI-ARABIEN        
21349• 1960-71, 15 covers to Turkey, most registered airmail, scarce frankings, few with faults, scarce group (M) b 80,-

P 21349A+ 1934-60(ca), mounted specialized collection of 117 covers, virtually all bearing Tughra or First Airpost issues, 
selected over many years to show varied aspects of Saudi postal history, from 1930s (x15) incl. Philby covers 
(x3, cancels incl. sharp RYAD, scarcer JEDDAH), destinations incl. Japan (x2), Scotland, Ireland, noted Postal 
Tax First Issue (x3) & Large Format 1/8g (x2, scarce on cover), 1940s (x36) incl. censored (x8), Consular mail 
from Legations of US (x3) & Britain, wartime stamp printings on grey paper, many regis. and/or fl own, desti-
nations incl. Czechoslovakia, cancels incl. KHOBAR R-5 (x2), etc., 1950s (x51) incl. Boat Mail, Airpost 4g im-
perf pair, 10g Broken ”M” (x2), Florence Chadwick return (famous swimmer working as ARAMCO secretary), 
cancels of BAHRA, HADDA, HAYEL, missing dates, etc., etc., 1960s (x9) incl. cancels of ESHAIQUER and MA-
RAT, also 1946 USA FFCs to Dhahran (x4), 1940s inward (x5), US APO covers (x4), etc., excellent variety of 
frankings and postmarks, wonderful basis for still further expansion, f-vf. (S) b 2.500,-

P 21349B+ 1916-35, mounted collection of 27 covers, frankings of Hejaz (x9), Nejd (x2), Hejaz-Nejd (x13), and inward 
(x4), Hejaz frankings incl. 1916 p.12 1/4pi & 1pi, 1916 p.12 1/4pi & p.10 1pi on censored cover, two 
philatelic covers each franked with six stamps (one with YAMBO cancels), 1917 1pa, 1/8pi & 1/4pi on 
1919 local cover, 1922 Arms 1 1/2pi on local cover, 1925 Jeddah Large Three-line Overprint 2pi black 
overprint on cover to Cairo, and Three-line 1/2pi black overprint & 1 1/2pi red overprint on cover to Cairo, 
Nejd items are two covers each franked with on reverse Provisional Surcharge 1pi on 1/2pi tied by cds of 
Mecca or Jeddah, Hejaz-Nejd frankings incl. 1926 Second Issue 1pi Jeddah to Meca, 3pi Mecca to Cairo, 
Pan-Islamic Congress 3pi Mecca to Bombay, mixed 1927 1/4pi pair & 1929 1 3/4pi (x2) to Basrah, mi-
xed 1927 1 1/2pi & 1932 2 1/4g (x2) on regis. cover to Switzerland, 1932 2 1/4g (x2) on regis. cover to 
Germany, six nice covers from H. St. John Philby to England with all different frankings (noted 1927 1pi 
strip of three & 1932 1/2g) or cancels (noted MEDINE 2, TAIF 1, DJEDDAH 3), fi nally four scarce inward 
covers to Philby with stamps of Great Britain (x3, two fl own) or Egypt (Due handstamp), condition bit mi-
xed but generally nice, copies/scans available, solid group, f-vf. (M) b 2.500,-

P 21349C 1926, Hejaz railway issue 2 Pia. blue strip of three on reverse of registered envelope, tiny toned perfs, tied by 
violet ”DJEDDA” cds., transit mark Port Taufi k and arrival mark Soerebaja Java. This issue is extremely scarce 
on cover, few toned spots and light fold, on front imprint of ”NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ 
AGENTSCHAP DJEDDAH”, fi ne and attractive showpiece! (T) b 750,-

P 21350+ 1950‘s, Group of 14 air mail covers to New York, U.S.A. franked with 1949 air mail stamps, defi nitives, and surtax 
stamps, 13 covers from Jedda, one cancelled by indistinct strike of a blue ”AIR PORT ...” bilingual cds. (M) b 100,-

SCADTA - BESONDERHEITEN    
 21351 1928/32, 15 Belege (Briefe und Briefvorderseiten) innerkolumbianische Briefe nach u.a. Zapateca, Honda, 

Cali, Medellin vorder- und rückseitig K2 «SERVICIO DE TRANSPORTES AEREOS ...» bzw. «SERVICIO POSTAL 
AERO SCADTA ...», Bedarfserhaltung; ferner Brief mit blauem Zweizeiler «Primer Correo Aereo | Bogota - Arme-
nia» und Karte mit Luftschiff-Abbildung und grünem Rahmenstempel «PRIMER CORREO A ... L | entre | EL 
RIO MAGDALENA Y EL PACIFICO». (T) b 250,-

SENEGAL        
21352 1887/1940 (ca.), comprehensive accumulation on large stockcards, well fi lled and sorted throughout, from 

the early overprints, good section Allegory issue, following issues also up to high denominations, many mint 
stamps, interesting offer! (M) */ g 250,-

21353 1966 - 1988: ca. 10.000 postfrische Sätze mit einem Michel-Wert von 35.000,-€ auch Motivausgaben (K) **   600,-

SEYCHELLEN    
P 21354 1890/1930 (ca.), mint collection/assortment on stockcard with issues QV, KEVII and KGV, showing also 

some dies and shades, complete sets ect., stated to cat.val. 1.700,- GBP, list enclosed, attractive lot! (T) */ ** 600,-
21354A+ 1893 - 1985 ca. kleineSammlung im selbstgestalteten Album bei der Wert bein den hübschen Karten und 

Briefen liegt. (A) **/ g/b 160,-
P 21354B• 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 100,-

P 21355+ 1904/59 (ca.), accumulation of 15 covers, postal stationeries and picture postcards incl. some interesting 
usages, postmarks, registered covers, airmail and taxed etc., mixed condition (T)

b/ GA/ 
Ak 150,-
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SIERRA LEONE    
P 21356+ 1889-1980 (ca.), accumulation of 64 covers and postal stationeries incl. some interesting usages, post-

marks, registered covers, airmails and aerogrammes, censored, Paquebot etc., mixed condition (T) b/ GA 400,-
P 21357+ 1966/71 (ca.), accumulation of 31 covers all with SELF-ADHESIVE stamps with many different and unusual 

types, some interesting usages, postmarks, registered and airmail etc., mixed condition (T) b 150,-

SINGAPUR        
see also 20752, 22081

21358 1924, Incoming mail: Germany 2x 30 Pf. on registered envelope, sent from ”BRESLAU 12.6.24” to a radio-of-
fi cer of Hapag LLoyd ship ”Saarbrücken” in Shanghai/China (arrival 1.7.24)and forwarded to Singapore (arri-
val 23.7.24), there uprated with Strait Settlements pair KG V 6 C purple and R-label ”Singapore” sent to Ge-
nova, Italie and fi naly to Rotterdam with 8 different cancels on back. (T)    DR 359 (2) b 130,-

 21359 1948-modern: Group of 22 postal stationeries, fi ne unused or used, with registered envelopes to Switzerland 
or England, Aerogrammes to Guernsey, and others. (T) GA Gebot

21360• 1970/2005 ca., 230 FDCs, zum Teil echt gelaufen, dabei viele interessante Motive. (S) FDC 80,-
 21361 1973/75, Sammlung von PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei sind: 

Südostasiatische Sportspiele (SEAP Games), Blumen und Früchte, Zierfi sche, UNICEF-Kindertag sowie 
Wissenschaft und Industrie, postfrisch, jede Ausgabe sauber auf Steckkarten in Hüllen und mit Mi.-Nr 
versehen, insgesamt umfaßt die Sammlung 259 Marken, davon sind 72 Marken in 1 Block (SEAP Ga-
mes), eine tolle Kollektion! (S)    ex 186/234 **   2.500,-

SPANISCH-MAROKKO    
21362 1898, Local Post Mazagan - Marrakesh, lot of 21 unused stationery cards, each c.t.o. ”Mazagan 9. DEC 98” (T) GA 300,-

SUDAN        
 21363• 1890‘s-1950‘s, Group of 15 covers and postal stationery to Europe, Egypt or Inland, highlighted by SOUDAN 

ovptd Egyptian PS envelope uprated by Camel 2m and 3m, sent 1898 to Germany, with blue Wadi Halfa can-
cellation, Alexandria transit cds and Ulm arrival cds on reverse. (T) b/ GA 230,-

21364 1897/2007, am Anfang meist ungebrauchte und zusätzlich gestempelte Sammlung mit einigen besseren 
und kompletten Ausgaben, später dann meist postfrisch, dazu noch Doubletten (S) **/*/ g 150,-

P 21365 1897-53, Superb collection of 535 stamps (defi nitives, commemoratives, offi cials and postage due) including 
pair of 1897 Military Telegraph stamp 1pia., complete issues from 1903 onwards (with 1935 General Gordon, 
1941 Palms, etc.), shades, perforations, several multiples including gutter blocks of 20, etc., plus 1991 ‚Sta-
tue of King Taharka‘ 250 pia. corner block of 8 perfd. SPECIMEN. Most stamps with white gum, some with 
normal (brownish) Arabic gum. A recommendable collection of fi ne stamps on stock cards. (S) **   1.200,-

P 21366 1903-53, Superb collection/accumulation of more than 280 stamps (defi nitives, commemoratives, offi cials 
and postage due) including complete issues from 1903 onwards (with 1935 General Gordon, 1941 Palms, 
etc.), shades, perforations, etc., and duplication, plus 1991 ‚Statue of King Taharka‘ 250 pia. corner block of 
8 perfd. SPECIMEN. Most stamps with white gum, some with normal (brownish) Arabic gum. A recommenda-
ble collection of fi ne stamps on stock cards. (S) **   600,-

P 21367 1905/1970, kleiner Posten mit verschiedenen ungebrauchten und gebrauchten Ganzsachen sowie wenigen 
frankierten Belegen, dabei verschiedene T.P.O.-Stempel (u.a. Shellal-Halfa 1927), dazu Handbuch ”Sudan - 
The Postal Markings” von E.C.W. Stagg (S) b/ GA 200,-

P 21368 1908/61, covers/ppc (26), used stationery (3) often used to Austria (inc. censorship)  and ppc (1) French 
Soudan 1923 (T) b/ GA/e 100,-

21369 1897/1960, comprehensive accumulation in an album with strength in the Camel Postman issues, showing 
a good range of the different issues up to high denominations. (M)

g/ 
**/*/d 250,-

SÜDAFRIKA        
P 21370+ 1892-1950 (ca.), accumulation of 40 covers, postal stationeries and picture postcards incl. Cape of Good 

Hope, Natal, Orange River Colony and Transvaal with some interesting usages, postmarks, registered and 
censored covers, POW mail etc., mixed condition (T)

b/ GA/ 
Ak 350,-

 21371 ca. 1900/40, lot of 18 interesting covers and postal stationery, mostly to Europe, registered letters, censor 
ship, etc. (T) b/ GA 80,-

 21372 from ca. 1910, interesting lot of ca. 280 covers, postcards and postal stationery with registered letters, air 
mail, steamer post, censorship, internment camp post, picture psc, postage due and other specialities (S) b/ GA 700,-

 21373 1913/99: Slightly messy, MNH, mint hinged and used collection South Africa 1913-1999 in 2 ordners. Col-
lection contains much material, including pairs, souvenir sheets, covers and FDC‘s. (A2) 360,-

 21374 1913/80 (ca.), interesting accumulation of about 130 covers and used postal stationeries incl. postcards, 
envelopes and registered letters with several better and unusual items, commercial usages and uprated 
items, domestic and foreign usages with unusual destinations as Russia, India, Luxemburg etc., registered 
and airmail with some First Flights, postmarks, a few FDC‘s etc., mixed but mostly in fi ne condition (S) b/ GA 230,-

21375 1913/74, comprehensive assortment of loose material in envelopes, from KGV well sorted throughout, defi -
nitives and commemoratives, overall a good diversity of cancellations, especially many German postmarks of 
German SWA, surely repertory! (S) g 100,-

 21376• 1916-54, Short collection of 14 postal stationeries used, with 1916 censored card to England, 1919 cen-
sored envelope to Germany, mail to U.S.A. also, or Active Service Letter Cards by airmail used 1941/42 with 
interesting cancellation (Egypt/Postage/Prepaid) and censor marks. (M) GA Gebot
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P 21377+ 1919/30 (ca.), interesting lot with nine commercially used Registered Letters incl. different types and sizes, 
mostly uprated with some interesting usages, postmarks etc., nice study lot in mixed condition (T) GA 100,-

21378 1927/56, lot with 14 used postal stationeries including air-letters, registered stationery envelopes, picture 
postcards etc. F/VF condition. (T) GA 50,-

 21379 1977/82 (ca.), collection of 220 different pictorial stat. postcards incl. the homelands Bophutatswana, 
Ciskei, Transkei and Venda probably all in complete sets with many attractive thematic items, unused in very 
fi ne and fresh condition! (S) GA 60,-

 21380 Album with ca. 125 postal covers and cards of South America, including better. Nice lot! (A) 400,-
 21381 Stockbook with canceled material of South Africa and territories. Contains a.o. better stamps of British South 

Africa like (Yvert no‘s): 40, 41, 56, etc. (A) 100,-

SÜDAFRIKA - BESONDERHEITEN    
21382 1986-1987 (ca.), FRAMA-Automatenmarken: MiNr. 1 - 3, Posten mit ca. 90 speziellen Briefen, Priority, Cert-

fi ed usw. mehrfach, Sonder-ATM ”100 Jahre Johannesburg” mit hauptsächlich R-FDC, Express-FDC  (ca. 70 
Stück, mehrfach), dazu 5 postfrische Serien MiNr. 12-26 und mit Ersttagsstempel sowie 5 Serien MiNr. 5 mit 
Automatennummer 001-026, postfrisch und gestempelt (S) **/ g/b 100,-

SÜD-KASAI    
21384• 1961, two different overprinted sets, 100 of each (one set in cpl. sheets of 100) another in blocks of 6 or 

5), cat val. by Belgian catalogue 18.000,-- (M)    Belg.Katalog: 20A/24A **   1.500,-

SÜDWESTAFRIKA    
P 21385 1898-1990, Fine used collection from short set of German period (except the 25pf.) and several forerunners, with some 

stamps of early 1923-26 issues including four different £1, following issues including good pairs (and a cover), and near 
to complete from 1950‘s with some specials like 1980 animals in complete sheets, and others more. (A) g 300,-

21385A 1961-2001 (ca.), collection incl. NAMIBIA in two Lindner albums with many complete sets and miniature 
sheets incl. attractive thematics, defi nitive sets, better issues, some booklets etc., mint never hinged, high 
cat. value! (A2) **   180,-

SURINAM        
 21386 1873/200: Extensive MNH, mint hinged and used stock Surinam in 2 stockbooks. Stock contains much bet-

ter material like (NVPH no‘s): 104-110**, 115**, 137-140** (4x), 141-144** (2x), 146-149** (2x), etc. 
Also much Republic of Surinam present. High cat. value! (A2) 500,-

 21387 1873/1985: MNH, mint hinged and used collection Surinam 1873-1985 in 2 Davo cristal albums. Collection 
is well fi lled with a.o. nice classic material. (A2) 240,-

 21388 1873/1982: MNH, mint hinged and used collection Surinam 1873-1982 in 2 Davo cristal albums. Collection is 
nicely fi lled with some better material like (NVPH no‘s): 229-238*, 239-243*, airmail 8-14** (Do.X), etc. (A2) 400,-

 21389 1873/1981: Mostly mint hinged and later MNH collection Surinam in Davo album. Well fi lled collection with 
better material like (NVPH no‘s): 34-36*, 48-55*, 60-64(*) , 104-110*, 239-243*, airmail 19**, 24-26**, 
postage dues 16 etc. (A) 400,-

 21390 1873/1980: Well fi lled, MNH and mint hinged collection Surinam 1873-1980 in Davo album. Collection con-
tains a.o. (NVPH no‘s): 1-15(*) (without 10a), 23-28(*), 34-36(*), 220-243*, 280-283*, postage dues 36-
46* etc. (A) 500,-

 21391 1873/1975: Practically complete collection Surinam 1873-1975, is very good quality, many highlights, a.o. 
(cat. NVPH) no. 1-15 o, 60-64 o, LP8-14*, LP24-26*, P1-8 o, P36-46 *,** etc. In. Davo album. (A) 550,-

 21392 1873/1961: Mint hinged and used collection Surinam 1873-1961 in Davo album. Reasonably fi lled collection in-
cluding some better material like (NVPH no‘s): 15, 39, 56-57, 104-110* (109 canceled), 280-283, etc. (A) 300,-

 21393 1873: Collection Berlin and Haarlem colorproofs of Surinam 1873 on albumpages in folder. Nice quality, in 
total 63 proofs. (M) 350,-

 21394 1893/1975: MNH, mint hinged and used collection Surinam 1893-1975 in Davo luxe album. (A) 100,-
 21395 1984/93: Surinam, collection presentation packs no. 1 untill 87. In 2 Davo albums. (A2) 70,-

SWAZILAND    
P 21396+ 1933/63 (ca.), accumulation of 17 covers and postal stationeries (used and mint) incl. some interesting 

usages, postmarks, registered, airmails incl. aerogrammes etc., mixed condition (T) b/ GA 200,-
 21396A 1889-1980‘s: Mint collection from fi rst issues to modern, with mostly complete issues including KGV. 1933 

set or 1982 ‚Owls‘ in se-tenant strip of fi ve, almost fi ne/very fi ne/superb. (A) **/* 200,-

SYRIEN        
see also 22513

21397 A very specialised collection, mint and used, including multiples primarily of the issues of 1919s/early 20s, 
much interesting including material signed by the Senf Brothers to good T.E.O and O.M.F. o/ps on early Syria, 
inc many airmails etc. Deserves a good viewing with the specialised catalogues. (M) */ g 300,-
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P 21397A• 1919-45, Collection in large album with excellent Part turkish overprinted issues, air mails, Lebanon and french 
occupation Grand Liban, Cilicie, Alaouites, overall an excellent opportunity for this diffi cult to fi nd area! (A) **/*/ g 1.000,-

21398 1922/82, Partie mit ca. 50 Belegen ab der französischen Mandatszeit. Dabei viele interessante Luftpost-
briefe incl. Erstfl ug Damaskus-Marseille 1938, Zensurpost, Sonderbelege etc. Fundgrube für Spezialisten. (T) b 100,-

21398A+ 1925-40: Folder with more than 20 covers, bearing various combinations of postal and surtax stamps, seve-
ral of them were registered, plus other destinations. Mixed condition but an interesting lot, please inspect (M) b 70,-

21399 An outstanding holding of 1000s of stamps, replete in 1 large volume beginning with T.E.O. o/ps on to 
considerable specialisation especially of the O.M.F. issues which are here by the 100s through to the 
high values. There is also extensive airmails, followed by comprehensive material laid out from the 1930s, 
again including the high values. Please note that nothing is here in excess quantity, often the overprint 
types are in sub-categories. It is a true treasure trove to study including much material not listed in the 
catalogues, a highly recommended lot. (A) */ g 1.000,-

21400• 1934, 10-Years Republic, Five sunken die proofs (eperuve de luxe) with the fi ve different motives of this set, 
ex MiNr. 367-95 (T) (*)  100,-

P 21400A+ 1940‘s-50‘s: More than 50 covers from various P.O.‘s in Syria (to USA mostly), with air/registered/censored 
mail, interesting frankings and postmarks, etc. (S) b 100,-

TADSCHIKISTAN    
21401 1996, WWF-Wild-/Kleinkatzen: 10 sauber gestempelte Kleinbogensätze (6 KB zu je 10 Marken), tadellos. 

(Mi. 1400 €) (A)    94-99 (100) g 60,-
21401A• 1993 - 1998, schöne Partie von 45 versch. und nur kpl. Ausgaben meist Motive wie Tiere, Mineralien, Sport 

etc auf FDC in Mengen von 1-10 (S) FDC 80,-

TANGANJIKA        
P 21402+ 1926/35 (ca.), accumulation of 19 covers, postal stationeries and picture postcards incl. some interesting 

usages, postmarks, registered covers, airmail, SPECIMEN opt. etc., mixed condition (T)
b/ GA/ 

Ak 200,-
P 21402A 1916/22, Sammlung der N.F.- und G.E.A.-Überdruckausgaben, Mi. Nr. 33/62 komplett mit allen Höchst-

werten, Mi. über 1.200,- €, selten angeboten! (M)    Mi. 33/62 *    150,-

TANNU-TUWA    
P 21403• 1926-36, Very fi ne collection with mint or used series/issues from 1st set used, 1927 four ovptd. values mint, 

1927 pictorals and the related 1932 ovptd. set mint, the two 1933 triangles surcharged ”35” mint and the 
15k. on 5k. orange (small ovpt) mint, and the further issues mint except the 1933 ‚15th Anniv. of Tuva‘ set 
which is found used. (About 100 stamps in total.) (T)    ex 1/106 */ g 400,-

21403A+ 1934 - 1936, kleine interssante Sammlung dieses selten angebotenen Landes, ca 160 Marken  dabei auch 
ungezähnte Ausgaben. (M) **/*/ g 100,-

21403B 1934-36, Collection of 8 complete sets: 1934 ‚Landscape‘ mint, 1934 Air mail two mint sets, one with the 
small, the other with the larger 2t., 1935 ‚Landscape‘ mint, 1935 ‚Animals‘ both mint and used, and both 
1936 sets used. (T) */ **/ g 50,-

THAILAND        
21404• 1880-1985 (ca.), accumulation in glassines in box incl. complete sets, nice thematic issues etc., MNH, mint 

hinged and used, high catalogue value - please inspect! (S) **/*/ g 150,-
P 21405 1883-2013, Comprehensive collection of stamps, souvenir and miniatur sheets, multiples, sheets and 

duplication in about 40 big stock books, plus dozens of presentation folders and yearbooks. This fi ne and 
clean collection consists of two parts: a) Stamp collection from the Classic to present, from 1883 to 
1955 used (mostly), later on fi ne mint never hinged, starting with fi rst issues incl. 1885 1t. on 1so., vari-
ous types of the 1889-99 provisionals (except the rarities), following issues near to complete except the 
very scarce 1902 provisionals or 1907 issue but incl. the good sets 1918 Red Cross, 1920 Boy Scouts, 
etc., followed by a specialized part from 1956 incl. the good stamps, the souvenir sheets incl. the scarce 
imperforated ones, and a lot of modern specials, and b) a comprehensive specialized part of modern is-
sues (from the 1970s) including hundreds and hundreds of souvenir sheets (incl. imperfd. examples as 
three THAIPEX ‚85 s/s‘s, etc.) and se-tenant sheets (f.e. with modern ‚Provinces‘ stamps in se-tenant 
m/s‘s but also in uniform sheets (scarce)), and deeply specialized part defi nitives including multiples up 
to sheets of the various printings, and much more. A FINE AND CLEAN SPECIALIZED COLLECTION. The 
catalog value was calculated to the order of 150,000 €. // Umfangreiche Sammlung von Marken, Blocks, 
Kleinbogen, Einheiten und ganzen Bogen in etwa 40 dicken Steckbüchern und Duzenden von Jahrbü-
chern, Foldern etc. Diese sehr gepfl egte und saubere Kollektion besteht aus zwei Hauptteilen: a) einer 
Sammlung Marken und Blocks ab Klassik bis zur Gegenwart, von 1883-1955 gestempelt (mit vielen gu-
ten Marken und Sätzen wie Anfangsausgaben, Rotes Kreuz 1918, Pfadfi ndersätze 1920 u.a.), danach 
postfrisch mit fast allen guten Ausgaben wie geschnittenen Blocks (z.B. THAIPEX ‚85), und b) einer spe-
zialisierten postfrischen Sammlung (inkl. Dubletten vielfach) ab ca. den 1970er Jahren mit vielen, hoch-
wertigen Blocks ungezähnt (teils mehrfach) bis hin zu spezialisierten Ausgaben der modernen Dauerse-
rien (König) mit Paaren, Einheiten etc. der unterschiedlichen Aufl agen, und Vieles mehr. EINE SEHR 
SAUBERE, GEPFLEGTE UND EMPFEHLENSWERTE KOLLEKTION. (Mi. rund 150,000 €) (K6) **/ g 25.000,-
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P 21405A 1883/1995, meist gestempelte Sammlung im Einsteckbuch, ab der ersten Ausgabe, Aufdruckausgaben 
mit besseren Werten, 4er-Blocks, frühe Sonder- und Gedenkausgaben, Freimarken (König Vajiravudh) 
1912 und 1917, Rotes Kreuz 1918 bis auf 5 B. komplett usw, Mi. über 9.000,- ¬ (A) g/ **/* 1.800,-

P 21406 1883/94, lot on stockcards, mostly variants of the overprint issues, over 60 stamps, CV over 130.000 Baht (T) g/* 900,-
P 21407 1883-1977, Accumulation/collection of more than 280 stamps, mint or used, with a lot of shades, types of 

overprints, interesting cancellations, and better values/sets like fi rst issue mint/used, 1932 ‚Chakri Dynasty‘ 
set mint, and a few modern defi nitives mint including the 1975 King Bhumibol 20b. Some older stamps par-
tially toned but still an interesting group of good/very fi ne stamps. (T) */ **/ g 400,-

 21408 1883-1970: Impressive mint/used collection from fi rst issues including a lot of better types of overprints, 
good sets like 1907 surcharged fi scals (used), the 1917-18 King Vajiravudh sets with high values mint 
(except the 20b. Red Cross), 1920-21 Boy Scouts sets (1920 sets used, 1921 mint), and many good issu-
es more. A really good collection of high catalog value and with mostly good to very fi ne stamps. (A) */ g 4.500,-

21409• 1883/1932, mostly used starting from fi rst issue, including overprint-issues, ..., please inspect. (T) g 70,-
21409A 1885, 1 Tical on 1 Solot, overprint type III (SG 8), unused, photo certifi cate BPA, Mi. 2.500,- € (T)    Mi. 6 III *    400,-

P 21409B 1885/1910 (ca.), Stempelsammlung nur auf den frühen Ausgaben mit vielen seltenen Stempeln, insge-
samt 335 Marken mit vielen schönen und klaren Abschlägen, meist verschiedene und nur wenige dop-
pelt/mehrfach vorhanden, tolle Gelegenheit für den Spezialsammler! (A) g 3.000,-

P 21410+ 1887-1926, Collection of 82 better stamps/sets, mint or used or mixed sets, including 1887 set of eight mint, 
1891 2 att on 3 att mint, 1912 King Vajiravudh set (small values mint, high values to 20b. used), also the six 
baht values with 1918 Red Cross overprint used, etc. to 1926 Throne short set of fi ve to 20b. used. The 1918 
Red Cross 20b. with a somewhat thinny spot and signature on reverse, but an almost fi ne and clean collecti-
on. (Mi. near to 4000 €) (M)    ex 7/196 */ g 600,-

21411 1890-1980 (ca.), accumulation on old album pages and in dozens of glassines in large box with some better items 
seen probably some good fi nds can be made, used, mint hinged and some MNH, please inspect carefully (S) g/*/ ** 150,-

21412 bis auf wenige Ausnahmen gestempelte Sammlung, sauber im Ordner, nach Angaben des Einlief. über 
2.800.- Euro Michel (A)    ex 1/551 g/* 550,-

P 21413• 1890-1980 (ca.), interesting duplicates including many better stamps and complete sets, defi nitives, nice 
thematics etc. sorted into about 175 glassines, used, mint hinged or mint never hinged, individually priced to 
sell at US$ 2.700 - please inspect! (S) g/*/ ** 250,-

 21414• 1894-1960‘s, Group of about 60 Postal Stationeries, covers, cards and FDC‘s, with early PS‘s used locally/
inland, mainly airmail covers to Germany, and a few FDC‘s, with registered and/or censored mail, better fran-
kings and interesting cancellations. (T)

b/ GA/ 
FDC 250,-

 21415• 1894/1948, lot with commercially used ppc (8, inc. 1904 to Switzerland with security handstamp of 
”Deutsch-Siamesische Bankgesellschaft”, 1904 to South Australia x2, 1911 to Chile and 3 Atts/12 Atts. x5 
as printed matter), used stationery (1), covers (2) (T)

GA/b/ 
Ak 600,-

P 21416• 1900/70 (ca.), interesting duplicates with mostly better stamps incl. complete sets, defi nitives etc. sorted 
into 15 small bags (glassines), mint never hinged, mint hinged and used (little mixed condition) individually 
priced to sell at US$ 1.220 (T) */ **/ g 120,-

P 21417+ 1902-1953, Group of 10 covers and cards from various P.O.‘s to Burma (cover to Moulmein in the 1920‘s), Czecho-
slovakia (Air Gram 1938), England (1902 picture postcar, 1911 registered cover, France, India (1917 censored 
cover), Japan (1953 B.O.A.C. air mail cover), the U.S.A. (1925 from Chiengmai to Wooster, Ohio via Bangkok, Sin-
gapore, etc.), or used inland (T.P.O. cancellation). Mixed condition but a vewry interesting group. (T) b 250,-

21418 1906/12, registered covers (2), ppc (2), uprated stationery (1) from a correspondence to Landau/Germany, 
some in mixed condition. Also another cover 1934 to Germany (vert. crease). Total 6 items (T)

b/ Ak/ 
GA 130,-

21419 1908, 44 A. on 12 A with double overprint, looks like ”44 AAtttss.” on piece with three other values 2 A., all 
cancelled ”Bangkok 2 1.5.08”, superb and rare! (T)    25 DD etc.. d 300,-

21420 1910/1930 (ca.), Partie mit 30 Dukumenten mit diversen Revenues-Marken verklebt, dabei Einheiten, Mischfran-
katuren verschiedener Ausgaben, verschiedene Stempel usw, zum Teil in unterschiedlicher Erhaltung (M) b 240,-

P 21421 1918/40 (ca.), Posten mit 20 Briefen, meist Luftpost nach Europa/USA, dabei bessere und dekorative Fran-
katuren, bessere Einzelfrankaturen usw, bitte ansehen! (T) b 600,-

 21422• 1930/90 (ca.), covers/used ppc (94), FDC/FFC (7/1), also three stationeries: 1896 to USA (faults) and two 
mint. Plus two full sheets of 10 of large size red air mail labels (for parcels?) rouletted resp. perforated. And 
registration label block of Bangkok G.P.O. 5 rouletted in red NG, sheets of 50, No. 00091 to 09910. (S)

b/ FDC/ 
GA 100,-

21423 1930/38, 14 Briefe und 5 Briefvorderseiten, meist Luftpost nach Europa, dabei Schweiz, Deutschland, Dä-
nemark usw. (T) b 300,-

21424 1943, specialized lot of Mi.258-259: 10 S carmine 11 pieces with different cancellations, 2 and 10 S. 7 
singles and pairs with plate numbers and 7 blocks of four with printer‘s marks an plate numbers. (T)

**/*/ 
(*)/ g 180,-

21424A 1950/92, mnh collection with many good issues and blocks, also with Mi. Bl. 13A+B, Bl. 18A+B, 1221 and 
so on, CV ~4.100,- € (A) **   700,-

21425 ab 1960, FDC-Sammlung von über 900 Stück, hoher Einstandspreis! (K) FDC 600,-
21426 1963/97, holding of nearly 500 f.d.c., sorted in a box, well sorted throughout with some duplication. (K) FDC 150,-
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21427 umfangreiche Partie postfrischer Blöcke in 41 Sorten, verkaufsmäßig verpackt, Ia Qualität, Mi nach Angaben 
über 4.300.- Euro (S)    ex Bl 24/120 **   550,-

P 21428• 1972-2009 (ca.), interesting duplicates with mostly miniature sheets and some single stamps incl. blocks of 
four etc. sorted into about 42 medium glassines, mint never hinged MNH (a few lightly hinged) individually 
priced to sell at US$ 550 (S) **/* 80,-

P 21429 1972/2003, Freimarken König Bhumibol, augenscheinlich komplett inkl. Mi. 741, 857/8 usw, tadellos post-
frisch (T) **   300,-

21430 2009/10, 5 verschiedene sog. Ministerblöcke, dabei ungezähnte Blocks Mi. Nr. 233, 236, 237 und 247 so-
wie Mi. Nr. 2854 im ungezähnten Kleinbogen, Aufl age nur je 1000 Exemplare (T) **   300,-

21431 A world rounded collection with a few 100s stamps, from the fi rst issues onwards,  displayed on quadrille al-
bum pages, beginning with the fi rst issues #1-6 followed by 2 x 1 tical overprints different types used, a good 
range of further 19th century defi ns, especially the atts overprints through to turn of the century to the mo-
dern era, with occasional high values to 10 tical, on to better modern sets etc. Worthwhile, especially for the 
specialist of 19th century Siam. (M) g 500,-

THAILAND - GANZSACHEN    
P 21432 1883/1947: Collection of 29 postal stationery cards in good condition. Including 16 unused items. (ex H&G 

1 – 69) (T) GA 250,-
 21433 1883 - 1955 approx, little collection of 44 postal stationery cards and card letters all vf unused with many 

rare cards like H&G C1, H&G 13a Type B, H&G 69, H&G 78 and the rarety H&G 49 dark tan. Mostly in bags 
with H&G numbers and priced in Baht. Premium quality as seldom offered, nearly all different with some va-
rieties. (S) GA 700,-

P 21434+ 1885-1942, Nine selected postal stationery cards unused, with 1885 4 Atts on 1 Att three types (H&G 2a-c), 
the 1899 card 1½ Atts, and other better cards to 1942 2 on 3 Satang, good/fi ne mostly (except the latest one 
slightly stained). A good and valuable group. (T) GA 200,-

P 21435+ 1899-1950 ca.: Group of 16 selected postal stationeries used, with 1899 Ceylon-Siam incoming PS card, and 
15 cards, envelopes and letter card from various Siam P.O.‘s to Australia, Germany, Great Britain, the U.S.A., 
or used inland, with scarce postmarks, nice upratings, etc., in mixed but mostly good condition. (T) GA 500,-

21436 1968/82 (ca.), holding of more than 300 stationery cards, unused resp. c.t.o., good thematics like sports, 
birds, Red Cross. (S) GA 150,-

THAILAND - BESONDERHEITEN        
21437 1905 - 1915 approx. 19 diff. fi scal documents. All franked by fi scal-stamps with high values until 19 Tical ( 

the same stamp which was in 1907 rededicated to a ordinary stamp), mixed condition and some tonings as 
usual. (M) b/h 200,-

 21438 1930‘s ca: Four documents with various fi scal stamps (26 in total), attractive items and stamps (Elephant 
type a.o.). (M) b 110,-

TOGO        
21439 1959/90 (ca.), collection in 2 albums, many issues mint and used resp. severalfold, gold and silver stamps, 

miniature sheets ect. (A2) **/ g/* Gebot

TOKELAU-INSELN    
21440 1948/90, postfrische Sammlung ausgeschmückt mit Briefen und FDC nach Angaben vollständig, Erstausga-

be in Eckrand Viererblock mit Plattennummer, schöne Sammlung. (A)
**/b/ 

FDC 150,-
21441 Schachtel mit postfrischen Marken auf Steckkarten und in Tüten, dazu Briefe, Belege, IAS, Stempelmarken 

und einige Ausgaben anderer Inseln, günstige Offerte. (S) **/b 100,-

TONGA        
P 21442 1886/2009, magnifi cent and all-embracing collection housed in 10 Lighthouse albums, well collected 

throughout, mostly severalfold and specialised, apparently except few stamps complete, comprising a 
vast array of interesting items, more than 400 covers and cards incl. tin can mail, 1893/96 overprrints, 
offi cials from 1893, the self-adhesive stamps, gold/silver embossings, many proofs incl. very rare ones 
(stated to be only 20 pieces in existence), progressive proofs, varieties, gutter pairs, units, imperfs., se-
tenants, booklets, not issued stamps, margin imprints, more than 1.500 stamps with specimen ovp. and 
whatever else ”The Friendly Islands” did provide for the philatelic world. A marvellous and stunning col-
lection, formed over a long period by great effort and not to be easily repeated! (K2)

**/ 
g/b/* 10.000,-

P 21443+ 1902/74 (ca.), accumulation of 27 covers incl. many interesting usages, airmails and registered, postmarks, 
Tin Can mail, early Tonga Government FRANK STAMP etc., mixed condition (T) b/ GA 300,-

P 21444+ 1910/40 (ca.), duplicated accumulation of 22 postal stationeries incl. three postcards (two different views), 
one lettercard optd. SPECIMEN, two envelopes and 16 registered letters incl. many different types, unused in 
mixed condition (T) GA 300,-

21445 1934 - 1962, ”Blechdosenpost” (Tin CanMail) von der Insel NIUAFOOU, 5 Belege, 4 davon mit Tonga-Franka-
turen, einmal US Frankatur, schöne Cachets und Stempel. (T) b 80,-

P 21446• 1937, 5 TIN CAN-CANOE MAIL - COVERS with Tonga or Tonga & Australian frankings. Partly slight stained or 
with small faults. (T) b 100,-
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TRANSVAAL        
see also 20958

 21447 1869/1905: Mint hinged and used collection Transvaal on old albumpages in folder. Nicely fi lled collection, 
including some reprints. (M) 240,-

21448 1870/1905, fi ne collection used and mint (some KEVII until 10 Sh. mint NH/LH) with many better values on 
old album pages. (M) g/*/ (*) 100,-

21449 ab 1902, 4 frühe, sehr gute Belege mit u.a. 5-Farbenfrankatur, z.T. Aufdrucke Z.R.I., usw. (T) b 100,-
P 21450• 1901/14, TRANSVAAL, CAPE OF GOOD HOPE, OVS: 12 cards and covers incl. Boer War items, probably in 

connection with the Australian Contingent, and a O.H.M.S. cover from India to a Captain of the ”Australian 
Horse” in Sydney. Partly faults and stains as usual for war items. (T) b 100,-

TRINIDAD UND TOBAGO        
21451 1865/1918, mint/used collection with ca. 70 stamps on album pages, comprising 5 Sh Victoria SG87 used, 

ten stamps Britannia issue with TOO LATE markings, war tax stamps, postage dues and in addition 15 stamps 
QV from Tobago. Mostly F/VF condition. (M) */ g 250,-

 21452 1880-1900 (ca.), duplicated lot of about 74 unused and nine used postal stationeries including postcards 
and reply-cards, wrappers and one registered letter and additionally four items from Tobago, mixed condition 
but several nice items seen, interesting study material! (S) GA 90,-

P 21453+ 1886-1964 (ca.), accumulation of 14 covers, postal stationeries and picture postcards incl. some interesting 
usages, postmarks, airmail, Paquebot, instructional markings, censored etc., mixed condition (T)

b/ GA/ 
Ak 150,-

TRISTAN DA CUNHA    
21454 1952/2009, kpl. Sammlung auf KABE-Vordrucken, 1952 bis 1961 sauber ungebraucht (aber 1960 post-

frisch), danach alles postfrisch, schönes Objekt. (A3) */ ** 350,-

TSCHAD    
21454A+ 1969/1972 (ca.): Enormous dealer stock, only complete mint never hinged sheets and/or sets in quanti-

ties with a wide range of thematical topics [Scott no and quantity in braces]: OLYMPIC GAMES (#181-204 
393A,#387A: 27,200 | #205-10: 4,800 | #244A-244F: 1,600 | #245A-245X: 5,600); FOOTBALL (#227F: 
4,200; #C66C: 1,500); KENNEDY/SPACE (#231E: 1,800); ASTRONAUTS (#225E: 3,000). Total Scott Cata-
logue value over 2.250,000! $. As this lot is still on the high seas at the moment of catalogue production 
we weren‘t able to check the contents. Therefore the composition of the lot can fi nally differs a little bit 
from this description and a close inspection during auction viewing is neccessary - sold as viewed (K68) **   12.000,-

21454B+ 1970/71 (ca.): Enormous dealer stock of 740,000 complete sets and 475,000 souvenir sheets, all can-
celled to order, with a wide range of topicals like PAINTINGS, NAPOLEON, SWIMMING, AERONAUTICS, 
CHRISTMAS, etc. (Scott no‘s 236a, C63a, C63b, C63d, 236b-d, 236f, 225f, C66a, C66c, 225a-d, 227a-d, 
228d, 227g-i, C63b, 231g-i, 227f). High catalogue value ! As this lot is still on the high seas at the mo-
ment of catalogue production we weren‘t able to check the contents. Therefore the composition of the 
lot can fi nally differs a little bit from this description and a close inspection during auction viewing is 
neccessary - sold as viewed (1 Pal.) g 5.000,-

TUNESIEN        
21455 1890/1960 (ca.), mint and used collection/accumulation on leaves/large stockcards, e.g. many gutter pairs 

millesimes, several larger units/sheets ect. (S) g/ **/* 200,-
21455A• 1888/1875, mainly mint collection on album pages, containing a nice section pre-1945 issues incl. some 

early defi nitives ”plain background”, overprints, airmails, commemoratives ect. (M) */ **/ g 100,-
 21456 from ca. 1890, stock of more about 100 postal stationery cards, envelopes, double and letter cards, material 

from an old english stock, ready for sale in plastic sleeves labeled with catalog# (S) GA 80,-
 21457 1976/92, interessanter Posten von 114 nur verschiedenen EPREUVES DE LUXE (ex. Mi.-Nrn 895/1244), di-

verse Motive wie etwa Tiere, Sport, Politik, Kunsthandwerk etc., jedes Stück einzeln in Hülle mit Mi.-Nr., ideal 
für den Einzelverkauf, z.B. bei Ebay, siehe auch Fototafel. (S)    Epreuves 800,-

TUVALU    
21458+ 1976, First Overprint, complete sheets of 50, many with local control numbers on sheets. (MS)    Sc # 1/15 **   250,-

UMM AL KAIWAIN        
see also 21474A, 22410A

21458A• 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) **   750,-

URUGUAY        
 21459 1859/1956: Used and mint collection Uruguay 1859-1956, a.o. (cat. Yvert) no. 9-12* (10 o), 13*, 15-16*, 

18*, 20-22*,20-33*, 39-44*, 281-283*, 371-373*, 445-455* 462-467*,overprints, airmail 1-13*, offi cial 
126-133*, parcel post, postage due etc. On albumpages in folder. (M) 330,-

P 21459A 1856-1900, Collection starting ”Montevideo Suns” three strip of three, six pairs, over 150 singles, many 
attractive later issues including blocks, bisects and many varieties, most fi ne to very fi ne, many signed / 
certifi cates, excellent opportunity to buy a specialized and quality collection diffi cult to fi nd on the mar-
ket for many years! (A3) */ g 4.000,-
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P 21459B 1858-60, ”Montevideo Suns” comprehensive collection in large album including plate studys on each 
value Sc. 4 to S. 17, many pairs blocks and strips, color varieties on most values, good cancellations 
showing a wide range of colors and types, fi ve covers / fronts with attractive showpieces, enclosed the 
original Book of Lee, overall a very suitable collection to start this attractive classic area, please take 
time to inspect carefully! (S) b/*/ g 6.000,-

21460 1859/1900, meist gestempelte Sammlung im Steckbuch, dabei alleine 18 Sonnenköpfe in überwiegend 
guter Erhaltung, teils mit Altsignaturen, spätere Ausgaben oft mehrfach, ansehen! (A) g/*/ ** 150,-

 21461 1860/1980 ca., umfangreicher, gestempelter Sammlungsbestand ab über 40 Sonnenkopf-Werten (teils un-
terschiedlich erhalten/falsch - ohne Bewertung), und den nachfolgenden Ausgaben, dabei MiNr. 100/10, 
401, 437/40, 531/34, 554/56, 603, Paket-, Porto- und Dienstmarken, und auch einige Briefe. Interessante 
Sammlung mit guter Substanz ! (A) g 500,-

21462• 1864/1970, mint and used collection on album pages, containing a good array of pre-1950 issues, mint 
material, overprints, airmails ect. (M) g/* 60,-

21463 1887/1910, lot with 8 postal stationeries incl. picture postcards, letter-card to Germany, interesting cancel-
lations etc. VF condition. (T) GA 50,-

 21464 1896/1939, Aussergewöhnlich umfangreiche Forschungs-Sammlung aus altem Bestand ohne die gros-
sen Raritäten aber in alle Bereichen hochspezialisiert, mit tausenden von versch. Typen, Plattenfehlern 
und Kennzeichen, fehlende und extrem verschobene Zähnungen und Abarten aller Art, Abstempelungen, 
Bedarfs und Sammlerbriefe, Halbierungen, Platten-Rekonstruktionen und grosse Einheiten, die Qualität 
ist ganz überwiegend gut, ideal als Grundlage für den Weiterausbau , zusammen 30 Alben (teils ohne 
Deckel) 1896/1939, extraordinarily large research collection from an old inventory without great rari-
ties. But in all sectors high specialized, with thousands of different types, fl ate arrows and marks of indi-
cation, missing and extremly shifted perforations and varieties of all kinds, cancellations, legimitate 
values and collector‘s letters, bisections, reconstructed plate of stamps and large units. The quality is 
predominantly good, ideal for expanding, together 30 albums (some without cover) (K4) (K4)

**/*/ 
g/b 5.000,-

 21465 FISCAL STAMPS: 1909, Revenue stamps ‚Republica Oriental Uruguay‘ in nine different imperforate American 
Bank Note Co. PROOFS affi xed to cards with values from 0.01 to 3 Pesos in different colours and additionally 
0.40 and 0.50 Pesos in imperforate marginal blocks of four with security punch hole and red SPECIMEN opt., 
fi ne and fresh! (M)    proofs 270,-

USBEKISTAN / UZBEKISTAN    
 21466 1997: Complete mint never hinged sheetlet of 100 stamps of the scarce 6 Sum dark emeraldgreen with 

Country Arms, (stamp with inscription Uzbekisan instead of Ozbekiston), Michel 163, catalogue value 2000+ 
euro! Bargain! (M) 130,-

VENEZUELA        
 21467 1859-1983 ca., reichhaltiger, gestempelter Sammlungsbestand ab den klassischen Ausgaben, alles in guter 

Vielfalt im dicken Steckbuch, durchgehend gut besetzt, anfangs teils  wie üblich etwas unterschiedlich, weni-
ges ohne Bewertung, zusätzlich die Dienst- und umfangreich die Stempelmarken. (A) g/h 400,-

21468 1859/1903, mint and used assortment on stockcards, containing apprx. 190 stamps, varied condition, nice 
section 1st issue, also some Revolution issues 1903, please inspect! (T) g/*/ (*) 350,-

21469 1860-1938 (ca.), kleine Spezialpartie auf Steckkarte mit einigen inter. Werten dabei auch einige Ausgaben 
der Revolutionspartei u.a. Guyana und Maturin etc., bitte ansehen - Fundgrube? (T) g 80,-

P 21470 1930/54, mint collection of airmails issues, apparently only complete sets, containing better items like issu-
es 1932, both 1937; additionally similar collection of Uruguay 1921/52 incl. 1928/29 issue, good quality 
throughout; very attractive lot, stated to cat.val. 2.200,- € (A) *    400,-

 21471 MATERNITY STAMPS: 1945, fi scal stamps ‚E.E.U.U. de Venezuela Securio Social Obligatorio / Enfermedad 
Maternidad‘ seven different imperforate American Bank Note Co. PROOFS each single affi xed to card and 
additionally six corner blocks of four with security punch hole and red SPECIMEN opt. with some different 
letterings and colours, unusual and scarce in fi ne and fresh condition! (M)    proofs 220,-

 21472 PROFESSIONAL ACCIDENT STAMPS: 1945, fi scal stamps ‚E.E.U.U. de Venezuela Securio Social Obligatorio / 
Accidentesy‘ 40 different imperforate American Bank Note Co. PROOFS each single affi xed to card with com-
plete and incomplete designs with different letterings and colours, additionally 34 corner blocks of four with 
security punch hole and red SPECIMEN opt. also with some different letterings and colours, unusual and 
scarce in fi ne and fresh condition! (M)    proofs 700,-

 21473 PROFESSIONAL ACCIDENT STAMPS: 1955/59, fi scal stamps ‚Republicca de Venezuela Securio Social Obliga-
torio / Protecciona‘ seven cards with a total of 48 imperforate American Bank Note Co. PROOFS affi xed and 
additionally 34 corner blocks of four with security punch hole and red SPECIMEN opt. including different let-
terings and colours, unusual and scarce in fi ne and fresh condition! (M)    proofs 450,-

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE    
P 21474• 1960‘s-80‘s ca.: Group of 40 covers from Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujeirah, Sharjah, Trucial States and 

Umm Al Qiwain to Germany mostly by registered air mail, with various frankings (Emirate or U.A.R. issues) and 
some interesting postmarks as slogans or rubber handstamps. (T) b 160,-
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21474A+ 1972 Huge Dealer stock mint never hinged dimensional issues in quantities from Umm al Quiwain: CARS 
(Mi. 814-20); Ajman: OLYMPICS (Mi. Bl. 372/73), AERONAUTICS (Mi. Bl. 374/75), CARS (Mi. Bl. 376/77) 
and Manama BASEBALL (Mi. Bl. 175/76), TRAINS (Mi. Bl. 177/78). As this lot is still on the high seas at 
the moment of catalogue production we weren‘t able to check the contents. Therefore the composition 
of the lot can fi nally differs a little bit from this description and a close inspection during auction viewing 
is neccessary - sold  as viewed, it needed already a lot of money at that time for the printing-costs of 
these 3-dimensional stamps (1 Pal.) **   4.000,-

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA        
see also 21103B, 21103D, 21105

 21475 1835/90, covers (38), domestic only and often from/to/within New York. (T) b 90,-
21477 1845/1945 (ca.): USA und Gebiete, toller, ungeheuer reichhaltiger Uralt-Nachlass mit abertausenden von 

Werten der Klassik und Semiklassik in zahlreichen Auswahlheften, Steckkarten und Alben (alles Material 
nach 1945 ohne Berechnung beigegeben). Dabei eine enorme Fülle besserer und guter Werte (teils vielfach), 
gesehen vor allem auch viele gute Waffel-Prägungen, Zähnungen, Klassik-Entwertungen (auch ”Fancy”-Can-
cellations), Vorausentwertungen, gute Dienst- und Zeitungsmarken, etc. Großartige, völlig unberührte, alte 
Fundgrube, bei der eine genaue Besichtigung empfehlenswert ist. Moderater Startpreis! (K)

*/ **/ 
g/d 3.000,-

P 21478 1845/1933, mostly used collection, starting with 5 and 10 C. 1845, more better values, e.g. 1,30 $ Zeppelin 
on envelope and so on, very high cataloge value! (A)

g/ 
**/*/b 600,-

P 21480• 1846-1945 ca.: Collection of more than 200 selected covers, cards and postal stationeries including a lot of 
special printed covers and cards (advertisement, Hotel, etc.), registered and air mail, uprated postal statione-
ries, censored mail, picture cards, many interesting cancellations including instructional, taxed and/or retur-
ned mail, and many interesting items more. Many sent to foreign countries in Europe, but also mail to Perak, 
Iraq, South-West Africa, Guatemala, Skaninavia etc. A very interesting collection/accumulation. (S) b/ GA 400,-

P 21482• 1847/2008, gemischt angelegte dreibändige Sammlung ab N° 1, dabei eine Vielzahl an besseren Aus-
gaben, ab etwa 1901 in den Hauptnummern weitgehend vollständig mit zahlreichen 5 Dollar Werten, 
sauberem Block 1, Kolumbus bis 1 Dollar (Mängel) alle Zeppelin Werte, im Anhang netter Teil Duck-
Stamps und weiteres interessantes Material, Katalogwert nach Angaben 32.000.-++ Dollar. (A3) **/*/ g 2.500,-

P 21483 1847/2008, anfangs gestempelte und ungebrauchte Sammlung am Nummer 1, ab etwa 1900 zumeist 
postfrisch mit zahlreichen Spitzen und guten Einzelwerten und geprüften Exemplaren, dabei Block 1, 
Zeppeline, Kolumbus bis 2 Dollar...etc, auch Besonderheiten wie Plattennummern, H-Blätter, Lienen-
paare gesichtet, im modernen Bereich mit Heftchen, Bogen, Folienblättern, auch schöner Teil ”back of 
the book” sehr hoher Katalog und Nominalwert, ansehen und kalkulieren. (K) **/*/ g 5.000,-

P 21484 1847/2000, interessante gestempelte Sammlung Mi.-Nr. 1 (3) bis 1944 (mit Doublettenbuch bis 2000), 
Schwerpunkt bis ca. 1900 mit einigen besseren Werten, dabei verschiedene Typen, Farben und Zähnungen, 
dabei u.a. Mi.-Nr. 1 a mit rotem Stempel, 1 N (signiert Brettl BPP), 13 (2), 14 c, 16 II W, 21 II W (signiert), 22 
W (signiert), 23 xd (signiert Pfenninger), 25, 26-35, 32 I (signiert), 36-46 mehrfach mit Typen und Farben, Ko-
lumbus bis 2 $ und Omaha bis 1 $, dazu noch einige Dienst- und Portomarken sowie wenige Werte US-Post in 
Shangai, viele bessere Werte signiert, etwas unterschiedliche Erhaltung, hoher Katalogwert! (A3) g 5.000,-

21485 1847/1984, kompletter Leuchtturm-Falzlos-Vordrucktext (incl. Back of Book) in 2 roten Drehstabbindern mit 
Kassetten, enthalten ist eine postfrische Sammlung 1935/84. Das Zubehör ist neuwertig und hat einen 
Neupreis von über 550,- €!! (K) **   250,-

P 21486 1847/1945, augenscheinlich in den Hauptnummern komplette Sammlung ab Mi. Nr. 1/2, die nachfol-
genden Ausgaben mit allen 90 C. und 5 $-Werten, Kolumbus 1893 komplett ungebraucht, Omaha 1898, 
Zeppelin 1930 usw, sehr günstiger Startpreis! (A)

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

 21487• 1847-1934, Specialized mint collection including some early used, starting with two Postmaster Provisionals 
and the 1847 General issues 5c and 10c. with proofs, 3c orange-brown unused, three (incl. pair) copies of 5c 
used and 10c unused, 1857-61 issues also with used and unused (without gum or re-gummed) copies to 90c, 
several certifi cates, 1867 issues incl. 2c unused 15c unused and 12c with ‚Z‘ Grill (Sc.85E, cert.) or 15c with 
‚F‘ Grill (Sc.98; cert.), 1869 series with proof of 12c and 1875 re-issues, fi nd also further good stamps and 
specials like 1870-81 mint sets and, f.e., 1870 90c with grill used (cert.), 1893 Columbus cpl. set, 1898 Mis-
sissippi series mint, and following issues incl. specialized parts defi nitives, fi rst souvenir sheet etc. Mint Air 
post stamps with the ‚Zeppelins‘ and Special Deliveries incl. 1894 10c, as well as ‚back of the book‘ issues 
incl. Parcel Post to $1 (50c used), Postage Dues, the several Offi cials, Newspaper stamps incl. high 1875-94 
$-values (two cert.) and US Post in China. Added are some General issues of the Confederated States. Although 
the quality varies an UNCOMMON AND VALUABLE SPECIALIZED COLLECTION. Find the complete collection 
for download on www.stamp-auctions.de (A) **/*/ g 27.000,-

21490• 1850/1980 (ca), interesting accumulation in several albums on leaves ect., containing especially many un-
mounted mint material with corresponding face value! (K) **/ g/* 200,-

 21491 1850/1950 (apprx.), ”FEDERAL STATES”- very comprehensive stock in 58 boxes with covers, stationeries, 
picture postcards, payment orders, registry bills, coupons & other specialities, alphabetically sorted by federal 
state names (Alabama - Wyoming) with fi rst / last day covers, nice illustrated covers, a lot of airmail covers, 
registered letters, fancy cancels, plate-numbers, several destinations and a lot of other interesting things in 
partly different condition. All covers (a few with content) are single packed in plastic sleeves and priced up till 
over 500,-$. A great and enormous old american dealer stock, perfect for reselling! (1 Pal.)

b/ GA/ 
Ak 7.000,-
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21492• 1851/2009, comprehensive collection in 4 Scott albums, main value in the mint issues 1930/2009, high 
face value! (K) **/ g/* 500,-

21493• 1851/1980 (ca.), a neat collection in an Scott album, only few items varied condition, well collected throug-
hout, from some classics to modern, many mint issues, airmails, some specialities and Back of Book. (A) g/ **/* 80,-

P 21494• 1851/70, lot of 13 used values, varied condition, some faults/repairs, containing e.g. 1851 12 c. gray black, 1856 
5 c. red brown, 1860 24 c. grey lilac, 1861 5 c. brown yellow, 4 copies 1861 30 c. orange, 1861 90 c. blue ect. (T) g/d 250,-

P 21495+ 1851-1963, Mint collection in an old Scott album, from 1851 imperfd. 3c. to semi-modern with some 
good stamps like seven 1861 Presidents to 30c., four 1869 to 15c., 1893 Columbus short set to 30c. 
plus $1, defi nitives incl. coil stamps and Perf/Wmk/Paper varieties, Air mail stamps from (not inverted) 
Jenny, Special Delivery from 1888, plus some stamps from ‚back of the book‘ including 22 Hunting Per-
mit stamps from 1934 onwards. An almost fi ne/very fi ne collection. (A) */ ** 2.000,-

 21496 1851/1907, used and mint collection on album pages, showing better classic items incl. 1851 12 c. 
black unused, 1869 1 c. to 30 c. incl 15 c. both types, 1893 Columbus 1c. to 2 $, 1898 Omaha, also a 
good section Back of Book incl. Newspaper stamps, postage dues and 9 unused stamps Confederated 
States. As in old collections usual the stamps are in mixed condition. Cat.-value 28.000,- €. (M) g/* 3.600,-

21497 1851-1900: Alte Sammlung auf Blättern mit vielen guten Werten in leider sehr unterschiedlicher Qualität. (M) g 200,-
21498• 1855/1987, comprehensive collection on album pages, main value unmounted mint material incl. plate 

blocks. (K) **/ g/* 150,-
 21499• 1853-2005, Postal Stationery envelopes: Comprehensive collection of cut squares of PS envelopes & 

wrappers, Air Post envelopes & letter sheets, and Offi cial envelopes, unused mostly. This really good 
collection starts with most of the early issues accompanied by many certifi cates (as for Scott #U23, U37, 
U68, U247, U276, U323, ,U404-405, U457, U465, U474, U488, or UO60 and UO69). Plus a mint collection 
of TELEGRAPH stamps (1885-87 ‚Baltimore & Ohio‘ issues used). FINE. Find the complete collection for 
download on www.stamp-auctions.de (A2) GA 22.000,-

21500• 1855/2010 (ca.), very comprehensive accumulation in two thick and heavy stockbooks, from classic items, 
well fi lled and sorted throughout, commemoratives, defi nitives, airmails and especially a good sectio nBack 
of Book showing offi cials, postage dues, Hawaii and fi scals! (K) g 250,-

21501• 1855/1990 (ca.), used accumulation in 6 albums, showing a good range of different issues from old to modern, 
commemoratives, defi nitives, airmails, also nice section Back of Book, probably repertory for better types ect. (K) g 150,-

21502• 1855/1990 (ca.), comprehensive holding in 6 albums, with collections and accumulations, als nice section 
Back of Book, high cat.value! (K) g/*/ ** 100,-

P 21503• 1855-1960 (ca.), interesting duplicates incl. defi nitives and commemoratives, some varieties and a small 
section of modern high denominated ‚eagle‘ stamps, imperforate stamps incl. some errors, special deli-
very, coil stamps and others with many better issues sorted into about 1.200 glassines, mint never hin-
ged, mint hinged or without gum in mixed condition as usual, individually priced to sell at US$ 27.500 - 
please inspect carefully! (ex Scott 11-1295 etc.) (S) **/*/ (*) 1.500,-

P 21504• 1855-1940 (ca.), interesting duplicates incl. defi nitives and commemoratives incl. a small section of 
modern high denominated ‚eagle‘ stamps, some plate numbers, se-tenant issues and miniature sheets, 
airmails and special delivery, special issues and varieties and others with many better issues sorted into 
about 850 glassines, very fi ne to average used in mixed condition as usual, individually priced to sell at 
US$ 18.500 - please inspect carefully! (ex Scott 11-834 etc.) (S) g 1.000,-

P 21505• 1855-1935 (ca.), duplicates sorted by Scott numbers on dozens of stockbook pages with many better issues 
incl. Parcel Post, Parcel Post Postage Due, Special Handling and Special Delivery etc. and a nice section of 
Airmails (1918/71), blocks of four, coil stamps, a few plate numbers etc., mint hinged or MNH and in the 
early period some stamps without gum in mixed condition, very high cat. value - please inspect! (ex Scott 11-
749 and C1-C82) (S) **/*/ (*) 500,-

P 21506• 1855-1935 (ca.), interesting duplicates with majority in the classic period with mostly better stamps incl. 
some nice postmarks, Columbus $2, Omaha 50c (10+), optd. stamps, a few blocks etc. sorted into 145 small 
bags (glassines), fi ne to average used in mixed condition as usual, individually priced to sell at US$ 12.600 
(ex Scott 14-765), please inspect carefully! (S) g 500,-

P 21507• 1855-1901 (ca.), interesting duplicates on four large album pages incl. many better and scarce issues with 
early ‚heads‘ up to 90c, Columbus incl. 15c (6), 30c (3), 50c (6) and $1 (2), Omaha incl. 50c (2), Pan-America 
incl. 8c (3) and 10c (4) and many others, mixed condition as usual, mint hinged (a few mint never hinged) or 
without gum (some regummed), very high cat. value (ex Scott 11-299), please inspect carefully! (M)

*/ (*)/ 
** 1.000,-

P 21508 Ab ca. 1855, vielseitige Partie mit etlichen hundert Briefen, Belegen und Ganzsachen bis in die Moderne, 
dabei auch Einschreiben, Zeppelin, Flugpost und andere Besonderheiten, Partie für Spezialisten. (K) b/ GA 1.500,-

21509• 1856/1920 (ca.), used and mint collection in a ”National Stamp Album” 1903 edition, containing especially 
a good section Back of Book, Cuba, Puerto Rico and Philippines (Spanish period each), interesting lot! (M) g/*/ (*) 100,-

P 21510• 1857-1995 (ca.), interesting duplicates incl. defi nitives and commemoratives incl. a small section of modern 
high denominated ‚eagle‘ stamps, airmails and several back of the book issues incl. postage dues, parcel 
post + postage dues, US post in Shanghai, revenues, duck stamps etc. with many better issues sorted into 
about 275 glassines, very fi ne to average used in mixed condition as usual, individually priced to sell at US$ 
5.400 - please inspect carefully! (ex Scott 36-764 etc.) (S) g 350,-



Lot

 474

Start

P 21511+ 1857/1960, meist gestempelte und ungebrauchte Sammlung im amerik. Vordruckalbum, am Anfang 
spärlich besetzt und ohne Spitzen, später dann u.a. mit Block 1 ungebraucht und als Spitzensatz Zeppe-
lin 1930 ungebraucht und postfrisch jeweils komplett (!) (A) g/*/ ** 1.000,-

P 21512• 1860/1970 (ca.), ODD THINGS, interesting accumulation of specialities and varieties, comprising misper-
forations, offsets ect. (M) g/ **/* Gebot

P 21513 1857, Washington 3 C, Plattierung mit rund 3.400 Marken, dabei unterschiedliche Typen, Farben, Ein-
heiten, Streifen, interessante Stempel, Retuschen, Plattenfehler und zahlreiche andere Besonderheiten, 
dazu Kopien, Fotos und anderes Material, in dieser Form selten angeboten. (K)    Sc 26 (3.400) g 6.000,-

21514 1860/2002, umfangreicher Sammlungsbestand mit einigen hundert ungebrauchten und gebrauchten Ganz-
sachen in 9 Alben, vom Sammler sauber nach Wertstempel und Verwendungs-Art sortiert und bestimmt, 
durchgehend gute Erhaltung, dazu einige Luftpostbriefe ab den 20er-Jahren (K) b/ GA 800,-

21514A 1860/2002, gestempelte Sammlung in 3 Vordruckalben, ab den frühen Ausgaben, später teils streckenwei-
se komplett, dabei auch bei den modernen Ausgaben die großen Blockausgaben und ZD-Bögen gestempelt, 
sehr hoher Katalogwert! (A3) g 100,-

P 21515• 1860-2000 (ca.), accumulation in a large quantity of glassines packled into box with majority in the pre-WWII 
period incl. many better issues with a nice section classics (mixed cond. as usual), later issues with pairs or 
blocks of four, airmails, booklet stamps, a few plate numbers and others, average to fi ne used, nice study lot 
- please inspect! (S) g 300,-

 21515A 1860/1990, anfangs gestempelte Sammlung mit Hauptwert vor 1920, dabei 90 C Werte, bessere Einzel-
stücke Kolumbus bis 50 C, Flugpost, Blöcke...etc, Vordruck bis 2000, ab etwa 1960 bis 1990 meist 
postfrisch, dazu 2 Alben mit Plattennummern gestempelt. (K) g/*/ ** 1.200,-

P 21516+ 1860‘s-1940‘s ca.: Group of 35 selected special covers, postcards and postal stationeries, with a lovely or-
namentic cover, early used PS envelope, fancy cancellations, good frankings, advertisement printings, sever-
al specials like 1904 card to Singapore with an early usage of ‚Penang to Singapore‘ double-ring d/s, or 
censored and returned cover 1942 to Australia, or 1945 cover to Graham Land (Dependency of Falkland Is-
lands), and highlighted by an 1928 SCADTA cover (uprated PS regsitered envelope) to Colombia. (T) b/ GA 500,-

21517• 1860/1980 (ca.), used and mint collection in a Harris album, from nice section semiclassic issues (some 
varied condition), containing 1901 Panamerican Exhibition, 1904 St.Louis, 1917 2 $ Madison and 5 $ Mars-
hall (perfi n each), defi nitives, commemoratives, airmails, many unmounted mint issues, also some UN. (A) **/ g/* 200,-

21518• 1860/1970 (ca.), comprehensive accumulation in an album, many mint material, plate blocks, 1929 2 c. Fort 
Sackville showing variety ”shifted center” ect. (A) **/ g/* 100,-

21519 ca. 1860/45, kleine Partie Marken und Briefe auf Steckseiten, lose und in einer kl. Wühlkiste, darunter Klas-
sik mit u.a. Kolumbus-Ausgabe bis 10c, einige nette Belege, usw., dazu etwas Canada, ansehen! (S) g/*/b 90,-

P 21520 1861-ca. 1986: Sammlung mit Schwerpunkt auf den klassischen Ausgaben, diese vielfach bis 30 bzw. 50 
Cent. Erhaltung leicht unterschiedlich aber interessant. (A2) g 200,-

21521 Extraordinary accumulation with much value in the classics and early 20th century, housed in an oldtime 
books with many 100s of 19th century with a wide range of postmarks including dozens of 5cts Garfi eld, 
10cts Jeffersons of the 1870s, similarly 6cts Lincolns and 100s of other classics. There are also several 100s 
early 20th century and a useful range of back of the book, through to 19th postage dues, ‘match and medi-
cine’ types, 19th century revenues.  Very much an oldtime lot, full of potential and fi nds. (S) g 500,-

P 21522 from ca.1861, interesting collection of letters, postal stationery and few stamps on album sheets from 
different US foreign post offi ces, incl. China, Cuba, Guantanamo, Haiti, Guam, Mexico, Puerto Rico, 
Alasca, Thule, Samoa, in addition Confederation States and DVI (S)

b/ 
GA/*/ g 2.200,-

21522A• 1860/2000 (ca.), holding in 15 albums with issues from old to modern, also some face value incl. sheets. (K) g/ **/* 100,-
P 21523• 1862-1985 (ca.), interesting duplicates of BACK OF THE BOOK issues incl. Newspaper stamps, Revenues, Offi cials, 

Postage Dues, Parcel Post and Parcel Post Postage Dues, US Post in Shanghai, Postal Savings Stamps and others 
with many better issues sorted into about 600 glassines, mint never hinged, mint hinged or without gum and used 
in mixed condition as usual, individually priced to sell at US$ 11.000, please inspect carefully! (S)

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

21524 1868/2003, meist postfrischer Bestand in 9 Alben sowie einigen Umschlägen und Mappen, meist um 1960/2003 
mit enormem Teil Nominale, auch in Bogenteilen und Bögen, dabei auch schöner Teil Eckrand-4er-Blocks mit 
Plattennummern, weiterhin noch Weihnachts- und Oster-Siegelmarken, Belege usw, günstiger Ansatz! (K) **/ g 300,-

21526+ 1870/2007, anfangs sporadisch gestempelte Sammlung ab ca. 1933 zumeist postfrisch über weite Stre-
cken vollständig, im modernen Bereich 16 Jahrbücher, Hauptwert beim Nominale, ansehen und rechnen. (K) **/*/ g 800,-

21527• 1870/1980 (ca.), mint and used collection in a Minkus album, well collected throughout incl. high denomina-
tions, specialities, also nice section Canal Zone and U.N. (A) g/ **/* 100,-

21528• 1870/1980 (ca.), comprehensive holding in 18 albums plus some loose material, containing remainders of 
collections, accumulations, covers, some face value, surely repertory, very high cat.value! (K)

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

P 21529• 1870/1980 (ca.), collection of miscellaneous items in 4 albums, e.g. attractive advertising covers and letter 
sheets, many autographs of post-war politicians, various vignettes and labels, interesting thematics ect. (K) b 150,-

21530• 1870/2001 (ca.), Sammlung in 4 KABE-Alben, anfangs gemischt und später nur noch postfrisch gesammelt. Dazu 
3 Schachteln und eine Mappe mit postfrischem Material, dabei viel Bogen (auch  Großbogen Weltraum und Le-
gends of the West ), Bogenteile und Markenheftchen aus Abo-Lieferungen (oft mehrfach vorhanden, Nominale ca. 
$ 1500,00) sowie einige Tütchen mit gestempelten Marken. Collection housed in 4 KABE albums, 3 boxes and a 
folder with mint material (sheets, booklets, panes and so on, often multiple), ca. $ 1500.00 nominal. (K4) **/*/ g 600,-
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P 21531• 1870-2000 (ca.), accumulation of BACK OF THE BOOK issues in a large quantity of glassines packled into box 
incl. Newspaper stamps, Revenues, Postage Dues, Parcel Post and Parcel Post Postage Dues, Duck stamps, 
postal stat. cutouts, different postal labels and others with several better issues, some postmark interest, 
plate numbers etc., mint hinged, MNH, without gum or used, nice study lot - please inspect! (S)

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

21532• 1870-1990 (ca.), accumulation of BACK OF THE BOOK ISSUES in hundreds of glassines in large box incl. 
Special Delivery, Registration, Postage Dues, Parcel Post and Parecel Post Postage Dues, Special Handling, 
Offi cials, Offi cially Sealed labels, War Savings, Newspaper stamps, Revenues incl. a nice part DUCK stamps, 
postal stat. cutouts, Christmas seals etc., mint hinged, without gum, some MNH and used, very high cata-
logue value - please inspect carefully! (S)

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

P 21533• 1870-1982 (ca.), accumulation in hundreds of glassines crammed into medium box with several better issu-
es seen incl. several imperforate PROOFS on thick ungummed paper, SAMPLE and SPECIMEN opts., private 
perfi ns, back of the book issues with Revenues, Postage Dues, stat. cutouts, some postmarks and others, 
mint hinged, MNH, some without gum and used, please inspect carefully, great lot for the specialist! (S)

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

21534• 1870/1980, mint and used colelction in a thick album, well collected throughout, showing a nice section 
defi nitives, commemoratives, miniature sheets, many marginal copies with plate numbers ect. (A) g/ **/* 150,-

21535• 1870/1920 (ca.), used accumulation of several hundred, probably more than 1.000 semiclassic stamps, 
offering a vast array of colours/shades, great diversity of cancellations, surely very interesting lot for the spe-
cialist! (K) g 200,-

 21536 ca. 1870/1900, Lot of 14 covers with US franking (several „Paris Expos. 1878”) and 14 colored picture cards 
8x11,5 cm (no postcards), topical worldwide Exhibitions, very rare! (M) b/ GA 800,-

21537 1870, 3 C. locomotive, single frank covers (12) with various mute markings inc. Bellowsfalls VT, Springfi eld, 
Lafayette (T) b 100,-

P 21538+ From the 1870‘s: Group of stamps, covers and picture postcards from the U.S.A. and the Canal Zone, with 
various items like unused early US stamps, two Duck stamps, few covers and PPC‘s, and several Canal Zone 
stamps incl. (plate) blocks of 1928 (onwards) defi nitives. (M)

*/ **/ 
g/b 80,-

P 21540 1871/1941, collection on printed album leaves with a strong range of classics, mainly used with useful 
amongst mixed condition, we note 1861 Washington 24c, 30c Franklin orange, 1863 2c Jackson unused 
(ug), 1870 no grill issues set used to 90c Perry, well fi lled ranges later 19C & turn of century issues, various 
50c & $1 values with complete & near complete sets, early commems 1893 Columbus to 50c (faults), run 
through with increasing mint, erarly Airs, interesting BoB, a few Confederate issues, 100‘s, condition general-
ly sound, varies poor to fi ne (A) g/* 500,-

P 21541• 1873-1985 (ca.), interesting duplicates of the OFFICIAL stamps (diff. departments), PARCEL POST stamps, 
SPECIAL DELIVERY issues and some others as Registration stamps, US Post in Shanghai and some Confede-
rated States with many better issues etc. sorted into 109 small bags (glassines), mint hinged, MNH (only a 
few without gum) and some used in mixed condition as usual, individually priced to sell at US$ 8.400, please 
inspect carefully! (S)

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

21543 1876/94, assortment of presentation packs, yearbooks, and a collection on pages, all containing face value! (K) **   200,-
21545• 1880/2000 (ca.), used and mint accumulation in several albums and some loose material, comprising espe-

cially used and mint plate numbers, modern s/s very neatly cancelled, additionally a part Canal Zone. (K) g/ **/* 250,-
21546• 1880-2000 (ca.), accumulation in hundreds of glassines in large box incl. airmails, booklet panes, coil stamps incl. 

pairs, strips and LINE pairs, some varieties and errors etc., MNH, mint hinged and used, high catalogue value! (S) **/* 250,-
21547• 1880-2000 (ca.), accumulation in hundreds of glassines in large box incl. airmails, coil stamps, some varie-

ties and errors etc. and additionally a nice section of CANAL ZONE and HAWAII issues (incl. unused stamps), 
fi ne to average used with a high catalogue value! (S) g 300,-

21548 Karton mit Teilsammlungen, Dubletten, modernen FDC, Belegen, Heftchen und weiterem Material, auch et-
was Nominale, günstig. (K)

g/*/ **/ 
FDC 200,-

P 21549• 1880-1990 (ca.), interesting duplicates of BACK OF THE BOOK issues incl. Newspaper stamps, Revenues, 
Pony Express, Postage Currency, modern Computer stamps, Savings stamps, postal stat. cutouts and others 
with many better issues sorted into 85 small bags (glassines), mint hinged, MNH, without gum and a few used 
in mixed condition as usual, individually priced to sell at US$ 6.800, please inspect carefully! (S)

*/ **/ 
(*)/ g/d 400,-

P 21550• 1880-1980 (ca.), accumulation in a large quantity of glassines packled into box incl. many better issues with 
blocks of four incl. LINE blocks, airmail issues, some interesting errors, plate proofs, special issues, plate 
numbers and others, mint hinged or MNH, nice study lot - please inspect! (S) */ ** 300,-

21551 1880-1980, over 220 covers / cards / FDC in two Lighthouse albums (A2) b/ FDC 400,-
P 21552 1880-1940: 31 Belege mit interessanten Abstempelungen, Zudrucken. Dabei Luftpost, Nachporto in üblich 

etwas unterschiedlicher Erhaltung. (S) b/ GA 100,-
P 21553• ca. 1880/1940, lot of more about 50 covers and postal stationery, many different issues, postmarks and 

destinations, incl. a small part of South America (A) b/ GA 250,-
 21554 1882/1995, more than 400 cards and envelopes including a handpainted envelope from Divils Slide Utah 

1938 and other items for the thematic collector (including metermarks). To be inspected. (S) GA/b 130,-
P 21555+ 1880‘s-1910‘s, Group of 21 United States covers showing fancy canellations, postmarks and/or illustrations/

advertisements of bees, other insects, horses, and other animals. (T) b 200,-
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21557• 1890/1990 (ca.), comprehensive collection in 5 Scott albums and on loose pages, main value unmounted 
mint material incl. blocks of 4. (K) **/ g/* 200,-

 21558 1890‘s-1970‘s ca, LABELS, VIGNETTES & FUND STAMPS: Collection and accumulation of thousands of 
stamps, from early Exposition labels with commercial vignettes, War Fund stamps, ‚The American Historical 
Stamp Album‘ (1937) plus stamps, and much more, with some duplication. (S) **/*/ (*) 300,-

 21559 from 1890, interesting collection of ca. 170 covers, postcards, postal stationery, incl. mostly air mail letters 
and special fl ight post, many attractive items (A) b/ GA 150,-

P 21560• 1893-2005 (ca.), interesting duplicates with mostly miniature sheets, se-tenant issues, coil strips, blocks of 
four or larger blocks incl. defi nitives, imperforate errors, some ‚back of the book‘ issues incl. several foto es-
says, airmail issues, plate numbers, varieties, nice modern part with face value interest etc., sorted into about 
400 medium glassines, mint hinged or MNH (only very few without gum) and some used in mixed condition 
as usual, individually priced to sell at US$ 9.100, please inspect carefully! (S)

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

P 21561• 1893-1990 (ca.), interesting duplicates of blocks of four (or some larger blocks) and plate numbers (singles, 
strips and blocks) with many better stamps incl. airmail, special delivery, gutter pairs etc. sorted into about 
480 glassines, mint never hinged MNH or mint hinged in mixed condition as usual, individually priced to sell 
at US$ 8.500 - please inspect carefully! (ex Scott 230-2539) (S) **/* 400,-

21562• 1893/1990 (ca.), a neat collection in a Scott album, especially many blocks of 4 from the 1940s, good sec-
tion defi nitives up to high denominations ect. (A) **/ g/* 100,-

P 21563• 1893-1966 (ca.), interesting duplicates of the blocks of four (some single stamps, pairs or larger blocks) in-
cluding many with plate number or arrow, imperforate issues and many better items included sorted into 
about 200 small bags (glassines), mint hinged or MNH in mixed condition as usual, individually priced to sell 
at US$ 10.200 (ex Scott 230-1295), please inspect carefully! (S) */ ** 500,-

P 21564 1893/98, Two short sets unused: 1893 ‚Columbus‘ to 50c. and 1898 ‚Omaha‘ to 8c. all unused without ori-
ginal gum (re-gummed), plus 1907 ‚Pocahontas‘ 5c. mint. (T)    73-83 et al. (*)  100,-

P 21565• 1857, Freimarke 3 c Washington Type III, wohl einmalige Sammlung mit großen ungebrauchten und postfri-
schen Einheiten, 18 Plattenblöcken mit vollständigen Inschriften, gestempelte Einzelwerte mit Randinschrif-
ten und Besonderheiten, über viele Jahre mühevoll einzeln zusammengetragen, immenser Katalogwert, very 
specialized collection 3 C. with plating, varieties, blocks, ... - a lifetime collection, phantastic collection for the 
specialist. Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A)    Sc 26 **/*/ g 10.000,-

21566• 1900/90 (ca.), comprehensive accumulation in nearly 20 albums, 2 full boxes with plenty of material from 
old to modern incl. face value! (K2) g/ **/* 300,-

 21567• 1900/2000 (ca.), very comprehensive holding in 8 albums, comprising collections and accumulations, espe-
cially a considerable number of unmounted mint material with high face value! (K) g/ **/* 300,-

21568 1900-1990 (ca.), umfangreiche Teilsammlung, teils lagerbuchmäßig aufgebaut mit einer Vielzahl u.a. Frei-
markenvarianten, einige FDC und etwas Ausland (u.a. Kanada und Australien) in insgesamt 6 Alben. (K) **/ g 100,-

21569• 1900/80, gestempelter zumeist unsortierter Bestand mit hunderttausenden papierfreien Marken in Tüten 
Umschlägen und als ”lose Schüttung” auch höhere Werte und Einheiten gesichtet, riesiger Katalogwert, 
Fundgrube für Sammler mit Zeit und Geduld. (K5) g 500,-

21569A• 1900/80, gestempelter zumeist unsortierter Bestand mit zigtausenden papierfreien Marken in Tüten Um-
schlägen und als ”lose Schüttung” auch höhere Werte und Einheiten gesichtet, riesiger Katalogwert, Fund-
grube für Sammler mit Zeit und Geduld. (K3) g 300,-

21570• Back of the Book, zwei Kisten mit tausenden von Labels, Seals, Christmas, Easter, Boys Town.....etc, weiter 
auch Steuer und Gebühremarken und andere Ausgaben. (K2) */ g 500,-

21570A• 1902/60 (ca.), predominantly mint assortment in envelopes, many blocks of 4 incl. plate blocks, some better 
defi nitives, commemoratives ect. (S) **/*/ g 100,-

P 21571• 1902/56 (ca.), interesting duplicates with mostly better stamps incl. many defi nitives, imperforate 
stamps in pairs, a few special issues etc. sorted into about 170 small bags (glassines), mint hinged or 
MNH (only very few without gum) in mixed condition as usual, individually priced to sell at US$ 17.100 (ex 
Scott 301-1053), please inspect carefully! (S) */ ** 1.000,-

P 21572• 1905/85 (ca.), interesting duplicates of the COIL stamps with many better issues incl. many pairs and some 
strips, special perforations, additional some booklet panes and booklets etc. sorted into 46 small bags (glas-
sines), mint hinged or MNH in mixed condition as usual, individually priced to sell at US$ 4.900 (ex Scott 
368-2115), please inspect! (T) */ ** 400,-

P 21573• 1908/20 (ca.), duplicates of the DEFINITIVE issues sorted by Scott numbers in stockbook with many better 
issues incl. pairs, blocks of four and larger blocks, coil stamps with pairs, imperforate stamps, shades and 
different types etc., mint hinged, MNH or used and some stamps without gum, great study material for the 
specialist with a very high cat. value - please inspect! (ex Scott 331-547) (A)

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

21574 1904/2000, postfrische Pracht-Sammlung in 4 Vordruck-Alben, am Anfang mit einigen besseren und kom-
pletten Ausgaben (u.a. Block 1) sowie Zähnungs-Besonderheiten (auch Linien-Paare), ab 1932 dann augen-
scheinlich in den Hauptnummern überkomplett mit vielen Kleinbogen und Markefheftchen sowie 2 Alben mit 
postfrischen Marken mit ”ZIP-CODE”-Rändern, durchgehend sehr gute Erhaltung, hoher Einstandpreis! (K) **   1.500,-

P 21575• 1910/95 (ca.), interesting duplicates of the COIL stamps with many better issues, pairs, strips of three or fi ve, LINE 
pairs, imperforate and misperforate issues, plate numbers etc. sorted into 280 glassines, mint never hinged MNH 
or mint hinged, individually priced to sell at US$ 3.500, please inspect carefully! (ex Scott 390-2915) (S) **/* 250,-
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21575A• 1910/2000 (ca.), collection in 8 albums, main value unmounted mint material incl. complete sheets and 
self-adhesive stamps. High face value! (K) **/*/ g 350,-

21576 1914/2000, interessante postfrische Sammlung Markenheften und frühe Markenheftchen-Blätter in 2 Alben 
mit sehr vielen verschiedenen, dabei hoher Nominal-Anteil (A2) **   500,-

P 21577• 1916/95 (ca.), interesting duplicates of the BOOKLET PANES and some booklets with better and unusual 
items included sorted into about 120 glassines, mint hinged or MNH individually priced to sell at US$ 900 (ex 
Scott 462a-2973a), please inspect carefully! (S) **/* 100,-

21578• 1916/55 (ca.), enormous duplicates sorted by value in hundreds of glassines incl. better issues, many 
blocks/4, coil stamps in strips, miniature sheets, some airmail and postage due stamps etc., unchecked for 
varieties and mint never hinged, very high cat. value - please inspect! (ex Scott 481-1035) (S) **   250,-

21579• 1917/85, collection in a Harris album, nice section defi nitives incl. types, main value unmounted mint mate-
rial from 1940 onwards! (A) **/ g/* 80,-

P 21580• 1918/83 (ca.), interesting duplicates of the AIRMAIL stamps with many better issues, blocks of four, plate 
numbers, booklet panes, coils incl. line pairs etc. sorted into 300 glassines, mint never hinged MNH or mint 
hinged, individually priced to sell at US$ 4.000, please inspect carefully! (ex Scott C1-C112) (S) **/* 300,-

P 21581• 1918/73 (ca.), interesting duplicates of the AIRMAIL stamps with many better issues incl. a large part of the 
1918/23 issues, a few Zeppelin stamps, booklet panes, blocks of four incl. plate number, coil pairs etc. sor-
ted into 70 small bags (glassines), mint hinged, MNH (only very few without gum) and fi ne used in mixed 
condition as usual, individually priced to sell at US$ 5.600 (ex Scott C1-C83), please inspect! (T) */ **/ g 400,-

 21582+ 1918/68, USA collection all mint in clean lighthouse album. Mostly complete for the years 1920-1960 with strong 
airs (C1-6) and defi ns. Highlights include #542, 551-73, 581-91 with a well centered 1923 $5.00 liberty. Com-
mems from #548 straight through including White Plains Souvenir Sheet and Kansas and Nebraska complete with 
many nice Farley and Presidentials to $5. Also some back of the book. Very nice mint lh collection. (A) *    450,-

21583• 1920/90 (ca.), comprehensive dealer‘s stock in nearly 50 albums, only unmounted mint material, also boo-
klets and plate blocks, high face value! (K) **   500,-

 21583A• 1920/90, postfrischer Nominalbestand mit Bogen, Einheiten und losen Marken, dabei auch höhere Wert-
stufen. Nominalwert (postage) rund 13.500,- Dollar, genaue Aufstellung vorhanden, günstiger Start. (K2) **   4.000,-

21584• 1920/80 (ca.), assortment on leaves, containing a nice mint collection airmails incl. 1933 50 c. zeppelin, 
defi nitives in good diversity incl. larger units used, maybe for the specialist! (M) g/*/ ** 60,-

 21585• From 1920‘s, FIRST FLIGHTS: More than 2100 covers and cards from First Flights (a few airmail also), with a 
lot of interesting specials like printed envelopes, Trans-Atlantik fl ight and fi rst fl ight covers to Australia (many), 
Philippines, China, Europe, etc. Also included are covers and cards from Helicopter fl ights (from 1930‘s) and 
Balloon mail (from 1930‘s), Anniversary fl ights (incl. from every of the three days of 1928 Civil Aeronautics 
Conference franked with blocks of four), and much more. // Ab 1920, Flugpost und Erstfl üge, zwei Kartons 
mit über 2.100 Belegen, dabei sicher auch seltene Exemplare, besondere Stempel und dekorative Zudrucke, 
Los für Spezialisten. (K2) b/ FDC 650,-

21586• 1920/40 (ca.), PRECANCELS, collection of nearly 1.200 stamps, from Alabama to Wisconsin, arranged on 
album pages in a binder. (A) 100,-

21587• 1920/40 (ca.), PRECANCELS, collection of nearly 1.000 stamps, neatly arranged on pages, collected by issu-
es and showing apparently only different surcharges for each stamp. (A) 80,-

21588• 1920/30 (ca.), PRECANCELS, collection of more than 3.100 different stamps, neatly arranged in a ”J.W.Bu-
reau Print” album, also better items like 1 c. Lansing Mich. and 1 c. Liberty MO. (S) 500,-

21589• 1920/80 (ca.), accumulation in 2 albums, mainly modern material, many unmounted mint items, plate 
blocks, defi nitives, coil stamps, line pairs ect. (S) **/ g/* 100,-

21590• 1920/40 (ca.), collection of nearly 3.500 precancels, neatly sorted according to towns, arranged on leaves in 
a binder. (A) 300,-

 21591• 1920/90, gigantischer Bestand mit zigtausenden Plattennummern Blöcken, bestimmt auch bessere 
und seltene Stücke dabei, alleine der Nominalwert beträgt rund 19.000,-  US-Dollar, genaue Aufstellung 
vorhanden. (K7) **   8.000,-

21592 1925/2000 ca., sehr umfangreicher, postfrischer Bestand in 6 großen, dicken Einsteckalben, weiteren Map-
pen, sowie einer Schachtel mit ungebrauchter Ganzsachen. Insgesamt sehr hoher Nominalwert, eine loh-
nende Partie. Eine Besichtigung sollte sich lohnen ! (K) **   800,-

21593• 1925-40, Über 570 Briefe mit Sonderstempeln NAVY, viele verschiedene USS Schiffspoststempel, sehr reich-
haltig an Motiven. b 200,-

21594• 1928/90 (ca.), comprehensive accumulation in 4 albums, mainly unmounted mint, showing a good range of 
defi nitives and commemoratives, some specialities, plate blocks, ZIP, coil stamps ect. (K) **/* 300,-

21595• 1929-2000 (ca.), accumulation in hundreds of glassines crammed into large box incl. single stamps or 
blocks, miniature sheets, coil stamps incl. line pairs, plate numbers and ZIP codes, airmail issues, some 
booklet panes/booklets etc., mostly MNH with some mint hinged, very high catalogue and face value - please 
inspect and calculate (S) **/* 300,-

21597• 1930-2000 (ca.), accumulation of COIL STAMPS in a large quantity of glassines packled into box with several 
better earlier issues, pairs and strips incl. LINE pairs, many plate numbers, airmails, some errors and a nice 
section with complete rolls with 100 or 500 stamps each (face value approx. $ 350 +), MNH and some mint 
hinged, nice study lot - please inspect! (S) **/* 200,-
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21598• 1930/90, überwiegend postfrischer Bestand mit Hauptwert Freimarken, Rollenmarken, Plattennummern 
und anderen Besonderheiten, ansehen und rechnen. (K) **/*/ g 400,-

P 21599• 1930-2000 (ca.), accumulation of BOOKLETS, BOOKLET PANES and MINIATURE SHEETS in a large quantity 
of glassines packled into box with several better issues etc., face value approx. $ 400 + for the very modern 
items alone, MNH and some mint hinged, nice study lot - please inspect! (S) **/* 250,-

P 21600• 1930-2000 (ca.), accumulation of PLATE BLOCKS (and some ZIP codes etc.) in a very large quantity of glas-
sines packled into large box with several better issues in the earlier period etc., the modern issues with a face 
value of approx. $ 1.500 +, MNH and mint hinged, nice study lot - please inspect! (S) **/* 500,-

21601• 1930/90 ca., gestempelter Bestand Plattennummern, meist Rollenmarken auch auf Briefen in Bedarfserhal-
tung, Los für Liebhaber. (S) g 100,-

21603• 1932/72, comprehensive mint collection of blocks of 4 (also some other units) in a Harris album, containing 
many plate blocks. (A) **/* 80,-

21605 1933/79, comprehensive collection of marginal blocks of 4 with margin imprints, showing plate numbers, ZIP 
and ”Mail early...”, housed in 2 albums, good quality throughout! (S) **   500,-

21606• 1938/73, unmounted mint collection of apprx. 580 different plate blocks, neatly arranged in 4 albums. (K) **   200,-
21608• 1940/80 (ca.), comprehensive stock of unmounted mint complete sheets, face value apprx. 6.200,- $. (K) **   2.000,-
21609 1940-1975, postfrischer Sammlungsbestand mit meist Sondermarken, u.a. etlichen Platten-Viererblocks, 

ZIPs, Zusammendrucken, Rollenmarken etc. (A) **   150,-
 21610 MILITARY-/WAR-POST: 1942/45, bulky lot of many hundred covers, a part of this is a one-familiy-correspon-

dece with contents, further approximately 1.000 to 2.000 ”War Ballot Application” cards and covers 1944 
from Soldiers abroad, in addition ca. 100 Soldier Letters of the First World War with censor ship, War Ration 
Books, etc. (K2) b/ GA 900,-

 21611• 1944/83, unmounted mint collection of plate blocks in 6 albums, high face value! (K) **   250,-
 21612 1944/1945, Partie mit 14 interessanten APO-Briefen, dabei dekorative Vordruckbriefe mit ”lustigen” Karika-

turen, Ganzsachen mit Zufrankaturen, 4 Belege mit Portomarken usw. (M) b/ GA 120,-
21613• 1948/80 (ca.), collection of more than 250 plate blocks (ranging from blocks of 4 to blocks of 12). (K) **   150,-
21614• 1950/80 (ca.), collection/accumulation of more than 650 corner blocks (blocks of 4 up to block of 12) main-

ly with PLATE NUMBERS and also some ZIP, predominantly unmounted mint, additionally numerous normal 
blocks of 4 ect. (K) **/ g/* 300,-

21615 um 1950/95, postfrischer Posten in 3 SAFE-Dual-Vordruckringordnern, weiteren Vordruckblättern, Mappen, 
Jahresmappen und in Tüten, sehr hoher Nominalwert, sehr günstiger Ansatz! (K) **   100,-

21617• 1955-2010 (ca.), accumulation of modern part sheets and larger blocks loose or in glassines crammed into 
large box with a FACE VALUE of approx. $ 2.700 (stated by owner; = approx. € 2.000), probably all MNH, plea-
se inspect and calculate!! (S) **   600,-

21618• 1955-2000 (ca.), accumulation in sheet fi le, dozens of glassines and loose in large box mostly with complete 
sheets or larger blocks, some booklet panes and others probably all mint never hinged, very high FACE VALUE 
- please inspect and calculate (S) **   400,-

21620• Jahresmappen, Folder, Sonderausgaben in Buch- oder Heftform ab den 60er Jahren, dazu etwas Kanada und 
andere Länderausgaben, hoher Katalogwert mit etwas Nominale. (K5) **/ g 300,-

21621• 1964/82, unmounted mint collcetion of nearly 400 plate blocks, from blocks of 4 to blocks of 20. (S) **   100,-
21622 1976, 200th Anniversary of Independence, unmounted mint collection with sets and miniature sheets, stated 

to cat.val. 680,- €. (S) **   100,-
21623• 1972/2001, unmnounted mint collection of blocks of 4, in 14 albums ”American Commemorative Collection”. (K) **   150,-
21624• 1986/96, unmounted mint collection in an Liberty album, incl. the recalled 1994 Picket se-tenant sheet. (A) **   200,-
21625• 1989/2008, comprehensive stock of exclusively self-adhesive stamps in complete sheets/booklet, face 

value apprx. 2.900,- $ (K) **   1.200,-
21627 1991/99,  ”American Commemorative Collection”, unmounted mint collection of blocks of 4 resp. the miniature 

sheets, in 6 albums issued by the U.S.P.S. with informative descriptions for every issue; high face value! (K) **   150,-
 21628 1991/1992 Military Operations ”DESERT STORM” & ”DESERT SHIELD„: Tremendous Stock of thousands 

and thousands of covers in twentyfi ve boxes 10.63x15.75x5.12 inches. Ad history: with the 16th. 
Jan.1991 a coalition headed by the United States Army and authorized by the resolution 678 of the Uni-
ted Nations Security Council began with hostilities against Saddam‘s Irak to free Koweit on the one hand 
to protect the american allied Saudi Arabia. This stock contains covers from soldiers and offi cers or 
adressed to APO‘s - nearly all different APO‘s (inc. many arabian aerias like Dubai,....) Please note there 
are different categories like Air Force APO‘s - franked with stamps or not - , cachets, patriotical slogans, 
Army APO‘s, Navy Ships with wonderfull cachets, foreign APO‘s.With other words: a real cornucopia of 
cancellations, cachets and specifi cs. Every cover is in plastic jackets. Take time to check. . (1 Pal.) b 2.500,-

21629 1994 - 2005 approx. collection of 35 diff. stamp booklets, face value about 210,-- US $, ex Michel 93 GaI to 
179, cat Val Michel approx 800,-- (T) **   100,-

21629A• 1997, Bugs Bunny Folienblatt mit 10 Marken postfrisch, insgesamt rund 250 Blätter mit einem Nominalwert 
von 800 Dollar. (S)    Sc 3137 (250) **   400,-
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21630 2002/10, ”American Commemorative Collection”, unmounted mint collection of blocks of 4 resp. the miniature 
sheets, in 6 albums issued by the U.S.P.S. with informative descriptions for every issue; high face value! (K) **   200,-

21630A• Drei Kartons mit Ersttagsblättern, Sonderblättern Spezialdrucken und anderer Kartonphilatelie. (K3) ETB/ FDC Gebot
21631• Markenheftchen toller Posten mit etlichen hundert Heftchen ab etwa 1940, dazu Blöcke, Nominalwert über 

1.000,- Dollar, günstiger Ansatz. (S) **   400,-
21631A• Plattenblöcke postfrischer Lagerbestand sauber in Tüten sortiert, ab den 30er Jahren, sehr sortenreiche 

Partie mit nettem Teil Nominale. (K) **   400,-

VEREINIGTE STAATEN - DIENSTMARKEN    
21632 1935/77, Duck-Stamps mint NH, ** collection of 32 differend Stamps, beginning with Nr. 1 in good conditi-

on. (A)    ex RW 1-44 **   500,-

VEREINIGTE STAATEN - PORTOMARKEN        
P 21633• 1879-1978 (ca.), duplicates sorted by Scott numbers in stockbook with many better issues incl. pairs, blocks 

of four and larger blocks, some pre-cancels, shades and values etc., mint hinged, MNH or used and some 
stamps without gum in the earlier period in mixed condition, very high cat. value - please inspect! (ex Scott 
J1-J103) (A)

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

P 21634• 1891-1959 (ca.), interesting duplicates of the POSTAGE DUE stamps with several better issues incl. a few blocks, 
special issues etc. sorted into 64 small bags (glassines), mint hinged or MNH (only very few without gum) in mixed 
condition as usual, individually priced to sell at US$ 1.570 (Scott ‚J‘ numbers), please inspect! (T) */ ** 150,-

21634A+ 1918-67, 111 items inward to USA from 39 different countries incl. Algeria, Belgian Congo, Bolivia, Congo, 
Dahomey, French W. Africa (x20), Gold Coast, Ivory Coast (x15), Nyasaland, Samoa, etc., etc., each with one 
or more Postage Due markings, usually of country of origin plus USA, excellent range of markings and rates, 
no Postage Due stamps, condition bit mixed, great specialist group, Fine. (S) b 700,-

VEREINIGTE STAATEN - SONSTIGE MARKEN    
 21636 1872/1948 revenues. Very nice collection, used and mint. A little disorderly, but a lot of unusual material, a.o. 

many postage due stamps. In springback binder. (A) 550,-
P 21637• 1907/97, CHRISTMAS SEALS, comprehensive collection of more than 5.000 Christmas Seals (mainly in com-

plete sheets), which were introduced to raise money for Tuberculosis Fighting. This comprehensive collection 
contains also some entires, progressive proofs, advertisement paper badges (apparently to be attached to 
milk bottles), imperfs, se-tenants, gutter pairs ect. (K)

**/*/ 
(*)/b 200,-

P 21638• HUNTING PERMIT STAMPS (‚Duck Stamps‘): 1935-2010 (ca.), interesting duplicates of the DUCK stamps of 
Department of Agriculture, Department of the Interior and a few local ‚State Hunting Permit Stamps‘ with 
many better issues, some with plate number etc. sorted into 100 small bags (glassines), mint hinged, MNH 
(only a few without gum) and some used in mostly fi ne condition, individually priced to sell at US$ 5.700, 
unusual offer of these very attractive stamps - please inspect! (ex Scott RW2-RW77 etc.) (S)

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

P 21639• HUNTING PERMIT STAMPS (‚Duck Stamps‘): 1936-2011 (ca.), interesting duplicates of the DUCK stamps of 
Department of Agriculture, Department of the Interior and a few local ‚State Hunting Permit Stamps‘ with 
some interesting items incl. a few early issues on licenses, modern issues in MNH sheetlets etc. sorted into 
32 medium glassines and individually priced to sell at US$ 1.200, attractive and unusual group (T) **/*/b 150,-

P 21640• HUNTING PERMIT STAMPS (‚Duck Stamps‘): 1934/97 (ca.), interesting duplicates of the DUCK stamps of 
Department of Agriculture, Department of the Interior and a few local ‚State Hunting Permit Stamps‘ with 
many better issues, some with plate number etc. sorted into 220 glassines, mint never hinged, mint hinged 
or without gum and used in mixed condition as usual, individually priced to sell at US$ 4.300, unusual offer 
of these very attractive stamps - please inspect! (ex Scott RW1-RW64) (S)

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

P 21641• HUNTING PERMIT STAMPS (‚Duck Stamps‘): 1935/79 (ca.), small selection of nearly all different DUCK 
stamps of Department of Agriculture, Department of the Interior and a few local ‚State Hunting Permit 
Stamps‘ with several better issues etc. sorted into 35 glassines, mint hinged, MNH or without gum (and a few 
used) in mostly fi ne condition, individually priced to sell at US$ 820 (ex Scott RW1-RW45 etc.) (T)

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

P 21642• HUNTING PERMIT STAMPS (‚Duck Stamps‘): 1941/76 (ca.), unusual group of 26 licenses with DUCK stamps 
of Department of the Interior with many different issues and usages, mixed condition as usual - please in-
spect! (ex Scott RW8-RW43) (T) b 150,-

VEREINIGTE STAATEN - STEMPEL        
see also 21103B

 21644 1800/26, lot of ca. 20 folded letters incl. text, eight with red postmark ”NEW YORK” (1818), one letter with 
ornament handstamp in black ”NEW YORK” (1801), two letters with red open handstamp ”NEW HAVEN CT” 
(1818), one letter with red oval handstamp ”WORCESTER” (1818), one letter with red ”PHIL” and ”PAID” 
(1818), two letters with red ”BALTIMORE”, two with red ”ALBANY” (1826) respectively ”HARTFORD” (1818), 
one with black oneliner ”BOSTON” (1800), further four letters without postmarks (M) (M) b 150,-

P 21645• 1851/1900, specialised collection of more than 750 stamps showing the vast diversity of the different post-
marks, also fancy cancels, coloured and ideal strikes, very interesting lot! (M) g/d 300,-

US-POST IN CHINA        
P 21645A 1920-22, US Post in China little collection on two pages including blocks of four, strips on piece, high values 

up to $1, margins imprint, most fi ne, high retail value, please inspect (M)
d/ 

**/*/ g 700,-
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VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA - GANZSACHEN        
P 21646• 1853-1932 (ca.), interesting duplicates of the postal stationery CUTOUTS from envelopes with many better 

issues sorted into 190 glassines, unused or used in little mixed condition, individually priced to sell at US$ 
3.800 (ex Scott U1-U531 etc.) (S) d 200,-

 21647 From 1853 onwards: Collection of 950 postal stationeries from fi rst envelopes to modern airmail envelopes 
with most of the issued envelopes and cards, mint and/or used with a lot of interesting cancellations, used 
reply cards, many cards with printings (advertisements a.o.), registered mail, uprated PS‘s to foreign coun-
tries, etc. A very interesting collection of good diversity. (K) GA 400,-

21651 ab ca. 1880, umfangreicher und ausschließlich ungebrauchter Bestand der Ganzsachen in Schachteln und 
Alben, insgesamt in 3 großen Kartons, mit Material von alt bis neu, dabei auch viele alte Stücke mit verschie-
denen Varianten wie Formatunterschiede, verschiedene Zudrucke usw, durchweg sehr gepfl egt in einwand-
freier Erhaltung, sehr hoher Nominalwert aber auch bestimmt schöne Fundgrube für den Spezialisten, bitte 
besichtigen! (K3) GA 200,-

21652 1885/1949, lot of 10 postal stationery cards with illustrated advertisement on reverse, incl. shoes, wheat- 
and fl ower-mills, mattresses etc. F/VF used condition. (T) GA 50,-

 21656 from 1950, bulky lot of 2.000 postal stationery cards in ca. twenty different issues, incl. No. UX5, UXC5 to 
UXC17, 90 % unused, etc. (K) GA 250,-

 21657 1959/77, small group of 20 International Reply Coupons with 18 x London, 1 x Vienna and 1 x Lausanne incl. 
different types and a few surcharged issues, additional a very faulty reply coupon 6c type Rome (T)    IAS GA 60,-

21658 from 1960, lot of ca. 750 unused postal stationery covers in ca. 10 sorts, few used, mostly No. U551 to U561 
(K) GA 90,-

VEREINIGTE STAATEN - BESONDERHEITEN        
see also 20781

 21659 INVOICES/DOCUMENTS: from 1865, big box with several hundred old invoices, documents and letters of 
companies, mostly hundred and more years old, usually with a lithography of the factory or products, etc., 
many super layouts! (K) 270,-

 21660 1871/1962 (approx.), collection containing Playing Card stamps, Documentary stamps (a few in use on 
forms), Proprietary stamps, Future delivery stamps, Cordials and Wines, Tobacco stamps and labels, 
Motor Vehicle Use stamps and some other, unused and used, on sheets in 1 album, please look at the 
plate. (A) */ g 1.600,-

21661• 1888/1937,  6 covers and cards: ”Nicolaus CA.”duplex cancel on 1 C. (pair) Scott #206 to cover; Sc. #684 
unusual city use, unsealed with valentine enclosure, 1937; 1906 ppc SF to Manila w. ”ADVERTISED MANILA 
MAY 28 1906”; San Francisco Earthquake: fold out souvenir photos of the quake which occured 1906.4.18, 
manled out 1906.6.8 to Germany. Plus two Belgium fi eld post cards 1915/16. (T) b/ Ak 50,-

P 21662 1877/1967 (approx.), collection containing Telegraph stamps (miscellaneous companies), Cigarettes 
and Cigar stamps (also labels), Private Die Proprietary stamps (Match, Medicine and other), Tax stamps 
of several states (Colorado, California, Georgia, Florida and other), Consular service fee and some more 
stamps, unused and used, on sheets in 1 album, please look at the plate. (A) */ g 1.800,-

21663 AUTOGRAPHS: from 1899, ”PETER A. BRANNON” the second president of the ”ALABAMA HISTORICAL ASSO-
CIATION” and later a long time director of the ”ADAH” (Alabama Department of Archives and History), author 
of various books, furthermore he was active in many other organizations, this lot contains letters to and from 
Peter A. Brannon, handwritten notes, etc. in two folders, interesting lot! (S) 220,-

21664 1920-1970 (ca.), Sammlung von etwa 12.000 Marken, überwiegend Freimarken, aber auch einige Sonder-
marken gesichtet, mit Aufdruck (Vorausentwertungen), hunderte von Städtenamen, riesiger Sortierspaß! (S) g 400,-

21665 1920-1930 (ca.), Sammlung von etwa 21.600 Freimarken mit Aufdruck (Vorausentwertungen), hunderte von 
Städtenamen, riesiger Sortierspaß! (S) g 700,-

P 21666+ 1928, A Collection of Booklet Panes ”Spirit of St. Louis”. 44 NH Panes of 3 & 4 Hinged Panes, including 
4 unexploded booklets. Overall Condition F/VF. Scott Retail $ 6040.00. (A) */ ** 1.000,-

21666A• 1933/72, collection of 68 envelopes with USS ship cachets with many earlies from the 30‘th and 40‘th. (A) b 70,-

VEREINTE NATIONEN - ALLE ÄMTER        
21667+ 1951/84, siebenbändige Sammlung mit postfrischen Viererblöcken, Block 1, vielen FDC und Sonderbelegen 

sowie weiteren Besonderheiten, moderater Ansatz. (K)
**/ 

FDC/b 200,-
21668 1951-1982, umfangreicher Lagerbestand, überwiegend New York: Lagerbuch postfrisch/gestempelt, Blocks 

(u.a. Block 1 gestempelt, Kleinbogen), sodann ca. 500 FDC/ Ganzsachen/Aerogramme. (K)
**/ g/ 

FDC/ GA 100,-
21669 1951-2000, umfangreiche, augenscheinlich Kkomplette Sammlungen aller 3 Ämter mit eine Vielzahl von 

FDC, Bogen (Tiere und Flaggen NY u.a.). Bei New York Block 1 in Type I und II auf FDC, auch ein Dublettenbe-
stand ist dabei, bitte besichtigen! (K2)

*/ g/ 
**/ FDC/ 

GA 250,-
21670 1951/2008, meist postfrische Sammlung aller 3 Ämter in 2 Vordruckalben, in den Hauptnummern mehr 

oder weniger komplett, zusätzlich Untea-Serie. (A2) **/* 200,-
21671 1951/91, postfrische Sammlung auf Vordruck, zusätzlich postfrische Zusammendruckbögen und 2mal N.Y. 

Block 1 auf FDC. (S) **/ FDC 120,-
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21672 1951/96, postfrische Sammlung aller drei Ämter in 4 Alben, streckenweise komplett, zusätzlich einige mo-
derne FDCs. (K) **/ FDC 140,-

21674 1969/2000, Genf und Wien, umfassende Sammlung in 4 Alben, mit Einzelmarken, 4er-Blocks, FDCs, stre-
ckenweise komplett geführt, alles in tadelloser Erhaltung, wie aus Abo bezogen! (K) g/ FDC 150,-

21675 1970/2000 (ca.), umfangreicher Abo-Bestand im Karton, alles noch in Original-Abo-Verpackungen, meist mit 
Rechnungen, augenscheinlich meist Genf, alles in bunter Vielfalt mit Belegen, Karten, Jahresmappen, losen 
Marken usw. Farbenfrohe Mischung, zur Aufarbeitung bestens geignet, enormer Einstandspreis! (K) **/ g/b 150,-

21676 1978/95 (ca.), Dubletten in Schachtel dabei zahlreiche Flaggen-Kleinbögen und diverse lose Marken aber 
der Schwerpunkt bei einem großen Stapel Markenheftchen ‚50 Jahre UN‘, überwiegend postfrisch mit ein 
paar gestempelten Ausgaben, sehr hoher Anschaffungspreis! (S) **/ g Gebot

21677 1980/90 (ca.), geschätzt deutlich über 1.000 Belege aller 3 Ämter, dabei FDCs, Karten, Sonderstempel, 
Cachet-Stempel etc. (K) b Gebot

21678 1994, FDC-Posten ”Internationales Jahr der Familie”, dabei sind im Format 163x93mm (und zusätzlich mit 
Bund Mi.-Nr. 1711) 70 St. mit Ausgabe New York (Mi.-Nr. 661/62), 70 St. mit Ausgabe Genf (Mi.-Nr. 243/44) 
und 70 St. mit Ausgabe Wien (Mi.-Nr. 160/61), im Format 235x125mm 90 St. mit allen 3 UNO-Ausgaben 
(und Bund) und im Format 264x180mm 20 St. mit allen 3 UNO-Ausgaben (ohne Bund), je mit pass. ESST, 
insgesamt 320 Stücke, ideal für Flohmarkt oder Ebay. (K) b 100,-

21679 Karton mit zum Teil doppelt geführten Sammlungen ab Anfang bis etwa 2000, dabei auch Heftchen, FDC und 
Belege, auch Dubletten vertreten, hoher Einstandspreis. (K)

**/ g/ 
FDC 200,-

21680 Ab Anfang Partie mit Teilsammlungen, Dubletten, Heftchen und FDC, hoher Einstandspreis. (K) **/ g/ 
FDC 100,-

 21681 Small box with 33 prestige booklets of the United Nations, New York, Geneva and Vienna. High cat. value! (S) 80,-

VEREINTE NATIONEN (NEW YORK)        
 21682 1945/90 ca., ”AUSLANDSEINSÄTZE” umfangreiche Partie aus altem, amerikanischen Händlerlager in 14 

Kartons mit Briefen und Belegen von den verschiedensten Auslandseinsätzen in Ägypten, Israel, Liba-
non, Liberia, Lybien, Zypern, Namibia, Syrien, Nicaragua, Pakistan, Persischer Golf, Mazedonien, Soma-
lia, Jugoslavien, Adria-Gebiete, Honduras, Haiti, Jugoslavien usw... inkl. diversen UNO-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 2.500,-

 21683 1951/97: MNH collection United Nations 1951-1997 in Davo album. Collection is very well fi lled and contains 
New York, Geneva and Vienna. Cat. value ca. 3300 euros (Yvert). (A) 250,-

21683A 1980/89, Sammlung der Flaggenausgaben in 5 Spezial-Vordruckalben der UNICEF mit postfrischen Klein-
bögen sowie zahlreichen Ersttagsbriefen mit Einzelmarken bzw. Viererblocks auf aufwändig beschriebenen 
Albumblättern, hoher Einstandspreis! (K) **/ FDC Gebot

VEREINTE NATIONEN - GENF    
21684• 1978 - 1993: GENF:  schöne Zusammenstellung in 2 Unicef-Alben, jeweils Kleinbogen, FDC, Einzelmarken 

(postfrisch und gestempelt) und 4-Blocks, aus ABO-Lieferung (A2) **/ g 200,-

VICTORIA        
21685 1850/1905 (ca.), used accumulation of more than 1.100 stamps and more than 300 fi scals, from the im-

perf. issues, well sorted throughout, showing a great diversity of colours/shades and cancellations. (M) g 300,-
P 21686+ 1878-1911 (ca.), accumulation of 18 covers and mostly used postal stationeries incl. postcards and enve-

lopes with some uprated, interesting usages and postmarks, advertisments, instructional markings etc., mi-
xed condition (T) b/ GA 150,-

21687 1929, essay adopted for the Victorian Artist´s Society Art Exhibition East Melbourne with illustration ”woman 
in bathroom”, furthermore design ”Sheep Shearer” and booklet ”One Hundred Engraved Styles” (M) 100,-

VIETNAM        
21688• 1940/1980: kleine Sammlung in 2 Vordruck-Alben (S) **/ g 80,-
21689 1946/2005, Süd- und Nordvietnam, gut ausgebaute Sammlung, augenscheinlich weitgehend vollständig in 

zwei dicken Schaubek-Alben, Süd.Vietnam (bis 2005) ist vorwiegend postfrisch gesammelt, sehr wenig ge-
stempelt, Nord-Vietnam (bis 1998) hingegen meist gestempelt und mit vielen ungezähnten Ausgaben, eine 
außergewöhnlich umfangreiche Sammlung dieses schwierig zusammenzutragenden Gebietes!! (K) **/*/ g 1.100,-

21690 1946/90 (ca.), comprehensive accumulation in 5 albums, some Vietnam and South Vietnam, main value 
North Vietnam, showing many interesting items with plenty of material, partially stuffed very densely, many 
commemoratives ect. (K) g/ (*) 400,-

 21691• 1949/2002 (ca.), Indochine 4), South Vietnam (2 inc. some FDC), Unifi ed Vietnam (20), North Vietnam 1954 
forgery for reference, Cambodia (8), Laos (47, mostly 1990s) (S) b/ FDC 100,-

 21692 Bao Dai, 1951/55, covers (22) from the period inc. one later, ex-1 all used foreign (T) b 50,-
21693+ 1951 - 1993, Nord- und Südvietnam, Rep. Vietnam ab 1975, kleine Grundstocksammlung von nur gestem-

pelten Marken, ca. 900 Stück und zahlreiche auch bessere Belege, schön gesammelt auf selbstgestalteten 
Blättern. (A) g/b/ Ak 200,-
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 21694 1951-52, BAO-DAI era: The two booklets containing the 10 souvenir sheets, plus 7 single s/s‘s ex Mi.1-10, 
also a fi ne mint collection (mounted on pre-printed pages) complete (Mi. No. 61-89), and two large-size covers 
with high frankings to France and Switzerland, resp. (M) **/* 300,-

 21695 1951-1973, Group of 27 covers, cards and postal stationeries including good and valuable items like two (doubtful) 
1954 Lien Khu V. covers (one with scarce Offi cial stamp), 1969 cover to Saigon bearing scarce red ‚‘GUAN-LUC 
V.N.C. ...‘‘ Military h/s, Military card to New York with ‚Postage Paid‘ label and ‚WAR ZONE‘ and propaganda hand-
stamps, or 1973 fl own covers from the Polish contingent in Vietnam, and many special items more. (S) b 900,-

 21696 1952/1985 (ca.), meist gestempelter Posten inkl. Nord- und Südvietnam, dabei gestempelte Bogen- und 
Bogenteile (u.a. 3 Bogen mit Nordvietnam Mi.-Nr. 1034 II A), 10 postfrische Sätze Mi.-Nr. 91-97 und ca. 30 
Belegen, meist Auslandspost nach Skandinavien mit interessanten Frankaturen (S)

**/*/ 
g/b 180,-

 21697• 1954-2011, Fine collection of IMPERFORATED stamps and souvenir sheets, with about 350 complete sets/
issues (including several withdrawn issues) and 115 souvenir sheets. Almost fi ne and fresh stamps showing 
also a lot of different thematics. (K) **   900,-

21698 1954-65, Foreign Forces: Group of seven covers from foreign Forces, Vietnam and Korea, with four covers (three 
commercial) from India Forces, one from Australian Forces Korea, one from US Forces Korea, and another from the 
U.S.S. Maddox Br., playing a signifi cant part in beginning of the Vietnam War (2nd/3rd Aug 1964). (T) b 300,-

VIETNAM-NORD        
see also 22073

 21699 1946/2004, stock in six stockbooks mainly used (many blocks-4)  inc. on piece, but also 1980s-present mint 
per 4 from subscription, perf. freaks/shade-varieties with pencil written notes, also South Vietnam 1951/72 
covers (8 inc. x5 metered inc. express to Hawaii), ex-Theo Klewitz. (S)

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

P 21700• 1946/55, mint and used in small stockbook, also sheet w. 21 vals affi xed tied ”HANOI 12-3 56” and 20 Xu. 
airmail stamp tied ”AHNOI 23 12 1959” to small air mail cover to Brno/CSR. (M) (*)/ g/b 120,-

21701 1948-1987 (ca.), kleine Sammlung auf 11 Steckkarten mit einer Reihe von Ausgaben, auch Viererblocks, 
postfrische wie verausgabt ohne Gummi. Es sind einige ungezähnte Sätze dabei, auch einige Druckausfälle. 
Interessantes Lot. (T) (*)/ g 100,-

P 21701A• 1950s/70s, mint/used accumulation on pages/stock card inc. South Vietnam; also 1980 unissued 100d/5xu 
with Dec. 2003 letter of Xunhasaba to Theo Klewitz explaining the circumstances of this stamp, interesting. (M) g/ (*) 100,-

 21702 1951-72: Group of 13 covers to Czechoslovakia or Russia or (one) to Sweden with various frankings of Bao-
Dai and early Viet-Nam issues, perfd. and/or imperfd. (T) b 240,-

P 21703• 1953/76, covers/ppc (73) mostly to USSR or CSSR with many earlier stamps used  inc. Ho Chi Minh 
provisional ovpts, Malenkov or Die Bien Phu, often pictorial envelopes. Find the complete collection for 
download on www.stamp-auctions.de (A) b/ Ak 5.000,-

P 21704 1955/70 (ca.), covers (15), ppc (1), front cover (1) all used to Czechoslovakia, inc. air mail. (T) b/ Ak/d 100,-
 21705 1955 (ca.)/2004, covers franked (22) or stampless/metered (30), also 1950s/60s new issues announce-

ments etc., also two inbound from Germany, AR-card, from a specialists attic, ex-Theo Klewitz inc. one one of 
the last covers to him dated Sept. 04 (S)

b/ GA/ 
Ak/d 200,-

 21706 1962/78, Lot of 10 franked covers, different condition. (T) b 180,-

VIETNAM-SÜD    
 21707 1954-72, Group of interesting and better mint stamps/series, with early issues including 1955 Refugees 

series, four single die proofs (1958 Buildings and 1969 ‚Anniv. of I.L.O.‘), fi ve different marginal imperfd col-
our proofs of 1959 Boy Scouts 3d, ‚Quang Trung‘ booklet of 1972, and some other interesting items as early 
issues used etc. (M)    ex 91/491

**/ g/*/ 
(*) 280,-

21707A 1951/71, sauberer postfrischer Lagerbestand, chronologisch in zwei Steckalben sortiert. Dabei alle besse-
ren Ausgaben wie Mi.102-7 (2x), 111-122 usw. augenscheinlich komplett bis 1962 sowie einige Bogenteile 
aus dem Jahr 1971. Zusätzlich Vietnam unter Kaiser Bao-Dai mit Blockheft 1 gest. sowie ca. 30 kompl. post-
frische Sätze Mi.91-97 in Bogenteilen. Mi. ca.4000€ (A2) **   250,-

21707B• 1945/75, mainly mint collection on album pages, from some 1945/46 overprints, containing a good range 
of commemoratives. (M)

**/*/ 
(*)/ g Gebot

P 21707C 1949-1975, Important collection with some rarities housed in 7 volumes. It beginns with eight covers celeb-
rating the returning of Bao-Dai franked with french Indochina stamps. From 1951-54 stamps were issued by 
the postal adinistration under the regime of Bao-Dai (Mi. 61-97, 1951-54). Complete with the fi rst Souvenir 
Sheets with 7 maximum-cards and 20 of covers. 1954 after the expulsion of the French from Indochina, the 
Republic of Vietnam was founded. The collection shows the cpl issue from 1955-1975 (Mi. 99-594 with the 
prepared but not issued stamps Mi. I to XX) + further never listened in Michel as rare ovrprints. The collection 
is more than complete, because the collector attached great importance to the things wich are not listened 
in the catalogues. Many imperforated stamps and stamps are be enclosed, sometimes in block of four or 
greater issues, colour proofs, Epreuves de Luxe, Specimen.  Approx. 170 covers, Maximum cards and FDC‘s 
like rare 5-year Plan 1973 and 1974. VF condition in all respects. Very high cat value. It seems at least a hard 
work to bulit up a similar collection of this quality and completeness. (K)

**/ 
(*)/b/ 
FDC/Mk 2.500,-

21708 1954, Kronprinz Bao Long, kpl. Satz, alle 7 Werte jeweils in vollständigen und tadellos erhaltenen 50er 
Bögen mit allen Rändern, unten rechts Druckdatum ‚15.4.1954‘. (MS)    91-97 **   Gebot
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P 21709 1955 - 1975, DE LUXE SHEETS: Exceeding, nearly cpl. collection - from 1955 ”First anniversary of Geneve 
Treaty” until march 1975 ”5 years agriculture reform” of the de Luxe sheets - single M/s, of each stamp 
not perforated on ungummed paper (tirage de prestige / de Luxe print), 117 diff. issues each cpl. with 
one to twelve sheets (more tha 360 sheets). Every item presented in protective cover, mostly fi ne to vf, 
very few with some tonings. (S) (*)  6.500,-

 21710 1956, Refugees 35d group: Normal stamp, single ovptd by THREE BARS, marginal pair also ovptd by THREE 
BARS, bottom right corner pair with OVPT SHIFTED downwards, and bottom right corner block of four with 
printed date, all fi ne mint never hinged. (T)    126 (10) **   120,-

P 21711 1967/ 1975, ”The unissued Stamps”, DE LUXE SHEETS: cpl. collection - Michel I-IV, V-VII, IX-XIX, from 1967 ”Bud-
dhistic Youth Organisation”/”Conquest of North Vietnam” and 1975 the prepared but never issued stamps becau-
se the conquest of Saigon by the Vietcong. For No. VIII  a de Luxe sheet was never issued. Very scare issues, so 
much more the de Luxe sheets of these stamps. Every item presented in protective cover, vf. (T) (*)  800,-

21712• 1967, Fahrbares Postamt 3 D, über 200 Marken in Streifen postfrisch, sehr sauber, Katalogwert über 4.000,- 
Euro (T)    A 398 (200) **   Gebot

WALLIS- UND FUTUNA-INSELN        
see also 23387

21713+ 1960/2006, Mint, NH Collection of approx. different 300 Values, High Quality, Listings enclosed. (M) **   150,-

WEIHNACHTS-INSEL        
21714• 1958-2000 (ca.), accumulation of about 1.300 covers with FDC‘s and postal stationeries mostly aero-

grammes unused or FD cancel (many unfolded), miniature sheets, many commercial usages in Australia 
some with heavy duplication, offi cial covers, many interesting thematics, a few loose stamps etc., mixed 
condition but a nice mixture with many useful items, please inspect carefully, ex antipodes estate! (K)

b/ FDC/ 
GA 120,-

P 21714A 1995, Special lot of Christmas series containing in all 76 imperforated stamps including 8 horizontal 
gutter pairs and 4 vertical gutter pairs. (Michel 408/10 U) (T)    Sc 370/72 imperf. **   2.500,-

21715+ 1958/85, collection on self-made pages in four albums with mint never hinged (some earlier lightly hinged) 
and used stamps, some stamp packs and First Day covers incl. many nice thematic issues etc., high cat. 
value (A$ 1.800+ stated by owner) (K)

**/*/ g/ 
FDC 100,-

WESTAUSTRALIEN        
see also 22880

P 21716 1854/1912, small unused lot of the swan-issues, e.g. issue of 1885/88 with 5 different values with SPE-
CIMEN-overprints, blocks of 4 and so on (T) (*)/ **/* 150,-

21717 1865-1905 (ca.), small collection of the SWAN issues on old album pages with different shades, watermarks and 
values incl. some surcharged issues, some nice postmarks etc., intersting lot for the specialist - please inspect! (A) g 150,-

P 21718+ 1897-1912 (ca.), accumulation of 21 covers, used postal stationeries and picture postcards all with swan 
frankings incl. uprated postcard, interesting usages incl. one picture postcard to Siam, postmarks and regi-
stered items etc., mixed condition (T)

b/ GA/ 
Ak 200,-

ZANZIBAR        
 21719 1895-1955 (ca.), lot of 68 unused and ten used/CTO postal stationeries including postcards and reply-cards, 

wrappers, envelopes, registered letters and airletters incl. better items, mixed condition but several very fi ne 
items seen, great study material! (S) GA 150,-

 21719A 1894-1961, Used collection plus 53 covers, cards and postal stationeries, from some early overprinted Indi-
an and British East African stamps (including few varieties like raised ‚z‘) plus some for the French P.O.‘s at 
Zanzibar to 1960‘s issues with several single stamps, short sets and complete issues, and used/unused 
postal stationeries incl. double cards and uprated registered envelopes and cards optd. SPECIMEN, picture 
postcards, air mail to other African countries, to Germany or to the U.S.A., and others. (A) g/b 400,-

21720 1930/64, nice lot with 19 letters and postal stationaries, with nice frankings, FDCs up from 1936, also Mi. 
206/19, please inspect! (T) b/ GA 100,-

ALLE WELT        
P 21721 1585-1965 ca., Briefebestand Schweiz sowie Italien mit Gebieten, ausgesprochen reichhaltiger und interes-

santer Posten mit über 400 Belegen aus Uralt-Nachlass. Dabei vor allem im Bereich Italien unzählige unge-
wöhnliche und seltene Stücke ab vollständigem Kirchenstaat-Frühbrief mit e.U. von Prinz Arrigo Orsini aus 
1586 und weiteren Belegen aus dem frühen 17. Jahrhundert. Später dann vor allem die Semiklassik hervorra-
gend vertreten mit vielen Besonderheiten und schönen Frankaturen (auch zahlreiche Auslands-Paketkarten 
etc.), ferner etliche schöne Südtirol-Belege, Bild-Ganzsachen, usw. Auch die Schweiz überall mit interes-
santem Material ab guter Vorphila.  Ein Posten mit reichlich Potential, EMPFEHLENSWERT! (S) b 1.000,-

 21721A 1812/1956, sehr interessanter Posten mit 65 Briefen, Karten und Ganzsachen mit fast nur besseren 
Stempel, Frankaturen, Portostufen und Besonderheiten ab Vorphila, dabei Übersee und Europa mit alten 
Frankaturen und Zeppelin-Briefe mit besseren, Schwerpunkt aber bei Deutschland mit u.a. Franco-Brief 
1874 nach Mexiko, D.Reich mit u.a. 20 Pfg. E.EL.P. auf Flugpostkarte, DSWA mit seltenem Schiffs-
post-Vorläuferstempel, Stadtpost Leipzig mit 3 Paketadressen und Deutschland nach 1945 mit guten 
Portostufen und Verwendungen, praktisch nur bessere Belegeff (S) b/ GA 3.500,-
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P 21722 1810/1952, sehr hochwertiger Sammlungsposten mit fast 200 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei viele 
Vorphila-Briefe USA mit diversen Aufgabe-Stempeln, Taxen und Transitstempenl, Großbritannien mit alter 
Post inkl. einiger Privat-Ganzsachen mit besseren, Flug- und Zeppelinpost, bessere FDC Anfang der 50er-Jah-
re, interessante Frankaturen und Verwendungen und vielen weiteren Besonderheiten, kaum normale Post (A) b/ GA 3.500,-

P 21723 1815-1965 ca., Österreich und Gebiete, ausgesprochen reichhaltiger und hochwertiger Alt-Nachlass mit 
über 500 Belegen! Dabei der große Schwerpunkt auf der Semiklassik mit unzähligen seltenen Stempeln, 
Kombinationen, Verwendungsformen und Auslandsbriefen. Vor allem auch alle erdenklichen Ganzsa-
chen-Kombinationen sind von der Kaiserzeit bis kurz nach 1945 vorhanden, häufi g auch als Reco oder 
Express, auch zahlreiche Auslands-Drucksachen, und ”Ostmark”, viele Portomarken-Belege. Insgesamt 
eine tolle unberührte Fundgrube mit viel schönem Material, die genau besichtigt werden sollte! (S) b 1.500,-

 21723A 1817/1990, vielseitiger und spannender Bestand mit Europa und Übersee, dabei nette Klassik-Ausgaben bis 
hin zur Weltraumpost, ideal zum Vereinzeln, ansehen und kalkulieren. (K) b/ GA 500,-

 21723B Alle Welt  ca 1830-1937, sehr interessante partie von mehr als 380 besseren Briefen und Ganzsachen 
meist Klassik bis 1910, dabei  Schweiz diverse Rayon Briefe u.a mit teilweiser Kreuzeinfassung, Brasilien 
frühe frankierter Post, Nova Scotia Kabinett Erstausgabe Brief, Tasmanien Chalon Head in die Schweiz, 
Peru Schiffpost Vorphila, USA-Mexico MIF, Turkei in Palestina gebraucht, USA 1870er Post nach Stutt-
gart, British Empire gelaufene Ganzsachen der Victoria Zeit (u.a Fidji, Straits Settlements, Indien, Falk-
land Inseln), Erste Ausgabe von Österreich nach Neapel, Kreta, Frankierter Cuba Brief 1859 nach Spani-
en, Altdeutschland, Helgoland. Ein sehr vielfältiger Posten mit diversen Raritäten. (K) b/ GA 8.000,-

21724 1839/1861, 10 Vorphila bzw. markenlose Briefe/Briefhüllen aus bzw. nach Frankreich, dabei u.a. Brief aus 
Calcutta mit Ra1 ”INDIA UNPAID” und Tax-Stempel ”18”, übliche Faltspuren (M) b 250,-

P 21724A 1840-1970 ca., eigenwilliger, aber äußerst reichhaltiger Briefe-Alt-Nachlass mit über 400 Belegen. 
Wertmäßiger Schwerpunkt liegt auf den Stücken aus aller Welt, welche praktisch sämtlich Besonder-
heiten aufweisen - wie Fremdentwertungen, Zwei-Länder-Frankaturen, Portomarken-Kombinationen 
(auch Portomarke als Freimarke), Nachsendungen, Unterfrankaturen, Propaganda, Zensuren und viele 
weitere postalische Stempel und Vermerke, u.a. gesehen herrliche Preussen-Nachsendungen über Wien 
mit Barfarankatur nach Böhmen(!), spektakulärer Brief aus Algerien 1867 nach Sachsen (wohl Unikat!), 
Nachsendung Schleswig Holstein mit Sonderporto „1/2 Sch.“ Altona-Hamburg, Länderkombinationen 
Bayern/Frankreich, Hongkong/Ägypten, Grossbritannien/Venezuela, etc. Ferner etwa auch interessante 
KZ- sowie Lagerpost. Schweizer R-Briefe nach Paraguay und vieles weitere. Hinzu kommen noch zahl-
reiche weitere Belege Deutschland, auch hier u.a. mit zahlreichen provisorischen R-Zetteln, Land-
post-Stempel, usw. Eine sehr reizvolle Fundgrube mit reíchlich potential! (S) b 2.500,-

21725 1840/1970 (ca.), vast accumulation on stockcards and envelopes, containing many interesting issues, better 
classic items e.g. GB 1840  2d. blue (touched), unmounted mint material, Italy with specialities, some covers 
ect. Interesting lot for the retailer! (S) g/ **/* 900,-

 21726• 1840/1920, Sammlung in zwei alten Schaubek-Wälzern mit viel Übersee incl. ausführlichem Teil Ozea-
nien, Europa mit diversen gut bestückten Ländern, auch Altdeutschland und Deutsches Reich mit Gebie-
ten, Dt. Kolonien, auch Nord- und Südamerika sowie Asien interessant, genau ansehen lohnt sich be-
stimmt! (A2) */ g 2.200,-

P 21727 1840-1900, Ein aussergewöhnliches Raritäten-Album mit 124 Briefe und Ganzsachen, alle waren vorge-
sehen als Einzellose aus Südamerika, USA, Europa und naher Osten sowie Altdeutschland mit diversen 
Unikaten, frankierten Altdeutschland-Vordruckumschlägen, seltenen frühen Mehrfach- und Mischfran-
katuren u.A. Oldenburg 1 im Dreierstreifen auf Brief, 1849 Frankreich 1 Fr. Ceres braunkarmin als Drei-
erstreifen auf Brief nach Habana, 1853, Frankreich 80 C. Napoleon geschnitten als Viererblock auf Brief 
und vielen weiteren.., frühen GA mit Zusatzfrankaturen, tollen Destinationen u.A. 1882, Schweiz GA-Kar-
te mit 5 Rp. Doppelprägung nach Jaffa (UNIKAT), 1883 GB Umschlägen mit gemalten Karrikaturen, etc.., 
viele Belege geprüft oder mit Fotoattesten, ein einmaliges Angebot! Die komplette Sammlung fi nden Sie 
zum Download unter www.stamp-auctions.de (A) b 60.000,-

 21728 1840/1900, meist gestempelte Sammlungspartie mit Ausgaben Altdeutschland, Europa und Übersee, 
Erhaltung meist Pracht/Kabinett, dabei GB MiNr. 1, China 1 Ca. Großer Drache und viele weitere bessere 
Werte. (A) g/*/ (*) 1.000,-

21729 1841/1950 (ca.), ancient collection in 2 albums comprising different countries Europe and overseas, e.g. GB 
from QV issues, Belgium, Italy, Austria, Spain, Switzerland, Denmark, American states, British colonies ect. (K) g/* 300,-

 21729A 1842 - 1947, spannender Briefeposten im dicken Album, überr 100 Stück, wobei nahezu jeder Beleg etwas 
Besoderes aufweist, GSK, alte AK‘s, vielfältig von Albanien bis Vereinigte Staaten, dabei schöne Firmerekla-
men, Prisoner of war, Zensuren, K.u.K. Etappenpostamt, Indien Duplex-Stempel, Privatzudrucke auf GSK‘s, 
Marineschiffspost, Brit.PO in Constantinopel, SonderTarif Kleinwalserthal, Schiffspost, Ind. Feldpost im ehe-
maligen Deutsch-Ost Afrika, usw. Kein Klein,Klein sondern nur verwertbares Material. (A) GA/b 1.500,-

21729B 1850/1987 ca., Sammlungsposten im Karton, dabei Schaubek- und Schwaneberger-Vordruckalben, Steck-
buch mit Volksrepublik China, V.R.China Jahrbuch 1987 und Steckalbum mit Übersee. (K) **/*/ g 100,-

21730 1850/80 (ca.), „Illustriertes Briefmarken-Album“ von Alwin Zschiesche, siebente Aufl age 1883, dekorativer 
Einband-Deckel, etwas lädiert, enthalten ist eine Grundstock-Sammlung Alle Welt, mit besseren Werten, je-
doch in unterschiedlicher Erhaltung; deshalb bitte erst besichtigen. Auf jeden Fall interessantes Angebot mit 
vielen Möglichkeiten zur weiteren Verwendung! (S) 100,-
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21730A 1850/1945 ca., Gut und Böse, spannendes Sammelsurium mit Schwerpunkt Klassik aus aller Welt, dabei 
USA mit besseren Ausgaben sowie Steckkarten mit augenscheinlichen Fälschungen. Genaue Besichtigung 
dennoch lohnend. (S)

**/*/ 
g/b 150,-

21731 1850/1980 (ca.), altes Schaubek-Album im Jugenstil-Binder (30. Aufl age, bearbeitet nach dem Senf-Katalog 
1908), mäßig besammelt, jedoch interessant. Dazu lose alte Albumblätter, ein Steckbuch mit Bayern und 
einige moderne Palästina-Marken. Etwas Zeitaufwand für die Besichtigung dürfte sich lohnen. (S) g/*/ ** 220,-

21731A 1850/1980 (ca.), abwechslungsreicher Posten in einer großen Schachtel, dabei unter anderem Schweiz ab 
Rayon II, Briefe ab Strubel, weitere klassische Belege verschiedener Länder, Deutsches Reich mit besseren, 
15 Zeppelinbelege, DR mit u.a. 2 RM Südamerikafahrt auf Karte, Schweiz, USA, Nachkriegsdeutschland, 
Notopfer, Bund mit Heuss-4er-Blocks, Lumogen mit geprüften Werten, u.a. 25 Pfg, etwas €-Nominale usw, 
spannende Fundgrube! (S) 500,-

 21731B 1850/1970 ca. Levante bis mittlerer Osten, Briefe-Altbestand, ausgesprochen hochwertiger Posten mit über 
150 Belegen aus dem Dr.Engelhardt-Nachlass, sehr vielfältig mit seltenen und interessanten Stücken der 
verschiedensten Gebiete. Großartig vertreten dabei Osmanisches Reich/Türkei mit seltenen Stempeln und 
Frankaturen, u.a. Länderkombinationen mit Ungarn bzw. Österreich (auch im Irak), diverse Belege ”Holy 
Land”, mehrere Telegramm-Aufgabescheine, etc. Sehr stark auch die ausländischen Postanstalten mit vielen 
reizvollen Belegen, dabei Schiffspost (auch ”Paquebot Aden”), Drucksachen, R-Briefe, usw., sehr bemerkens-
wert sind hierbei auch etliche Incoming-Mail-Belege an einen osmanischen Admiral! Ferner Ägypten, Se-
miklassik Iran, Hejaz, Saudi Arabien, Golfstaaten, etc., erstklassiger unberührter Posten! (S) b 1.500,-

P 21732 1850-1965 ca., Briefebestand Südosteuropa mit Levante und nahem Osten, enorm reichhaltiger und vielfäl-
tiger, uralter Posten mit ca. 300 Belegen aus dem Nachlass eines bedeutenden Kenners. Enthalten ist eine 
erhebliche Anzahl seltener und guter Stücke der Klassik und Semiklassik, toll vertreten u.a. Ungarn mit vielen 
frühen seltenen Stempeln der 1870er Jahre (häufi g mit hohen Bewertungen bei Ryan!), stark auch Österrei-
chische Levante mit u.a. guten Drucksachen, ferner zahlreiche interessante Stücke Türkei, gute Holyland und 
Palästina, Serbien ab seltener Vorphila, Bosnien, auch Saudi Arabien und Kuwait, ferner etliche ungewöhn-
liche Ansichtskarten, etc., etc. Toller unberührter Altbestand, ideale Fundgrube!! (S) b 2.500,-

21733 1850/1960 ca., reichhaltiger und gewichtiger Posten im grossen Karton, dabei 2 alte Schaubek-Schwar-
ten, viele hundert Belege aus aller Herren Länder, u.a. gute Flugpost und Zeppelinpost, bessere Propag-
andakarten III.Reich, Schachtel mit Ansichtskarten, bessere Briefmarken und  Besonderheiten. (K)

GA/b/*/ 
g 1.000,-

21734 1850/1951, spannende Zusammenstellung mit Marken ab Klassik, dabei zahlreiche Abarten und Besonder-
heiten wie Verzänungen, verschobene Aufdrucke, Plattenfehler....etc, tolle Partie für Spezialisten. (S) g/*/ ** 150,-

P 21735+ 1850er-1950er Jahre: Prallvolle Schachtel mit ca. 650 Breifen, Karten, Ganzsachen, Ansichtskarten, Paket-
adressen u.a., meist in die Schweiz gelaufen, dabei ein Großteil aus dem deutschsprchigen Raum, aber auch 
etliche Belege aus den U.S.A. und anderen Überseeländern, dabei auch frühe Briefe (z.B. 1855 aus Baden) 
und Ganzsachen (u.a. aus Deutschland, Skandinavien, England, China, USA), Charge- und Expressbriefe, 
Zensurpost, Flugpostbelege, FDCs und vieles mehr. (S) b/ GA 300,-

 21735A 1850er-1950er Jahre ca.: Umfangreicher Bestand von rund 440 Briefen, Karten, Ganzsachen, Paketkarten 
etc. aus vielen verschiedenen Ländern meist in die Schweiz. Schwerpunkte sind Deutschland und USA, aber 
auch Post aus Australien, Indien, dem Mittleren Osten, Amerika und Europa, mit etlichen guten Belegen (R-, 
Eil-, Flug- und Zensurbriefe, Nachportobelege mit schweiz. Portomarken, Ganzsachen mit Zusatzfrankatur 
und vielen anderen, interessanten Stücken). Natürlich nicht alle Belege in bester Erhaltung, aber ganz über-
wiegend gut. Eine Partie, die man sich anschauen sollte. (S) b/ GA 700,-

 21735B ca. 1850/1950, Alle Welt, Belege-Bestand mit über 220 Stück in 2 großen Alben, von Alt-Deutschland, 
-Italien, -USA oder -Frankreich bis hin zu Deutschland mit gutem Teil Stadtpost um 1890, Infl a und III. 
Reich sowie Great Britain & Commonwealth. (K) b/ GA 2.000,-

21735C 1850/1949 ca., Querbeet, interessantes Konvolut in Schachtel, dabei Übersee ab der Klassik mit alten Brie-
fen Canada, USA, Ceylon 100 Rupien Marke KGV, Südafrika Vorläuferstaaten, Grossbritannien mit Wasserzei-
chen-Abarten, III.Reich Paketkarte Selbstbucher, Französische Zone Briefe, Postkarten WKI etc. (S)

*/ **/ 
g/b 100,-

21736 1850/1940 (ca.), ancient collection in a thick, heavy Scott album, comprising a All World collection with in-
teresting items, early issues, e.g. Hungary, Austria, German Reich, India and Canada from QV ect. (A) g/* 250,-

21737 1850/1923 (ca.), altes Schwaneberger Briefmarkenalbum mit Sammlungsteilen Deutschland, Europa und 
Übersee, teils ab Klassik, aber ohne bessere Werte, unterschiedliche Erhaltung. (S) Gebot

21738 1850/1900 (ca.), an ancient, lovely illustrated Scott album (19th Century edition), containing a good range 
of classic and semiclassic issues, e.g. better defi nitives NZ, nice section Canada early issues ect. (S) g/*/ (*) 120,-

21739• 1850/1900 (ca.), ancient collection in a Scott album ”19th Century edition”, containing Europe ans overseas 
incl. better items, varied condition, e.g. Switzerland, Austria, Canada QV, GB classics, NZ better defi nitives, 
American states ect. (S) g/*/ (*) 250,-

21740 1850/1900 (ca.), ancient collection in a Scott album ”19th Century Edition” (album in quite good condition), 
containing mainly European countries, e.g. Netherlands 1st issue 3 values conmplete (275,- €), 1867 issue 
25 c. and 50 c. (300,- €) ect., varied condition, please view! (S) g/* 100,-

21741 1850/1897 (ca.), collection in a Scott album, partly varied condition, comprising e.g. Austria, Hungary and 
others. (S) g/*/ (*) 80,-

21742 1850-1896 ca.: Zwei alte Schaubek-Alben von 1889 bzw. 1896 mit einigen, aber nicht sehr vielen Marken 
aus aller Welt, besonders europäische Lander mit besseren Stücken wie griechische Hermesköpfe, Schweiz 
mit 20 Rp. Strubel, Sitzende Helvetia u.a. mit Doppeldruck 50 Rp., oder 15 Rp. ‚Ziffern‘ auf weißem Papier, 
etwas Alt-Österreich und einige Marken Altdeutschlands. (S) g/* 250,-
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P 21743• 1850-93 ca.: Sehr gut erhaltenes ‚Illustriertes Briefmarken-Album‘ 1893 von Alwin Zschiesche mit Vordru-
cken für die Marken weltweit, spärlich besetzt, aber einige Marken aus Altdeutschland, USA, wenig Europa 
und kaum Übersee. (A) g/* 100,-

21744 1850/1960 (ca.), reichhaltiger Bestand im dicken Steckbuch, mit klassischen Ausgaben, Kuriositäten, Be-
sonderheiten, Fiskalmarken, Fälschungen usw. Sehr interessante Fundgrube! (A) 450,-

21745• 1850-1950, LEVANTE : 10 Briefe Karten ab Vorphila, dabei Auslandsbriefe der Levantepostämter. (T) b/ Ak 100,-
P 21746• 1850/1940 (ca.), Bestand mit Marken aus aller Welt auf etlichen Steckkarten, oft ab den klassischen Ausga-

ben, dabei hin und wieder auch bessere Werte, unter anderem Südamerika mit interessanten Werten, Asien 
mit China, Japan, Indien mit schöner eingeschriebener Ganzsache mit Zusatzfrankatur, USA, Schweiz ab 
Strubel usw, Fundgrube mit sehr hohem Katalogwert! (S) g/*/ **/b 400,-

21747 1850/1940 (ca.), ancient collection in a thick, heavy Scott album, comprising e.g. Austria, Bavaria, France, 
Cuba, Greece Large Hermes Heads, Mexico, Italy Switzerland ect., varied condition, please view! (K) g/*/ (*) 200,-

21748 1850/1920 (ca.), mint and used collection in a thick Schaubek album, showing a nice section overseas, e.g. 
British colonies, nice part Persia, American states with semiclassic mint material, some Europe and a few 
Germany. (K) g/* 150,-

21749 ab 1850, 2 dicke schwere Schwanenberger Vordruckschwarten mit Europa/Übersee, günstige Fundgrube! (K) g/* 150,-
21750+ Ab 1850 ca.: Tausende von Briefmarken von alt bis neu aus aller Welt in 2 alten Scott Junior-Alben, 3 Steckal-

ben und auf losen Blättern (in einer Schachtel und 2 Mappen), dabei diverse Teilsammlungen von Österreich, 
Belgien, Luxemburg, Skandinavien, Ägypten, Äthiopien, Haiti und anderen Ländern, viele einfache Marken, 
aber auch bessere frühe Ausgaben, Einheiten, ganze Sätze, auch einige Blocks etc. etc. (K) **/*/ g 200,-

P 21751 Ab 1850, vielseitige Partie mit Briefen und Ganzsachen, dabei nette Belege Japan, interessante Karte China 
Boxeraufstand, Indochina und andere bessere Exemplare, ansehen lohnt. (S) b/ GA 200,-

21752 Ab ca 1850, unkonventionelle Partie ab Klassik auf alten Blätter und Steckkarten, dabei Europa und Übersee 
auch mit Motiven bis in die Moderne, hier werden sie Fündig. (K) **/*/ g 400,-

21753 ab ca. 1850, Sammlung in drei alten Yvert-Wälzern mit Schuber, Übersee recht dünn besiedelt, Europa 
gut bestückt mit vielen guten Ausgaben, am besten intensiv durcharbeiten und rechnen! (K) */ g 3.000,-

21754 ab ca. 1850, altes ”SCHAUBEK PERMANENT-ALBUM” mit teils gut und teils weniger gut bestückten Seiten, 
Funde sind möglich, ansehen! (K) g/* 500,-

P 21755 ab ca. 1850, umfangreiche Sammlung in 5 großen Yvert-Wälzern mit sehr viel Material verschiedenster 
Länder, Hauptwert bei Europa, ohne Asien/Australien aber ansonsten restliches Übersee sehr gut be-
stückt, viele bessere Werte und Sätze, teils etwas unterschiedliche Erhaltung, nehmen Sie sich Zeit für 
eine genaue Durchsicht! (K) g/* 9.000,-

21756 1851/1900, altes Schwaneberger Briefmarken-Sammelbuch (4.Aufl age) mit vielen alten Marken und Ganz-
sachen-Auschnitten, wie üblich stark unterschiedliche Erhaltung, Vordruckseiten meist in Farbe! (M) g/*/ (*) 100,-

21757 1852/1990 (ca.), selection of approximately 50 entires in mixed condition. Please inspect. (T) GA/b 50,-
P 21758• 1852-1920, LEVANTE : nice group of 17 covers / cards including Greece prefi latelic cover from Constantino-

ple, Romania cover 1896, registered mail to Germany and Bosnia by Austrian POA, french occupation mail 
after WW I to Algerie, most fi ne to vf, an attractive lot (T) b/ GA 200,-

 21758A 1853/1970 (ca.), Vier grosse Alben mit fast nur besseren und aussergewöhnlichen Belegen, dabei viel 
Asien, Afrika, Australien und Amerika mit Schwerpunkt Klassik bis 50-er Jahre, eine ganz erlesene und 
werthaltige Fundgrube mit hohem Einzelverkaufwert! (K) b/e 2.500,-

P 21759 1854/1953, interessanter Posten mit ca. Briefen, Karten und Ganzachen, dabei viel Flugpost, frühe fran-
kierte Post vor 1870 aus GB, Italien und Belgien, R-Briefe, einige Briefe aus St. Pierre & Miquelon, interes-
sante Stempel und Verwendunge, etwas unterschiedliche Erhaltung (M) b/ GA 800,-

P 21760• 1856-1920, nice group of 15 covers / cards including Modena folded envelope 1856, Levant mail from Con-
stantinople, Bosnia card 1908, Austrian POA from Salonici 1884, few nice postcards, an attractive lot (T) b/ Ak 200,-

21761 1857-1990, Sammlung im großen Einsteckbuch mit einigen besseren Werten USA, teils unterschiedlich (A) **/*/ g 200,-
21761A 1860/1990, Alle Welt im Karton in 8 Steckalben mit Marken von alt bis neu. Ausserdem etliche ältere Belege 

gesichtet. (K)
**/*/ 
g/b 100,-

P 21761B• 1860-1970, small box with classic stamps of Greece, Brasil, France and Colonies, Turkey, Iraq, Philippines, 
China, and more, a good opprtunity, please inspect! (S) **/*/ g 200,-

21761C+ 1860 - 1977, ca 400 Briefe dabei einige wenige Ganzsachen mit teils interessanten Frankaturen aus Über-
see, Europa und einige Belege aus Deutschland mit z.B Heuss 80 Pfg EF sowie Alliierte Besetzung desweite-
ren ca 150 FDC‘s aus den USA und über 50 Ersttagsbriefe meist mit Kleinbogen von Palau. Einschreiben, 
Luftpost ud Zensur, spannend. (insgesamt ca 600 Belege) (K)

GA/b/ 
FDC 300,-

P 21762+ 1860/1980 (ca.), comprehensive accumulation, neatly sorted in envelopes, showing a good range of intere-
sting issues from old to modern, many unmounted mint material, commemoratives, miniature sheets ect. 
Should be examined very carefully! (S)

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

21762A 1860/1960, unkonventionelle Partie mit E-Büchern, Material auf alten Blätter, Tüten, Kistchen und Schachteln. 
dabei etliche interessante Stücke, Bogen und Bogenteile Polen, Litauen und andere Gebiete, netter Teil britische 
Kolonien, viel Europa, Übersee...etc., hier sind Funde fast schon garantiert, unbedingt ansehen. (K4) **/*/ g 800,-
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21762B• 1860-1980, 35 Auswahlhefte Europa mit vielen mittleren Werten und insgesamt über 5.000 Marken, einiges 
entnommen dennoch lohnend, bitte besichtigen (S) **/*/ g 400,-

21763• 1860-1960, 18 Auswahlhefte Europa / Übersee, dabei Südamerika mit ungezähnten, Argentinien mit Flug-
post, Französische Kolonien mit Madagascar, Britische Gebiete mit Australien, Sudan und Saudi Arabien, 
Bosnien und Serbien mit Aufdruckausgaben, Türkei, teils entnommen, günstig (S) **/*/ g 100,-

P 21764+ 1860‘s-1950‘s ca.: Group of fi ve covers to the U.S.A., few pieces and stmaps from various countries, with 
registered air mail covers from Shanghai 1937, Hongkong 1949, Addis Abeba 1915, and covers from Greece 
1932 and from India 1937 with US postage due, plus stamps from Mexico (four scarce Guadalajara 1867 
locals), and other world items as colour errors. (M)

b/d/ 
g/ **/* 150,-

P 21764A• 1860-1940, small box with covers and cards including classic covers Belgium, Vaticano, Spain, Singapore, 
Austria, Luxemburg, India and more, a good opprtunity! (S) b/ Ak 200,-

P 21765 1860/30 (ca.), EUROPA UND ÜBERSEE: rd. 150 Briefe und Karten aus aller Welt mit Einschreiben, Flugpost, 
Postformularen, Ansichtskarten usw. Nur wenige Belege in etwas unterschiedlicher Erhaltung. (S)

b/ GA/ 
Ak 300,-

 21765A 1860 - 1930 ca. tolle spannende und hochwertige Briefepartie wie sie nur selten angeboten wird. Viele wür-
den sich durchweg als Einzellos anbieten, der Einlieferer wollte aber alles ohne Entnahmen verkaufen. Hoher 
Deutschland-Anteil mit DR dabei Krone-Adler Seepost, Sonderstempel und ZW-Paar auf Brief, Flugpost Rhein-
Main, interessante Infl abriefe, seltene GSK von Danzig, Stadtpost, Saarland mit einigen hochwertigen Fran-
katuren. Es folgt Europa dabei Russland mit 1905 Wohlfahrt auf R-Brief nach Drresden, UK, Rumänien, Osma-
nisches Reich und last but not least ein starker hochwertiger Übersee-Anteil mit klassischen Briefen USA z.B 
1861 MEF der Ten Cents, Massenfrankatur der 1928er 5 cent Flugpostmarke auf Botschaftsbrief, Thailand, 
Manschurei, Hedschas, Congo, Syrien , VR China u.a.. Eine sorgfätige Besichtigung lässt Freude aufkommen 
trotz der teils altersbedingten unterschiedlichen Erhaltung. (S) GA/b 3.500,-

21766 1860/1920 (ca.), urige Sammlung im großen Yvert-Album, dabei Rußlans/Sowjetunion, Spanische, Britische 
und Portugiesische Kolonien usw., sicher Fundgrube! (A) g/* 200,-

21767 1860/1920 (ca.), collection in a Scott album, partly varied condition, containing many different countries, GB 
incl. 1884 5 sh. red used ect. (S) g/*/ (*) 100,-

P 21767A• 1860-1920, nice group of covers and cards including classic covers Italy, Spain, German fi eldpost in Turkey, 
Iraq in british Occupation, England and more, please inspect! (T) b/ GA 100,-

P 21768 1860-1910, Schaubek Album Afrika von 1914 sehr stark gefüllt, Portugal mit Kolonialausgaben und 
frühen Aufdrucken Madeira und Azoren, Cabo Verde, Frankreich mit enormem Teil Kolonialausgaben, 
Madagaskar mit Halbierungen, Sudan, Guinea, Reunion mit seltenen Stücken, Benin mit guten Auf-
druckausaben, Britische Kolonien mit Lagos, 14 Kapdreiecke und ein Kehrdruckpaar, Britisch Südafrika 
und Somaliland, Goldküste, Mauritius, alle Südafrikanischen Gebiete gut besetzt, Diego-Suarez, Spa-
nische Gebiete mit Fernando Poo, Italienische Kolonien mit Libyen und Eritrea, insgesamt ein hervorra-
gendes Objekt, dass zusammenzutragen Jahrzehnte gedauert haben dürfte, die enorme Fülle an sel-
tenen Kolonialausgaben ist beeindruckend und wir können diese Sammlung jedem Sammler und Anleger 
sehr empfehlen! Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (K) */ g 40.000,-

P 21769 PIONIERZEIT DER PHILATELIE 1860: Einmalige Sammlung in einem zeitgenössischen Heft (nur das vordersei-
tige und rückseitige Deckblatt sind um 1900 ersetzt worden) mit über 320 SELBSTGEMALTEN BRIEFMAR-
KEN. Diese Sammlung stellt, wie ein Briefmarkenkatalog, Beispiele der verschiedenen Marken dar, die bis zu 
diesem Datum erschienen waren. Alles als Federzeichnungen (teils mehrfarbig) auf kl. Papierstücken in Brief-
markengröße, diese nach Ländern eingeklebt. Das Heft ist sehr wahrscheinlich im Jahre 1860 durch einen 
französischen Sammler entstanden (es enthält keine Zeichnung einer existierenden Marke nach diesem Da-
tum) und die Zeichnungen der Briefmarken bis zu diesem Zeitpunkt entsprechen meist den originalen Fas-
sungen (siehe Mauritius 1860 de La Rue Ausgabe, New Brunswick 1860, Nova Scotia 1860), bei einigen we-
nigen Ländern waren dem Philatelisten keine original Abbildungen bekannt, daher ließ er sich für diese bis 
1860 verausgabten Marken Fantasie-Zeichnungen einfallen (z.B Modena 1859, Ionische Inseln Juni 1859). 
Von seiner Begeisterung für dieses neue Hobby getragen erfand er auch Briefmarken für viele Länder der 
Welt, die bis 1860 noch keine verausgabt hatten: Aden, Holstein, Ascencion, Gibraltar, Guiné, Fernando-Po, 
Helgoland (erst 1867), Hong Kong (erst 1862), Cayman Islands, St Helena, Singapore, Guatemala, Turkei (erst 
1863) etc. Er zeichnete auch Marken von Ländern die es nie geben würde (Science Fiction Philatelie): Peking 
(Chine), Annabon, Labrador, Malaka, Rodrigue, St Brandon, St Mathieu, Terre de Baffi n, Tortola, , Nassau, 
Hessen   ...   Ein einmaliges museales Objekt über die Entstehungszeit der Philatelie. THE FOUNDING YEARS 
OF PHILATELY: AN EXTRAORDINARY EXERCISE BOOK CONTAINING 320 DIFFERENT HAND DRAWN STAMPS 
(LIKE A CATALOGUE) BY A PASSIONATE FRENCH PHILATELIST IN 1860, WHICH GIVES A FASCINATING INSIGHT 
INTO THE EARLY YEARS OF STAMP COLLECTING. The issues from 1840 to 1860 in general match the issued 
design, but this early ”timbrophile” also imaginated how the stamps would look like for countries which in 
1860 did not yet issue any: Hong Kong, Turkey, Helgoland, Aden etc... and for countries which will never issued 
any: Terre de Baffi n, Rodrigue, Georges-Town... A MUSEUMS PIECE ! (T) 5.000,-

P 21770 ab 1860, interessante Partie von schätzungsweise ca. 500 - 600 Belegen verschiedenster Länder, dabei viel 
Europa (ohne Deutschland), u.a. auch USA/Canada, Fundgrube? (S) b/ GA 200,-

 21770A 1863/1950, EUROPA UND ÜBERSEE: ca. 150 Bedarfs- und Sammlerbelege ab Klassik, später Flug-, 
Zensur- und Einschreibepost mit besseren Stücken. Teils etwas unterschiedlich erhalten, jedoch interes-
sant. (A2) b 1.400,-

21771 1865/1960 ca., Belege-Teil aus einer Nachlass-Einlieferung mit ca. 200 Briefen, Karten und Ganzsachen in 
zwei Briefealben. Zumeist ältere Belege quer durch alle Kontinente. Fundgrube. (S) GA/b 300,-
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21772 1865/1990 (ca.), einige hundert Briefe mit alten Material und auch moderne FDC, dabei viel vor 1945 aus 
Deutschland, Niederlande mit Niederländisch Indien, USA, Italien und auch ältere Flugpost-Belege aus aller 
Welt sowie ca. 100 alte AK Griechenland (meist ungebraucht) (K) b/ GA 100,-

P 21773 1860-1985, lt. Angabe ca. 5.500 Belege mit interesssantem Schweiz-Teil, durch aus zur Aufl ösung über Mes-
sen bzw. Internet geeignet. (K9) b 500,-

P 21774 1860/1980 (ca.), interessanter Posten mit einigen hundert Briefen und Karten, Schwerpunkt Frankreich und 
Kolonien vor 1945 (wenige moderne FDC) mit interessanten Stempeln, viel Luftpost, Zensuren, viel Post aus 
Übersee usw., etwas unterschiedliche Erhaltung (S) b/ GA 300,-

21775 1860/1980 (ca.), powerful accumulation in 11 albums and 7 approval books, comprising e.g. American 
states, British colonies, Europe incl. nice section Italy used commemoratives ect. (K) g/*/ ** 120,-

21776 1860/1970 (ca.), vorwiegend gestempelter Posten in 5 Alben, dabei ein kleiner Bestand Deutsches Reich 
(meist III.Reich) mit nach Angaben 2.500,- € (bitte urteilen Sie selbst), ferner weitere interessante Komponen-
ten Alle Welt mit u.a. 10 Werten Tannu-Tuva, 13 Werte Frz.Somaliküste Djibouti, einige mittlere Werte Zypern, 
netter Teil Rußland/Gebiete, Schweiz, Britische/Französische Gebiete; sicher Fundgrube! (K) g/* 150,-

P 21777 1860/1949, kleiner Partie mit 13 Belegen mit u.a. einigen Belegen Alt-Frankreich, interessante Stempel und 2 
Einschreibe-Karten Vatikan 1938, dazu China Banknote 1 Yuan Shanghai 1918, unterschiedliche Erhaltung (T) b 150,-

21778 1860/1930 (ca.), comprehensive collection in a Scott ”Junior” album in very good condition, containing a good 
range of different countries, to be mentioned Europe with nice section Italy commemoratives 1920s/1930s used, 
British colonies incl. Hong Kong and Canada from QV, American states incl. mint material ect. (S) g/* 200,-

21779 1860/1930 (ca.), used and mint collection in an old Scott  Junior  album (good condition), well fi lled with many 
interesting issues, British colonies like Australia, Hong Kong and Canada, European states, e.g. Italy with 
used commemoratives ect. (S) g/* 200,-

21780 1860/1930 (ca.), comprehensive collection in a Scott album, containing many different countries, e.g. Ame-
rican states, Europe ect. (S) g/*/ (*) 80,-

21781• 1860-1930, ”SCOTT International Postage Stamp Album 1899” nur sporadisch gefüllt und diese meist unter-
schiedlich erhalten, seltenes Album mit Mängeln (A) */ g 80,-

21782 Ab 1860 bis modern, Karton mit Teilsammlungen in E-Büchern und auf alten Vordruck-Blättern, gut vertreten 
Portugal, Schweden und CSSR, viele weitere Länder mit interessanten Marken, günstig angesetzt. (K) g/* 200,-

 21783 Ab ca. 1860 GANZSACHEN: Großartige und umfangreiche Sammlung von geschätzt ca. 5000 Ganzsa-
chen aus aller Welt in 16 großen Alben, von Ländern in Übersee (Britische Kolonien, Asien, Ozeanien, 
Afrika, Portugiesische und Französische Kolonien, Amerika etc.), viele davon nach Belgien, aus Europa 
(Island, Monaco, Österreich (mit Privatganzsachen), Spanien, Großbritannien oder Polen und ein Album 
Russland) sowie aus Deutschland (inkl. Altdeutschland), mit vielen Einschreiben und Einschreibeum-
schlägen, guten Zusatzfrankaturen, besonderen Verwendungen und Stempeln u.s.w. Eine gute und viel-
fältige Kollektion mit Substanz. // POSTAL STATIONERIES from the 1860‘s onwards: A great and compre-
hensive collection of about 5000 postal stationeries from all over the world in 16 big albums, from 
Overseas (British, French and Portuguese colonies, Asia, etc.), Europe (from GB, Iceland, Austria (incl. 
private PS‘s) or Poland and an album with Russian PS‘s) and Germany (incl. Old German States), with a 
lot of mail to Belgium, with registered mail and PS envelopes, good upratings, unusual usage and cancel-
lations, and much more. A really good and diverse collection. (K2) GA 5.000,-

P 21784 Ab ca. 1860: Schachtel mit über 200 Ganzsachen und einigen Briefen aus aller Welt, mit frühen Ganzsachen 
aus den britischen Kolonien (von Canada bis Südafrika und Neuseeland), und vielen anderen Ländern welt-
weit, auch alte Paketadressen aus Österreich/Ungarn, Post aus Skandinavien und vieles mehr in unter-
schiedlicher Erhaltung (mit Ganzsachen, bei denen die Zusatzfrankatur entfernt wurde, oder Briefen mit 
Öffnungsmängeln, aber auch viele gut erhaltene Stücke), mit einigen Besonderheiten wie verschnittene UPU-
GA-Karte 1900 der Schweiz, Irrläufern, Bahnpost usw. (S) GA/b 200,-

 21785 From 1860‘s: Worldwide FORGERY Reference Collection, a fabulous collection housed in a Rapkin Crown 
album with over 1600 FORGERIES and REPRINTS from a wide variety of countries, virtually all are imita-
tions of classic issues, from Brazilian ‚Bull Eye‘s to early Japanese issues, from old German States to 
Swiss Cantonals, a fi rework of very good to simple forgeries. (A) 2.500,-

P 21786 Ab 1860, Karton mit vielen hundert Briefen, Belegen und Ganzsachen bis in die Moderne, dabei zahlreiche 
Einschreiben, Luftpost und andere besondere Versandungsformen, in neueren Bereich auch FDC und Maxi-
karten, interessante Mischung mit günstigem Ansatz. (K) b/ GA 500,-

21787 1870/2000 ca., umfangreicher Nachlass mit Sammlungen von Ungarn, CSSR und Vatikan (dies nur post-
frisch 1963-96), dabei auch rudimentär besammelte Überseealben mit teilweise richtig alten Schwarten, 
schön auch eine postfrische fast komplette Ägypten-Sammlung 1958-67 im Vordruckalbum, gesammelt wur-
de meist gestempelt aber auch mit Erstfalz (K2) g/*/ ** 400,-

 21788 1870-2000 (ca.), mehrere Hundert Ganzsachen, meist gebraucht, dabei Österreich, Sowjetunion, Bundesre-
publik Deutschland, aber auch Übersee, ansehen! (A) g 220,-

21789 1870/1960 ca., reichhaltiger Posten mit vielen hundert Briefen, Karten und Ganzsachen im grossen Karton. 
Dabei Schweiz, Skandinavien mit Schweden, Norwegen, Island mit ca. 30 versch. älteren Ganzsachen sowie 
weiteres aus Europa und Übersee. Enthalten u.a. auch Korrespondenz an die Fa. Brockhaus. Fundgrube. (K) GA/b 500,-

21790 1870-2000 (ca.), Restsammlungen alle Welt, dabei u.a. Australien, Israel (mit u.a. FDC, Jahrbücher 1979-
1980), China, Tschechoslowakei, Sowjetunion mit schönen Motiven und Markenheftchen. (K) */ **/ g 300,-
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 21790A 1870 - 1995 , umfangreicher Briefebestand ca. 950 Stück, dabei meist Bedarfspost vor 1940, Briefe, 
GSK, GSU. Übersee, Europa hier vor allem gut besetzt Österreich und Russland/Sowjetunion, unter-
schiedliche Erhaltung nur sehr wenig modernes Material nach 1945. (K) GA/b 2.000,-

21791 1870/1990 (ca.), kurioser Bestand im Steckbuch, ab etwas Klassik, einige Fälschungen, Bund mit Anfangs-
werten und Bogenecken, Blocks Alle Welt usw. (A) 70,-

21792 1870-1985, ca. 5.000 Belege, dabei ca. 300 CEPT-FDC ab 1956. Bitte besichtigen, könnte über die Menge 
interessant sein. Fundgrube? (K8) b 500,-

21793 1870/1980 (ca.), collection in 5 heavy Scott albums, rather sparely fi lled, containing some nice section East 
Europe. (K) g/* 100,-

P 21793A 1870/1960 (ca.), interessanter Posten mit ca. 300 ungebrauchten und gebrauchten Ganzsachen-Streifbän-
der mit vielen alten vor 1920, dabei viele kleine Übersee-Länder inkl. Britische Kolonien, zum Teil mit interes-
santen Stempeln (S) GA 300,-

21794 1870/1950 ca., Posten mit über 200 Belegen, dabei viele Ganzsachen Alteuropa mit u.a. Privat-GS Frank-
reich, weiterhin Niederlande, Belgien, England, GSK Shanghai Localpost, Umschlag mit frankierten Wechseln 
Dt.Reich etc. (S) GA/b 100,-

 21794A+ 1870-1950, Lot of covers / cards from old dealers stock, many from classic Italy and Austria with Judaica 
relations, most fi ne, old price $1.050 (T) b 200,-

P 21795+ 1870/1950 (ca.), very interesting holding of 39 separate positions, mainly small lots and collections, 
apparently good quality throughout, main value British colonies, showing a good range of interesting 
items without modern ballast, containing e.g. 1945 Croatia Storm Trooper miniature sheet with cert., 
1934 Tannu Tuva imperf. set on front, nice section Cape of Good Hope, better minature sheets Japan ect. 
A detailed list is enclosed; cat.val. quoted either according to SG or to Scott, adding up to 9.638,- GBP 
AND 4.920,- $ (IN TOTAL apprx. 12.500,- GBP RESP. apprx. 21.000,- $). (K)

*/ g/ 
**/b 4.000,-

 21796• 1870/1944 ca., interessante, kleine Zusammenstellung mit meist deutschen Briefen und Karten, 2 Aero-
grammen von Israel und einer Feldpostkarte aus der Schweiz, etc. Dazu Schweiz Hotelpostmarken mit nach 
Angaben KW Mi. 353,- €. (T) 100,-

P 21797 1870‘s-1920‘s ca.: Accumulation of about 300 postal stationeries worldwide including old envelopes, cards 
and reply cards, letter cards, registered envelopes, etc., some uprated, some sent registered, with various 
interesting frankings and postmarks from Skandinavia, Western and Eastern Europe, Asia, America, etc., in 
mixed condition (some damaged, or (partially) toned, or with removed adhesives, but also with some valuable 
items in good/fi ne condition), fi nd illustrated picture PS‘s, mail from Hotels, and many others including speci-
als like German reply card sent back 1902 from Japan, ship mail, or railway cancellations. A very interesting 
and diverse group full of postal history worldwide. (S) GA 300,-

21798 1870, Schöner aber etwas durcheinander gesteckter Bestand in 9 E-Büchern, dabei etliche ältere Ausgaben, 
mit nettem Teil Osteuropa, Asien, Amerika und auch deutschen Material, eventuell Fundgrube, ansehen. (K) g/* 100,-

P 21798A ab 1870, Parte von ca. 135 Karten, Ganzsachen und Ansichtskarten verschiedenster Länder mit interes-
santen Stücken, wie Dt. Kolonien Kriegsgef.-Lagerpost Japan, Schiffspost (Niederl. Paketbootstpl.), viel 
Deutschland und Österreich (u.a. Post Levante), Russland, usw., interessanter Posten! (A)

b/ GA/ 
Ak 250,-

 21798B 18871 - 1945 ca, tolle Partie von 56 besseren Belegen dabei DR Brustschilde z.B eine fantastische kpl erhal-
tene Zeitungsschleife, DR Kriegspost aus Serbien, viel Ungarn vor 1940 mit schönen Belegen auch Zensuren 
und Blockfrankaturen, frühe Flugpost, Japan, USA, Thrakien, Kroatien, Türkei. Nur besseres Material und 
nahezu jeder Beleg präsentiert etwas Besonderes. (A) GA/b 400,-

P 21799 1871/1960 ca., Sammlungsbestand mit über 200 gebrauchten u. ungebrauchten Ganzsachen. Dabei etli-
che gute Stücke, u.a. Island GSK, Serbien Telegrammaufgabeschein, Privatganzsachen, Bildganzsachen, 
bessere Stempel etc. (S) GA 300,-

21799A• 1972 - 2007, kleine interessante ”Kehraus”-Partie dabei kl. Steckbuch mit Neuheiten von Iran, WWF, Geor-
gien, Polen Presentations Mappe mit Original-Unterschrift von Czelav Slania, Block 17 von Jugoslawien auf 
FDC mit Original-Unterschrift von Tito, Mehrjahresbuch Island etc. (S) **/ FDC 100,-

P 21800 1873/1995 ca., wilder Posten alle Welt auf Steckkarten, dabei Blöcke und Klbg. ab 30er-Jahre, deutsche 
Kolonialvorläufer, französ. Flugvignetten, British Commonwealth mit älteren Ausgaben wie Falkland Inseln, 
Altösterreich mit teils Luxusabstempelungen, UdSSR, Algerien mit Teilzähnungen und vieles mehr, es lauern 
Überraschungen, ein Posten ideal zum Ausschlachten!! (S) **/ g/d 400,-

21800A• 1873/1945, 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 statione-
ry-card etc... (T)

**/*/ 
g/b/ 

GA 100,-
 21800B+ 1874 - 1988, ca 350 Belege, Briefe, GSK und Ansichtskarten auch bessere Frankaturen  dabei Zensuren, 

Einschreiben, viel Luftpost. Unterschiedliche Erhaltung. (S)
GA/b/ 
Ak/ FDC 100,-

 21800C+ 1876 - 1986 fast 500 Belege von alt bis neu meist aber vor 1950, dabei Briefe, GSK gebraucht und unge-
braucht auch Ansichtskarten, bessere Frankaturen dabei Zensuren, Einschreiben, viel Luftpost. Unterschied-
liche Erhaltung. (S)

GA/b/ 
FDC 200,-

21801• 1880/2000 ca., interessante, umfangreiche Partie mit ca. 450 Briefe, Karten und Ganzsachen, dabei netter 
Teil Australische Gebiete, Neuseeeland, Antarktis etc. (K) b/ GA 100,-
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21802 1880-1990 (ca.), accumulation in hundreds of glassines, envelopes, small stockcards etc. with a nice mix-
ture through the whole world from Europe via America/Africa to Asia and Pacifi c region, MNH, mint hinged or 
used, very disorganised lot but complete sets and nice thematic issues seen nevertheless the box needs 
some time for a careful inspection (S) **/*/ g 100,-

21802A 1880 - 1980 ca. 3 große Plastikwannen 100x50x20 cn jeweils prallvoll mit Briefen und Ganzsachen gefüllt. 
Geschätzt ca. 10.000 Belege bestens geeignet für den Sammler mit Zeit, wohl überwiegend einfaches Mate-
rial. Eine Besichtigung ist unerlässlich. (K3) GA/b 300,-

21802B 1880/1992 (ca.) - ALLE WELT, Umzugskarton (70 ltr.) mit tausenden Marken verschied. Länder in diversen 
Alben, Steckseiten, Tüten und Schachteln, u. a. Teilsammlung Europa-Cept im Vordruckalbum, Motive usw., 
dazu enige Belege, ideale Fundgrube für EBAY- und Flohmarkhändler. (K) **/ g/b 100,-

 21803 1880/1970, ca. 340 Belege mit reichlich Ganzsachen (u.a. Israel und Indien), Karten mit Sonderstempeln, 
Zensuren und Stücke für den Thematiker usw. (S)

b/ GA/ 
Ak 130,-

P 21804 1880/1970 ca., reichhaltiger Posten mit ca. 480 Belegen im Karton. Dabei hauptsächlich Material vor 1945 
mit interessanten Ganzsachen Europa und Übersee, u.a. Privat-GSK Italien, englische Kolonien, Asien, Bild-
ganzsachen etc. Weiterhin bessere Flugpostbriefe und Zeppelinbelege. Insesamt etwas unterschiedliche Er-
haltung. Fundgrube. (K) b/ GA 400,-

21805• 1880/1970 (ca.), interesting accumulation/collection in 8 albums, incl. some older CHINA, furthermore Eu-
rope, e.g. Austria with nice cancellations, British and French colonies ect. (K) g/* 150,-

21806 1880-1960, Belegesammlung DEUTSCHLAND, EUROPA und ÜBERSEE in 6 Briefealben, dabei Ganzsachen, 
Propagandakarten, FDC usw., absolute Fundgrube! (K)

GA/b/d/ 
Mk/FDC 240,-

 21806M Ca. 1880 - 1960, Levante bis Ostasien, ausgesprochen hochwertiger Briefebestand aus Uralt-Nachlass 
mit ca. 150 Belegen, sehr vielfältig mit zahlreichen interessanten und seltenen Stücken. Schwerpunkt 
auf Osmanischem Reich/Türkei mit insbesondere zahlreichen faszinierenden Belegen einer Muse-
ums-Korrespondenz mit seltenen Stempeln aus dem Irak (!!) nach Berlin. Ferner Luftpost, einige Indien 
Belege (auch aus Aden und Bagdad), interessante Reise-Belege Deutsche Post Türkei, Belege Ostasien 
(auch China/Hongkong) etc. Ein unberührter Posten mit Potential! (S) b 1.700,-

P 21807 1880-1950: Ganzsachenposten Europa/Übersee, meist ungebraucht, lt. Angabe ca. 1.100 Stück überwie-
gend ungebraucht in guter Erhaltung. (K) GA 800,-

21807N• 1880-1950, Über 400 Briefe Karten Europa / Übersee in fünf sauberen Briefealben, dabei viel Polen, Russ-
land, Rumänien, Skandinavien, Irland, England, Schweiz, Italien und Niederlande, meist sauber, sehr günstig, 
ansehen! (K) b/ GA 100,-

21808• 1880/1940 (ca.), mainly used collection in a thick, heavy Scott album, containing e.g. nice section Russia/
Soviet Union/P.O. China, Tannu Tuva, China, Japan, Philippines, British colonies ect. (K) g/*/ (*) 250,-

21809 1880/1920 (ca.), lot of 6 ancient Scott albums (those in quite good condition), rather sparely fi lled, conta-
ining some interesting sections like USA, Australia, ideal for further development! (K) 100,-

 21810 ab 1880, tolle alte Stempelsammlung mit mehreren hundert Marken und Briefstücken in zwei Alben, der 
Schwerpunkt liegt auf SCHIFFSPOSTSTEMPELN aus der ganzen Welt in großer Vielfalt, aber auch fancy 
cancellations USA, Vorläufer deutsche Kolonien, Bahnpost usw. kleine Fotoansicht im Internet vermittelt 
einen ersten Eindruck! (A2) g/d 2.300,-

21810A Ab 1880, Ganzsachen Sammlung mit Schwerpunkt europäische Länder ab den frühen Ausgaben bis in 
die Euro-Zeit, im älteren Bereich augenscheinlich ohne große Spitzen, moderne Ausgaben über Strecken 
vollständig, schöne Ergänzung. (K13) GA 1.500,-

21811 ab 1881, BUNTES LOT mit interessanten Belegen, dabei Freistempler ”Besucht das 15. Deutsche Turnfest 
21.-30. Juli 1933 in Stuttgart”, 7 AK Dt. Reich mit Fahnenstempeln (um 1904), Danzig Mi. 206 gestempelt 
mit PF II und III, Woldenberg Olympiamarke ungebraucht und gestempelt, 2 GSK Niederlande und 2 Briefe 
Österreich mit Postablagestempeln, 1 GSK Portugal Afrika Interniertenlager, 3 Karten Österreich mit Olympia-
Masch.-SST, versch. Olympia-Goldmarken und Blöcke Nicaragua u.a. postfrisch. (T)

b/ GA/ 
**/ g 200,-

 21812 ab 1883, Lot von ca. 400 Briefen und Ganzsachen, viele Themenbereich, z. B. Raumfahrt, günstig, siehe 
Fototafel. (S) b/ GA 120,-

 21813 1885/1935, lot of ca. 12 PROOFS postal stationery cards/covers with 6x Belg. Congo 1912, 1x Cap Juby/
Marocco 1935, 4 envelope/wrapper of Liberia 1893, 1x Portugisich Guinea 1885 (M) GA 130,-

 21814 1885-1915 GANZSACHEN / POSTAL STATIONERIES: Gruppe von 34 Ganzsachen aus verschiedenen Ländern, 
dabei u.a. eine FIJI-Karte von Suva nach Hannover 1896, Karten von Argentinien, der deutschen Post in der 
Türkei und europäischen Ländern, dabei bessere Stempel (u.a. PAQUEBOT), Zusatzfrankaturen, Karten von 
Russland nach Finnland und andere mehr. Niederländische und italienische Karten mit Mängeln (fl eckig/
gelocht), sonst aber meist in akzeptabler bis sehr guter Erhaltung. (T) GA 100,-

21815 1887/1994, interessantes Konvolut mit über 50 zumeist älteren Briefen, Karten und Ganzsachen. Dabei Dt. 
Kolonien, AK-Vorläufer von 1890 aus Bregenz, Bund WoFa 1951 auf Satzbrief, Alteuropa, Übersee etc, weit-
gehend saubere Erhaltung. (M) GA/b 250,-

P 21816• 1889/1963, lot of more than 60 covers, cards and stationeries, Europe and overseas, containing many in-
teresting items, also a large piece with high franking Russia. (S) b/ GA 200,-

21818 1890/2000 (ca.), ca. 430  Briefe, dabei alle 130 Welt mit Posthorn, Zensur, Ballonpost, Nepal; 100 Berlin/
Bund WoFa, Jugend, Sport usw. in 4 Briefalben, davon zwei Leuchtturm mit Pappschuber (S)

b/ Ak/ 
FDC 100,-
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21819 1890/2000 (ca.), Asia/Australia, accumulation of 170 covers, cards and stationery, showing a good range of in-
teresting items, nice sections Australia, Pakistan and Birma, registered and airmail, uprated stationery ect. (S) b 150,-

P 21820 1890/1980 ca., Partie mit über 150 Briefen und Ganzsachen im Großformat. Dabei Privatganzsachen-Streif-
bänder Dt.Reich, Alteuropa mit Paketkarten von Italien, diverse Überseegebiete, Luftpostbelege, Einschreibe-
ganzsachen britischer Gebiete etc. (S) b/ GA 100,-

21821 1890-1950 (ca.), Dubletten auf hunderten alten Blättern aus Auswahlheften sowie diversen Albumseiten 
dabei gesehen Britische und Franz. Kolonien usw. alles in prallgefüllter großer Schachtel, könnte eine interes-
sante Fundgrube für den Sammler mit starken Nerven sein - bitte besichtigen! (S) g/* 100,-

P 21822 1893/1940, interessanter Restbestand einer Einlieferung mit 10 Belegen, dabei III.Reich mit gebrauchter 
Spottkarte Churchill, Privat-GSU Bayern, Italien 60 C EF auf holländischer GSK nach China, Lederpostkarten, 
Paketkarten usw. (T) GA/b 100,-

21823 1893/1910 ca., Limburg an der Lahn - interessante Korrespondenz des Weltreisenden und Tierhändlers Josef 
Menges, der seinerzeit der größte und bekannteste deutsche Händler für exotische Tiere war, und die Zoos in ganz 
Deutschland und Europa belieferte. Zusammen mit dem Zoodirektor Carl Hagenbeck aus Hamburg veranstaltete 
er mit Hilfe seiner somalischen Freunde  ”Völkerschauen” in Deutschland, ein weitgehend in Vergessenheit gera-
tenes, aus heutiger Sicht eher etwas anrüchiges Kapitel der Deutschen Geschichte (siehe Wikipedia). Die Korre-
spondenz beinhaltet hunderte Schriftstücke in Ordnern, Ganzsachenkarten, Telegramme, Frachtbriefe, illustrierte 
Rechnungen, etc. Dabei ist viel Schriftverkehr nach Übersee mit exotischen Ländern wie Aden, den ehemaligen 
italienischen Kolonien in Afrika, und weiteren Ländern enthalten. Die Belege sind zumeist archivüblich gelocht. 
Trotzdem sicherlich eine inhaltsreiche Fundgrube mit zeithistorischem Wert. (K) b 300,-

21824 1895-1976 (ca.), Sammlung von 65 Briefen und Karten aus aller Welt, dabei interessante Stempel, Franka-
turen und Destinationen, etwas unterschiedliche Erhaltung, ansehen! (M)

GA/b/ 
Ak 200,-

P 21825 1896/196, rd. 47 Belege mit Niederländischen Kolonien, Südamerika, Türkei etc., dabei Specimen, Flugpost, 
Einschreiben und Zensur. (T) b/ GA 100,-

 21826 1897/1980 (ca.), rd. 450 Belege aus aller Welt mit schönen Teilen Italien, Portugal, Österreich und Belgisch 
Congo. Es sind reichlich Ganzsachen und interessante Einschreibepost enthalten, außerdem etwas moder-
nes Material. (S) GA/b 350,-

P 21827 1894/1949, TELEGRAMM u. WERBUNG, hochwertiges Konvolut mit 8 Belegen. Dabei Estland 10 S blau Pri-
vat-GS Anzeigenkartenbrief ”Uus Eesti”, Mexiko 10 C Privat-GS Anzeigenblatt, Telegrammganzsachen Öster-
reich, gebrauchtes Anzeigentelegramm von Neuseeland usw. (M) GA/b 200,-

P 21828 1898/1938, 11 Belege aus aller Welt, dabei Ganzsachen mit Zusatzfrankatur aus Brasilien und Mosambik, An-
sichtskarte mit Buntfrankatur 1900 aus Bauske/Lettland, Flugpost Österreich 1938 nach Indien etc., teils -wie 
üblich- mit  kleinen Gebrauchsmängeln. Dazu 2 Steckkkarten mit ungebrauchten Marken von Armenien. (T)

b/ GA/ 
Ak 100,-

21829 1898-1905, LEVANTE Russian postcard from Konstantinople, two turkish stationerys from Gumuldjina and 
Beit-ul-Lahm (scarce), fi ne group (T) Ak/ GA 80,-

 21830• 1899-1970, Group of 25 covers with rare frankings and cancellations, Romania shipmail in 1908, Austria 
postage due 1899, French Levant taxe 1909, Lubiana Ital. occup. 1941 air mail express, Egypt to Turkey 
”Decede”, some Russia, Bulgaria and Balkans, most with destination Turkey, some different quality, please 
inspect! (T) b/ Ak 160,-

 21831 1899/1951, Partie mit 11 interessanten Belegen inkl. Deutschland, dabei Ansichtskarte aus Hawaii 1909 
mit Nachport-Stempel, Sonderkarte Krefeld Gartenbau-Ausstellung 1899 mit SST, Luftpostbriefe usw. (T) b/ GA 160,-

21832 1900/2000 ca., Karton mit Alle Welt in 15 Alben, dabei sicher das Eine oder Andere interessante Stück ent-
halten. (K) 80,-

21833 1900-2000 (ca.), Dublettenbestand in unzähligen Tütchen etc. alles in großer Schachtel mit losen Marken 
quer durch die Kontinente dabei gesehen netter Teil modernes Canada mit zahlreichen postfrischen Marken-
heftchen usw., sicherlich eine Fundgrube für den Sammler mit viel Zeit - bitte besichtigen! (S) **/*/ g 100,-

P 21834 1900/40 (ca.), einige Hundert Marken und einige Briefe mit Firmenlochungen. Some hundreds stamps and 
a few covers and cards with perfi ns. (S) g/b 80,-

P 21835 1900/2000 (ca.), lot of more than 100 entires, mainly overseas and Europe, containing many interesting 
items like Egypt semi-postal on fragment, censored and airmail ect. (S) b 200,-

21835A Ab 1900, umfangreicher Posten Briefe und FDC mit Schwerpunkt Europa, zumeist modernes Material mit 
schönen Motiven Blöcken und besseren Ausgaben, hoher Einstandspreis. (K9) b/ FDC 1.000,-

21836 1900/2000 (ca.), comprehensive accumulation of mainly medium-ranged issues, predominantly  un-
mounted mint items, thematics like airmails and space, miniature sheets, imperfs., Ireland and French 
area, stated to cat.val. 27.000,- € (S) **/ g/* 2.200,-

21837 1900/1968, kleiner Posten mit ca. Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei Russland mit u.a. R-Karte, Deutsch-
land mit Polarfahrt- und Weltrundfahrt-Zeppelinbelegen und Taufschein mit dt. Schiffspost-Stempel (M) b/ GA 350,-

21838 1900/99 ca., sehr umfangreicher gestempelter Dublettenbestand mit zig-tausenden Briefmarken aus aller 
Herren Länder (ohne Deutschland) in sauber beschrifteten und sortierten Pergamintüten in 4 schuhkarton-
großen Boxen. (K) g 200,-

 21839 1900/98 (ca.), interesting accumulation of about 200 mostly overseas covers, postal stationeries and FDC‘s 
in small box through the continents incl. Panama duplicated FDC‘s with space thematic, Straits Settlements 
unused registered letters, French Polynesia modern pictoril stat. postcards, some earlier USA FDC‘s, Tonga 
incl. Tin Can Mail and and and...., an unusual mixture - please inspect! (S)

b/ GA/ 
FDC 200,-
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21840• 1900/1990 (ca.), 21 Steckbücher mit Marken aus Europa und Übersee, meist Thematik, dabei viel Welt-
raum, Flora und Fauna, Persönlichkeiten, Gebäude usw., dazu 1 Band ”Irrtümer auf Briefmarken”. In den 
einzelnen Steckbüchern, die nach Motiven geordnet sind, fi nden sich immer wieder auch ältere und bessere 
Werte. Eine eingehende Besichtigung wird daher empfohlen. (K) g/*/ ** 100,-

21841 1900/90 (ca.), sauber sortierter Posten im Steckbuch, augenscheinlich nur komplette Ausgaben, viele Sonder-
marken, dabei Vatikan, Sowjetunion, Irland, Italien, Deutschland, Tunesien, nach Angaben KW ca. 3.360,- €. (A) **/ g/* 200,-

21842 1900/90 (ca.), umfangreicher Bestand im Steckbuch, meist Europa, zahlreiche postfrische Ausgaben, Blocks 
usw. (A) g/ **/* 130,-

21843• 1900/85 ca., umfangreicher Bestand mit überwiegend Material aus der Zeit bis zum Ende 2. Weltkrieg. 
Dabei viel Zensurpost mit einigen Belegen aus Ägypten und Luftpost, meistens in die USA. Dazu etliches 
aus Deutschland aus den Nachkriegs-Jahren. Dabei SBZ/DDR mit zum Beispiel Belegen von und zur 
Leipziger Messe, hunderten gelaufenen FDCs, etc. Interessante Partie mit sicherlich rund 2.000 Belegen 
im Karton, teils etwas unterschiedliche Erhaltung.  //  Worldwide Postal History. Mostly early to World 
War II period to USA. Much censored material including extensive Egypt and censored airmails disrupti-
on, routings + 1946 - 1949 early German / East Germany like Leipzig Fair issues with literally hundreds 
of covers-cards-FDCs usages. Probably over 2.000 items. Very interesting lot. (K) b/d 2.400,-

21844 1900/80 (ca.), collection of several European and overseas countries in 5 thick heavy Scott ”Junior” albums, 
comprising e.g. some French and British area, Asia ect. (K) g/* 150,-

P 21845 1900-1980 ca.: Karton mit einigen hundert Belegen,dabei eine Korrespondenz von ca. 40 Feldpostbriefen 
aus der Zeit der französischen Besetzung des Saarlandes. Etwas unterschiedliche Erhaltung. (S) b/ GA 150,-

P 21846• 1900/80 (ca.), comprehensive holding of apprx. 1.400 entires, mainly overseas, few Europe, containing a 
vast array of interesting items, censored and airmail, British colonies and many others. Should be inspected 
carefully! (K) b 500,-

P 21847 1900-1975: Interessanter Brief- und Ganzsachenposten, nach Angabe ca. 280 Belege, durchsetzt mit eini-
gen Marken. Hauptwert bei China und Japan, weiterhin Österreich, Portugal etc. Erhaltung etwas unterschied-
lich, interessanter Posten. (S) b/ GA 250,-

P 21848 1900/70, Posten mit insgesamt ca. 80 Belegen, dabei Brasilien, USA, Tschechoslowakei, Schweiz mit besse-
ren Blocks, Luxemburg mit besseren Ausgaben usw, bitte ansehen! (S) b/ GA 200,-

21849+ 1900/70 (ca.), interessanter Bestand von einigen hundert Briefen, Karten und Ansichtskarten, dabei netter 
Teil Übersee incl. Asien, ferner Zensur, Einschreiben, Ansichtskarten Alle Welt mit besseren usw. (K) b 100,-

 21850 1900/60 (ca.), über 200 Briefe und Karten, meist Deutschland und Europa, einige interessante Stücke, Ko-
lonien, Ansichtskarten etc. (S) b 450,-

21850A 1900/60 (ca.), mint and used accumulation in 4 albums, good section French and British colonies, Europa, 
some Germany, overall many interesting issues. (K) **/ g/* 150,-

 21850B+ 1900-1950, Lot of covers / cards from old dealers stock, many from Germany, Austria and Swiss with Judaica 
relations, few different, most fi ne, old price $700 (T) b/ Ak 100,-

21851 1900/1933: Tausende Briefmarken nach Ländern geordnet, viel Übersee, exotische Länder. Bitte ansehen. (S) **/*/ g 80,-
 21851A 1900-1915 ca., Museumspost, faszinierender, völlig einzigartiger Bestand mit knapp 300 Briefen an die Ge-

neral-Verwaltung der Königlichen Museen in Berlin. Enthalten sind  Belege aus verschiedensten Ländern mit 
einer Vielzahl besonders ungewöhnlicher und reizoller Stücke, insbesondere sind zahlreiche Einschreibe-
briefe vorhanden, sowie vor allem auch sehr viele Vordruckbriefe anderer Museen, Universitäten, Kunstakade-
mien, Kunsthändler, Hotels, usw. Besonders bemerkenswert sind sicher auch diverse R-Briefe Türkei aus dem 
Irak, ferner zahlreiche Briefe aus Russland, Skandinavien (incl. vieler R-Briefe Norwegen!), viele schöne Ma-
schinenstempel Großbritannien (auch diverse Irland), schöne Ungarn, Italien und Schweiz, etc. Insgesamt ein 
wohl einmaliges Angebot aus dem bedeutenden Nachlass von G. Langmeyer/Berlin, welcher diese zeithisto-
rischen Stücke wohl vor dem 2. Weltkrieg von einem Museumsangestellten erwarb! (S) b 2.000,-

21852 Ab 1900, drei Alben mit über 100 Belegen in bunter Mischung, dabei Aerogramme, großformatige und hoch-
frankierte Umschläge, Geldanweisungen und vieles mehr, ansehen und rechnen. (K) b/ GA 100,-

 21852A+ 1900-1950, Lot of covers / cards from old dealers stock, many from Germany, France and Swiss with Judaica 
relations, few different, most fi ne, old price $900 (T) b 100,-

P 21852B+ 1900-1950, Lot of covers / cards from old dealers stock, many from Czechoslovakia, Netherlands, Austria 
and Swiss with Zionism / Judaica relations, few different, most fi ne, old price $700 (T) b/ Ak 100,-

 21852C+ 1900-1950, Lot of documents / covers / cards from old dealers stock, many from Germany & Austria with 
Zionism / Judaica relations, few different, most fi ne, old price $700 (M) b/ Ak 100,-

21852D+ 1900-50, Good covers / cards from old dealers stock, many from Austria with Judaica relations, most fi ne, old 
price $720 (M) b 100,-

21852E+ 1900-50, Good covers / cards from old dealers stock, many with Judaica relations, most fi ne, old price $1250 (M) b 200,-
P 21853+ Ab ca. 1900: Posten Steckkarten mit Marken aus Russland, dem russischen Finnland, Georgien, Azerbaid-

schan, Ukraine, Kreta (Therison), anderen Ländern Europas, aber auch aus den U.S.A., von den Philippinen 
oder aus Deutschland sowie eine Steckkarte mit Marken zum Thema Bergsteigen. (S) **/*/ g 100,-

P 21854 Ab ca. 1900, zwei Kartons mit vielen hundert Briefen und Belegen, dabei auch einige Interessante Stücke mit 
Zensur, Lagerpost, bessere Frakaturen und exotische Länder, spannende Mischung günstig offeriert. (K2)

b/ GA/ 
FDC 200,-
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P 21855 Ab 1900, Posten mit vielen hundert Briefen, Belegen und Ganzsachen, neben Europa auch britische Gebiete 
und etwas Übersee, nette Firmen-Umschläge, bessere Portostufen, etliche FDC, Bedarfspost....etc. (K)

b/ GA/ 
FDC 300,-

P 21856 Ab ca 1900, interessante Partie mit etlichen hundert Briefen und Belegen bis in die Moderne, Schwerpunkt 
europäische Länder, nette Mischung mit moderatem Ansatz. (S) b 400,-

21857 1903/90, collection of more than 160 entires, which all have been sent to Chile, mainly airmail, showing a 
good range of interesting items, e.g. Cape of Good Hope resp. Austria stationery card 1903/06 to Chile, nice 
section Switzerland covers with attractive frankings to Chile. Interesting lot! (S) b/ GA 200,-

21857A 1903/86, Konvolut mit über 50 Belegen, dabei über 30 Kriegsgefangenenpostkarten Frankreich/Sowjetuni-
on 1945/47, weiterhin III.Reich Einschreiben, USA Ganzsachen etc. (S) GA/b 60,-

21858 1903/1945, Sammlung mit 12 Briefen an den amerikanischen General George Patton und seiner Frau mit 
Kopien der Briefínhalte, meist frankierte Post aus der USA, aber auch Feldpost, Brief 1945 aus Deutschland 
mit AM-Post und Vordruckbrief der ”AMERICAN EXPEDTITIONERY FORCES” von 1917 (A) b 240,-

P 21858A 1908/90, I.A.S., Sammlung mit ca. 90 Internationalen Antwortscheinen, dabei bessere Stücke von Algerien, 
Argentinien, Mauritius, Vereinigte Arabische Republik, Vietnam usw. Zumeist saubere Erhaltung. (A) GA 200,-

21859 1909/99 ca., umfangreicher, ganz überwiegend gestempelter Posten mit Briefmarken aus aller Herren Län-
der (ohne Deutschland) in 11 dicken und 9 dünnen, großformatigen Einsteckalben, sowie etlichen kleinen 
Einsteckbüchern, und dazu einige angefangene Abo-Sammlungen, 2 Kistchen mit Steckkarten voller, meist 
postfrischer, Marken und Ausgaben, sowie einige Markenheftchen, Jahrbücher, etc. in 2 großen Kartons. (K2) g/ ** 300,-

21860 1910/2002, IAS Sammlung mit hunderten zumeist gebrauchten internationalen Antwortscheinen, Schwer-
punkt Schweiz und Deutschland, dabei auch etliche seltene Exemplare, Ausgaben kleiner Länder, IAS auf 
Brief, diverse Überdrucke und andere Besonderheiten, tolles Los für Spezialisten. (K) g 300,-

 21861 1910/85 (ca), All World, lot of 21 International Reply Coupons, wide variety of countries, including Brazil, UK, 
France, Germany, New Zealand, others, nearly all with origin country postmakr, a few unused, a few small 
faults, generally fi ne to very fi ne. (T)    IAS GA 120,-

 21862 From 1912 onwards: Group of 7 covers (one front) all (except one front of reg. cover from Montevideo to Berlin ) to 
Czechoslovakia, with Dahomey 1912 issue (7 surcharged values) on 1913 cover to Prague, 1923 registered cover 
from Madagascar, 1938 insuff. franked cover from Libanon with Czech censor and tax marks and Czech postage 
due stamp, and mail from Mongolia, Israel, and cover bearing early Kingdom of Yemen 1964 s/s. (T) b 240,-

P 21863 1914-1977: Lot von ca. 90 interessanten Feldpostbelegen aus aller Welt (ohne Deutschland), dabei Weltkrieg 
I und II, Französiche Legion, Vietnam. (S) b 200,-

P 21864 1914-1952: 55 Belege aus aller Welt mit verschiedenen Zenstempeln, Zetteln und Streifen. Interessanter 
Posten. (A) b 150,-

P 21865 1914-1949: lt. Angabe über 170 Belege Feldpost, Zensur, Kriegsgefangenen- und Interniertenpost. (S) b 150,-
21866 1920 - 2000: Kleine Sammlung in 9 Alben A - Z ”Menschen helfen Menschen” (K) **/*/ g/b Gebot

 21867 1920/80, Partie mit rund 60 Nachporto Belegen im Album, dabei gesuchte Ausgaben Europa und Afrika, Los 
für Liebhaber. (A) b Gebot

21868+ 1920/70 (ca.), reichaltiger Bestand von Briefen, Karten und Ganzsachen in 10 Alben und 2 Schachteln, si-
cherlich über 1.000 Stück, dabei guter Teil Schweiz mit Bedarfspost und teils besseren Sonderbelegen, fer-
ner Übersee mit u.a. französischen Gebieten usw. Gute Fundgrube! (K) b 150,-

21869+ 1920/1960 (ca.), kleiner Karton voll mit Schwerpunkt FDC USA und Polen (50er-Jahre), dazu Post aus diversen 
Ländern, u.a. Tin Can Mail-Briefe mehrfach, etwas Israel mit Barfrankaturen aus Anfang der 50er-Jahre usw. (K) b/ GA 200,-

P 21869A 1920/1960 (ca.), umfangreicher Posten mit ca. 350 Briefen und Karten mit Schwerpunkt bis 1948 mit viel 
Luftpost, Zensuren, R-Briefen, interessanten Frankaturen und Verwendungen, wenig Post nach 1960 (S) b/ GA 400,-

 21869B+ 1925-1945, Lot of covers / cards / stationerys, all incoming mail Palestine, including Greece, Poland, Eng-
land, Malaya, USA, from old dealers stock, few different, fi ne group, old price $680 (T) b 100,-

P 21869C+ 1925-1945, Lot of covers / cards / stationerys, all incoming mail Palestine, including Iraq, Egypt, Canada, 
Swiss, Poland, England, Chile, Belgium, from old dealers stock, few different, fi ne group, old price $770 (T) b/ Ak 100,-

 21870 1930/2000 (ca.), Briefe aus Europa und Übersee, untergebracht in 4 großen Leitzordnern mit vielen interes-
santen Portostufen und Verwendungsarten, meist Bedarfspost. (K) b/ GA 80,-

21871 1930 - 1980 approx world wide used lot some high value GB, needs sorting and mint never hinges stamps of 
USA with some better Face value 340,-- $. (K)

**/*/ 
g/d 160,-

21871A 1935/37, WORLD LETTERS, collection of illustrated travel reports in 2 albums written by Mr. Beach Conger 
who travelled through America in 1935/36 and by Mr. James F.Jenkins who did Africa and Asia in 1936/37, 
and sending a letter from each step of their journey (addressed to a Miss Strickler, Mount Joy resp. Columbia, 
Pa, USA), adding up to 38 covers from Mr. Conger (one empty space) and 25 covers from Mr. Jenkins (11 
empty spaces). The reports are providing very detailed information about the visited countries and cities; 
every album also contains a map showing the route of travel. (S) b 150,-

21872 1936/60, Lot von ca. 35 Belegen verschied. Länder mit interessanten Stücken (T) b/ GA 60,-
21873 1940/2004, meist postfrischer Posten von Blocks und Kleinbogen Europa und Übersee im Album. (A) **/ g 70,-
21874 1940-1990 (ca.), Motivzusammenstellungen alle Welt, dabei u.a. Sport, Tiere, Germälde, Weihnachten, Blu-

men in 48 kleinen Alben und in zwei Alben Blocks TANSANIA, dabei Besonderheiten wie geschnittene Ausga-
ben und Fehler, Druckproben und Phasendrucke. (K) */ **/ g 100,-
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21875 1940/50, Partie von ca. 65 Zensurbelegen verschied. Länder, dabei u.a. Spanien, Rumänien, Dänemark, 
USA in 2 Alben (S) b 150,-

21876+ After 1945. Dealers Stock mostly mint nh stamps (few used) with duplication. NO souvenir sheets strength in 
British Commonwealth. Each set in an envelope with Scott price. Total Scott about $4500. (S) **   340,-

21877 1945/1954, interessante Spezial-Sammlung ”AMG”-Ausgaben mit vielen kompletten und besseren, meist 
postfrischen Ausgaben, dabei u.a. Triest A in den Hauptnummer überkomplett mit Paketmarken, bessere 
Ausgaben oft doppelt mit verschiedenen Aufdrucktypen vorhanden (zum Teil signiert), sauber auf Vordruck-
blättern mit englischer Beschriftung (A) **/* 500,-

P 21877A ab 1945, Lot von ca. 110 AEROGRAMMEN verschiedenster Länder überwiegend ungebraucht mit besseren 
Stücken, dabei auch Asien (S)    LF GA 80,-

21878 1950/2000 (ca.), umfangreicher Bestand von einigen tausend Belegen, meist Europa und Deutschland, 
dabei FDCs, Ganzsachen etc., viele attraktive Frankaturen; untergebracht in 5 Kartons und 9 Alben. Sehr 
hoher Einstandspreis! (K2) b 250,-

21879 1950 - 1998 ca. kleine Partie von über 400 Belegen, dabei Deutschland mit Bund, Berlin, Saarland, Frank-
reich, Indien, USA, Belgien , div.Afrika, etc, meist FDC‘s aber auch Sonderstempelbelege, Erstfl üge. (S) b/ FDC 100,-

21880 1950-1970 (ca.), Restlot von losen Briefmarken, einiges in Alben (gesehen Liechtenstein Zeppelin **), meist 
einfaches Material, dabei auch Hunderte von Marken Polen, Rußland ungesichtet in Tüten postfrisch und 
gestempelt. (K) **/ g 150,-

21881 1953-2003 (ca.), umfangreicher Bestand EUROPA und ÜBERSEE auf großen Steckkarten mit fast nur postfri-
schen Marken, dabei viele Motive und auch €-Nominale. (K) **/ g 200,-

21882+ 1956/84 (approx.) Worldwide Imperf Lot very strong in Burundi with excellent Ghana and also Liberia, Maldi-
ves, Rwanda and Zaire. Mostly topical with most value in Burundi and Ghana. Wholesale Price $495.00 (S) **   220,-

21883• 1959/77 ca., Sammlungen quer durch fast alle Länder Europas: Frankreich, Griechenland, Niederlande, 
Österreich, Schweiz und Russland. Im großen KABE-Vordruck 1937, große Markenzahl. (A) */ g 200,-

 21884 1960/87 (ca.), rd. 400 Briefe, neben FDC auch Bedarfspost mit reichlich British Empire und Nachfolge-
staaten (u.a. St. Vincent, Virgin und Solomon) enthalten. Alles in vorzüglicher Erhaltung, sicher auch für den 
Thematiker interessant. (S) b/ GA 120,-

21885 Bestand auf hunderten, meist gut bestückten großen Steckkarten, mit Marken aus aller Welt, dabei unter 
anderem auch etwas China, viel altes Material, teils ab den frühen Ausgaben, postfrische Ausgaben usw, 
riesiger Katalogwert! (K) g/ **/* 300,-

21886 1960/79, 4 Alben mit postfrischen Motiv-Sammlungen: je 2 Alben Weltfl üchtlingsjahr und Jahr des Kindes. (K) **   130,-
21887 1960-1980, FDC Sammlungen Frankreich und USA, Briefealbum mit Britischen Kolonien, Motivsamm-

lung Vögel, einige Auktionslose mit US Ansichtskarten, US Photo-Essays, kleiner Ganzsachenbestand 
USA, interessantes Konglomerat. (K)

b/ Ak/ 
GA/ **/ 

g 1.000,-
21888• 1960-80, Postfrischer Anlegerbestand von Marken und Blöcken auf Steckseiten in beiden Erhaltungen, viele 

ungezähnte Ausgaben in Kleinbogen, teils mehrfach, dabei sehr viele Motive, Tiere, Walt Disney, Sport, Olym-
piade, Berühmte Persönlichkeiten etc. (K) **/ g 200,-

21888A 1961/90, THEMA EUROPA, int. Spezialsammlung in 2 Steckalben. Dabei englische Lokalausgaben mit Lundy, 
Sark, Jethou, Pabay, Stroma etc. incl. einiger Belege, weiterhin Paraguay mit seltenen Blockausgaben (Bl.14-
17, 30-31) sowie Marken Vignetten, Ausstellungsblocks u. Sympathieausgaben aus aller Welt. (S) **/b 100,-

21889• 1963-92, Bestand von postfrischen durchnumerierten Kleinbogen und Bogenteilen mit interessanten Mo-
tiven, Raumfahrt, Pfadfi nder, Fussball, Kennedy, Olympische Spiele, sehr hoher Handelswert (S) **   150,-

21890• 1963-72, Steckkarten mit Pfadfi nderblöcken Nigeria und Olympische Spiele Tschad, postfrisch (T) **   100,-
21891 1964/71, Posten mit den Ausgaben Dubai „11. Pfadfi ndertreffen Athen 1964” und Manama „13. Jamboree 

Japan 1971”, dabei sind Marken, Postkarten, Aerogramme (auch ungefaltet), Lp-Briefe und FDC, alles mehr-
fach, enthalten auch Besonderheiten wie WSt.-Aufdruck-Abarten (Dubai), dazu noch Blockausgabe Qu‘aiti 
State „Jamboree Idaho 1967” und weitere Pfadfi ndermarken von Fujeira, Ras al Khaima u.a., dazu noch 
schöne Oman Kleinbogen „Papageien” und „Schmetterlinge” (S)

b/ GA/ 
**/ g 240,-

 21891A ab ca. 1875, umfangreicher Posten von über 400 Briefen und Ganzsachen verschiedenster Länder in Afrika, 
Asien, Osteuropa (u.a. Ungarn interessant), usw., ansehen! (S) b/ GA 300,-

21892 1970/2000 (ca.), gestempelter Motiv-Bestand in 6 Alben, davon 5 Alben Blocks, zahlreiche Tiermotive, aber 
auch Sport usw. (K) g 200,-

21893 1970/2000 (ca.), reichhaltiger Posten Blocks und Kleinbogen Europa und Übersee im Album, mit besseren 
Stücken. (A) **/ g 70,-

21894 AEROGRAMME, 1973-84 (ca.), Bestand von ca. 500 ungebrauchten Aerogrammen aus aller Welt, überwie-
gend ungefaltet und teils mehrfach vorhanden. Dazu noch einige wenige ältere gebraucht. (A2) GA 100,-

21895 1974 - 1990: Europäische Länder und beliebteste Überseeländer aus Sieger-Abo in Originalkuverts aus den 
Jahren 04/1974 bis 12/1990 (insgesamt 22  Sendungen) mit einem Einkaufswert von damals insgesamt ca. 
3.100.- DM (K)

**/b/ 
FDC 300,-

21896• 1980 - 2000: INTERNATIONALE ANTWORTSCHEINE, Zusammenstellung aus vielen Ländern ca. 30 Stück, 
sehr interessant (T) g 100,-
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21897 1980 - 1990 approx. ENGROS, 41 cpl topical sets from Nevis, St.Vincent & Grenadines, Monserrat, and St 
Lucia each set in quantities of 300. The cat.val for all issues = 140,65 $, total 42.195,-- $. A checkliste 
with Scott numbers is included. (K) **   1.300,-

21898 ab 1985 (ca.), ATM International: Posten von etwa 2000 Automatemmarken, per 100, dabei sind Finnland 
mit div. Aut.-Nr., Malaysia, Dänemark Nr. 1, Hongkong, Sonder-ATM Santa Claus, Schweiz (Frama, Teildruck, 
frühe Ausgaben 80er-Jahre), Spanien Nr. 1, Südafrika, Frankreich (Frama) u.a. diverse Kuwait, Macau, Zy-
pern, Mexiko. (S) **   200,-

21899 /1999, ungewöhnliche Partie mit Bogenmappen Deutschland mit Kontrollrat-Leipziger Messe, D. Reich Infl ation 
und DDR mit auch postfrischen Bogen, dazu 2 Bogen Jap. Bes. Birma, Grönland-Bogen 1967, Albanien mit Abar-
ten, gestempelte Sammlung Jugoslawien 1918-1940, kleine postfrische Sammlung Gibraltar und 2 Tüten mit je 
tausend gestempelte Marken Niederlande ab Mi.-Nr. 1 bzw. 2, etwas für den Sammler mit Zeit (S) **/*/ g 100,-

 21900 1 Zimmer voll ”Ware” - dabei über 800 schon beschriebene Sammlungen mit Marken, Briefen, Ganzsa-
chen, Bögen, Besonderheiten, Spezialitäten, etc. aus Aller Welt (die vorgesehenen Ausrufpreise addieren 
sich auf über 130.000.- Euro Ausruf), dazu Auktionslose anderer Auktionshäuser (teils auch aus dem 
Ausland), unbearbeitete Neueinkäufe, noch nicht aufsortierte Ware unterschiedlichster ”Coleur”, Motiv-
marken, Neuheiten, Zubehör, ... - ansehen. (RA1) 60.000,-

 21901• HORTUNGSPOSTEN: 200 mal 7 kg-Karton mit Versandhaus-Ware, etwa 200 Produkte ausgepreist mit 
über 1.000,- € pro Karton, alle Produkte nur 1x im Karton, Wiederholungen sind möglich durch Sortie-
rung nach Motiv, Land oder alle Welt. (RE1) **/ g 24.000,-

 21902• HORTUNGSPOSTEN: 400 mal 5 kg- Karton mit Bogenware, Steckkarten (auch gestempelte Marken da-
bei), Tüten und FDC´s, dabei viele Motive. (RE1)

**/ g/ 
FDC 16.000,-

 21902S Grosse Kiste mit vielen hunderten Belegen ab der Klassik. Dabei USA Patriotik-Cover, Portugal ab ge-
schnittene Ausgaben, Klassische Schiffspost, Norwegen-Klassik, Asien, Osteuropa, ... Toller Nachlass 
eines sehr engagierten Sammlers, der bei Detailverwertung viele Chancen eröffnet. Riesige Menge! 
Viele Spitzenbelege haben ein Fotoattest! (K) b 16.000,-

 21902U ”Briefenachlaß aus USA”: ein Regal voll mit über 30 Alben und etlichen Schachteln bzw. Schächtelchen, 
Schwerpunkt ist Flugpost, Briefe und Ganzsachen meist Übersee (auch viel USA ab Klassik), dabei auch 
Zeppelinbriefe, Post nach Amerika, ... - ansehen (RE1)

b/ GA/ 
Ak 10.000,-

 21903 Excellent lot better single auction items incl. British Commonwealth high values Bermuda, Canada, Zan-
zibar 1901 overprint ‚Zanibar‘, GB with embossed 6d(2), 1sh(2) all 4-margined, 5sh plate 1 and plate 2 
used, Ascension George VI set to 5sh, USA better classics, Luxemburg Europa 1956 set mnh, Liechten-
stein better sets, Israel 1st sheetlet, Fiume 10kr parliament, Japan 2 better stamps, Levant 2 piastre on 
50c mint (cat. value 3000 euro, signed), etc. in stockbook. Cat. value around 30.5000++ EURO. (A) **/*/ g 2.100,-

 21904 Colorful and exciting estate incl. several good one country collections, mainly South America with better 
Cile, Ecuador, Cuba, Bolivia, also collection with very strong Argentina, British Colonies with better, Can-
ada with better defi nitive sets, UN, yearbooks Canada etc. etc. in 10 homemade albums and loose, in 2 
boxes. CHEAP!! (K2) 1.700,-

 21905 Extensive collection in 5 old Schaubek albums with the emphasis on the European countries. Contains 
very much material, amongst which better like (Yvert no‘s): Albania souvenir sheet 2*, Belgium 305-
307*, Bulgaria 205-214*, Denmark airmail 2, Finland 164-165, 196-199, Iceland 62-67, Italy 386-395, 
airmail 96-101, Germany souvenir sheet 3 (Ostropa), Austria 290-296, 460A-465*, 471-476*, etc. Also 
many covers, amongst which Zeppelin covers. (K) 1.250,-

21906 EUROPA/ÜBERSEE: enorme Partie an Blocks und Kleinbogen verschiedenster Länder in 4 großen Kar-
tons, riesiger Katalogwert, bitte ansehen! (K4) **/ g 1.200,-

P 21907 Four stock books with mostly classic stamps from all over the world, with many good examples from the Bri-
tish Commonwealth, also from Asia (China, Mongolia, Malaysian States), Mexico, French Colonies, et al., plus 
a few covers and postal stationeries (optd. SPECIMEN), in mixed condition. (S)

g/*/ 
**/b 800,-

 21908 MNH, mint hinged and used worldcollection on blanc pages in 3 stockbooks. Collections has apparently been 
collected without any system, but still contains much nice and better material, including British Commonwe-
alth, many airmail stamps, North- and South America etc. Finds possible! (A3) 550,-

 21909 Mint and used collection of different countries incl. Bosnia 1879/1900 period, later to high values, Eritrea 
with better stamps and sets, Leeward Islands, Dutch Indies with overprint varieties of Java and Buiten Bezit, 
also Germany fi eldpost incl. expensive stamps like Inselpost overprints (diagonal) mint (signed Mogler) and 
used (signed Pickenpack), Leros Inselpost mint etc. in album. Nice collection!! (A) 500,-

21910• Fünf Kartons mit zumeist gestempelter Tütenware aus aller Herren Ländern, auch Sortimente, unsortiertes 
Material und lose Schüttung, eventuell Fundgrube, für die langen Winterabende. (K5) g 500,-

21911 Many hundreds of stamps, probably thousands, mint and used from the 19th century onwards.  Most coun-
tries of the world represented here, as far as we can see all one of the kind, offered intact as received. Useful 
Russia noticed including material not listed in the catalogues, other countries to investigate including Germa-
ny, GB, Turkey, Netherlands Indies, Far east inc China from coiling dragons issues onwards, Japan classics 
especially 1876/92 kobans with a very interesting range of cancels, Indo-China, USA to high values with 19th 
century to 90cts Perry, Columbians to 15 cts, Washington/Franklin Heads to dollar high values and much 
more.The whole collection is in mixed quality, as collected in earlier times. Please inspect. (A) (*)/*/ g 500,-

21911A• Fünf Kartons mit zumeist gestempelter Tütenware aus aller Herren Ländern, auch Sortimente, unsortiertes 
Material und lose Schüttung, eventuell Fundgrube, für die langen Winterabende. (K5) g 500,-
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21912 Sehr saubere Motivsammlung mit Marken und Blockausgaben aus aller Welt zum Thema ”Märchen und Sa-
gen auf Briefmarken” in 2 E-Bücher. Dabei u.a. auch ein kleiner Teil VR-CHINA inkl. Block 13 (!), Korea Mär-
chen I-IV inkl. Blocks, usw.... Insgesamt ca. 1000 Marken, 37 Blocks und 18 KLB in überwiegend guter Erhal-
tung. Katalogwert n.A.d.E. über 1.500,-€ (A2) **   400,-

P 21913 Altes Schaubek-Album bis ca. 1923 mit gutem Teil Altdeutschland und Deutsches Reich, Europa ganz nett 
besetzt, Übersee etwas schwächer. Unberechneter sehr hoher Katalogwert in zeitüblicher Qualität. (A) g/* 400,-

21914 Briefkonvolut aus Nachlaß in 5 großen Kartons. Sehr unterschiedliche Erhaltung, Hauptteil Deutschland vor 
und nach 1945. Bitte besichtigen. (K5) b 400,-

21915 8-bändige Abo-Sammlung ”Irrtümer auf Briefmarken”. Hoher Abo-Einstandspreis. (K) **/ g/ FDC 350,-
 21916 Strange lot better issues all world incl. Canada classics, GB 1867: 5sh red (3x), USA better classic stamps, 

Switzerland better sheetlets, Belgium, France imperfs, Italy better stamps etc. in stockbook. Massive cat. 
value (A) 320,-

P 21917 2 alte Universal-Briefmarkenalben I. bis 1890 und II. die Forsetzung 1891 bis 1900. Der Europateil ein-
schließlich Deutsches Reich ist durchaus interessant besetzt. Bei den Übersee-Gebieten wird es etwas 
schwächer aber immer noch mit interessanten Werten. (A2) g/* 300,-

21918 Weltweiter Briefposten: Ca. 800 Belege aus Händleraufl ösung. Alles was nicht mehr verarbeitet werden konnte. (K) b 300,-
P 21919 Markenheftchen, zumeist änhliche Gebiete ab den 50er Jahren, dabei Australien, Afrika, Kanalinseln und 

weitere interessante Exemplare, selten angeboten. (S) **   300,-
 21920 Box with glassines with MNH material of various countries, mostly in blocks of 4. Contains a.o. (Michel no‘s): 

Japan  423-426 in block of 4, 471-474 in block of 4 (5x), 606-607 in block of 4, 623-624 in block of 4, sou-
venir sheet 27 (2x), Canada and territories, USA fi scal etc. (S) 270,-

 21921 MNH, mint hinged and used lot stamps of various countries. Contains material of North and South America, 
Australia and Africa, including both classic and modern stamps and also some covers and cards. (S) 270,-

21922 Weltweiter Briefposten: Ca. 500 Belege aus Händleraufl ösung. Alles was nicht mehr verarbeitet werden konnte. (K) b 250,-
21923 Briefmarken aus Aufl ösung auf Steckkarten, Tüten etc. im Karton. Einiges bessere gesehen. (K) **/*/ g 250,-
21924 Weltweiter Briefposten: Ca. 500 Belege aus Händleraufl ösung. Alles was nicht mehr verarbeitet werden konnte. (K) b 250,-
21925 Karton mit 3 netten Brief-Restsammlungen Danzig, Italien und Europa sowie ca. 500 teils besseren losen 

Belegen, meist Deutschland. (K) b 250,-
21926 Weltweiter Briefposten: Ca. 500 Belege aus Händleraufl ösung. Alles was nicht mehr verarbeitet werden konnte. (K) b 250,-

 21927 Two small stockbooks with various MNH, mint hinged and used material of various countries. Contains a.o. 
nice Italian States, British colonies, South America etc. (A2) 240,-

 21928 Stockpage with 4 better stamps of Zanzibar, Russia and Sweden. High cat. value! (M) 210,-
21929 Weltweiter Briefposten: Ca. 500 Belege aus Händleraufl ösung. Alles was nicht mehr verarbeitet werden konnte. (K) b 200,-

 21930 Used and mint collection world till 1935, with nice classic material Europe and outside Europe. In 1935 edi-
tion KaBe album. (A) 200,-

21931 About 1000s stamps, all one of a kind, collected many decades ago, nearly all used, displayed in an old time 
album Albania through to Venezuela, including some potentially good postally used Nicaragua, Tanna Tuva, 
Spain, Iran, Russia, Danzig, Brazil etc. Discoveries likely, especially on the Central and Latin American airmail 
overprints. (M) g 200,-

 21932 Used collection world, a.o. old and modern Japan, Germany (Reich and Bund), various other European coun-
tries, CEPT, a.o (cat. Michel) Luxembourg 572-574, etc.etc. In very thick stockbook. (A) 180,-

21933 1 Karton quer durch die Welt, angefangen bei Deutschland mit Infl a-Briefen bis Bundesrepublik Dt., Öster-
reich mit einer alten Sammlung auf Albumblättern und Postkarten, über verschiedene europäische Länder 
mit Belegen, bis zu modernen Motivmarken aus aller Welt aus den Jahren 1950/90 im Einsteckbuch und 
dazu einer Mappe mit Blocks und Kleinbogen, sowie einigen Jahreszusammenstellungen, bis nach Asien mit 
Belegen von Indien, dabei auch Kleinstaaten, und etwas (unbedeutendem) China. (K) 150,-

21934• KILOWARE alle Welt Hauptmenge USA, dabei Material ab 1900 bis hin zu den modernsten Ausgaben, 5 große 
Kartons prall gefüllt, geschätzt 30-40 Kilo, günstig angesetzte Fundgrube. (K5) d 100,-

21935• KILOWARE alle Welt Hauptmenge USA, dabei Material ab 1900 bis hin zu den modernsten Ausgaben, 5 große 
Kartons prall gefüllt, geschätzt 30-40 Kilo, günstig angesetzte Fundgrube. (K5) d 100,-

21936• KILOWARE alle Welt Hauptmenge USA, dabei Material ab 1900 bis hin zu den modernsten Ausgaben, 5 große 
Kartons prall gefüllt, geschätzt 30-40 Kilo, günstig angesetzte Fundgrube. (K5) d 100,-

21936A• KILOWARE alle Welt Hauptmenge USA, dabei Material ab 1900 bis hin zu den modernsten Ausgaben, 2 große 
Kartons prall gefüllt, geschätzt 10 Kilo, günstig angesetzte Fundgrube. (K2) d Gebot

 21937 Small stockbook with better stamps of various countries, amongst which South America. Cat. value ca. 1100 
euros. (A) 100,-

21938 kleines Konvolut von Belegen und DR-Marken u.a. USA, Ganzsachen Italien, Peldpost, und viele lose Marken (S) g/b 70,-
21939 Karton voll mit alten Verkaufspackungen alle Welt sowie Motive, dazu noch 6 Alben mit Motivmarken (K) g/ ** Gebot
21940 Karton mit 17 Steckbüchern alle Welt in meist gestempelten Teil- und Restsammlungen, ideal für Flohmarkt, 

anschauen (K) g Gebot
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21941 Großer Karton voll mit Belegen der verschiedensten Länder von alt bis neu, ansehen! (K) b/ GA Gebot
21942 Ca. 2.500 bis 3.000 Briefe und Karten aus aller Welt. Meist Flohmarktware zum günstigen Stückpreis. Fund-

grube? (K) b Gebot
21943 Restekarton mit Marken Europa Welt, dabei auch Blöcke, Heftchen, Motive, ältere Ausgaben, Belege und 

Dubletten, ansehen lohnt. (K)
**/ g/b/ 
FDC/Mk Gebot

21944 ACCUMULATION from old to new sorted by country into old envelopes with some interesting enclosures, forgeries, 
revenues etc. incl. some envelopes described by seller ‚stamps not found‘, please check and calculate! (S) Gebot

21944A Ab Vorphila bis in die Moderne, enorm umfangreicher Posten mit geschätzt über 10.000 Briefen und Belegen, 
dabei neben Deutschland auch Europa und Übersee, etliche mittlere und bessere Belege, Zensur, Aus-
landspost, Luftpost, Feldpost und andere bessere Versendungsformen, ein Großteil sauber in Hüllen unter-
gebracht, dazu unbearbeitetes Material, zum Teil etwas unterschiedliche Erhaltung, lohnende Partie. (K15) b/ GA Gebot

ÜBERSEE    
P 21945 From 1840‘s: Accumulation of 64 selected covers, cards and postal stationeries from various countries 

overseas, plus three stamps (one pair) of Peru 1862 1 dinero rose, refl ecting the diversity of Overseas‘ 
postal history. Find pre-philatelic U.S. letters, also early U.S. ornamentic covers, good frankings, PS dou-
ble cards used, or uprated PS‘s sent registered (like Egypt 10m. PS reg. letter 1920 to Belgium), specials 
like covers from French expeditions (from the 1900 Mekong Exped., and from Madagascar Corps 1895), 
or censored mail during te Boer War, re-directed and taxed covers, an Argentina 1892 FDC, also several 
covers from China with multiple and/or high frankings, and many special and interesting items more. (A) b/ GA 4.000,-

P 21945A 1840-1075 ca., Asiatische Staaten, ausgesprochen reichhaltiger und hochwertiger Briefebestand mit 
knapp 500 Belegen aus dem Alt-Nachlass eines großen Philatelisten. Enthalten sind eine Vielzahl guter 
und seltener Frankaturen der verschiedensten Gebiete. Sehr stark u.a. Südostasien mit hervorragendem 
Teil Malaiische Staaten incl. vielen Belegen Singapur (auch seltener Thailand-Kartenbrief mit Schiffs-Ent-
wertung!) Philippinen mit schöner Flugpost und seltener japanischer Besetzung. Sehr reichhaltig Indien 
mit Gebieten (auch diverse ”used abroad”). Auch sonst überall mit gutem Material, u.a. von Vietnam/In-
dochina, China, Japan, Thailand-Mischfrankaturen, viele Belege mit Zensuren, viel Luftpost, etc. Eine 
unberührte Fundgrube mit reichlich Potential (S) b 3.000,-

 21946 ÜBERSEE um 1850/1960, umfangreicher alter Sammlerbestand in 29 Mappen, dabei 8 Mappen Asien, 
9 Mappen Süd- und Mittelamerika und Karibik, 4 Mappen Afrika, 3 Mappen Australien und Ozeanien, 3 
Mappen Naher Osten und 2 Mappen mit Motiv ”Columbus”, oft mit guter Substanz teils ab den klas-
sischen Ausgaben, zwischendurch immer wieder mit Belegen, substanzreiches Objekt, ideal zum Weiter-
sammeln oder zur Aufteilung! (K3)

g/ 
**/*/b 17.000,-

 21946A ab 1850, Steckkartenpartie aus Nachlass mit zahlreichen besseren Werten und Sätzen, viel Klassik und 
Semiklassik, Fundgrube! (S) g/*/ ** 300,-

 21947 Ab 1850, spannende Partie mit überwiegend gestempelten Ausgaben auf Steckkarten, Hauptwert Klas-
sik, dabei Großbritannien mit Kolonien, schöner Teil Australien und Indien, portugiesische Kolonien, 
Ägypten und vieles mehr, kalkulieren sie selbst, Katalogwert ca. 40.000,- Euro. (S) g/*/ ** 2.500,-

21948 1850/1940 (ca.), ancient collection in a thick, heavy Schaubek album, mainly old issues, comprising e.g. Asia 
incl. some China, Hong Kong, Japan, Tannu Tuva, British and French colonies, American states ect. (K) g/* 1.000,-

P 21949 1850‘s-1940‘s, Comprehensive accumulation of basic collections from countries in Asia, Australasia, Africa, 
North and South America in a big album mounted to blank pages, plus a smaller album fi lled up with hund-
reds of stamps from the U.S.A., no high value stamps, obviously, but thousands of different used and/or mint 
stamps (good to fi ne mostly) including several better ones as Australian Roos and KGV. issues, more than 250 
stamps from China (used or fi ne mint), Cape triangles, hundreds of early Queen Victoria stamps from the 
British Commonwealth, or early and better U.S. stamps as Omaha 50c., and specials like good and interesting 
cancellations, shades, etc. (K) g/* 200,-

21950 1855/1960 (ca.), uriger und gehaltvoller Altbestand mit Schwerpunkt auf den Britischen Kolonien, alles in 
Alben, Tüten und auf Blättern, naturgemäß in unterschiedlicher, insgesamt brauchbarer Erhaltung, meist ab 
Victoria, dabei u.a. Kap der guten Hoffnung ab Dreiecken, weitere Gebiete Britisch-Afrika, Falkland-Inseln, 
sehr gut Asien mit Straits Settlements/Malaiische Staaten, Hongkong, Ceylon und weitere, Omnibus-Ausgabe 
1937 mit kleiner Sammlung, ferner Alt-Korea, Amerikanische Staaten etc. Sicher gute Fundgrube! (S)

g/ **/*/ 
(*) 400,-

21951 1860/2009 ca., enorm umfangreicher Bestand in rund 190 Alben (neben einigen Vordruckalben überwie-
gend große und kleine Steckalben), alle bestückt mit Übersee-Marken. In der Regel wurde für jedes Land ein 
eigenes Steckbuch angelegt und die Steckzeilen mit Michelnummern versehen. Infolgedessen sind die Alben 
nicht immer komplett gefüllt. Für eine große ”Übersee”-Sammlung ist jedoch reichlich Material vorhanden, 
oft ab der Klassik und mit vielen postfrischen Ausgaben aus dem Abo-Bezug. Zusätzlich einige alte ”Schwar-
ten”, die wohl noch aufgefüllt werden sollten, alles in 11 Kartons untergebracht ! (K11) g/*/ ** 2.000,-

21952 1860-1980 (ca.), enormer, überwiegend postfrischer Lagerbestand von Aden bis Zanzibar in 11 prall gefüllten 
Lagerbüchern und 7 Blockalben. Hauptwert aus den Jahren 1950/-1980, aber auch frühere Ausgaben und 
etwas Klassik enthalten. Gut besetzt Britische Gebiete mit besseren Dauerserien, Mittel- und Südamerika mit 
gutem Teil Mexiko, ferner gut besetzt Ägypten, Libanon, Korea und Vietnam. Enthalten eine Fülle von Moti-
vausgaben sowie viele hundert Blocks und Kleinbogen mit älteren Blocks Argentiniens und Brasiliens. Hoher, 
nicht gerechneter Katalogwert, lohnend zu Aufbau/ Ausbau eines Überseelagers. (K3) **   5.000,-

21953 1860/1910 (ca.), collection/assortment of different countries in an album, containing many interesting 
items, some which are genuine and some not. Interesting lot, please inspect! (A) 230,-
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21954 1860/1970 (ca.), used accumulation in 2 albums, containing e.g. good section Canada from QV, British Ca-
ribbean from QV and others. (A2) g 100,-

21955 1860-1950 (ca.), uriges Lot auf Steckkarten/Blättern/Auswahlseiten, dabei u.a. Südamerika mit u.a. Peru 
klassische Ausgaben, Argentinien, Ägypten, Äthiopien etc. (S) g/* 150,-

21956 SÜD-/MITTELAMERIKA/KARIBIK: 1860/1930, Sammlung in 2 alten Klemmbindern mit recht viel Material 
von u.a. Argentinien, Dän. Westindien, Panama, Guadeloupe, Cuba, usw., ansehen! (A2) g/*/ ** 400,-

 21957 1860 - 1900 ca. schöner und spannender Klassikposten Übersee auf 56 grossformatigen Steckkarten 
dabei Uruguay mit ”Sonnenköpfen”, Strait Settlements mit Queen Victorria und einigen King Eduard VIII 
Marken, Kaiserreich Korea, Ceylon, Hongkong mit vielen Treaty-Porst Stempel,  Portugiesische Kolonien 
in Afrika. Starker Anteil Brit. Kolonien in der Karibik mit u.a Bahamas, Barbados, Bermuda, Trinidad etc. 
Niederländische Kolonien mit u.a der ersten Marke von Nierländisch-Indien. Bemerkenswerter Anteil 
Australischer Staaten mit Erstausgaben, dann aber auch Türkei mit Abstempelungen der ”Lost Territo-
ries” wie z.B. Damaskus, Mekka, Djedda. Sehr hoher KW von ca. 30.000,-- EUR. Erhaltung von unter-
schiedlich bis Kabinett. Lohnend für den Liebhaber klassischer Übersee-Marken und bestens geeignet 
zum Füllen eines ”Alle-Welt-Albums” (S) */ (*)/ g 2.800,-

21958 Ab 1860, spannende und urige Partie mit E-Büchern ab Klassik, dazu Teilsammlungen und Dubletten, einige hohe 
Werte und bessere Ausgaben gesichtet, auch USA mit postfrischen Einheiten, riskieren sie einen Blick. (K) **/*/ g 400,-

21959• 1963/97, postfrische Zusammenstellung, dabei Französische Nachfolgestaaten mit ungezähnten Werten 
und Ministerblocks, Vietnam Specimen, St. Vincent Phasendrucke, Israel mit nettem Bestand incl. Blocks 
(Katalogewert über 1.000,- €). (S) **   150,-

21960• 1870-1987 (ca.), Schachtel mit Marken, Ganzsachen und Belegen auf Albenblättern, Steckkarten, Tüten und 
einem kleinen Album, dabei viel Südafrika, etwas USA, Israel von alt bis neu, sehr ungewöhnliche Mischung, 
bitte besichtigen! (S)

**/ g/b/ 
GA/ Ak/ 

FDC 100,-
21961 1870/1950 (ca.), very interesting and eclectic accumulation in approval books, in envelopes ect., containing 

e.g. American States, British, Spanish and Dutch Colonies, Thailand ect., many interesting items, mint mate-
rial, cancellations ect. (S) g/* 150,-

21962 1880 - 1910 ca. uriges altes Yvert & Tellier Album ”France & Kolonies mit augenscheinlich kpl Vordrucken 
noch gut bestückt mit gestempelten und ungebrauchten Marken meist Allegorie Ausgaben mit besseren 
Werten von Anjouan bis Neukaledonien, gut besetzt vor allem Frz. Somali mit Dschibouti, Indochina, Guade-
loupe und Neukaledonien. Hoher KW. Dazu noch ein Haufen Blätter u. Einsteckkarten mit klass. Überseemar-
ken von Süd-, Mittelamerika, Karibik, Kanada. (K)

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

21963 1880/1970 (ca.), accumulation in 6 albums, e.g. collection NZ, Afghanistan, collection Indonesia, Pakistan 
with stationery ect. (K)

g/*/ 
**/b 280,-

P 21964 1885/1913, interessantes Konvolut mit 27 gebrauchten Ganzsachen, dabei Kartenbriefe Franz.Post in Chi-
na, Japan, Lateinamerika, Bildganzsachen etc. (A) GA 100,-

21965 1890-1990 (ca.), accumulation through the continents (except Asia and USA) in hundreds of glassines, enve-
lopes etc. crammed into large box incl. Central and South America, Africa from North to South, Pacifi c Region, 
British Commonmwealth countries and others incl. better items, many exotic issues, some miniature sheets, 
nice thematics etc., MNH, mint hinged and used, very disorganised so please inspect carefully! (S) **/*/ g 300,-

21966 1890-1990 (ca.), accumulation through the continents (except Asia and USA) in hundreds of glassines cram-
med into medium box incl. Canada, Central and South America, Africa from North to South, Pacifi c Region, 
British Commonmwealth countries and others incl. better items, miniature sheets, imperforate issues etc., 
MNH, mint hinged and some used, please inspect carefully! (S) **/*/ g 300,-

21967 1890/1930 (ca.), mint and used collection neatly mounted on album pages in a binder, containing French 
and Portuguese area, but no high values, nevertheless attractive lot, ready to be completed by he buyer! (A) */ g Gebot

21968 1900/2000 (ca.), meist gestempelter Posten in 3 Steckbüchern, mit einer bunten und vielseitigen Mischung, 
dabei Britische und Französische Gebiete, Motive usw. (K) g/* 100,-

21969 1900/90 (ca.), collection of more than 200 covers and cards, showing a good range of interesting items, 
mainly American states, attractive frankings, airmail ect. (S) b/ GA 150,-

 21970 Ab 1900 bis in die 70er Jahre, vielseitige Partie mit rund 200 Briefen, Belegen und Ganzsachen, dabei auch 
exotische Ausgaben, viel Flugpost, nette Frankaturen und Besonderheiten, Fundgrube für Spezialisten. (S) b/ GA 150,-

P 21971+ 1903/71, covers (5), ppc (6) mainly with Japan/Taiwan inc. 1902 Italy-Penang card with D.L.O. Bombay and 
seemingly unrecorded ”F.M.S.3/DLO” mark on reverse, Japan 1948 Nippon Derby with blue horse s/s to 
Zanzibar (crease) resp. 1915 POW card from Camp Matsuyama to Germany (T) b/ Ak 100,-

 21972• 1911/75, interesting lot with 20 covers and aerogramms from different countries, including 8 from Argenti-
na, all send to Switzerland. (T) b/ GA 100,-

 21973 1927-1971 (ca.), Lot von Bedarfs-Briefen und -Karten mit PERFINS, dabei Argentinien (1), AUSTRALIEN (13), 
CHILE (1), CUBA (1), GUATEMLA (1), KOLUMBIEN (1), MAROKKO, MAURITIUS, TUNESIEN, USA (12) und VENE-
ZUELA, dabei auch bessere Frankaturen. (S) b/ GA 150,-

P 21974• 1932/50, covers (14), mostly airmail and from Asia to Europe inc. postage due, censorship, FFC (T) e/b/ GA 100,-
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21975 1937-2005 (ca.), umfangreicher Dublettenbestand der BLOCKAUSGABEN der franz. Kolonien bzw. Nachfol-
gestaaten dabei viele afrikanische Gebiete aber auch schöner Teil Monaco und Laos mit den ersten Block-
ausgaben etc. in sechs Lagerbüchern mit hunderten von Blöcken mit Schwerpunkt bei den moderneren 
Ausgaben meist auch mehrfach, außerdem 3 Lagerbücher mit Blöcken der englischen Kolonien und Nachfol-
gestaaten ähnlich strukturiert, riesiger Katalog- und auch Nominalwert! (K) **   800,-

21976 1940/60, Karton voll mit LuPo-Briefen, dabei viele bessere MeF, EF, Einschreiben aus exotischen Ländern 
etc.., echte Fundgrube aus altem schwedischem Bestand (K) b 150,-

21977• 1950/2010, Schachtel mit rd. 250 Briefen , meist aus Asien/Übersee. Teilweise hohe Frankaturen, mit Ein-
schreiben und Luftpost. Enthalten sind auch einige Briefe aus europäischen Ländern. (S) b Gebot

21978 Ab 1950, spannender Posten mit vielen hundert Briefen und Belegen mit Schwerpunkt Asien und arabische 
Staaten. Dabei interessante Bedarfpost, Sonderbelege und auch etliche zumeist gestempelte Markenausga-
ben. Ein echtes Schatzsucher-Los. (K) b/ GA 100,-

 21979 1969/89, Lot von Phasen- und Probedrucken zu Markenausgaben verschiedener Länder, dabei sind Zaire, 
Burundi, Cook-Inseln, Tunesien, Honduras, Aitutaki, Äthiopien, Algerien, Irak und Marokko, viele schöne Mo-
tive wie Entdecker, Theater, Kinder, Schach u.a., vorhanden sind 28 Ausgaben mit insgesamt 181 Marken. (S) **   600,-

21980 1969/89, Lot von Phasen- und Probedrucken zu Markenausgaben verschiedener Länder, dabei sind Singa-
pur, Marokko, Burundi, Cook-Inseln, Algerien, Aitutaki, Niue und Tunesien, viele schöne Motive wie Schiffe, 
Kinder, Schach, Früchte, Entdecker u.a., vorhanden sind 24 Ausgaben mit insgesamt 223 Marken. (S) **   600,-

21980A• 1974/77, Ten gold/silver souvenir sheets of Ras Al Khaima, Equatorial Guinea, Etat Comorien all with certifi -
cates. (T) **   70,-

21981 1983/88, Sammlung von PHASENDRUCKEN in kpl. Bogen (je 25 bzw. 50 Marken) und Zusammendruck-Klein-
bogen (je 20 Marken) einiger Ausgaben von St. Vincent inklusive Bequia, Grenadinen und Union Island mit 
den Motiven LOKOMOTIVEN (alt und neu) sowie AUTOMOBILE (Old- und Youngtimer sowie Automobil-Pionie-
re), nur verschiedene Ausgaben mit 7, 8 oder 9 Phasen, postfrisch, insgesamt etwa 600 Bogen mit etlichen 
tausenden Marken in 5 großformatigen Bogenalben, ideal zum Aufl ösen. (K)    Phasen **   750,-

P 21982 Briefposten mit zumeist modernen Briefen und Belegen, dabei interessanter Teil Asien mit China und Hong-
kong, etliche hoch frankierte Umschläge, Ansichtskarten....etc, ansehen. (S) b 200,-

P 21983 30 vorbereitete Belege, alle als Einzellose auf Messen bzw. im Internetshop sofort einsetzbar. Realistische 
Gesamtauszeichnung ca. 800 Euro. (T) b 160,-

P 21984 19 ausschließlich bessere Belege mit u.a USA, Ägypten, China, Niederländische Kolonien etc. (T) b 80,-

AFRIKA        
see also 23387

P 21985• 1850‘s-1900 ca.: Accumulation of several part collections, from Egypt in the North to South African countries, with 
mostly used stamps from British, French and Portuguese Colonies, also some mint stamps, better values, intere-
sting cancellations etc., some stamps are fi ne hinged, some others fully adhered to the old album leaves. Nevert-
heless a folder full of interesting and useful stamps as St. Helena or Gold Coast or Mauritius issues, Cape triangles, 
early surcharged issues of French colonies, and many others. Plus a small stockbook with 1949 UPU issues world-
wide but African countries mostly, with some better mint stamps and souvenir sheets. (A) g/* 200,-

P 21986 1853/1916, interessanter Posten mit hauptsächlich klassischen Werten, dabei u.a. Kap der guten Hoffnung 
mit Dreiecken, Natal mit einigen frühen Aufdruckwerten, Mi. Nr 75 fi skalisch gebraucht, Mauritius Mi. Nr. 5, 
Liberia usw, sehr hoher Katalogwert! (T) g/ **/* 200,-

21986A 1960/80 (ca.), Posten mit insgesamt 47 unterschiedlichen Epreuves de Luxe afrikanischer Staatten, dabei 
viel Mali, weiterhin Elfenbeinküste, Kongo usw, mit vielen schönen Motiven, günstiger Stückpreis! (T) 150,-

 21986B 1880 - 2000 ca. schöne spannende Partie auf Dutzenden von Steckkarten und in Tüten, dabei friedlich ver-
eint alte Marken der britischen Kolonien in Afrika  wie z.B. Zansibar, Natal, Lagos oder Südafrika und dann 
sehr viele schöne postfrische Serien meist gute Ausgaben ab Unabhängigkeit,  dabei wieder bessere ge-
suchte Motivausgaben von Afar & Isas, Burkina Faso, Ägypten, Zentral.Afrikan Republick, Mali etc. Bei den 
moderen Ausgaben muss man besonders die gute Erhaltung hervorheben. (S) **/*/ g 270,-

P 21987+ 1860‘s-1960‘s - Independent Africa: Mint collection of various countries (Algeria, Cameroun, Congo, Ethiopia, 
Liberia, etc. to Togo) containing some early issues as German Colonies stamps for Cameroun and Togo, up to 
semi-modern, with a comprehensive major part of Liberian stamps from the fi rst issues. (A) */ ** 200,-

21988 Ab ca. 1860, Partie mit 11 gut besetzten Auswahlheften, dabei starker Teil Ägypten, britische, portugiesische 
und französische Kolonien und Nachfolgestaaten, nette Motive...etc. günstiger Ansatz. (S) g/*/ ** 200,-

P 21989 1870-1065, besonders hochwertiger Briefebestand mit ca. 100 Belegen aus dem Uralt-Nachlass eines be-
kannten Sammlers. Schwerpunkt ist die Semiklassik mit einer ungewöhnlichen ‚Anzahl guter Stücke, etliche 
wären zweiffellos schöne Einzellose. Dabei u.a. zahlreiche Belege kleiner Kolonien, viele besondere Verwen-
dungsformen, außergewöhnliche Frankaturen (auch GOLD COAST und diverse Transvaal/ZAR), ”SOU-
DAN”-Aufdrucke, interss. Zensurbriefe (auch Cyrenaica in Tschechei!), außergewöhnlicher Retour-Brief aus 
”MAINZ”  nach Ägypten zur Infl a-Zeit, etc. Empfehlenswerte Partie mit Potential! (S) b 900,-

P 21990 BRITISH AFRICA: 1880-1990 (ca.), interesting duplicates through British Africa from North to South and from 
East to West including many better stamps and complete sets, defi nitives, nice thematics etc. sorted into 
about 190 glassines, mint never hinged, mint hinged and used, individually priced to sell at US$ 3.100 - plea-
se inspect! (S) **/*/ g 250,-
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P 21991 1890-1990 (ca.), interesting duplicates through british, french, italian and portuguese colonies and indepen-
dent states from North to South and from East to West including many better stamps and complete sets, 
defi nitives, nice thematics etc. sorted into about 380 glassines, mint never hinged, mint hinged and used, 
individually priced to sell at US$ 4.850 - please inspect! (S) **/*/ g 400,-

21992 FRENCH AFRICA: 1890-1985 (ca.), accumulation from French Colonies and independent states from North to 
South and from East to West in hundreds of glassines in large box incl. complete sets, nice thematic issues 
etc., MNH, mint hinged and used, high catalogue value! (S) **/*/ g 300,-

21993 1890-1985 (ca.), accumulation from British and other Colonies (no French) and independent states from 
North to South and from East to West in hundreds of glassines in large box incl. complete sets, nice thematic 
issues etc., MNH, mint hinged and used, high catalogue value! (S) **/*/ g 250,-

P 21994 1900/90 (ca.), interesting duplicates through french, italian, portuguese and spanish colonies and indepen-
dent states from North to South and from East to West including many better stamps and complete sets, 
defi nitives, nice thematics etc. sorted into about 180 glassines, mint never hinged, mint hinged and used, 
individually priced to sell at US$ 2.750 - please inspect! (S) **/*/ g 250,-

21995 1900/90 (ca.), comprehensive collection on album pages, containing several countries, especially quite in-
teresting sections Portuguese and Spanish colonies, well sorted throughout from old to modern issues. (S)

g/ 
**/*/b 200,-

21996 1900/80 (ca.), very comprehensive holding in 5 albums, with plenty of material, British, French, Italian and 
Portugese Colonies/Area, modern issues, thematics, unmounted mint material ect. A great repertory! (K) g/ **/* 400,-

P 21997+ 1901/60 (ca.), accumulation of 55 covers, postal stationeries and picture postcards many from British Colo-
nies incl. Rhodesia‘s, Morocco Agencies, Nigeria, Zanzibar, Egypt, Sudan etc. but also several others incl. 
Angola, Mocambique etc. with some interesting usages, postmarks, registered covers, airmails etc., mixed 
condition - please inspect! (T)

b/ GA/ 
Ak 400,-

21998 1920-1937: gehaltvolle Sammlung Deutsche Abstimmungsgebiete mit Saargebiet, Danzig und Memel mit 
vielen besseren Ausgaben in Uralt Klemmbinder Vollrath Band 2 (A) **/*/ g 350,-

 21999 1930 - 1980 ca. schöne Sammlung von 25 versch. Ministerdrucken (Epreuves de Luxe) davon 19 hochwertig 
ausgeführte Künstlerabzüge alle mit Signatur (sog Epreuves d‘Artiste) Vertreten sind die Länder Madagaskar, 
Gabun, Elfenbeinküste und Obervolta (Nachfolgestaaten ehemaliger frz. Kolonien. . (S) 300,-

 22000 ab 1945, interessante Sammlung von 163 Epreuves zumeist d‘artiste signée für Markenausgaben ver-
schiedener Länder, mit dabei sind Senegal, Algerien, Benin, Kamerun, Marokko, Niger, Tschad, ZAR, 
Ruanda, Reunion, Madagaskar und einige mehr, dabei auch komplette Ausgaben, sortiert in Hüllen mit 
Mi.-Nr., siehe Internet . (S) 2.200,-

 22001 ab 1950, schöne Sammlung von 116 verschiedenen, mehrfarbigen Epreuves de luxe für Marken diverser 
afrikanischer Länder, mit dabei sind Senegal, Congo, Tschad, Gabon, Togo, Obervolta, Niger und andere 
mehr, dabei auch kpl. Ausgaben (S) 500,-

22001A 1960/80 (ca.), schöner Posten im prall gefüllten Steckbuch mit ausschließlich postfrischen Ausgaben afrika-
nische Staaten, alle Ausgaben und Blocks je 4fach vorhanden, meist Zaire, aber auch Ruanda und Kongo, mit 
vielen Motiven wie Luft- und Raumfahrt, Sport, Tiere, Weihnachten usw, Katalogwert nach Angaben des 
Einlieferers über 3.300,- €, günstig! (A) **   150,-

22002 1981-1994, ATM-Sammlung, SÜD-AFRIKA: recht umfangreiche und teils auch spezialisierte Sammlung (Un-
terscheide OA / VS bei Dauer- und Sonderausgaben), SÜDWEST-AFRIKA: OA / VS-Ausgaben, SIMBABWE: alle 
Orte und Papiere (** / (ET)-O / (ET)-Belege) dokumentiert, ES-ATM, TUNESIEN: ** / ET – O / FDC. Alles ist 
beschriftet. (A)

**/ 
g/b/ 
FDC 200,-

 22003 Belgium Congo and Ruanda-Urundi: ”Royal Visit of King Bauduin”, 3 sets (1x Belgium Congo, 2x Ruanda-Ur-
undi) imperforated in blocks of four, mint never hinged, very scarce! (T) **/v 300,-

P 22004 20th century: Group of about 100 covers, cards and postal stationeries from North African countries (mostly), 
with registered, censored, air and/or taxed mail, lovely picture postcards, a lot of interesting cancellations 
and others (incl. few early FDC‘s), to Switzerland mostly. (S) b 250,-

22005 1900/90 (ca.), comprehensive collection/assortment in a thick album, many different countries, commemo-
ratives, miniature sheets, unmounted mint material ect. (A) g/ **/* 270,-

 22006 1935/85 ca., schon ab den 30-er Jahren gut bestückte Sammlung der ehemaligen französischen Kolonien, 
fast ausschließlich postfrisch, in 2 großen Einsteckalben. Enthalten sind viele komplette Sätze, einige Blocks 
und sehr viele schöne Motive wie u.a. Fauna, Flora, Kunst und Weltraum, sowie Gold- und Silber-Marken. 
Dabei viele hohe Werte von 100 - 1000 Fr. (A2) */ ** 600,-

P 22007 1950/98 (ca.), interesting duplicates with mostly MINIATURE SHEETS, se-tenant issues, some single stamps incl. 
sets and blocks of four with some better items, many nice thematic issues etc. from North to South and from West 
to East through whole Africa sorted into about 310 medium glassines, mint never hinged MNH or mint hinged and 
a few used in mixed condition as usual, individually priced to sell at US$ 2.300, please inspect carefully! (S) **/*/ g 250,-

AMERIKA    
P 22008 1843-1996 (ca.), interesting duplicates from Central and South America incl. Mexico, Brazil, Argentina, Brit. 

Honduras/Belize, Guyana and several others including many better stamps and complete sets, defi nitives, a 
few miniature sheets, nice thematics etc. sorted into about 167 glassines, mint never hinged, mint hinged 
and used, individually priced to sell at US$ 1.950 - please inspect! (S) **/*/ g 150,-
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22009 1850/1950 (ca.), South and Central America, mainly used collection/assortment on leaves, containing Pana-
ma, Paraguay, Peru, Uruguay, Mexico, Nicaragua, Haiti, Guatemala, Brazil, Cuba, Argentinia ect., interesting 
issues, mint material, good specialised section Scadta (colours, cancellations) ect. (S) g/* 100,-

22010• 1852/1935 (ca.), South and Central America, mint and used collection on album pages, partly from classic 
issues, comprising Venezueal, Uruguay, Salvador, Peru, Panama, Nicaragua, Mexico, Honduras, Haiti, Guate-
mala, Ecuador, Costa Rica, Cuba, Columbia, Brazil, Bolivia and Argentinia. (S) g/*/ (*) 150,-

22011 1860/1980 (ca.), comprehensive accumulation in 10 albums, showing a good range from early to modern 
issues, e.g. USA, Canada, South American states, especially Ecuador and Chile. (K) g/ **/* 300,-

22012 1862/1900, CENTRAL AMERICA, mint and used collection of Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Haiti ect., ne-
atly mounted on leaves. (M) g/* 130,-

 22013 1865/1949: Mint hinged and used collection South and Middle America 1865-1949 in 6 blanc albums. 
Collection contains much material, amongst which souvenir sheets, service, airmail etc. (K) 450,-

P 22014 1880-1990 (ca.), interesting duplicates from North to South with Mexico, Brazil, Uruguay, Peru, Nicaragua, a 
few St. Pierre et Miguelon, Panama etc. including many better stamps and complete sets, defi nitives, nice 
thematics etc. sorted into about 220 glassines, mint never hinged, mint hinged and used, individually priced 
to sell at US$ 2.800 - please inspect! (S) **/*/ g 250,-

P 22015 1880-1970 (ca.), interesting duplicates from Mexico, Brazil and some others with mostly better stamps incl. 
complete sets, defi nitives etc. sorted into 18 small bags (glassines), mint never hinged, mint hinged and used 
(little mixed but mainly good condition) individually priced to sell at US$ 1.400 (T) */ **/ g 120,-

22016 1890-1985 (ca.), accumulation from Central and South America etc. in hundreds of glassines in large box 
incl. complete sets, nice thematic issues etc., MNH, mint hinged and used, high catalogue value! (S) **/*/ g 200,-

22017 1890/1925, 3 covers sent from Guatemala to Germany and Prague, accompanied by an interesting R-cover 
from El Salvador to Zurich (Switzerland) forwarded to Brugg. (M) GA/b 160,-

P 22018 1893-modern: Accumulation of mint stamps (many complete sets/issues) from North America, Carrebean 
Islands, Middle and South America from the 1930‘s-60‘s mostly but also with early stamps like US 1893 
Columbus 2c., 15c. and 30c. (all unused no gum), with a lot of cpl. issues depicting animals and other topics, 
and with some more modern US se-tenants and souvenir sheets. (S) **/* 200,-

P 22018A ab ca. 1900, Partie von ca. 170 Belegen von CHILE über Mittelamerika, KARIBIK und USA bis CANADA, dabei 
interessante Frankaturen, Zensuren, Flugpost und vieles mehr, ansehen! (S) b/ GA 150,-

 22019 1909/75 (ca.), INTERNATIONALE ANTWORTSCHEINE: Sammlung von insgesamt 110 I.A.S., dabei sind Kana-
da (25 Stück), USA (11), Uruguay (3), Venezuela (6), Paraguay (1), Peru (3), Niederl. Antillen (3), Mexiko (14), 
Kolumbien (21), Chile (1), Argentinien (6), Brasilien (6) und Brit. Honduras (10), alle ungebraucht und in gu-
ten bis sehr guten Erhaltungen, auf Karten mit genauen Beschreibungen. (T)    I.A.S. GA 300,-

P 22020 1935/95 (ca.), interesting duplicates with mostly MINIATURE SHEETS, se-tenant issues, some single stamps incl. 
sets and blocks of four with some better items, many nice thematic issues etc. from North to South incl. Mexico, 
Brazil and many others sorted into about 140 medium glassines, mint never hinged MNH or mint hinged and a few 
used in mixed condition as usual, individually priced to sell at US$ 1.500, please inspect carefully! (S) **/*/ g 200,-

SÜDAMERIKA    
P 22021 1843/1900 (ca.), lot on stockcards, mostly classic values, Brasil startin with Mi. No. 2, Argentinia, Dom. Rep, 

Peru, nice part Mexico etc, some better values, please inspect! (T) g/*/ (*) 200,-
22022 1850/1970 (ca.), assortment on stockcards, comprising a nice part Brazil early issues, Colombia Departe-

ments, Argentinia incl. stationery ect. (S)
g/ 

**/*/b 500,-
22023 1850/1990, CHILE bildet den Hauptwert dieses Bestandes in 17 Alben, dabei Schaubek Vordruck ”Amerika” 

Chile Sammlung auf selbst gestalteten Blättern an den geschnittenen Ausgaben in beiden Erhaltungen, um-

fangreiche Dubletten, Briefe, Ganzsachen....etc, toller Grundstock mit hohem Katalogwert. (K2)

**/*/ 
g/b/ 

GA 1.000,-
P 22024• 1850‘s-1900‘s, Comprehensive accumulation of part collections from Middle and South American countries, 

from Argentina to Venezuela incl. islands as Danish Westindies, Cuba etc., with thousands of stamps, used 

mostly, some unused, from the 19th century mostly on old album pages, plus a few from North America. Mi-

xed condition, but interesting collections with useful and some better stamps. (K) g/* 400,-
22025 Ab 1850, gehaltvolle Partie mit 23 gut bestückten Auswahlheften, neben Süd- und Mittelamerika auch Kari-

bik gut vertreten, Hauptwert bei den klassischen und semiklassischen Ausgaben, lohnender Posten. (S) g/*/ ** 500,-
22026 Ab ca. 1850, vielseitige Partie ab Klassik in 10 E-Bücher und einer Mappe mit uralten Vordruck-Seiten, dabei 

etliche interessante Exemplare, netter Grundstock mit moderatem Startpreis. (K) g/* 250,-
22027 1853/1980 (ca.), comprehensive collection in a thick Schaubek album, comprising many countires like Ve-

nezuala, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile and others, well fi lled and sorted throughout 

from classics to modern issues, also covers. (K)
g/ 

**/*/b 500,-
22028 1853/1970 (ca.), South and Central America, comprehensive accumulation of several collections and lots, 

e.g. Nicaragua, Venezuela, complete sheets Bolivia, many stationery ect. (K)
g/*/ **/ 

GA 550,-
22029 1854/1928, altes Schwanenberger-Album mit u.a. gut vertretenen Bolivien, Chile, Guatemala, Kolumbien, 

Mexico, usw., auch die Karibik mit Haiti ist vertreten, interessantes Objekt! (A) g/*/ ** 400,-
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22030 1855/2000 (ca.), Central America, comprehensive collection of several countries in a thick Schaubek album, well 
fi lled throughout with plenty of material from classic to modern, also covers, unmounted mint issues, showing 
Cuba, British Caribbean, Mexico, Guatemala, Nicaragua, Panama, Salvador, Costa Rica and others. (K)

g/ 
**/*/b 500,-

22031 1855/1990 (ca.), South and Central America, very comprehensive holding in 37 albums/folders, containing 
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentinia, Brazil, Peru, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Columbia, Venezuela; there 
are collections and accumulations, showing a good range of early to modern issues. High cat.value! (K2) g/*/ ** 2.000,-

22032 1860/1960 (ca.), mainly used accumulation in 4 albums, containing e.g. Venezuela from early issues, strong 
section Chile and others. (K) g/* 280,-

22033 1866/1960 (ca.), South and Central America, mint and used collection on album pages, with strength in 
Haiti, Honduras and Ecuador, nice section early issues, mint material ect. (M) g/* 150,-

22034 1867/2000 (ca.), CENTRAL AMERICA, comprehensive collection/accumulation comprising Honduras, Sal-
vador and Guatemala from the early issues (K)

g/ 
**/*/b 200,-

P 22034A+ 1870‘s-1940‘s: Group of 30 covers and cards from South and Middle America, from early Yucatan, Mexico 
hand-struck cover (1871) to franked covers with bisected stamps, good air mail items, registered mail, 
uprated postal stationery registered envelopes, and many interesting items like a attractively illustrated Costa 
Rica Telegram + contents. (T) b/ GA 600,-

 22034B ab ca. 1880, Posten von ca. 350 Ganzsachen Mittelamerika und. MITELAMERIKA gebraucht und unge-
braucht, viele  interessante gelaufenen Belege, große Vielfalt verschiedenster Länder, dabei auch viele Ganz-
sachenkarten Nicaragua 1892 mit Zusatzfranakturen (S) GA 250,-

22035 1900/90, SÜDAMERIKA  5 große Kartons enorm umfangreicher gestempelter Dubletten und Hortungsbe-
stand sauber in Sortierkästen untergebracht, sortenreiche Partie mit Dauerserien, Zuschlagswerten und 
Sondermarken. (K5) g 700,-

 22036 ca. 1910/50, Partie von ca. 60 Briefe, Karten und Ganzsachen verschiedenster Länder incl. Mittelamerika 
und Cuba, dabei interessante Frankaturen, ansehen! (T) b/ GA 100,-

22037 1984-1993, ATM-Sammlungen: ARGENTINIEN: Mi.-Nr. 2, 3, BOLIVIEN: Mi.-Nr. 1, BRASILIEN: u.a. Mi.-Nr. 1 (2x 
**, 1x  ET 15.9.79, 4x auf ET-Belegen) , Mi.-Nr. 2, 3 (hier 4 Briefe aus Juli / August 1981 mit VA. 00004 aus 
OA) , gesammelt bis Mi.-Nr. 9, COSTA RICA: Mi.-Nr. 1, CUBA: Mi.-Nr. 1 – 4. Alles ist beschriftet. (A)

**/ 
g/b/ 
FDC 400,-

 22038 Lot MNH, mint hinged and used material of South America in glassines in 2 small boxes. Contains much 
material, amongst which nice classic and better stamps. Nice sorting lot! (S) 450,-

ASIEN        
see also 22876A, 29271, 29489

P 22039 1850-1940, Thick old KA-BE album ASIA and AUSTRALASIA (ed. 1940) with hundreds and hundreds of 
stamps from early issues to few post-WWI stamps, used (mixed condition) and/or mint (mostly fresh and fi ne), 
from British Asia, plus some from other countries as Neth. Indies, Cyprus, Philippines or Hawaii, and a com-
prehensive part Australian States, Australia (from 25 Roos and about 70 KGV.), New Zealand and Pacifi c Is-
lands. Obviously there are no key values or those of high catalog value, but along with many small values 
there are interesting stamps, cancellations (as India 1855 8a. used in Singapore, f.e.), and many useful items 
more. Plus hundreds of loose stamps between the album pages. An accumulation of basic collections but 
comprehensive and worth to be studied. (K) g/* 400,-

22040 Ab 1850, Posten mit 23 gut besetzten Auswahlheften, dabei jeweils ab Klassik Thailand, Japan, China, Mal-
aiische Staaten, Indien und zahlreiche weitere Länder, moderater Ansatz, ansehen. (S) g/*/ ** 800,-

 22041 1856/2000, South Asia, predominantly used collection in six stockbooks, highlight India, Indonesia, Malayan 
States, Netherlands East Indies, Straits Settlements, Thailand and Vietnam, with many better and unusal 
stamps, sets and thematic issues, stamps sorted alphabetically by country and catalogue number (according 
to Michel catalogue 8), furthermore ca. 150 covers and postal stationeries, mixed condition, a nice lot to 
make good fi nds so please inspect carefully! (K) g/b/ GA 500,-

 22042 1860/1980 (ca.), mint and used assortment on stockcards, comprising 14 QV values Ceylon, Macau 1951 
ships, Malayan States, Suriname, Thailand offi cials, Singapore, some stationery Straits Settlements ect. (S)

g/ 
**/*/b 400,-

22043 1860/2000 (ca.), mainly used collection/assortment in an album, good section Hongkong from QV, further-
more PRC and Taiwan (A) g/ **/* 450,-

P 22044• 1860‘s-1900 ca.: Comprehensive accumulation of old part collections of Asian stamps, used and/or mint, on 
old album pages, with common and some better values from Ceylon, India (incl. some from Indian States), 
Malaysian States (incl. good parts North Borneo and Labuan), Thailand (Siam), Indochina, Hongkong, Macao, 
Portuguese India, Persia and other countries, plus few China including some more modern (1949-51) blocks 
of four from the young Peoples Republic. (K) g/*/ ** 500,-

P 22044A 1870/1941, accumulation with more than 100 stamps on stockcards, mostly classic Japan forgeries, China 
stamp-booklet with ”Junk”-issue (incomplete) , postcard with Pi Yun Sze stamp and further interesting material. (S) */ g/b 200,-

22044B 1868-1980 (ca.), alter überwieg. gestempelter/postfr./ungebr. Lagerbestand in zwei Steckalben und auf 
Steckseiten, dabei diverse von China, Cylon, Indonesien, Japan, verschied. Länder Naher Osten u. arabische 
Halbinsel, Pakistan usw. incl. einiger Belege. (S) */ **/ g 160,-

P 22045 1875/1966 (ca.), covers/cards/ppc (33) inc. China, Singapore, India (T) GA/b/ 
Ak/ FDC 100,-

22046• 1875/1960 (ca.), collection on album pages, containing China, India, Japan, Macao, French China, Laos, 
Straits Settlements, Labuan, Ceylon ect. (S) g/* 100,-
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22047 1876/1985 (ca.), comprehensive Middle East collection/accumulation in 8 albums, comprising Iran 1876/1975, 
Iraq 1923/70, Lebanon 1924/75, Palestine 1918/65, Jordan 1930/85, Syria 1919/65, Israel 1949/80 and 
some Cilicia and Lattique, overall many interesting issues, overprints, commemoratives, airmails ect. (K) g/ **/* 800,-

P 22048 1876/1980 (ca.), Far East only:  Korea with 1896 50 P. mint, 1898 red ovpt. 10 P. mint etc., Japan a. o.
earthquakes mint blocksx6 1/2 S., 1 1/2 S. and 3 S., 2 S. block-4 and China from 1902. (T) g/ (*)/* 150,-

22049 1876/1960 (ca.), small remainder stock mint and used mainly PR China, Japan (inc. s/s Daisetsuzan mint, 
slight corner crease) and few Korea (S)

g/ (*)/*/ 
** 70,-

P 22050 1876/1954 (ca.), China mint and used (inc. japanese offi ces 6 values with clear ”Peking 1901.4.8” post-
marks), Japan used inc. 21 classic forgeries, also general overseas Egypt-USA, on pages/stockbook (A) g 100,-

22051 1880/1980 (ca.), comprehensive assortment in 4 albums, containing many interesting issues like China 
from Empire to PRP, Malayan States, India, Hongkong, Japan, Qatar and many others, overall an attractive 
mixture from Old to Modern, also good thematics like Walt Disney ect. (K) g/ **/* 250,-

22052 1880/1980 (ca.), comprehensive assortment in an album, comprising many interesting issues, Corea, Per-
sia, Malayan States ect. (A) g/ **/* 350,-

22053 1883/1960 (ca.), mint and used assortment on stockcards, showing a nice section Thailand early issues 
mint, Corea, Japan and Vietnam. (T) */ g/ ** 350,-

22054 1884/1996 (ca.), comprehensive accumulation of early to modern issues, showing a nice part Thailand defi -
nitves incl. overprints (probably interesting concerning varieties and cancellations?), Macau mint incl. sheets 
and some Malayan States. (S) g/ **/* 300,-

22055 1889/2000 (ca.), Naher und Mittlerer Osten, Dubai-Syrien mit Emiraten, ohne Spitzen, auf selbstgestalteten 
Albenseiten  im prallgefüllten Schaubek-Album, einschließlich einiger Briefe nach 1945. (A)

**/*/ 
g/b 200,-

22056 1890-1990 (ca.), accumulation through Asia from East to West and from North to South incl. Japan, Korea, 
South East Asia, Pakistan, Tannu Tuwa, many exotic issues etc. in hundreds of glassines in large box incl. 
complete sets, nice thematic issues etc., MNH, mint hinged and used, high catalogue value! (S) **/*/ g 300,-

22057 1890-1990 (ca.), accumulation in dozens of glassines crammed into medium box incl. Japan, Korea, some 
Hongkong and Macau and several others with some exotic countries incl. better items etc., MNH, mint hinged 
and used, please inspect carefully! (S) **/*/ g 200,-

P 22058 1890-1990 (ca.), interesting duplicates from North to South and from West to East incl. Korea, Brunei, In-
dochine, Laos, Macau, India, Bhutan, Ceylon, Indonesia and many others with many better stamps incl. com-
plete sets, defi nitives etc. sorted into 264 glassines, mint never hinged, mint hinged and used, individually 
priced to sell at US$ 3.300 (S) **/*/ g 300,-

22059 1891/1938, Mappe mit Blättern voll verschiedener  Schiffpost-Entwertungen auf losen Marken, Briefstücken und 
einigen Briefen/Karten mesit aus Asien (viel China) und Australien, dazu noch einiges weiteres Material. (M) g/d/b 200,-

 22060+ 1893/1998 (ca.), South East Asia cover/stationery/ FDC lot inc. Thailand (11/3/3), North Vietnam (2 FDC, 
two TP), Laos 1957/70 (2/-/12), South Vietnam (13 inc. Vietnam war multicolour safe conduct pass w. fl ags 
of allies), Singapore (15), Malaya/Malaysia (15), DEI/Indonesia (4/29), Phillipines (7), also some FDC of In-
dia, Nepal, Ceylon. Total ca. 125 items. (S) 150,-

 22061 1893/1973 (ca.), lot with Shanghai Local Post ‚jubilee‘ card used ”B” in blue, Taiwan 1960 Forestry congress 
s/s on FDC plus 14 printed matter envelopes to Austria; also North Korea 1969 and Mongolia 1971 real used 
ppc to Austria (S)

GA/b/ 
Ak Gebot

22062 1894/1983 (ca.), stockbook with different asian values f.ex. a small collection china 1930/50, a selecti-
on-book indochine and others.. (A)

g/ (*)/ 
** 90,-

P 22063 1897/1950, 12 cards and covers including North Borneo postcard 1 c. uprated with 1 c. and 2 c. (one stamp 
faults) from Sandakan via Labuan to Germany, ppc‘s from French Indochina, Persia stationery uprated 1908 
etc., a good range of Asian philately. (T)

b/ GA/ 
Ak 100,-

22064 1900/80 (ca.), comprehensive accumulation of collections and lots, comprising some nice parts Malayan 
States, Iran with mint materil and many sheets, some India stationery and Afghanistan sheets and mini 
sheets. (S) **/ g/* 650,-

P 22065 1900/80 (ca.), interesting accumulation in 2 albums, comprising India/states incl. fi scals, a very good secti-
on PRC commemoratives 1970s/1980s, Nepal, Laos and Cambodge ect. (A2) 200,-

P 22065A• 1900-1980, fi ne group covers and cards including China covers with closing labels in different types, Taiwan, 
Viet Nam, Japan and more, a good opprtunity! (T) b/ GA 100,-

22066 1900/90 (ca.), accumulation in 6 albums, comprising Mongolia, Thailand, Malayan States, Singapore, Viet-
nam, Hong Kong, Japan and others. (K) g/ **/* 280,-

 22066A• 1900/2008 (ca.), comprehensive accumulation in a box, comprising China, Japan, Indonesia, Thailand, Tan-
nu-Tuva, Riu-Kiu ect., careful viewing recommended! (K) g/ **/* 150,-

22067 1900-2000 (ca.), accumulation in many dozens of glassines, envelopes etc. crammed into medium box from 
Far East to Middle East incl. South East Asia, Arab States and many others, very disorganised but many exotic 
and better issues seen, MNH, mint hinged and used, please take time to inspect! (S) **/*/ g 250,-

22068 1900/2000 (ca.), mainly used collection/acucmulation in 6 albums, many modern thematic issues (K) g/* 100,-
22069 1900/2000 (ca.), comprehensive assortment in an album, containing Japan, Macau, Thailand and others (A) g/ **/* 270,-
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22070 1900/1995 (ca.), Partie mit u.a. alten GSK und bildseitig frankierten Ansichtskarten aus Japan (u.a. Karte mit 
russ. Zensur 1915), Taiwan und VR China mit modernen FDC, MK und markenlosen Briefen sowie Macau mit eini-
gen FDC der 90er-Jahre mit Blockausgaben und ”Ersttagsblätter” mit Heftchenblättern, viele schöne Motive (S) b/ GA 100,-

P 22071 1900/70 (ca.), interesting duplicates from Far to Middle East incl. Tannu Tuwa, Qatar, Kuwait, Palestine, Ja-
pan, Ceylon and many others with mostly better stamps incl. complete sets, defi nitives etc. sorted into 38 
small bags (glassines), mint never hinged, mint hinged and used (little mixed but mainly good condition) indi-
vidually priced to sell at US$ 2.600 (T) */ **/ g 200,-

P 22072 1900/50 (ca.), CHINA UND JAPAN: some hundred stamps on stockcards in a box. A little confusing collection 
from an old estate. To be inspected. (S) g/* 100,-

 22073 1903/2004, covers from North/Sout Korea, Taiwan, Cambodia, French Indochine (faults), KSA and cut-outs 
North-Vietnam ca. 1956/63. Mixed condition, ex-Theo Klewitz (A) b/d 100,-

P 22074 1905/61, covers/stationery (34) mostly Malaya/Malaysia and states registration envelopes (21) clean used 
inc. uprates (no China, no Japan) (T)

b/ GA/ 
Ak 100,-

P 22075 1910/85 (ca.), interesting duplicates from North to South and from West to East with Tannu Tuwa, Philippi-
nes, Vietnam, Sri Lanka and many others including many better stamps and complete sets, defi nitives, nice 
thematics, miniature sheets etc. sorted into about 160 glassines, mint never hinged, mint hinged and used, 
individually priced to sell at US$ 2.000 - please inspect! (S) **/*/ g 150,-

P 22076 1910/70, covers/ppc/stationery from China (2), Manchuko (2), Hong Kong (4 inc. 1954 QEII FDC 5 C.-$1), 
Japan (2). Total 9 items. (T)

b/ GA/ 
Ak 70,-

22077 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 130,-

P 22078 1930‘s-60‘s ca.: Comprehensive accumulation of mint collections, sets and stamps from ASIA, AFRICA, 
AUSTRALASIA and ANTARTIC, sorted special like one part of stamps/sets depicting animals, etc., but 
also mint part collections from Egypt (incl. 1923 King Fouad set to £1), Ethiopia, and other African coun-
tries (incl. three sets of Angola ‚Birds‘, f.e.), sets from Middle East like Abu Dhabi ‚Falcons‘, collection of 
Iran, India (incl. Gandhi set, Archeological series or Saints & Poets on FDC), Israel, Combodia, Laos, etc., 
plus issues from Australia or the French Antartic Terr., and others more. A fi ne and clean assortment. (S) */ ** 1.000,-

P 22079 1940-2005 (ca.), interesting duplicates with mostly MINIATURE SHEETS, se-tenant issues, some single 
stamps incl. sets and blocks of four with some better items, many nice thematic issues etc. incl. Japan, Korea, 
Philippines, Bhutan, a few Middle East etc. sorted into about 215 medium glassines, mint never hinged MNH 
or mint hinged and a few used in mixed condition as usual, additionally a yearbook of Singapore 1988, indi-
vidually priced to sell at US$ 2.300, please inspect carefully! (S) **/*/ g 250,-

22080 1940s/60s, appr. 150 used airletters used to Sweden inc. Hong Kong, Thailand, Japan, Pakistan, clean con-
dition (S) GA 80,-

 22080A from ca. 1949, lot of more about 150 AEROGRAMMS of different states incl. Southwest Asia, used and unu-
sed with many good items (S) GA 150,-

 22081• 1949/2006 (ca.), cover lot w. Malaya/Malaysia (15), Singapore (27), Burma (91 mostly 1990s to Bangkok 
inc. many reg./stationery envelopes uprated), Brunei (9), North Borneo (1), Sarawak 1957 FFC (2), Indonesia 
(20), also  1880/1949 DEI (11 inc. 1937 air mail cover Pontianak-Australia) (S)

b/ GA/ 
Ak 100,-

22082 1950/80 (ca.), big box with ca 1000 Asian covers, much Korea, Japan, Hongkong and China, from old Swe-
dish stock (K) b 300,-

P 22083 1950/80, ca. 200 Briefe (meist Langformat) aus Israel, Jordanien, Iraq und Libanon nach Deutschland oder 
Österreich. Teils etwas unterschiedlich erhalten, weil Bedarfspost, jedoch interessantes Material, sicher auch 
für den Thematiker interessant. (S) b 100,-

22084 1960/2010, mainly unmounted mint assortment in a stockbook with many modern issues, comprising PRC, 
Japan, South Corea (A) **/ g 240,-

22085 1960/95, Lot mit VR CHINA kpl. Satz ”Goldfi sche” gestempelt (Mi.-Nr.534/45), KOREA-NORD Kleinbogen beste-
hend aus 5er-Streifen Fische, Baufahrzeuge, Tiere, Skulpturen und Gebäude, gestempelt (Mi.-Nr. 3765/69, 
3773/77, 3779/93) und MACAU-Buch ”Ein Ausdruck in Briefmarken”, enthält diverse postfrische Marken. (M) **/ g 200,-

22086 1975/2000 (ca.), einige hundert Postkarten und Ganzsachen (wenige Briefe) mit Schwerpunkt Thailand, Japan, 
Taiwan und China, meist Post nach Frankreich mit Retour-Vermerken und Stempeln, viel aus dem Bedarf (K) b 120,-

 22087 British Asia: Box with MNH, mint hinged and used material of British Asia. Mostly stamps of Ceylon and Paki-
stan (a.o. Bangladesh overprints). On albumpages and in glassines. (S) 330,-

 22088 Used and mint hinged collection French offi ces in India and Portugese India. On stockpages in folder. (M) 180,-
 22089 Scott album with MNH, mint hinged and used material of various Asian countries. Contains a.o. Philippines, 

Macao and Malaysia. (A) 180,-
22090 Karton mit toller Japanischer Lack-Dose, diversem Kleingeld Souvenir-Sheets mit aufgeklebten Marken, Chi-

na mit Ansichtskarte und nettem Brief, sowie Zündholzschachteln, Liebhaberlos. (K) b/ Ak 100,-
 22091 INDIEN/CEYLON: more about 150 covers, cards, etc. of India ”Book Port” with different franking from sixties, 

incl. 9 letters from Ceylon from 1892, incl. one 4 C postal stationery cover with inverted overprint ”FIVE 
CENTS” (S) b/ GA 100,-

22092 CHINA, HONGKONG, JAPAN: 3 Steckbücher und Pergamintüten mit gemischtem Material, meist gestempelt (S) g/ (*) Gebot



 505

Lot Start

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
t

NAHER OSTEN    
P 22093+ 1867/1970 (ca.), Sammlung im alten Schaubek-Vordruckalbum von Alexandrette/Hatay bis Ägypten/UAR mit 

vielen ”exotischen” Kleingebieten (z. B. Ile Rouad, Alawiten-Gebiete, Hedschas, Latakia, Nedschd, Transjorda-
nien usw.), die ungebrauchten Marken haben meist einen sauberen Erstfalz, moderne Marken sind nur in 
geringem Umfang vorhanden. (A) g/* 500,-

P 22094 MIDDLE EAST: 1910/90 (ca.), interesting duplicates with Kuwait, Bahrain, Qatar, Iran, Alexandrette and others in-
cluding many better stamps and complete sets, defi nitives, nice thematics etc. sorted into about 102 glassines, 
mint never hinged, mint hinged and used, individually priced to sell at US$ 1.420 - please inspect! (S) **/*/ g 140,-

22095 1915/45 (ca.), Lot von 19 Belegen aus Iran, Irak, Australien, meist nach Palästina gelaufen mit unterschied-
lichen Zensuren (T) b 200,-

P 22096+ 1920‘s-1980 ca.: Group of 23 interesting covers and postal stationeries from Dubai (2), Iraq (2), Transjordan, 
Qatar (4), Kuwait (2), Oman (7), Shajah and Syria (4), with interesting frankings, various postmarks, good 
destinations, and more. (T) b/ GA 250,-

P 22097 MIDDLE EAST: 1930/95 (ca.), interesting duplicates with United Arab Emirates, Saudi Arabia, Kuwait, Oman, 
Iran, Jordan etc. including many better stamps and complete sets, defi nitives, nice thematics, miniature 
sheets etc. sorted into about 90 glassines, mint never hinged, mint hinged and used, individually priced to 
sell at US$ 1.050 - please inspect! (S) **/*/ g 100,-

P 22098 1930‘s-90‘s ca.: Collection of more than 60 covers, some pieces and mostly used stamps from Kuwait, Dubai, 
Bahrain, Saudi Arabia, Yemen, United Arab Emirates, Oman, and others, with more than 30 interesting covers from 
Kuwait (from 1948 onwards) or 8 from Dubai and others including better to high frankings, registered and/or air 
mail to the U.S.A., GB, to Jersey (Channel Island) or (modern ones) to Germany, and four air mail covers from the 
Government of Umm Al Qiwain to Argentina 1967-69. Find also a lot of used stamps including multiples and better 
ones as Qatar defi nitives or Sharjah 1970 ‚Sheikh Khalid‘ 35dh. on 5 dh., some pieces and few FDC‘s. An intere-
sting collection/accumulation of mostly fresh, clean and fi ne covers and stamps. (S) b/ g/d 200,-

22099 MIDDLE EAST: 1930/85 (ca.), accumulation through the whole region from Iran to Saudi Arabia and Arab 
States and Lebanon, Syria etc. in hundreds of glassines in large box incl. complete sets, nice thematic issues 
etc., MNH, mint hinged and used, high catalogue value! (S) **/*/ g 200,-

22100• 1930-80, 32 covers most Saudi Arabia and area, including air mails and attractive frankings, plus some Asia. (T) b 150,-
22101 1920/80 ca., gehaltvoller Sammmlungsbestand mit Schwerpunkt Arabische Halbinsel im Karton. Dabei Sau-

di-Arabien ab den Vorläuferstaaten Hedschas und Nedschd, Aden, Bahrain, Qatar, UAE, Scheichtümer sowie 
Kuwait und Jordanien. Dabei sehr viele bessere Ausgaben, teils ab der englischen Kolonialzeit, gesuchte 
Freimarkensätze, viele Blocks etc. Ausserdem Ministerbücher, Material in Original Abotüten und weiteres 
Ungenannte. Ergiebiges Objekt mit hohem Katalogwert. Genaue Kalkulation unumgänglich. (K) **/*/ g 1.000,-

22102+ After 1945. MIDDLE EAST dealer stock including fi rst issues from KHOR FAKKAN and YEMEN KINGDOM. Very 
high Michel value (perhaps 10,000 Euro). Includes Yemen Kingdom Michel 1-28a and Stanley Gibbons #R9a, 
UNESCO Free Yemen overprints and Churchill souvenir sheets listed at 100 Euro. Countries include are Aj-
man, Fujeira, Khor Fakkan, Manama, Ras Al Khaima, Sharjah, Umm Al Qiwain and Yemen. Almost all of these 
are from the Minkus stock when those department stores were closed in 1987. (K) **   750,-

P 22103• 1950/2001, Gulf states cover lot (70) often to Thailand or US: Aden (1), Bahrein (2), Oman (3), Quatar (3), 
UAE (8+1 front), Saudi-Arabia (22 inc. 3 FFC), Kuwait (8); plus mostly registered set covers (space/animals) 
commercially used to US with arrival markings of:  Fujeira (9), Umm al Qiwain (6), Ras-al-Khaima (8). (S)

b/ FDC/ 
(*)/f 100,-

22104 Arabische Staaten: 1964/71, Posten mit den Ausgaben Dubai „11. Pfadfi ndertreffen Athen 1964” und Manama 
„13. Jamboree Japan 1971”, dabei sind Marken, Postkarten, Aerogramme (auch ungefaltet), Lp-Briefe und FDC, 
alles mehrfach, enthalten auch Besonderheiten wie WSt.-Aufdruck-Abarten (Dubai), dazu noch Blockausgabe 
Qu‘aiti State „Jamboree Idaho 1967” und weitere Pfadfi ndermarken von Fujeira, Ras al Khaima u.a. (S)

b/ GA/ 
**/ g 240,-

 22105 1964/69 (ca.), accumulation of about 30 commercial covers from FUJEIRA, AJMAN and UMM-AL-QIWAIN 
used by airmail to USA or Germany incl. nice thematic usages, mixed condition (the long size covers with light 
vertical folds) but some fi ne covers included, unusual and scarce lot! (M) b 120,-

22106 1970 (ca.), Arabische Staaten, Bestand mit vielen hundert Kleinbogen und Blocks, dabei Umm al Qiwain, 
State of Upper Yafa, Jemen usw, insgesamt sehr guter Teil postfrische Ausgaben, mit Motiven wie Kunst, 
Tiere, Weltraum usw. (K) g/ ** Gebot

AUSTRALIEN/OZEANIEN    
P 22107• 1850‘s-1914 ca.: Comprehensive accumulation of part collections Australian States & early Australia, New 

Zealand, and Pacifi c Islands (Papua, Samoa, Cook Islands, Fiji etc., and Hawaii), with hundreds of stamps, 
used mostly, on old album pages from two old collections. Some stamps fully adhered to pages, fi ne hinged 
else. An interesting and comprehensive group of old basic collections including some better stamps also. (K) g/* 400,-

P 22108• 1860/1968, Australia/New Guinea, blocks of 12 (1d used) and 8 (2sh unused with original gum) of the Rag-
giana Bird, Australian Antarctic Territory 2 unopened presentation folders with the 1966/68 New Currency 
issue, New Zealand Chalon Head with printers wrinkle, Stamp Duties 7, 9 and 10 sh on chalky paper, some 
fi scals including ”Railways Newspaper” and some other stamps. Partly small faults or toning. Nevertheless an 
interesting lot. To be inspected. (S) **/ g/* 150,-

22109 Ab ca. 1860, vielseitige Partie mit 10 Auswahlheften, dabei guter Teil australische Staaten, Neuseeland und 
weitere Gebiete, Spitzen etwas unterschiedlich, immenser Katalogwert. (S) g/* 500,-
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P 22110 1900/95 (ca.), interesting accumulation on self-made pages mostly sorted by thematic interest with a lot of 
better stamps and many complete sets incl. Australia 1928 Kookaburra m/s, pre-decimal and decimal navi-
gator sets, Paciifi c Islands incl. nice part Papua New Guinea, Norfolk Island, Aitutaki, Tonga, Australian and 
British Antarctic, French Pacifi c with Oceania, Polynesia, New Caledonia and Wallis/Futuna, Falkland Islands 
and a few British Asia incl. North Borneo (many used included), Sarawak, Brunei etc., mint hinged or MNH 
with a very high cat. value, unusual mixture which needs some careful inspection! (M) **/* 500,-

P 22111• 1904/32, 8 covers and card including ppc‘s from Papua and Fiji, Lakatoi items with overprint c.t.o. etc. (T) b/ GA/ 
Ak 60,-

OZEANIEN    
22112+ 1884/1970 (ca.), British Oceania, mint and used collection/accumulation of Samoa, Cook Islands, Tonga, 

Penrhyn, Aitutaki and Rarotanga, containing many interesting issues almost exclusively pre-1940 items, nice 
section mint material, overprints ect. (M)

g/*/ 
**/d 350,-

P 22113 BRITISH PACIFIC: 1890-1990 (ca.), interesting duplicates through British Pacifi c Islands with Papua New Guinea, 
Fiji, Cook Islands, Tonga, Pitcairn, Solomon Islands etc. and some Palau, Micronesia and Marshall Islands including 
many better stamps and complete sets, defi nitives, nice thematics etc. sorted into about 340 glassines, mint never 
hinged, mint hinged and used, individually priced to sell at US$ 4.600 - please inspect! (S) **/*/ g 400,-

22114 FRENCH PACIFIC: 1890-1990 (ca.), accumulation from French Oceania/Polynesia, New Caledonia, Nouvelles 
Hebrides, Wallis & Futuna and some French Antarctic issues in hundreds of glassines in large box incl. com-
plete sets, nice thematic issues etc., MNH, mint hinged and used, high catalogue value! (S) **/*/ g 200,-

P 22115 FRENCH PACIFIC: 1890-1990 (ca.), interesting duplicates through French Pacifi c Islands with mostly French 
Oceania/Polynesia and Wallis & Futuna, New Caledonia and Nouvelles Hebrides including many better 
stamps and complete sets, defi nitives, nice thematics etc. sorted into about 285 glassines, mint never hin-
ged, mint hinged and used, individually priced to sell at US$ 4.000 - please inspect! (S) **/*/ g 350,-

22116 BRITISH PACIFIC: 1890-1985 (ca.), accumulation from Australia, New Zealand and through the British Pacifi c 
Islands incl. Papua New Guinea, Pictairn, Solomon Islands and many many others in hundreds of glassines in 
large box incl. complete sets, nice thematic issues etc., MNH, mint hinged and used, high catalogue value! (S) **/*/ g 250,-

22117 1900/90 (ca.), accumulation/collection in 2 albums, good part unmounted mint material, comprising e.g. 
Fiji, Tonga, Gilbert and Ellice Islands ect. (A2) **/ g/* 100,-

22118 BRITISH PACIFIC: 1900/85 (ca.), accumulation from Australia, New Zealand and through the British Pacifi c 
Islands incl. Papua New Guinea and many many others in hundreds of glassines in large box incl. complete 
sets, nice thematic issues etc., MNH, mint hinged and used, high catalogue value! (S) **/*/ g 250,-

P 22119 1915/90 (ca.), interesting duplicates incl. some Australia and through the Pacifi c Islands incl. French Oceania 
and Polynesia, Papua, Gilbert & Ellice Islands, Cook Islands, Cocos and Christmas Islands and a nice section 
of Falkland Islands and British Antarctic etc. including many better stamps and complete sets, defi nitives, 
nice thematics etc. sorted into about 244 glassines, mint never hinged, mint hinged and used, individually 
priced to sell at US$ 2.450 - please inspect! (S) **/*/ g 200,-

P 22120 1955-2000 (ca.), interesting duplicates with mostly MINIATURE SHEETS, se-tenant issues, some single 
stamps incl. sets and blocks of four with some better items, many nice thematic issues etc. incl. New Zealand, 
Australia, French Pacifi c, several Islands etc. sorted into about 185 medium glassines, mint never hinged 
MNH or mint hinged and a few used in mixed condition as usual, individually priced to sell at US$ 1.200, 
please inspect carefully! (S) **/*/ g 150,-

22121 1984-1991, NEUSEELAND u.a. Mi.-Nr. 1 auf Schmuck-FDC, TWS O a.d.Z., EW auf R-LDC, Mi.-Nr. 2, 23.00 bzw. 
26.00$ jeweils auf Int. Priority Paid, Mi.-Nr. 4 Wertfehldrucke auf portogerechten Briefen, NORFOLK - INSEL 
mit allen Ausgaben, PAPUA NEUGUINEA Mi.-Nr. 1, 2, PITCAIRN. Alles ist beschriftet. (A)

**/ 
g/b/ 
FDC 200,-

KARIBIK    
22122+ British America Collection of mint (90% NH) stamps and souvenir sheets in two stockbooks. High quality 

stamps with some Queen Victoria and KG VI. Nice in Jamaica & Turks, Caicos. Also includes Dominica, Grena-
da, Montserrat, Trinidad & Tobago and Virgin Islands. (HLL) (A2) **/* 600,-

P 22123+ From 1184 on. Collection of mostly mint nh stamps of BERMUDA and BAHAMAS in album. Complete sets with 
no faults and also some blocks of four. Neatly displayed. Some early issues lh and many later issues with high 
face values includes some better Defi ns. Internet retail $1300. (H8bltk) (A) **/*/ g 380,-

P 22124 1865-1990 (ca.), interesting duplicates through British Caribbean Islands, Cuba and few others including 
many better stamps and complete sets, defi nitives, nice thematics etc. sorted into about 260 glassines, mint 
never hinged, mint hinged and used, individually priced to sell at US$ 3.800 - please inspect! (S) **/*/ g 300,-

P 22125+ 1889-1955 (ca.), accumulation of 31 covers, postal stationeries and picture postcards from Antigua, Bermu-
da, Dominica, Grenada, Cayman and Leeward Islands, Montserrat, St. Kitts etc. incl. some interesting usages, 
postmarks, registered covers, airmail, taxed etc., mixed condition (T)

b/ GA/ 
Ak 300,-

22126 1880-1990 (ca.), accumulation from British Caribbean Islands and some Cuba, Dominican Republic etc. in 
hundreds of glassines in large box incl. complete sets, nice thematic issues etc., MNH, mint hinged and used, 
high catalogue value! (S) **/*/ g 300,-

P 22127 1890-1990 (ca.), interesting duplicates through British Caribbean Islands and some others including many 
better stamps and complete sets, defi nitives, nice thematics etc. sorted into about 155 glassines, mint never 
hinged, mint hinged and used, individually priced to sell at US$ 2.250 - please inspect! (S) **/*/ g 200,-



 507

Lot Start

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P 22128 1950/95 (ca.), interesting duplicates with mostly MINIATURE SHEETS, se-tenant issues, some single stamps 
incl. sets and blocks of four with some better items, many nice thematic issues etc. through whole Caribbean 
Islands mostly british but also Cuba and some others, a few SPECIMEN opts. etc., sorted into about 190 
medium glassines, mint never hinged MNH or mint hinged and a few used in mixed condition as usual, indi-
vidually priced to sell at US$ 1.550 + Specimen opts., please inspect carefully! (S) **/*/ g 200,-

BRITISCHE KOLONIEN        
see also 21795, 22112

22129 1840/1918, Great Britain and British Colonies, collection with hundreds of stamps in stockbook, starting 
with two ”One Penny Black” and nice range of QV surface printings, followed by british colonies in alphabetical 
order, comprising better items with 8 Cape of Good Hope triangles, Falkland Islands, Newfoundland etc. (A) */ g 250,-

22130 1850/1920 (ca.), mainly used collection/assortment on album pages, showing many interesting issues, 
early items, comprising e.g. Canada from QV, Cape of Good Hope Triangulars incl. 6 d. unused, Ceylon show-
ing fi scals incl. 13 values KEVII 5 c. to 10 r., Australian States/Australia, nice part India from 1854, attractive 
section British Levant and Malta with mint material incl. high denominations, British Caribbean ect. (S) g/* 300,-

P 22131• 1850-1940, collection mint and used on old cards including many scarce stamps, many signed Richter 
or Thier, South Africa with twelfe COGH triangles used, one mint, strength in classic Canada, Australia 
and area, high retail value, most fi ne, highly recommended, please inspect carefully! (S) */ g 1.000,-

22132+ 1850-1930 (ca), BRITISH COMMONWEALTH issues, well over a thousand photos of stamps, from the HERBERT 
BLOCH reference collection, covering virtually all areas of the Commonwealth, noted British Africa, Ceylon, Ireland, 
Middle East, New South Wales, Seychelles etc., etc., fascinating and informative specialist holding, Fine. (K) 400,-

22133 1854-1930 (ca.), Großbritannien/Kolonien, ungebrauchte und gestempelte Zusammenstellung auf Steck-
karten, dabei insbesondere Indien und Kanada ab Victoria. (T) g/*/ (*) 150,-

 22133A 1850-1920 (ca.) Britische Kolonien und Besetzungen: Umfangreicher, alter Bestand ausschließlich unge-
brauchter Marken verschiedenster exotischer Gebiete: u.a. Antigua, Bahamas, Barbados, Bermuda, Britisch 
Guiana, Britisch Honduras, Brunei, Canada, Cayman Inseln, China, Dominica, Falkland Inseln, Gibraltar, 
Grenada, Hong-Kong, Indien mit verschiedenen Staaten, Irak, Jamaica, Johore, Kedah, Kuwait, Labuan, Lee-
ward Inseln, Levante, Malayische Staaten, Malta, Montserrat, Neu-Braunschweig, Neufundland, Sarawak, 
Saudi Arabien, Straits Settlements, Trinidad, Turks & Caicos, Virgin Inseln, Zypern. Nahezu alle Marken sehr 
sauber und frisch, meist mit Erstfalz und teils auch postfrisch. Dabei viele Serien mit besseren Werten, teils 
bis zu den Spitzen, quasi keine Dubletten. Eine ganz ungewöhnliche Sammlung, die sich sowohl zum weiteren 
Ausbau, zum Vereinzeln, aber auch als Kapitalanlage hervorragend eignet! Enormer Katalogwert, eine genaue 
Kalkulation wird empfohlen. Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A2) */ ** 30.000,-

P 22134+ 1855/1950 (ca.), comprehensive holding of 602 retail units (single stamps, sets, lots), comprising a 
good range of interesting issues (very few non-Commonwealth countries), mainly mint items, some varie-
ties, strength in Caribbean, NZ, Australia, Oceania and British Southern Africa, apparently good quality 
throughout. A detailed list is enclosed, cat.val. qouted either according to SG or to Scott, adding up to 
94.090,- GBP AND 24.614,- $ (IN TOTAL apprx. 108.000,- GBP RESP. apprx. 182.000,- $). (K) */ g/ ** 22.000,-

22135 1860/1980 (ca.), mint and used assortment comprising 11 QV values Natal, Tasmania, Newfoundland, G.R.I. 
on German New Guinea, miniature sheets NZ, some Omnibus issues. (T) */ g/ ** 280,-

22136 1860/1990 (ca.), collection/assortment on leaves/large stockcards, some Canada from QV, main value Aus-
tralia and NZ with modern unmounted mint issues incl. miniature sheets. (S) **/ g/* 160,-

22137 1860/2000 (ca.), British Africa, comprehensive collection of apprx. 20 different countries in a thick Schaubek al-
bum with pelnty of material, well sorted throughout, showing Egypt, Cape from some triangulars, South Africa, 
Mauritius, Rhodesia, Nigeria and others, unmounted mint material, nice section covers, some booklets ect. (K)

g/ 
**/*/b 300,-

P 22138• 1860/1980 (ca.), comprehensive collection of apprx. 50 different countries, housed in 2 thick, heavy Minkus 
”Supreme Global Stamp Albums”, showing a vast array of interesting issues, partly form classics/QV, well 
collected to QEII issues, e.g. Australian States, NZ, New Hebrides, North Borneo, Sudan, South Africa, Carib-
bean States ect., gernerally good quality. Very attractive colllection - rich in content! (K) g/ **/* 1.500,-

22139 1860/1960 (ca.), used and mint collection on pages, main value in the pre-1940 issues, e.g. Falkland Is-
lands, Malayan States and mainly British America with Jamaica, British Honduras and Grenada. (M) g/* 100,-

P 22140 PACIFIC: 1865-1970 (ca.), interesting duplicates from Australia incl. few States, New Zealand and through the 
Pacifi c Islands with mostly better stamps incl. complete sets, defi nitives etc. sorted into 63 small bags (glas-
sines), mint never hinged, mint hinged and used (little mixed but mainly good condition) individually priced to 
sell at US$ 5.400 (S) */ **/ g 400,-

P 22141 1870-1970 (ca.), interesting accumulation in large old stockbook with a nice part Caribbean Islands with St. 
Christopher, Trinidad&Tobago, St. Lucia, Montserrat etc. but also many others from all continents, early Om-
nibus issues, Seychelles, St. Helena, Tristan da Cunha etc. incl. many complete sets with some better issues, 
many attractive thematic sets etc., mint hinged but mostly MNH with some used stamps included, high cat. 
value and an unusual mixture which needs some careful inspection! (A) **/*/ g 300,-

22141A• 1890/1980 (ca.), mint and used collection on album pages, containing apprx. 15 different countries, nice 
section Australia from early issues, overall mainly modern material. (S) g/ **/* 150,-

22142+ 1880-1965 (ca), British Africa - collection of 110 mint items from 13 different colonies, notably Kenya & 
Uganda, Niger Coast, Rhodesia, Southern Rhodesia, Swaziland, and Tanganyika, mostly pre-1920, some light 
duplication to 3-4x, occasional light toning, useful group, generally fi ne. (S) GA 300,-
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 22143 1880/1970 (ca.), collection/accumulation in 3 albums, containing a good range of QV to modern issues, 
better values and sets, showing Jamaica, Aden, BEA, good part Hong Kong, India, Malta and BNA. (S) g/* 350,-

P 22144• 1880/1970 (ca.), mint assortment with better issues, e.g. Labuan 1880 12 c. carmine, Swaziland SG 53/64, 
Nigeria 34/44, Sierra Leone 188/200 ect. (T) **/* 150,-

22145• 1880/1960 (ca.), mint and used collection on album pages, especially nice part British Africa incl. Egypt, 
Australia early issues ect. (S) g/* 100,-

P 22146 AFRICA: 1880-1955 (ca.), interesting duplicates through British Africa incl. a few others as Egypt etc. with mostly 
better stamps incl. complete sets, defi nitives etc. sorted into 45 small bags (glassines), mint never hinged, mint 
hinged and used (little mixed but mainly good condition) individually priced to sell at US$ 3.000 (T) */ **/ g 250,-

22147 1880/1912, range of 18 mint registered postal stationery envelopes, mainly large sized formate Queen Vic-
toria (14), Straits Settlements, Bechuanaland, Gibraltar, Cape of Good Hope a.o., mostly F/VF condition. (S) GA 120,-

22147A• 1900/90 (ca.), cpomprehensive accumulation of many thousand stamps, neatly sorted mainly in bundles, 
comprising Australia, India, Ireland, Hong Kong and Malta, many commemoratives, defi nitives, not searched 
for better types, surely repertory! (S) g 150,-

P 22148 CARIBBEAN ISLANDS: 1900/70 (ca.), interesting duplicates through the Caribbean Islands and Brit. Hon-
duras + Brit. Guyana with mostly better stamps incl. complete sets, defi nitives etc. sorted into 41 small bags 
(glassines), mint never hinged, mint hinged and used (little mixed but mainly good condition) individually 
priced to sell at US$ 3.000 (T) */ **/ g 250,-

P 22149 EUROPE: 1900/70 (ca.), interesting duplicates from Cyprus, Gibraltar, Ireland and Malta with mostly better 
stamps incl. complete sets, defi nitives etc. sorted into 12 small bags (glassines), mint never hinged, mint 
hinged and used (little mixed but mainly good condition) individually priced to sell at US$ 1.000 (T) */ **/ g 100,-

 22149A+ 1903 - 1970 über 230 Belege dabei Briefe, GSK und GA-Umschläge. Nahezu alle brit. Gebiete sind mit eini-
gen Umschlägen vertreten, dabeii Einschreiben, FDC‘s, Schiffspost ”Paquebot”, viel Luftpost und schöne 
Frankaturen. (S) b 200,-

P 22150 1910/80 (ca.), interesting accumulation on self-made pages mostly sorted by thematic interest with a lot of 
better stamps and many complete sets incl. Caribbean Islands with Bahamas, Bermuda, Dominica etc., Can-
ada, Brit. Guyana, nice section Great Britain, Ascension, Gold Coast etc., mint hinged or MNH with a high cat. 
value, unusual mixture which needs some careful inspection! (M) **/* 400,-

P 22151 1928/38, mint and used lot: Cyprus SG 123/32, 162/62 mint o.g. and 123/31 used; Malta SG 193/209 
unmounted mint. SG apprx. 760,- GBP. (T) **/*/ g 200,-

P 22151A• 1935, SILVER JUBILEE, UNMOUNTED MINT collection of 249 stamps (62 issues), only British Forces Egypt is 
missing, very rare in this condition! (A) **   500,-

 22151B ab ca. 1947, Partie von über 180 AEROGRAMMEN verschiedenster Länder der Brit. Kol. und Nachfolge-
staaten ungebraucht und gebraucht, mit interessanten Stücken - u.a. gute Australien (S) GA 200,-

22152 1946, Victory Issue, unmounted mint collection of 42 different sets of 4 (incl. Hongkong) and 51 different 
single sets (119 stamps incl. Hongkong and India). (A) **   70,-

22153 1948 - 1961, Mustermarken für die UPU (Union Postale Universelle) in Bern, kpl Sammlung von Rhodes-
ien-Nyassaland, Sierra Leone, Mauritius, Basutoland, Goldküste und Ghana bereitgestellt auf offi ziellen Bul-
letins für den Weltpostverein, dabei wurden die ungebrauchten Marken und die im selben Zeitraum erschie-
nenen Freistempler auf die beschrifteten Blätter geklebt, die Freimarkenserie Goldküste King Georg VI von 
1948 mit Specimen-Lochung (10 Blätter, KW der losen Marken ca. 830,-- ohne Berücksichtignug der Spe-
cimen Bewertung) . (S) (*)/SPEC 160,-

22154 1900/50 (ca.), meist gestempelter Sammlungsposten, alles recht urig mit Gebieten in Asien, Amerika und 
Afrika, vielleicht Fundgrube (M) g/* 150,-

22155 1965, Churchill Issue, 47 sets unmounted mint, 177 different stamps incl. BAAT, Hongkong, Maledives, Sierra 
Leone ect. (M) **   70,-

22156 1966/2002, Royal Family, unmounted mint collection in 2 albums, with stamps and miniature sheets, main-
ly Royal Wedding 1981, also some varieties. (A2) **   300,-

 22157 Mint and used collection Indonesia 1950-1966, Israel 1948-1968 and Japan 1876-1968. In old album. (A) 130,-
22158 Omnibus issues, Queen‘s Silver Jubilee, large collection in two large ringbinders, mint issues, miniature 

sheet, booklets, FDCs and covers The Royal Tour 1977, incl. two rare BARBUDA double oveprints, BERMUDA 
”gold issue” and others. (A2) 120,-

BRITISH COMMONWEALTH        
see also 22324A, 22664

22159+ from 1850‘s: Accumulation of thousands of stamps in a stock book and on loose (stock) pages, from Aden to 
Trinidad including comprehensive parts Great Britain, India, South Africa and Canada, also Omnibus issues, 
early queen Victoria stamps, and much more. (S) **/*/ g 200,-

P 22160+ 1860‘s-1960‘s, Comprehensive mint collection in four big Scott albums: Vol. 1 contains Great Britain & British 
Europe including several good Queen Victoria stamps and sets especially from Cyprus, Gibraltar, Ireland and 
Malta (incl. Postage Dues), Vol. 2 ‚Australasia‘ with some good Australian Roos and KGV. stamps, sets form 
New Zealand and the Pacifi c islands, Vol. 3 and 4 with similar contents (few QV stamps with some better ones, 
from 1930‘s with a lot of complete issues including Omnibus issues like 1935 Silver Jubilee) from Asian, Afri-
can, Careebean and other countries, from Antigua and Ascension to Zanzibar, as almost fi ne and clean basic 
collection highlighted by several better stamps/sets as early Gambia or Falkland issues, complete series of 
Tristan da Cunha or Falkland Islands & Dependencies, and other interesting items more. (K) */ ** 2.000,-
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22160A+ 1870-1920, collection of 101 mint items from 15 colonies, notably Levant and Morocco Offi ces, Canada/
Newfoundland, Malta, Turks Is., noted four with SPECIMEN ovpt. (Aden, Barbados, Cyprus, Leeward Is. regi-
stered envelope), nice group, F-VF. (S) GA 300,-

P 22161• 1902-41, Five interesting covers: 1902 cover from British Guiana to England franked 2c., 1923 uprated PS 
registered env. from Cape Town to Germany, 1926 uprated PS reg. env. from South Africa to Germany, 1929 
air mail cover from the Bahamas to Balboa, Canal Zone via Miami (franked Bahamas War Tax and War Chari-
ty stamps in combination with US 5c. air mail stamp), and 1941 censored registered cover from Rangoon, 
Burma to the U.S.A., mixed condition but interesting. (T) b/ GA 100,-

 22162 1909-1950‘s: Group of eight covers sent from various countries to Czechoslovakia mostly, with air and registered 
covers from Aden, British East Africa, Mauritius, Pakistan (PS reg. envelope with ‚PAKISTAN‘ ovpt. and Czech cen-
sor), St. Vincent (postal stationery registered envelope 1914), South Africa and South-West Africa, (T) b/ GA 240,-

P 22163• 1915/72, Interesting lot with 17 covers from different countries, including 3 censored envelopes from world 
war I, and 2 tax envelopes from GB, all send to Switzerland, and all in very good condition. (T) b 100,-

 22164 1960/75 ca., interessante, umfangreiche Sammlung der afrikanischen Staaten des ehemaligen Commonwe-
alth im großen, dicken Einsteckalbum. Enthalten sind meist postfrische Ausgaben ab der Commonwealth-Zeit 
mit hohen Werten. Dabei interessante Gebiete wie u.a. Ascension, St. Helena, Ostafrikanische Gemeinschaft, 
Kenia, die Seychellen und Südwestafrika. (A) */ ** 300,-

 22165 Mint hinged and used collection British Commonwealth in album. Contains a.o. (Yvert no‘s): British Antarctic 
16-19**, 16-19*, 39-42**, 78-81**, Pitcairn 1-8*, 11-12*, 35*, 36-37*, 51-52*, 53-54*, 55-58*, 59-
60*, 61-62*, 63-65*, 71-83*, Norfolk 1-12*, 79-92**, Samoa 52*, 53*, 92-97*, Cocos 8-19**, Fiji 24, 
109*, 116*, Christmas 1-10*, 11-20**, Gilbert 52-53, etc. (A) 400,-

 22166 Mint hinged and used collection British Commonwealth in album. Contains a.o. (Yvert no‘s): Mauritius 50(*), 
67, 75, 119*, 178, 209*, 279*, express 3*, 4, Niue 22*, 26-31*, 32-35*, 42-48*, 62-64*, 72-73b*, 
102a-105a**, Hebrides 14*, 67*, 38 (2x), 71*, 77-79*, etc. (A) 400,-

 22167 MNH, mint hinged and used collection British Commonwealth in album. Collection contains a.o. Zambia 4-17* (no. 
7 missing), 39-50*, British occupation German East Africa13*, Gold Coast 20, 113-124*, 141, Zanzibar 1*, 2*, 
5, 6*, 7*, 8*, 9*, 10*, 12*, 37*, 61*, 85, 99*, 99, 120*, 125 (!), 191-194*, Uganda 23*, etc. (A) 300,-

 22168 Stockbook with various MNH, mint hinged and used material of a.o. Gambia, New Zealand, Gilbert, Kenya, 
Uganda and Tanganyika etc. (A) 300,-

 22169 Mint hinged and used collection British Commonwealth in album. Contains a.o. (Yvert no‘s): Nauru 3*, 11*, 
29-32*, Maldives 14-18*, Australian Antarctica 2-5, 8-18, 19-20, 21-22, 23-34, old Australian States, New 
Zealand, etc. (A) 250,-

FRANZÖSISCHE KOLONIEN        
see also 22872A

 22170 1851/1902, group of 9 better covers incl. Paquebot, French Guyana 1876 3-colour franking to England (front 
only but extremely rare), wrapper Indochine sent to Pnom Penh. (M) b 300,-

22170A• 1859/1944 (ca.), French colonies and P.O. abroad, mint and used collection on album pages, comprising 
General Issues and severel P.O., especially nice part China (M) g/* 80,-

P 22171 1860‘s-1940‘s ca.: Group of part collection of French postage due stamps, French Foreign P.O.‘s, Reunion, French 
Africa and French Indo-China, mint and/or used in mixed condition, plus three old covers from France. (M) g/*/b 100,-

22172 1870/1970 (ca.), mint and used assortment on stockcards, cotaining some General Issues, nice section 
Annam et Tongking, mainly items up to 1910. (T) g/ **/* 300,-

22173+ 1885-1905 (ca), 628 mint items from 34 Colonies or Offi ces, incl. Anjouan, Guiana, Guinea, India, In-
dochina, Madagascar, N. Caledonia, Obock, Oceania, Reunion, St. Pierre & Miquelon, Senegal, Sudan, 
Tunis, 26 to 55 from each, list available, etc., some light duplication but wonderful range incl. cards, 
lettercards, envelopes, and wrappers, overall fresh and clean, about 10% some light toning as expected, 
very rarely offered in this quantity and variety, great opportunity. (S) GA 1.300,-

22174 1888/1983, mainly mint collection in 2 large Yvert albums, comprising Algeria, Andorra, Laos, Marocco, 
Martinique, Mauretania, Monaco, New Caledonia, French Polynesia and Tunesia, well collected from 
early to modern isuses, cat.val. 21.300,- €. (K) */ g/ ** 2.300,-

22175 1890/1900 (ca.), collection of 47 unused stationery cards, envelopes and letter cards, comprising Guinea 
and New Caldonia., (M) GA 120,-

22176 1890/1950 (ca.), mint and used assortment on stockcards, containing e.g. Indo-China, Annam et Tongking, 
Martinique, French India, main value up to 1910, also some better Saar. (T)

g/*/ 
**/b 500,-

P 22177 1890-1970 (ca.), interesting duplicates from French Oceania/Polynesia, Wallis & Futuna, French Somalii-
coast, French India and many others with mostly better stamps incl. complete sets, defi nitives etc. sorted into 
36 small bags (glassines), mint never hinged, mint hinged and used (little mixed but mainly good condition) 
individually priced to sell at US$ 3.000 (T) */ **/ g 250,-

22178 1890/1970 (ca.), French Africa, comprehensive collection of more than 20 different countries in a thick 
Schaubek album, showing many interesting issues from old to modern, unmounted mint material, covers ect., 
e.g. good sections Madagascar, Reunion, Diego Suarez and others. (K)

g/ 
**/*/b 300,-

22179• 1890/1940 (ca.), mint and used collection of apprx. 20 different colonies in Africa and America, especially 
nice part mint material incl. airmails ect. (S) */ g 100,-
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22180 1890/1910 (ca.), mint assortment of more than 70 stamps (mainly type Alphee Dubois and Sage - few may 
be Fornier) incl. overprints and better values, comprising New Caledonia, Reunion, St.Pierre et Miquelon, 
Obock ect. (M) */ (*) 100,-

22180A• 1892/1970 (ca.), comprehensive collection on album pages, comprising apprx. 20 different countries, many 
interesting issues from old to modern, especially nice section Syria. (S) g/* 200,-

22181 1910/70 (ca.), assortment of some collections and lots, containing Algeria, French Polynesia (e.g. imperf. 
sheet), Gabon, nice lot covers New Caledonia. (M)

**/ 
g/*/b 160,-

P 22182 1955/57, lot of 48 imperf. stamps/colour proofs, containing Laos, Cambodge, St.Pierre et Miquelon ect. (T) **   150,-
22182A• 1960/70 (ca.) lot of Polinesian issues, imperf. stamps Ter. Francais de Afars & Issas in sheets and Reunion 

reprints. (M) 100,-
22183 1962/65, 6 different issues ”Telstar” and 9 different issues ITU incl. TAAF (T) **   60,-

 22184 EHEMALIGE FRANZÖSISCHE KOLONIEN und TOMS: 1965 - 1990 ca. eine sehr starke Partie von etwa 400 ”Epreu-
ves de Luxe”, Probedrucken und Entwürfe sowie einige ”Epreuves collectifs”. Selten in dieser Fülle angeboten. 
Meist afrikanische Staaten wie Dahomey, Niger, Afar und Isas aber auch TOM‘s wie Neukaledonien, Franzöisch 
Polynesien. Viele herrliche Motive wie Raumfahrt, Gemälde, Tiere, Vögel, Fische,Sport etc. (S) (*)  800,-

22185 1965/86, French Africa, IMPERFS and EPREUVE DE LUXE, unmounted mint collection of 43 stamps, 9 mini-
ature sheets/special blocks and 10 epreuve de luxe, also good thematics like Dogs, Planes, Railway ect. (M) **/ (*) 200,-

 22186 Mint hinged and used collection French Territories, a.o. Madagascar, Reunion no. (cat Yvert) 52-55*, 56-71 
used.,72-79 *, 80 used, 107-108 *, 117-118*, Somalia a.o.. no. 6-13 used, 27*, also airmail, postage due, 
service. In 3 albums. (A3) 500,-

 22187 Classic (overprint) stamps, many rare stamps incl. Tahiti postage due overprint 1893 on 1c, 10c and 15c all mint, 
Reunion 1852: 15c used with grill cancel (reprint?), Martinique 15c on 4c used (cto? with full gum), several other 
expensive stamps, but nothing signed, so offered very cheap. (but most stamps look genuine!) (A) 300,-

FRANZÖSISCHE KOLONIEN/NACHFOLGESTAATEN    
22188+ After 1970. French Colonies selection stock of Deluxe Souvenir Sheets and Imperforates from former French 

Colonies. Some with high quantity and very very high retail and most items make individual lots (100‘s). Retail 
value well over $5000. Net wholesale price $1495. (S) **   450,-

 22188A ab 1897, Partie von über 60 Belegen verschiedener Gebiete, wie z.B. Port Said, Marokko, Algerien, Kreta, 
Levante, Zanzibar, Alexandria, F.M.-Post, gute Ganzsachen, Einschreiben,usw.. - ansehen! (T)

GA/b/ 
Ak 350,-

ITALIENISCHE KOLONIEN    
22189 1874/1944, mainly mint collection in a Scott album, comprising the different P.O. abroad, Aegean Is-

lands, Albania, Cyrenaica ect. Sassone 23.500,- €. (A) */ g 4.000,-
 22190 1918/60 (ca.), Italian Area, used and mint accumulations in 2 albums, containing a good range of old to 

modern issues, better items, complete sets, mint material, to be found a strong section Colonies in Africa, 
Fiume and Triest. Stated to Sass. 5.000,- €. (A2) g/ **/* 350,-

P 22191 1932/40, lot of 10 entires, mainly Eritrea and Ethiopia, incl. registered and airmail, mainly sent to Rome, 
varied condition (T) b 180,-

P 22192 1943/52, British Occupation of Eritrea, Tripolitania and Libya, lot of 10 covers (9 commercial mail, 1 philate-
lic cover), mainly domestic mail, also a large sized cover with 6 sh. franking from Massaua to New York; each 
item signed and certifi cate Biondi, stated to cat.val. 5.000,- €. (S) b 800,-

NIEDERLÄNDISCHE KOLONIEN    
 22193 1864/1949: MNH, mint hinged and used, somewhat specialised collection Dutch east Indies in blanc Lind-

ner album. Nicely fi lled collection with some better material and also Netherlands New Guinea complete. (A) 400,-
 22194 1864/1949: Mint hinged and used collection Dutch east Indies 1864-1949 in Davo luxe album. Collection is well 

fi lled including better material like (NVPH no‘s): 149-159 (Bandoeng, partly on pieces), 1, 2, 5, 23-30, 58-61, 160-
166, 289, 337-346*, 360, 361, 385*, postage dues 19*, 23-39*, 41-48*, 49-52*, service 7*, 27, etc. (A) 450,-

 22195 1870/1947: MNH, mint hinged and used collection varieties and specialties of Dutch east Indies 1870-1947 
in 2 albums. Contains a.o. overprint varieties, blocks of 4, postage dues with types etc. (A2) 300,-

 22196 ab ca. 1870, meist Kolonien aus UPU-Archiv umfangreicher Bestand von ca. 900 ungebrauchten Ganzsa-
chen mit viel Niederl. Kolonien, wie Niederländisch Indien, Neu Guinea, Curacao, Surinam, usw., einige 
mit Archivvermerken bzw. viele mit offi ziellem Jahr-Numerator (je max. 4 Stück gemacht!) aus UPU-Ar-
chiv Bern, ganz ungewöhnlichen Angebot für den Spezialisten - ansehen! (S) GA 1.100,-

22197• 1873/1983, mainly mint collection of Suriname, Netherland Antilles and Netherlands New Guinea incl. UN-
TEA set, neatly arranged on album pages. (M) **/*/ g 120,-

 22198 Curacato/Surinam: Mint and used collection safe stamps in numbers and NIWIN engros with varieties. 
Netherlands Indies 14 pieces of mail with Pelita stamps, a.o. 1 letter with  (cat NVPH) no. 333F. In Davo album 
with stockpages. (A) 600,-

 22199 Stockbook with various material of Dutch territories. Contains a.o. cancel material, postal orders of Nether-
lands New Guinea, Interim period Indonesia, Japanese occupation Dutch east Indies etc. (A) 420,-

 22200 Stockbook with various cancel material of Dutch territories. Contains much material of Dutch east Indies, 
amongst which numeral cancels. (A) 300,-
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 22201 Small estate in box. Contains MNH, mint hinged and used material of Dutch east Indies, Netherlands New 
Guinea, Indonesia and Antilles, amongst which better in 3 Davo albums. Also 2 blanc albums with South 
Amerikca and Ukrain and also some picture (S) 300,-

 22202 Stockbook with MNH (some mint hinged) material of Aruba (almost complete 1986-2001), Netherlands An-
tilles (in which many modern animal sets) and Surinam (a.o. Curie set MNH). High cat. value! (A) 210,-

 22203 Stockbook with ca. 500 stamp of Dutch east Indies with square cancels. Contains many postage due stamps. (A) 180,-
 22204 Leuchtturm album with a MNH, mint hinged and used collection Netherlands colonies, in which Netherlands 

Indies, Netherlands New Guinea and much Suriname. (A) 120,-

PORTUGIESISCHE KOLONIEN    
22205 1855/1950 (ca.), Portugal and colonies, interesting accumulation in envelopes/on approval pages, from 

some classic items, material of 1920s ect. (T) g/* 100,-
P 22206 1868/1928, Sammlung der afrikanischen Gebiete von Angola bis Zambezia sowie Azoren, Madeira, Timor 

und Portugiesisch Indien auf alten Vordruckblättern. Dabei klassische Marken ab der allgemeinen ”Kro-
nen”-Zeichnung, Port.-Indien mit 12 Werten der Ziffernserie sowie viele weitere bessere Ausgaben enthalten. 
Saubere Erhaltung. (S) */ g 500,-

22207 1870/1903, nette Partie mit ungebrauchten und gestempelten Ausgaben verschiedener Gebiete auf uralten 
Vordruck-Blättern, dabei auch einige interessante Exemplare enthalten, zumeist ungebraucht. (M) */ g 100,-

22208 1880/1980 (ca.), reichhaltiger Sammlungsposten in 4 Alben, Hauptwert Portugiesische Kolonien mit Altma-
terial, zusätzlich postfrische Vordrucksammlung Spanien und etwas Kolonien. (K) **/ g/* 200,-

22209 1880/1980 (ca.), uriger Sammlungsbestand mit Nyassa, Azoren, Angola, Kap Verde, Kongo, Guinea, Horta, 
Inhambane, Laurenzo Marques, Mocambique/-Gesellschaft, erfreulicher Schwerpunkt auf Altmaterial, einige 
Einheiten, Motive etc. (S)

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

 22210 Box with 6 stockbooks with various MNH, mint hinged and used material of Portugese territories. Much ma-
terial, both classic and modern with many thematic sets. Also some Italian territories present. (K) 250,-

SPANISCHE KOLONIEN    
22211 1855/99, schöne Slg. mit weit über 400 versch. Werten auf altem Vordruck, dabei Spanisch Westindien, Cuba, 

Puerto Rico und Philippinen. Augenscheinlich bessere Ausgaben enthalten. Zumeist saubere Qualität. (M) */ g 300,-



 512

BALLONPOST        
see also 22315, 25254

 22300 1930/33, FREIBALLON OSNABRÜCK, Spezialsammlung mit 13 Briefen, Karten und Ganzsachen. Dabei 7 
Belege mit grünem dreieckigen Ballonpost-Stempel, u.a. mit Zuleitungspost aus den Niederlanden, 4 Belege 
mit rotem Cachet zur 50.Fahrt am 1.11.1931, eine Abwurfkarte mit Unterschrift des Piloten sowie Dt.Reich 
Ganzsache P 213 mit seltenem Privatzudruck ”Befördert mit Osnabrück II aus Anlaß der Ballon-Wettfahrt am 
29.5.1932 ab Dortmund...” (T) b/ GA 220,-

22301 1955/96, Sammlung von einigen hundert Belegen Östereich Ballonpost bzw. Christkindl, augenscheinlich 
nur verschiedene Stücke! (K) b 200,-

 22302 1947-2002, ÖSTERR. BALLONPOST: Sammlung von 450 Briefen und Karten, meist ohne Adresse, aber auch 
Post nach Finnland (und retour 1959) oder Ballonpost Israel, Canada u.a., in guter Erhaltung. (S) b 220,-

FLUGPOST DEUTSCHLAND        
see also 29062

22303 1909/24, nette Slg. mit 7 Belegen und ca. 25 Flugpostvignetten auf selbstgestalteten Blättern. Dabei ILA Pri-
vat-GSK von Frankfurt, Bayern Luftpost-GSK, Karte mit Nationalfl ugspende Hamburg, Görlitz Flugtage usw. (M) GA/b 100,-

P 22304 1909/2004, interessante Partie mit 31 Luftpostbriefen, Karten/GSK und Ansichtskarten (9 Stück mit Abb. 
alter Flugzeuge und Luftschiffe, meist ungebraucht) Schwerpunkt vor 1925 (nur 3 moderne Belege dabei) 
mit frühen Sonderkarten, Flugpost-GSK (u.a. Bayern SFP 2 ungebraucht, kleine Haftstelle und D.Reich 2x SFP 
1 gebraucht), verschiedene Flugpost-Stempel, 3 Luftpost-Briefe Danzig und 4 Flugpostbriefe Nierderlande 
(u.a. air race 1934) usw., meist gute Erhaltung (M) b/ GA 300,-

 22305 1912/39, kleine, interessante und vielseitige Partie mit 9 Belegen, dabei ”Gelber Hund” mit Abart ”Huna”, 
DOX Flüge, Flugpost- und Zeppelin-Briefe, ... etc. (T) b/ GA 300,-

P 22306 1912/1936, interessante Partie mit 4 Halbamtlichen Flugpostmarken (Mi.-Nr. 4a, 9, Ia und 18) auf entspre-
chenden Sonderkarten, 3 Belege DOX (u.a. Karte aus Passau mit Flugausfall-Stempel), 2 Schleuderfl ugbe-
lege (u.a. 1x mit Vignette D. Bremen) und 6 Belege Zeppelinpost inkl. Rhein-Main mit u.a. Sieger-Nr. 124 Dc, 
232 B und 427 Bb), durchgehend gute Erhaltung (T) b 400,-

P 22307 1912/30, Lot von 9 Flugpostbelegen incl. 1 GAK und 2 Briefen mit SCHLEUDERFLUG (T) b 100,-
22308 1921/1959, Partie mit  fast 30 Flugpostbriefen und Karten, meist vor 1945 mit viel Post aus der Weimar-Zeit, 

dabei viel Bedarfspost, verschiedene Best.-Stempel, SST usw., dazu 4 ungebrauchte Lufthansa-Werbevignetten (T) b/ GA 150,-
P 22309+ 1924/1970 (ca.), interessante Sammlung ”Luftpost von und nach Berlin” mit einigen interessanten Belegen 

vor 1945 mit u.a. Zeppelin- und SCADTA-Briefen, Schwerpunkt nach 1945 mit vielen Neben-Stempeln zum 
Thema Luftbrücke, Bedarfspost mit u.a. 1 M. und 50 Pfg. Schwarzaufdruck und vieles mehr, sauber auf Aus-
stellungsblättern mit engl. Beschriftung (S) b 750,-

P 22310 1924/31, alle Flugpostmarken der Weimarer Republik komplett auf zwei Albenblätter, Südamerika-Fahrt 
einheitlich mit Y-Wz., einwandfreie geprüfte Qualität teils mit Fotoattesten, M€ 11.100,- (M)    344/458 ex **   1.500,-

P 22311+ 1933/1943, sehr interessante Sammlung ”Deutsche Luftpost” mit Schwerpunkt Firmenbedarfspost (prak-
tisch ohne Ausnahmen) aus Deutschland (wenig Incoming Mail) nach Übersee mit ca. 50 Belegen, dabei hohe 
Frankaturen bis 35,40 RM, Briefe mit Absender-Freistempeln, Destinationen (u.a. Niederl.-Indien, Palestina, 
Australien, Indien und Indochina), Portostufen, Zensuren, 2 Crash-Covers und weiteren Besonderheiten, da 
nur Bedarfspost, ist die Erhaltung nicht immer pefekt, aber meist in guter Erhaltung! (A) b 1.000,-

22312+ 1955/75, ca. 666 Erstfl ug- oder Spezial-Flugbriefe verschiedenster Ausgaben mit einigen Dubletten und 
einer Vielzahl von neuen Routen, meist farbenfroh frankiert, ein schönes Objekt moderner Flugpost!  
1955-75 (ca), 666 FFCs or special fl ight covers, amazingly these are virtually all different with perhaps a 
few undetected duplicates, with typical German precision a seemingly endless variety of new routes and 
aircraft have been commemorated here, covers franked with an excellent range of colorful frankings 
loaded with commems. and Semi-Postals, a fascinating record of the complex nature of the modern air-
post, exceedingly diffi cult to duplicate and a rare opportunity for even further expansion (S) e 1.000,-

22313 LUFTHANSA: ca. 1965/79, über 100 Belege mit vielen Erstfl ügen, Flugzeug/Schiff, usw., auch ausländische 
Frankaturen dabei, ansehen! (S) b Gebot

FLUG-, ZEPPELIN- & SCHIFFPOST weltweit | Sammlungen, Los  22.300 - 22.389
  Donnerstag | 9. Oktober 2014, Beginn der Versteigerung ab 13.30 Uhr 

AIR-, ZEPPELIN- & SHIP-MAIL worldwide | collections lot 22.300 - 22.389
Thursday | 9th of October 2014, the auc  on starts at 1.30 pm
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FLUGPOST EUROPA        
see also 22368, 24191, 24881A

22314 ab ca. 1900, kleine Sammlung von 23 Flugpost-/Erstfl ugbelegen vom Deutschen Reich, Schweiz, Bund und 
einige andere Länder im Klemmbinder, dekorativ gestaltet mit jeweils den passenden Einzelmarken/Sätze, 
dabei z. B. DR Nr. 378/84 (Mi. 170.-), Liechtenstein Nr. 75/77 postfr. (Mi. 65.-) und Nr. 148 Postfl ug postfr. 
u.gestemp. (Mi. 185.-), etc. (A)

b/ g/ 
** 150,-

22315 1906-93 dickes Album mit sauberer Spezialsammlung GORDON BENETT Ballon Wettrennen mit vielen 
gesuchten frühen Belegen, gelaufenen offfi ziellen Ansichtskarten, dabei viele von den Piloten selber 
geschrieben oder signiert, Vignetten, gesuchten Sonder- oder Zusatzstempeln, etwa ca. 97 Belege bis 
1939, 1 Beleg von 1949 und ca. 150 neuere Belege bis 1993. (A) e/b/ Ak 1.200,-

 22316 Flugpost Europa ab 1909/2007, umfangreiche, 6-bändige Sammlung mit Karten, Luftpostbriefen, Aerogram-
men, etc., aus aller Welt. Dabei einige Albumseiten mit Luftpoststempeln. Der Schwerpunkt liegt auf den 
Ausgaben europäischer Länder und in der Zeit nach 1945. Dabei aber auch einige interessante, frühere 
Ausgaben und auch aus Übersee. (K)

b/d/ 
Ak/e 200,-

P 22318 1922/2009 (ca.), umfangreiche Sammlung ”Luftpost und Luftfahrt in der Sowjetunion” auf etwa 180 
selbstgestalteten Blättern im Ringordner, ab Anfang der 1920ziger Jahre bis in die Jetztzeit wird die 
Entwicklung der Luftfahrt in Verbindung mit der Luftpost anhand zahlreicher Briefe, Ganzsachen und 
Marken sowie ausführlicher und informativer Erläuterungstexte dokumentiert, um Besichtigung wird ge-
beten, siehe auch Fototafel. (A)

b/ GA/ 
**/ g 1.000,-

22319• Österreich 1923/89, Segelfl ugpost, 22 Prachtbelege, dabei Werbestpl. ”1. Österreichische Segelfl ugwoche 
Waschberg bei Stockerau 13.-21. Okt. 1923”, sowie 2 So.Karten, etc. (M) b 100,-

 22320 1923-47 TÜRKEI, Air Mail & First Flights Cover lot of 12 envelopes, rare ”POSTES AERIENNES ISTANBUL 
16/1/1929” to Athens, please inspect! (T) b 150,-

22321 1930/88, interessante Sammlung mit ca. 150 Luftpost-Belegen, dabei etliche frühe Sonderfl ug-Belege aus 
der Schweiz aus den 30-er Jahren, verschiedene andere Länder, dabei vieles in die Schweiz gefl ogen, etc. 
Alles sauber, teilweise mit Beschreibungen und Bewertungen versehen, im voluminösen Album. (A) e 400,-

22322 1933-1995, Zusammenstellung von 112 Erst- und Sonderfl ugbelegen der KLM und 9 Ballonpostbriefe. (A2) b 130,-
P 22323 ÖSTERREICH: ab ca. 1945, gehaltvolle Sammlung von über 150 Belegen, davon alleine fast 40 der Vögel-Aus-

gaben mit u.a. der 60g Ganzsache, danach Luftpostbriefe 40er/50er Jahre mit allgem. Ausgaben und zum 
Abschluß AUA-Erstfl üge, etc., viele gute Ausgaben und attraktive Belege! (A) b 700,-

22324 1953/98, saubere Sammlung von ca. 300 Ballonpost-Belegen, meist Europa, mit besseren, zusätzlich einige 
lose Vignetten und Aufkleber. (K) b 120,-

P 22324A 1974 - 1995: CONCORDE: Flugbelege mit Zertifi katen überwiegend aus Frankreich und Großbritannien 
in Alle Welt, ca. 500 Belege und Briefmarkensammlung von ”A bis Z” von Ajman bis Zentralafrika zum 
Thema Concorde aus aller Welt, sehr hoher Einstandspreis, in 12 Lindner-Ringbinder, zum Teil sehr um-
fangreich beschriftet, Fundgrube für den Spezialisten (K2)

**/b/ 
FDC 1.500,-

FLUGPOST ÜBERSEE        
see also 24881A

P 22325 USA: 1911/1925, interessante Sammlung ”Pionier-Erstfl üge” mit ca. 60 Briefen, Karten und Gansachen 
in durchgehend guter Erhaltung, dabei nach Handbuch AAMC Nr. 3d, 10 a, 12, 16 a, 22, 35, 47 b, 48 a, 
49 b. 51 a, 61 b, 64 b und 121, fast durchgehend in guter Erhaltung (A) b/ GA 4.000,-

P 22326 1924/1930, interessante Sammlung ”Junkers-Flugpost in Persien” mit 29 Briefen aus bzw. nach Persien, 
dabei u.a. Erstfl ug Moskau - Teheran 1924, Teheran - Baku 1928 und Teheran - Bushir 1928 und weiteren 
Besonderheiten, u.a. unterfrankierter Bedarfs-Luftpostbrief nach Bushir mit Ra2 ”Perque l‘insuffi sance....de 
München B.P.A.1”, meist auf Ausstellungsblättern mit genauer Beschreibung (M) b 800,-

P 22327 1915/86, lot of 25 covers and ppc, mainly airmail USA/American States, almost all before 1950, comprising 
commercial mail, First Flights, zeppelin ect., some varied, mainly good condition (S) b 180,-

P 22327A 1922/91, TRANSPAZIFIK LUFTPOST, sehr umfangreiche und gehaltvolle Spezialsammlung mit über 300 
Luftpostbriefen ab den 1920er Jahren in drei grossen Briefealben. Schwerpunkt transpazifi sche Flugpost 
vor 1945 mit einer enormen Fülle an besseren Erstfl ügen aus den verschiedensten Ländern, dabei USA, 
China, Macau, Hongkong, Philippinen, Thailand, Neuseeland, Australien, Japan, Niederländisch Indien, 
Neukaledonien, Neuguinea, Papua und weitere Gebiete incl. Zuleitungspost. Viele gute Frankaturen, sel-
tene Sonderstempel und Cachets enthalten. Zusätzlich noch weitere Flugpostbelege mit DOX-Flügen, 
Zeppelinpost, Expeditionspost sowie andere Besonderheiten enthalten. Insgesamt sehr eindrucksvolles 
Objekt, dessen genaue Besichtigung unumgänglich ist. Anbei eine detaillierte Aufl istung der Belege. (K) b 10.000,-

P 22328 USA: 1925/1935, Katapultpost und Transatlantik-Flüge, kleine Sammlung mit 23 interessanten Briefen 
und Karten (und 3 moderne Belege plus Fotos), dabei u.a. First fl ight San Francisco - Hawaii 1925, Stock-
holm - New York 1929, Liberty - Copenhagen 1931, Round the World fl ight ”Atlantis” 1932, Round the 
World fl ight 1931 mit R-Brief aus Island, New Kaunas 1935 mit Mischfrankatur und e.U. des Pioten usw., 
dazu Ile de France- Beleg Frankreich und 7 Belege mit dt. Katapultpost (A) b 1.700,-

P 22329 USA: 1926/1977, interessante Sammlung zum Thema ”Charles Lindbergh” mit Schwerpunkt bei den ”Lind-
bergh Flugpost”-Briefen der 20er-Jahre mit fast 40 Vordruckbriefen und Flugpostkarten mit diversen Cachets, 
Stempeldaten und Besonderheiten, dazu einige modernere Motiv-Belege und etwas Ausland mit ”Lindber-
gh”-Aufdruckmarken auf Briefen aus Cuba, Costa Rica und Panama (A) b 600,-
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 22330• 1925-1960, Collection of about 70 airmail covers from various countries, with most of them from or to South 
America, from an early 1925 registered cover Montevideo-Florida to 1950‘s covers from Yugoslavia or from Saudi 
Arabia to the USA, and Ballon mail from Poland 1960, with a lot of special fl ights, good frankings, etc. Although the 
quality various from stainy to very fi ne, a good valuable group with a lot of better and intersting items. (S) b 900,-

P 22330A• 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 300,-

22331 1927/1934, kleine Partie Scadta-Flugpost mit u.a. Mischfrankaturen D. Reich/Scadta, Bedarfs-Post u.a. an 
Mitarbeiter in Baranquilla (2 Karten mit L1 ”HANGAR”), Werbebrief aus Berlin 1930 mit Abs.-Freistempel usw, 
zusammen 13 Belege auf Ausstellungsseiten (M) b 200,-

 22332 USA ab 1928, Posten mit über 1.200 Erstfl ug Belegen, dabei viele unterschiedliche Gesellschaften, gute 
Frankaturen und gesuchte Routen, saubere Erhaltung, Partie für Spezialisten. (K) b 450,-

P 22332A+ 1929-47, 12 fi rst fl ight covers with many Palestine destinations, including Ireland, France, Cyprus, Belgium 
and Poland, a scarce and unusual group, for the specialist (T) b 300,-

22333 1935/1960, Partie mit 17 Erstfl ügen aus Aller Welt mit viel Übersee, dabei auch Liechtenstein mit ”1. Post-
fl ug Vaduz-Altenrhein-Innsbruck 1935”, meist gute Erhaltung (T) b 150,-

22333A+ 1943-48, 5 airgraph from Palestine with London and Toronto destinations, fi ne and scarce, for the specialist (T) b 80,-
22333B+ 1943-48, 4 airgraph and many air letter to Rosh Pinna Palestine with arrival mark, fi ne and scarce offer (M) b 70,-

22334 USA: 166 Luftpostbriefe aus den 30er bis 50er Jahren, dabei Aufl ieferungen vom Feldpostamt, Erstfl üge mit 
Clipper, Transpazifi k-Erstfl üge, Zensurpost und vieles mehr. Interessantes Album, Fundgrube! (A) e 600,-

22335 USA: 122 Erst- und Sonderfl ugbelege aus den 20er und 30er Jahren überwiegend auf Luftpostumschläge mit der 
Luftpostmarke 5 Cent Beacon frankiert. Fundgrube für den Markenspezialist und den Flugpostsammler. (A) e 500,-

22336 USA: Ca. 100 Flugpostbelege auf Ganzsachen 5 Cent und 8 Cent überwiegend aus den 20er und 30er Jah-
ren, dabei Transatlantik-Erstfl üge, Transpazifi k-Erstfl üge, Zeppelinbriefe, Nachporto. Der größte Teil sind Be-
förderungen ins Ausland. Sehr gute Fundgrube. (A) e 500,-

22337 USA: 139 Flugpostbriefe überwiegend Erstfl üge und Sonderfl üge ab 1927, der überwiegende Teil aus den 
30er Jahren. Dabei Emergency Air Mail Charlevoix-St.James sowie Erstfl ug Charleston - Bluefi eld und vieles 
mehr, Fundgrube! (A) e 200,-

FLUGPOST ALLE WELT        
P 22338 1920/55, PLANE CRASH COVERS, collection of apprx. 50 items, all domestic U.S. airmail, neatly arran-

ged in a binder, providing detailed information for each cover incl. Nierink numbers, mainly showing the 
inevitable accident marks like scorch marks, soiling, cachet cancellations and substitutive envelopes 
ect. Very interesting collection also with better items! (A) b 1.500,-

P 22338A 1920/40 (ca.), interessanter Posten mit fast ausschließlich Luftpostbelegen, dabei Dt. Reich, Polen, Palästina 
usw, weiterhin noch 2 Aufkleber für Bahnhofszeitungen (10 bzw. 20 Pfg. Hitler) per Feldpost, Fundgrube! (S) b 100,-

22339 From 1930‘s: About 300 air mai and space related covers and cards, with about 30 air mail covers (1930‘s 
to modern) from various countries (from Australia to the Middle East and Europe), one album (about 70 co-
vers) with Apollo, Sojus and other space related items (including 1975 USA-Russia ‚card‘ with a medal of 
sterling silver), and two albums with about 200 fi rst fl ight covers (1950‘s to modern) from or to Germany and 
worldwide. (K) b/ GA 150,-

22340 American Air Mail Society (Hrsg.) The Airpost Journal, ex Vol.1 (1931) bis Vol. 77 (2006),ca. 840 Hefte zumeist 
Jahrgangsweise lose in Kunststoffmappe dabei ca. 50 Jahrgänge kpl. eine der interessantesten Zeitschriften 
für Luftpost mit Artikeln, Tabellen, Portosätzen, Streckenführungen usw., in diesem Umfang unseres Wissens 
bislang kaum angeboten, ansehen. (K3) 400,-

22341 1933/84, KLM, Slg. mit über 30 Erstfl ugbelegen, zumeist vor 1950 mit schönen Frankaturen von Südafrika, 
Flüge von und nach Niederländisch-Indien, u.a. mit farbiger AK ”Pander Postjager” sowie weitere Destinati-
onen und Besonderheiten. (M) b 100,-

 22342 LUFTPOST: 1941, Bestand mit 650 Luftpost Erstfl ug-Briefen der „Pan American Airways” über den Atlan-
tik: New York-Bolama, Horta-Bolama und Bolama-New York, -San Juan und -Trinidad, sowie Lissabon-Bo-
lama, -Trinidad, -San Juan und -USA via Bolama. Alle Belege mit dekorativen Frankaturen, den farbigen 
Flugbestätigungs-, und rückseitigen Ankuftsstempeln, in frischer Erhaltung. (K2) e 1.000,-

22343 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 140,-

22344 1960/90 (ca.), umfangreicher Sammlungsbestand von geschätzt 800/900 Lufthansa-Erstfl ugbelegen mit 
augenscheinlich meist verschiedenen. (K) b 150,-

22345 American Airmail Catalogue, Fifth Edition, 1974-85, Band I-V jeweils als Vorzugsausgabe ”This Volume of 
the-Sponsors`Edition-has been especially prepared for Royal Philatelic Society” mit mehreren Original-Unter-
schriften, seltene Luxusausgabe mit Goldschnitt. (K) 200,-

22346 Extensive collection of special fl ights, many of the Netherlands and Dutch East Indies, but also better Swiss 
and others, 92 different items. (A) GA/b 500,-
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RAKETENPOST    
P 22347 1936 USA, Posten mit rund 330 Belegen anlässlich des Starts in Greenwood Lake vom 9. FEB. 1936, 

dabei Umschläge mit Vignetten und etliche mit Autographen, seltene Gelegenheit. (K) b 2.000,-
22347A 1936, Partie mit 7 Briefen und Karten USA, dabei nur verschiedene Vignetten, Stempel, Aufkleber und Vor-

druckkarten, Pracht (T) b 100,-
22347B USA: 1950/1970, kleine Sammlung mit ca. 40 Belegen und einigen losen Vignetten-Blocks und Labels, dabei 

diverse Briefe mit Vignetten und später auch Special-Umschläge zu diversen Apollo-Flügen (A) b 300,-
22348• ab 1960 (ca.), Deutschland/Welt, Sammlung von etlichen hundert Stücken in 4 Leitz-Ordnern und 1 Album, 

teils auf Leuchtturm-Vordrucken, teils auf selbstgestalteten Blättern, viel Material mit Startprotokollen, inte-
ressanten Stempeln etc., anschauen. (K) b/ GA 300,-

22349 1961/67, POLEN, Partie mit 9 verschiedenen Raketenpostbriefen mit entspr. Raketenpostmarken und 
Flugstempeln sowie amtlichem Schreiben für die Erlaubnis zum Raketenstart. Zusätzlich 7 Ballonpostbriefe 
mit, darauf teils Vignetten mit Raketenmotiv. (T) b 80,-

22349A RAKETENPOST, sehr schöner Posten mit über 120 Belegen mit vielen seltenen Stücken, meist Raketenpost. (S) b 100,-

ZEPPELINPOST DEUTSCHLAND        
see also 22607

22350 1909-2000 (ca.), Sammlung von deutschen ZEPPELIN-Belegen mit seltenen Ansichtskarten wie Zeppelin 
über Eberswalde 1909, 4 RM Polarfahrt auf entsprechendem Brief etc., selten angeboten! (A) b/ Ak 500,-

P 22350A 1908/39, hervorragende Ausstellungs-Sammlung auf selbstgestalteten Blättern, ausgestellt u.a. in Lon-
don auf der Stampex 1980 (Unterlagen liegen bei), ab den Pionierfl ügen mit etlichen Raritäten, dabei 
unter anderem LZ6 mit Signalpoststempel und Autgraph von Dr. Ludwig Dürr auf Zettel (Sieger IIIa, 600,- 
€+) sowie doppelt abgeschlagen auf Flaggenrakete, Zeppelinfahrt nach Berlin mit Stempel ”Schiessplatz 
Tegel 29.8.09” (Sieger Nr. IV, 3.000,- €), LZ8 mit Abwurfkarte mit Bordpoststempel (Sieger Nr. 1A, 5.000,- 
€),LZ10, LZ13, LZ17 mit Flugpostmarke Liegnitz rotbraun/gelb auf beförderter Karte (Sieger Nr. 18A, 
3.850,- €)  LZ120 mit Sonderfahrt nach Stockholm und Stempel ”BODENSEE 8. OKT. 1919” (Sieger Nr. 
19K, 2.250,- €) um nur einige Beispiele zu nennen, teils mit Attesten, viele weitere Seltenheiten, auch 
schöner Teil Feldpost mit Heeresluftschiffen ab Sachsen und Hansa usw, einmaliges Objekt, welches 
über Jahrzehnte auf Auktionen zusammengetragen wurde, sehr günstiger Ansatz! (K) b 4.000,-

P 22351 1910/1933, Partie mit 17 Zeppelin-Belegen und 4 alte Ansichtskarten, dabei bessere Fahrten und Franka-
turen, Vertragsstaatenpost aus Belgien, Mischfrankatur mit Freistempel usw. (T) b 750,-

P 22352 1912/1938, kleine Sammlung mit ca. 20 Briefen und Karten, Schwerpunkt nach 1935, dabei Nordameri-
kafahrt mit Zuleitung Olympiade, dazu 3 Belege Raketenpost, 2 Katapultpost-Belege und 1 DOX-Brief (M) b 300,-

P 22353 1913/1933, hochinteressante Sammlung mit über 120 Briefen und Karten in durchgehend guter Erhaltung, 
dabei bessere Fahrten und Frankaturen, Vertragstaatenpost und weitere Besonderheiten, dabei u.a. Sieger 
Nr. 9 Ab (Sonder-GSK), 021 IV b, 27 A nach Samoa adressiert mit Ankunftsstempel, 31 A (GSK mit Zufranka-
tur), 105 Axa, 241 A und 241 B je als FDC dazu Vertragstaaten-Post aus Belgien, Danzig, Frankreich, Großbri-
tannien und Österreich sowie ein Brief Dänemark 1936 (Sieger 441), schönes Objekt! (A3) b/ GA 5.000,-

P 22354 1924/36, Lot von 10 Zeppelin-Belegen ab LZ3, 6 Stück mit Zeppelin-Marken, darunter 1 - 4 RM Chicagofahrt, 
incl. Motiv-Ansichtskte. von 1900 mit viol. Bodensee-Schiffspost, (T) b 300,-

P 22354A 1924/31, Partie mit 10 Karten und Briefen, dabei Trans-Polar Flug Karte 1924, Island Fahrt, Polarfahrt mit 
Zeppelinmarken Dt. Reich und Sowjetunion, dazu witer LP-Belege, insgesamt 10 Exemplare. (T) b/ Ak 300,-

 22355 1927/30 (ca.), Lot von 16 verschiedenen deutschen Zeppelin-Belegen (meist Südamerikafahrten 1927-29), 
dazu noch 3 ungebr. Zeppelin-AK (T) e 700,-

P 22356 1928/39, Prachtlot mit 7 Zeppelin-Belegen, dabei Zuleitung Belgien bzw. Luxemburg zur Deutschlandfahrt 
1939, LZ 127 Bordpost mit Abwurf Würzburg etc. Zusätzlich Bayern mit ungezähnten Ludwigmarken Mi.116-
130 B u. 134-35 B auf zwei Einschreibebriefen aus Regensburg (T) b Gebot

P 22357+ 1928/1936, hochwertige Partie mit 35 Briefen und Karten inkl. einem DOX-Brief, dabei fast nur hoch-
wertige Frankaturen mit u.a. 5 Belege USA mit verschiedenen Frankaturen der Ausgabe 1930, Chiga-
go-Fahrt komplett auf 3 Belegen, Einzelfrankatur 4 M. Polarfahrt, je 2 Vertragsstaaten-Briefe Liechten-
stein und Schweiz usw., unterschiedliche Erhaltung (M) b 2.500,-

P 22358 1928/1936, Partie mit 45 Briefen und Karten mit besseren Frankaturen inkl. USA, Fahrten und Beson-
derheiten, dazu 2 DOX-Briefe und Luftpostbrief mit EF 1 M. Zeppelin, bis auf wenige in durchgehend 
guter Erhaltung (T) b 1.000,-

P 22359 1929/32, fast ausschließlich ungebrauchte Sammlung mit Zeppelin-Ausgaben aus aller Welt, dabei unter 
anderem Deutsches Reich mit allen Ausgaben ungebraucht, Liechtenstein, Italien und Gebiete, Ungarn 1931 
ungezähnt postfrisch usw, sehr günstiger Ansatz! (M) */ **/ g 500,-

22360 1930/32, 4 dekorative Zeppelinbriefen, dabei eine Postkarte, befördert mit dem Anschlussfl ug von Berlin, 
zur 1. Südamerikafahrt 1930, nach Rio de Janeiro (Sieger Nr. 57 T), Marke mit Eckbug unten rechts, aber 
trotzdem ein sehr dekorativer Beleg mit allen Stempeln. Dazu 2 Karten und 1 Brief  (Sieger Nr. 169 Bb, 122 
Aa, 183 B). (T) e 200,-
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P 22361+ 1933/1934, interessante Sammlung mit 21 Zeppelin-Briefen aus dem Bedarf mit u.a. 4 Belegen mit Absen-
der-Freistempeln als Freimachung, dabei verschiedene Gewichtsstufen, interessante Frankaturen, R-Briefe 
und weiteren Besonderheiten, zum Teil übliche Beförderungsspuren, nach Bedarfspost muss man oft lange 
suchen, schönes Objekt! (A) b 500,-

P 22362• 1935/36, NORDAMERIKAFAHRT, interessantes Konvolut mit 15 Zeppelinbriefen aus einer Bedarfs-Korre-
spondenz von Bamberg nach New York bzw. San Francisco. Dabei seltene MeF mit 5 x Dt.Reich Mi.620 und 
weitere bessere Stücke. Zusätzlich noch etliches an normalen Belegen enthalten. Schöner Fundus. (S) b 150,-

 22363 1936/39, nette Kollektion mit 48 Belegen, dabei etliche unterschiedliche Fahrten, Bordpost, Bedarfsbelege 
und andere nette Exemplare, Los für Spezialisten. (A) b 700,-

 22364 1936-1939, Lot von über 35 Belegen im Album, dabei Nordamerikafahrt, verschiedene Städtefahrten (Leip-
zig, Görlitz, Sudetenland), interessante Ausfallstempel, Olympia-Fahrten usw. (A) GA/b 500,-

22365 1972/2005, LUFTSCHIFFPOST, schöne Slg. mit 50 modernen Luftschiff-Belegen meist deutscher Herkunft. 
Dabei Kinderdorf-Luftschiffe und viele weitere Sonderfahrten. Tadellose Erhaltung. Hoher Abo-Preis. (A) b 80,-

ZEPPELINPOST EUROPA        
see also 26734

 22367• 1919/36, Partie mit 19 Belegen Luftpost Motiv, dabei Hauptwert Zeppelinfahrten, hier mit 6 tollen 
Liechtenstein Zuleitungen, nette Stempel Ganzsachen...etc. (M)

b/ GA/ 
Ak 1.300,-

P 22368 1932/37, Spitzen-Sammlung von 32 hochwertigen österreichischen Flugpost-Belegen dabei 22 Zeppe-
lin- und Schleuderfl ugbelege (dabei 3 UNIKATE von Schmiedl etc..) und 10 weitere Flugpostbelege, oft 
mit gesuchten SST, einen kleinen Eindruck geben die Fototafeln. (S) e 3.000,-

ZEPPELINPOST ÜBERSEE        
22371 1925, Partie mit 8 Belegen der LZ 126 ”Los Angeles” zur Fahrt Lakehurst - Hamilton mit Ankunftsstempel 

(Sieger 20 N), dabei 7 Beleg mit Stempel-Datum vom 15.April, dazu ein Brief Sieger 20 T und ein Akron-Brief 
1932, Pracht, Sieger 780,- (T) b 150,-

 22372• 1928-36, Collection of 75 covers and cards, most of them fl own by various Zeppelins, a major quantity 
was sent from South America (Argentina, Brazil) or from Germany, but also Zeppelin mail from Hungary, 
Liechtenstein, or from Colombia (via Brazil) or from the USA, and a few airmail covers (from India, f.e.). (S) b/ GA 2.000,-

22373 1930/33, saubere Sammlung nur Zeppelin-Ausgaben, dabei Bolivien, Brasilien, Paraguay, Ungarn etc.., 
meist postfrisch, einige ungebraucht oder gestempelt, Michel ca. 1.000,- (M) **/*/ g 200,-

KATASTROPHENPOST        
see also 26751

P 22373A+ 1917-41, 9 crash covers including British Army Egypt 1918, fl ights and ship mail, fl ying boat Cygnus, two co-
vers Palestine to Germany 1937, Scipia air crash by Munich, a very scarce group, for the specialist (T) b 600,-

BODENSEESCHIFFSPOST        
22374 1898/1955, Sammlung von 9 Belegen plus einem Briefstück der Anrainerstaaten mit verschied. Schiffs-

postabstempelungen bzw. -kennungen, dabei auch eine farbige kleine Landkarte des Bodensees um 1900 
(M) b 100,-

DEUTSCHE SCHIFFSPOST - MARINE        
22375 1894/1918, nice collection of Naval post, mainly Germania frankings with variety of postmarks, inlc. Ostasi-

atische, Ostafrikanische and Australische Linie. (A) b 450,-
22376 1899/1917, KASISERL.DEUTSCHE MARINE SCHIFFSPOST: 14 verschiedene, teils frankierte Belege der Nummern 

3, 5, 14, 15, 25, 29, 64, 71, 95, 186, 199, 234 und 306 als günstige und interessante Kabinettpartie (T) b 120,-
22377 1900-18, Kaiserlich Deutsche Marine Schiffspost; Sammlung von 37 verschiedenen MSP- Nummern im Al-

bum zumeist auf Ansichtskarten, dabei einige aus den deutschen Kolonien oder Auslandspostämtern, u.a. 
MSP 14, 35, 43, 44, 46, 66, 71, ansehen (A) b/ Ak 300,-

22378 KAISERLICHE MARINE WKI, 1902-18, kleine Sammlung von 32 Belegen und einer Fotokarte, dabei ca. 30 mit 
teils sehr seltenen Zensurvermerken, auch in das neutrale Ausland. Etwas unterschiedliche Erhaltung. (T) b/ Ak 340,-

P 22379• 1910 ca.: Gruppe von 14 Ansichtskarten von deutschen Kriegsschiffen, dabei die Kreuzer Emden und Berlin, 
S.M. Torpedoboot, und die S.M.S. Blücher, Deutschland, Kaiser, Kaiser Wilhelm II., Kurfürst Friedrich Wilhelm, 
Markgraf, Pommern, Scharnhort, Schlesien, Stettin und Undine, alle als s/w-Fotos mit kolorierten Fahnen, in 
guter, frischer Erhaltung. (T) Ak 100,-

P 22380 ca. 1911, original asiatisches Fotoalbum mit dekorativem Einband-Motiv eines Besatzungsmitgliedes der ”S.M.S. 
NÜRNBERG” - gesunken bei der Seeschlacht nahe der Falklandinseln am 8.12.1914 - mit ca. 150 sauber einge-
klebten, vielfach großformatigen s/w-Fotos, sowie einem beigelegten großen von Fushimi/Japan und einem klei-
nen ”die Nürnberg vor Mexiko”, neben Besatzungs-/Schiffs-Aufnahmen an vielen überseeischen Schauplätzen, 
wie u.a. Samoa und Mexiko, überwiegen Fotos aus dem asiatischen Raum, u.a. chinesische Revolution 1911 in 
Nankow u. Hanking, Straßenzüge u. Gebäude in Shanghai, usw., dazu viele Aufnahmen aus Siam, Ceylon, Japan, 
etc., ein fesselndes zeitgeschichtliches Dokument! ca. 1911, original asian photo album with a decorative book 
cover motive, of a crew member of the german small cruiser ”S.M.S. NÜRNBERG” - decreased on 8.12.1914 by the 
naval battle near the Falkland Islands - ca. 150 black/withe photos of asian and other aeras, mostly China with the 
revolution 1911 in Nankow and Haning, many photos of Shanghai, etc., further Japan, Ceylon and Siam, but also 
Samoa and Mexico, a intereseting historically document! (K) 1.500,-
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 22381 KAISERLICHE MARINE WKI, 1914-18, tolle Sammlung von fast 70 Feldpostbriefen und -Karten mit Ma-
rine-Schiffspoststempeln (dabei Nummern bis über ‚400‘). Dabei auch Lazarettschiffe, einzelne Kommandos 
und Marine-FP-Stempel, Ansichtskarten mit U-Booten und natürich Kriegsschiffen. (A) b/ Ak 450,-

22382 1915, Formulare ”Briefkarte/Vom Marine-Postamt in Berlin...” mit Aufgabe-o ”BERLIN C2 /Marine-Post-
bureau” an SMS ALBATROS, 33 Stück gebunden/Teile entfernt), HISTORISCHES einmaliges Dokument. (M) b 250,-

22383 1975/2005, umfassende Sammlung BUNDESMARINE in ca. 40 Alben mit geschätzt sicherlich 3-4000 Bele-
gen mit den Cachet-Stempeln, alles in enormer Reichhaltigkeit und Vielfalt gesammelt, dokumentiert werden 
Indienststellungen, Mannöver, Besuche usw. Das Lebenswerk eines Enthusiasten, mit enormen zeitlichen 
und fi nanziellem Aufwand zusammengetragen! (K4) b 900,-

DEUTSCHE SCHIFFSPOST IM AUSLAND - SEEPOST        
22383A 1891, Dampfer ”LAVINIA” - mit Stempel ”Schiffsbrief” in Hamburg angebracht, auf Brief von der Westküste 

Mittel-/Südamerikas, da keine Bordpost mit 40 Pfg. nachtaxiert, nach Cotta/Dresden, seltene Schiffspost. (T) b 150,-
P 22384 1896/1958, interessante Slg. dt. See- und Schiffspost mit über 30 Belegen sowie dutzenden Marken und 

Briefstücken. Dabei viel Material aus den deutschen Kolonien mit Ganzsachen, Stempel auf Auslandspost 
u.a. Liberia, Ansichtkarten mit Schiffsmotiven und weitere Besonderheiten, teils noch auf Blätter aufgezogen 
und vom Sammler beschrieben. (S)

GA/
b/d/ g 250,-

P 22385 1910-1918 (ca.), kleiner Posten überwiegend Ansichtskarten, dabei 26 Karten mit Stempel ”KAIS. DEUT-
SCHE/ MARINE-/ SCHIFFSPOST/ No. 57 aus dem Jahr 1916 (Stempel teilweise etwas schwach abgeschla-
gen) mit tollen Motiven, dabei Kriegsschiffe, Torpeodoboote und U-Boote, kleines Bilderalbum zur Zeit des 
Seekrieges 1914-1918, U-Boot, bitte besichtigen! (S) Ak 500,-

SCHIFFSPOST ALLE WELT        
see also 20045A, 20535, 20781, 21102

22386 1904/35, 9 Schiffpostbelege mit ”PAQUEBOT” Stempeln, dabei Port Said, Haiti, Bangkok, dazu ein Brief 
1968 Pointre a Pitre, Guadeloupe. (T)

b/ GA/ 
Ak 100,-

22386A 1890/1980 (ca.), Karton mit umfangreicher postfrischer und gestempelter Sammlung in zwei grossen Alben, 
dabei bessere Saätze wie z.B. Portugal 196-203 etc.., dazu noch zahlreiche postfrische Abo/Motiv-Lieferun-
gen eines Thematik-Händlers, diese noch in den R-Briefen verpackt mit beiliegenden Rechnungen von wohl 
mehreren Tausend DM und reichlich Literatur über (Schlacht)-Schiffe, ideal sowohl für Neueinsteiger, als 
auch zum Weitersammeln geeignet, da sehr günstiger Preisansatz. (K)

**/ 
g/b/ 
GA/ Ak 400,-

22386B+ 1916 - 1978 ca. USA : MARINE-SCHIFFSPOST, etwas über 700 Belege dabei Jungfernfahrten, Einsätze, Be-
sondere Manöver etc. Nahezu alle Schiffstypen sind vertreten, Schnellboote, Fregatten, Versorgungsschiffe, 
Schlachtschiffe und U-Boote z.B. ”Polaris”. Die meisten Belege haben auf der linken Seite ein gedrucktes 
oder gestempeltes Cachet wie z.B. ”U.S.S. SWALLOW in ALASKAN WATERS 1934” oder auch ”U.S.C.G.C. NOR-
THWIND Operation Deepfreeze” dazu den Schiffspoststempel, auch dabei sind viele unterschiedliche Stem-
peltypen vertreten. (K) b 350,-

 22387 1910/90 (apprx.), USA: comprehensive stock in 43 boxes with covers, stationeries, picture postcards, 
newspaper cut-outs, original pictures from the ships & some other specialities, alphabetically sorted by 
ship names ”U.S.S. 31 - U.S.S. Zeus” with fi rst day covers, different cachets, nice illustrated covers (part-
ly hand painted), airmail covers, registered letters, several destinations, censored letters and a lot of 
other interesting things in partly different condition. All covers (a few with content) are single packed in 
plastic sleeves and including many better items. A great and enormous old american dealer stock, per-
fect for reselling! (palett/Palette) (1 Pal.)

b/ GA/ 
Ak 7.000,-

P 22387A+ 1917-41, 14 paquebot / ship covers and 2 booklets, many Palestine destinations, a scarce ans unusual 
group, for the specialist (T) b 300,-

 22387B USA: nach 1945, Partie von über 130 Schiffpostbelegen mit meist Schiffen der US-Navy mit entsprechenden 
Stempeln, dabei auch U-Boote und Atom-U-Boote (S) b Gebot

22388 1950/2000, Sammlung mit 980 Briefen und Belegen aus aller Welt, befördert mit Schiffspost und entspre-
chenden Sonder- und Nebenstempeln, viel mit Schiffpost / Paquebot befördert und gestempelt, sauber auf-
gezogen auf Blättern und alphabetisch nach Schiffsnamen sortiert, tolles Objekt mit viel Mühe in 4 dicken 
Ringbüchern zusammengetragen. (K) b 200,-

22388A 1960/80 (ca.) Sammlung mit ca. 1000 Schiffpost-Belegen und AK mit Schiffpoststempeln, dabei viele ältere 
Belege, nette Fundgrube für den Schiffpost-Sammler (K) b/ Ak 350,-

22389 US - NAVY, tolle Sammlung mit über 1.000 Briefen und Belegen nach Schiffstypen und Bugnummern sortiert 
auf DIN A4 Blättern mit Klarsichthüllen in 10 Schnellheftern, dabei nahezu sämtliche Typen vertreten: BD-CV-
CG-GGN-DDG-DE (DL-ER)-Igel, FF-FSG-LCC-LHA-LHD-LKA-LPD-LPH-LSD-LST-P etc.., sehr vielfältiges Los für 
Spezialisten. (K) b 200,-
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22400 1975/2011 (ca.), BRD (und etwas Europa), Posten von ca. 30.000 meist gelaufenen Briefen und Ganzsa-
chen mit SST und Masch.-SST bezogen auf diverse Motivbereiche, wie etwa Raumfahrt, Sport, Schiffe, 
Olympiade, Eisenbahn, Rotes Kreuz, Musik, Vögel, Religion, Kirchen, Luftfahrt, Fahrzeuge, Pfl anzen, 
Schach, Burgen/Schlösser und anderes, dazu noch diverse anlaßbezogene Stempel, alles sortiert in 
insgesamt 28 Kartons und Schachteln, der verklebte Nominalwert dürfte riesig sein. (RE1) b/ GA 1.500,-

22401 Thematische Philatelie von A bis Z, Händlerbestand von ca. 3.500 meist Belegen von Alkohol bis Zoo. (K10) b 2.000,-
 22402 Thematic collection in 6 Lindner albums, in which a.o. Sports, Animals, Traffi c, Space, Famous persons, Art etc. (K) 300,-

22403 umfangreiche Partie in 3 Ordnern/Alben mit Motiven wie Trachten, Sport, Weltraum und vieles mehr, günstig 
ausgerufen, ansehen! (K)

g/ **/b/ 
FDC/Mk 150,-

22404 BASEBALL, großartige Motiv-Sammlung in 2 blauen Luxus-Ringbindern von Lindner mit Schuber und Sporthil-
fe-Aufdruck. Die Slammlung aus Aller Welt besteht aus über 400 Werten, 55 Blocks sowie Klbg. meist postfr., 
sowie einigen Briefen. Mit vielen seltenen Ausgaben auch u.a. ungezähnte Scheichtümer, USA-Nominale 
uvm., selten angeboten! (A2)

**/ g/ 
FDC 100,-

22405 BIRDS/BUTTERFLIES/ARICRAF/OLYMIC GAMES : 1980er, eight different sets with INVERTED CENTRES, 10 
perforated and 10 imperf. sets of each issue from St.Vincent, Nevis, St.Lucia and Monserrat. (M) **   500,-

22406 1966/74, BRUNDI: umfangreiche Partie mit nur UNGEZÄHNTEN kompletten Bögen und Kleinbögen sowie 
einigen Blocks, alle sauber gestempelt und so weder im Michel noch im belgischen Spezialkatalog COB be-
wertet, dabei sehr viele schöne Motive wie Pfadfi nder, Flugzeuge, Gemälde, Raumfahrt, Interpol, Kopernikus, 
Olympiade, Fußball usw., ideal zum Aufl ösen! Eine genaue Aufstellung nach Michel und COB liegt bei, wobei 
als Ansatz die postfrischen Werte gelistet wurden (Michel € 29.584,-- bzw. COB € 25.898,--) (S) g 1.300,-

22407 DIE DEUTSCHE GESCHICHTE 1840 - 1945: Sammlung auf selbstgestalteten Blättern, beginnend mit den 
Altdeutschen Staaten. Die einzelnen Abschnitte werden mit Briefmarken und Zeitbelegen illustriert, dabei 
auch Propagandakarten und Zeppelinbelege. (A) **/ g 100,-

22407A Dreieckige Briefmarken, Sammlung auf selbst gestalteten Blättern mit Marken aus aller Herren Ländern, 
noch nicht vollständig, schöner Grundstock. (A) **/ g 80,-

22408 21 interessante Belege von Esperanto über Sport mit Olympiade, Schiffe bis Werbung. (T) b 50,-
22409• FLORA : Engrosposten 1971 Komoren 85 F. Naturheilkraut Katzenschwanz, über 460 postfrische Werte in 

Bogenteilen, sehr sauber, Katalogwert über 6.000,- Euro (T)    Mi128 (462) **   300,-
 22410 IMPERFORATED stamps and FDC‘s: Several hundred imperfd. stamps, marginal multiples and souvenir 

sheets showing various topics like Olympic Games, Flora and Fauna, Railway, Red Cross, famous persons, 
and many more, from French related countries mostly including Epreuve de Luxe, ‚Golden‘ stamps, etc. (S) **/ FDC 700,-

22410A+ 1968/72 (ca.): Gigantic dealer stock, mainly mint never hinged sheets and/or sets and souvenir sheets from 
AJMAN, FUJEIRA, MANAMA, SHARJAH and UMM AL QAIWAIN in quantities with a wide range of thematical 
topics SPACE/ASTRONAUTICS, MUSIC; CARS, TRAINS, OLYMPICS, PAINTINGS, ARTISTS, ROSES, FISHES, BOY 
SCOUTS, FOOTBALL, CATS, UNIFORMS, BUTTERFLIES, INSECTS, ANIMALS, SHIPS, CHESS, FLOWERS, FAIRY 
TALES, NAPOLEON, HORSES, PERSONALITIES, BIRDS, SEA LIFE, TRANSPORTATION, etc. Many issues with 
perf. and imperf. sets and souvernir sheets. Total Scott Catalogue value over 20 Million $ ! A detailed listing of 
this stock (16 pages) is available. As this lot is still on the high seas at the moment of catalogue production 
we weren‘t able to check the contents. Therefore the composition of the lot can fi nally differs a little bit from 
this description and a close inspection during auction viewing is neccessary sold as is, about 225 big heavy 
boxes, inspect carefully because there are a lot of proof-sheets, printing errors, missing colours, proofs an 
thick kartonpaper, Deluxe-sheets - this is it not to replace and has an astronomical retail, a total tresure hunt 
and maybe good investment for the future! (10 Pal.) **   120.000,-

22411 1945-1985 (ca.) MEDIZIN, RAUMFAHRT, RELIGION, TIERE und VERKEHRSWESEN in 7 Alben, hoher Katalog-
wert! (K) **/ g 100,-

22411A+ 1985-2001, 44 different imperf MINIATURE SHEETLETS, unusual and attractive format, each with pair of 
stamps, 150x105mm with inscriptions, printer‘s color symbols, and alignment markings all in border, gum-
med, printed in very limited quantities, noted full sets (21 sheetlets) incl. 1985 World Cup, 1988 Trucks, 1994 
Medicinal Plants, 1996 Asian Winter Games, 1997 Children‘s Games, 2001 Traditional Dress, and 2001 
Theater, inventory available, rarely offered, especially in this quantity and variety, NH, generally VF. (T) **   800,-

22412 MOTIVBLOCKS: Sammlung von rund 300 verschiedenen Blockausgaben, meist gestempelt, teils postfrisch, 
aus vielen, versch. Ländern (Übersee), hauptsächlich aus 1990-2010, dabei auch viele Tiermotive. (Mi. weit 
über 1000 €) (A) g/ ** 60,-

THEMATIK | Sammlungen Los  22.400 - 22.919
  Donnerstag | 9. Oktober 2014, Beginn der Versteigerung ab 14.00 Uhr 

THEMATICS | collections lot 22.400 - 22.919
Thursday | 9th of October 2014, the auc  on starts at 2.00 pm
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22413 Motive, Motive, Motive von A - Z: 1998, interessanter Posten mit verschiedenen Motivausgaben aus ver-
schiedenen Übersee-Ländern, dabei auch Zusammendrucke und Kleinbögen, einige mit ESST, meistens 
aber postfrisch, jeweils abgepackt in Einheiten von fast ausschließlich 400 bis 1000 Stück/Blocks/
Kleinbögen. Enthalten sind auch Besonderheiten wie Farbabarten, ungezähnte & markant verzähnte 
Kleinbögen und ungezähnte Blocks, etc. Die meisten der enthaltenen normalen Ausgaben sind im Kata-
log verzeichnet. Idealer Posten zum weiterverwerten ! (K6) **/ g 5.000,-

 22414 Naturkatastrophen wie Erdbeben, Feuer, Hochwasser, Seenot.... und deren Hilfsorganisationen wie Feuer-
wehr, Seenotrettungsdienst, Rotes Kreutz..., Ausstellungssammlung mit Schwerpunkt Brand und Brandbe-
kämpfung mit Marken, Belegen und Karten ab Vorphila in 6 Bänden, zusätzlich einzelne Blätter und unbear-
beitetes Material, vielseitig ausbaubarer Grundstock, ansehen lohnt. (K) **/ g/b 400,-

22415 WELTFLÜCHTLINGSJAHR 1959-1960: umfangreiche, selten angebotenen Sammlung mit einer Vielzahl von 
Ausgabe und Blocks, vieles mehrfach, postfrisch, dabei aber auch FDC. Guter Überseeteil, günstig! (A) **/ FDC 100,-

 22416 World Refugee year 1959-1960: MNH collection on Lindner albumpages in album. Also contains FDC‘s. (A) 100,-

ALKOHOL / ALCOHOL        
 22417 1874/79, 6 Quittungsformulare der ”Amersfoortschen Bayerischen Bierbrauerei”, frankiert mit 10 C König 

Willem III, dazu weitere Dokumente, u.a. Rechnungen über Likör- und Weinlieferungen. (M) b 120,-

ALKOHOL-BIER / ALCOHOL-BEER        
see also 29081

P 22417A+ THEMA BIER: 1893 - 1997,schöne Sammlung in drei selbstgestalteten Alben mit Belegen, Briefen und alten An-
sichtskarten aber auch Stempelbelege aus den Ländern Deutschland, Schweiz, Österreich, Benelux und einigen 
anderen Ländern. Im Mittelpunkt steht der Gerstensaft, Bierfeste, Bierhallen, dabei sehr viel ”Hofbräuhaus”, ”Ok-
totberfest” aber auch Firmenkarten- und Briefe. Insgesamt ca 192 Ganzstücke und 8 Briefausschnitte. (A3)

GA/b/ 
Ak 300,-

ALPEN UND BERGE / ALPS AND MOUNTAINS    
P 22418 2002, Papua New Guinea, ”International year of the mountains”, lot of 1.000 complete sets with 4 stamps 

(50t, 1.25k, 1.45k, 2.65k) showing the designs of ”Mt. Wilhelm, PNG”, ”Matterhorn, CH”, ”Aravis-Massiv, 
France” and ”Fujisan, Japan”, mnh, postage 5.850,- Kina = ca. 1.755,- Euro/2.340,- USD, Michel cat. value 
4.500,- Euro (Sc #1049/52) (S)    963/66 **   200,-

22419 1867/1969, BERGE - Sammlung auf selbstgestalteten Lindner-Seiten im Ringordner, mit überwiegend post-
frischen Ausgaben und Blocks aus aller Welt dabei viel bessere aus Jugoslawien, Venezuela, Neuseeland, 
Schweiz, Deutsches Reich, Berlin etc.., mit Kleinbögen, Sonderstempeln, Vignetten, Belege usw (A) g/ **/b 400,-

ANTARKTIS / ANTARCTIC        
 22420 1955/2007, kleine Sammlung mit Ausgaben von Tristan da Cunha, St. Helena, Ascension und etwas anderer 

Gebiete mit hauptsächlich Belegen zu diesem Thema und von Expeditionen, Versorgern, etc. im selbstgestal-
teten Album. (M) b/ ** 80,-

 22421 ANTARKTIS: 1958/2012, Partie von ca. 240 Motiv-Belegen mit entsprechenden Frankaturen, Stempeln, Vor-
druckumschlägen, Unterschriften, dabei BAT, Falkland Dependencies, Chile, Japan, China etc. (S) b 220,-

 22422 1979/90, ”DEUTSCHE ANTARKTIS-UNTERNEHMUNGEN” - interessante, ausstellungsmäßig aufgemachte 
Sammlung mit Illustrationen, Fotos, Zeitungsartikeln und Beschreibungen, auf Kartonblättern in Klarsichtfo-
lien im dicken Aktenordner untergebracht. Die Sammlung dokumentiert die deutschen Aktivitäten in der 
Antarktis ab den Vorbereitungen 1979/80 mit teilweise seltenen Belegen von den verschiedenen Expediti-
onen zum Bau der 1. Georg von Neumayer-Station, dann Belegen ab dem Anfang der Station, von den Versor-
gern, den Überwinterungsgruppen, aber auch den herben Verlusten wie dem Untergang des Eisbrechers 
”Gotland 2” und des Forschungs-Flugzeugs ”Polar 3”, das von Polisario-Guerillas auf dem Rückfl ug aus der 
Antarktis über der Westsahara abgeschossen wurde. Dazu einige Belege der DDR aus den Jahren 1988/90 
und anderer Länder wie UdSSR, Neuseeland und Dänemark zu den Aktivitäten in der Arktis und Antarktis, 
sowie und aus dem Falkland-Konfl ikt 1982. Eine sehr umfassende Sammlung, die schon aus der Anfangszeit 
viele Belege enthält. Die Abbildungen im Online-Katalog können Ihnen ersten Eindruck vermitteln. In dieser 
Form selten einmal angeboten ! (A) b 150,-

P 22423 1910/2012, ”Entdeckungen auf dem 6. Kontinent”, Ausstellungssammlung in zwei Bänden, die sich 
vorwiegend thematisch mit der Erforschung und den geographischen und z.T. auch den biologischen 
Entdeckungen in der Antarktis befasst, neben den neueren Marken der Antarktikgebiete wurden dafür 
teilweise auch frühe Belege der Falkland-Inseln und anderer Anrainerstaaten sowie Expeditionsbriefe 
verwendet, überdies fi nden sich auch Probedrucke und Ungezähnte Marken in dieser Sammlung. Eine 
liebevoll und sachkundig aufgebaute Sammlung, die wohl auch mal mit Gold und Ehrenpreis bedacht 
wurde! Die Abbildungen geben einen Eindruck in die Sammlungsstruktur! Günstiger Ausruf! (K)

**/b/ 
FDC 1.000,-

 22426 Folder with 74 covers and cards of Russia, ‚60s and ‚70s with the theme Arctica. (M) 100,-

ARKTIS & ANTARKTIS / ARCTIC & ANTARCTIC    
22427• ab 1975 (ca.), 1 Schachtel mit interessanten POLARBELEGEN (Arktis/Antarktis), nach Angabe ca. 600 

Stücke, bitte anschauen. (S) b/ GA 200,-
P 22428 1902/82, Lot von 37 Briefen, Ganzsachen und Ansichtskarten mit den Motiven Eisbrecher, Arktis und Antark-

tis, Polar-Comittee (Polarforscher), sowj./franz. Expedition (Raketenstart Sogra) u.a., gebraucht/ungebraucht, 
siehe auch Fototafel. (T) b/ GA 300,-
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P 22429 1931/2008 (ca.), UdSSR/Russland, umfangreiche Sammlung zum Thema ”SOWJETISCHE UND RUSSISCHE 
NORDPOL-STATIONEN” auf etwa 140 selbstgestalteten Blättern in einem Ringordner, dokumentiert werden 
die Stationen Nordpol-1 bis Nordpol-34 mit vielerlei Briefen, Ganzsachen und Marken, wobei alle Stücke 
durch kenntnisreiche Texte begleitet sind, der Katalogwert des Materials liegt nach Angabe bei etwa 2.200,- 
Euro, eine schöne Kollektion! (A)

b/ GA/ 
**/ g 400,-

22430 1931/62, Markenlot Sowjetunion mit Motiven wie etwa Eisbrecher, LZ 127 über Nordpol, Arktisstation Nord-
pol 1, Arktisforscher etc., dabei auch Bl. 27 und Bl. 30, Erhaltungen postfrisch, ungebraucht oder gestempelt, 
insgesamt 57 Marken und 3 Blöcke, ex Michel 402/Bl.30. (Michel ca. 700,- Euro) (T) **/*/ g 140,-

22430A• USA 1947/72, collection of 44 USA envelopes with artic cachets, f.ex. Operation Highjump 1947, US Navy 
Antartik exped USS Atka 1955 etc.. (A) 70,-

22430B+ 1936 -1985, ca 130 Belege, sehr schöner Querschnitt zum Thema ”Post aus dem Eisschrank”, Belege von 
Ross Gebiet, AAT, BAT, TAAF und Falkland ansonsten meist USA Post von Forschungsstationen dabei 1936 
Stempel von der Forschungsstation ”LITTLE AMERICA ANTARCTICA” oder 1936 8 echt gelaufene Belege von 
Canadas nördlichsten Gemeinden, viele Stempel von Forschungsstationen wie z.B. SIGNY, GRAHAM-LAND, 
WILKES, desweiteren Stempel von Versorgungsschiffen und vieles mehr. Besichtigung lohnend. (S) b/ FDC 350,-

P 22431 1959/2010, UdSSR/Russland, mit viel Sachkenntnis zusammengetragene Sammlung zum Thema ”SOWJE-
TISCHE UND RUSSISCHE EISBRECHER” auf etwa 100 selbstgestalteten Blättern in einem Ringordner, geglie-
dert nach den diversen Eisbrechern sind vielerlei Briefe, Ganzsachen und Marken enthalten, wobei sie alle 
mit informativen Texten versehen sind, der Katalogwert des Materials liegt nach Angabe bei etwa 1.000,- 
Euro, eine tolle Sammlung! (A)

b/ GA/ 
**/ g 150,-

P 22432 1960/97, SPITZBERGEN (Russ. Territorium), Sammlung von 134 Briefen und Karten aus diversen Ländern, 
viele interessante Sonderstempel und Cachets, Schiffs- und Flugpost sowie Expeditionsbelege, dazu auch 
noch einige Info-Seiten über Spitzbergen. (A2) b/ GA 200,-

ASTRONOMIE / ASTRONOMY        
22433 ASTRONOMIE: 1965/2007, vielseitiger Posten von ca. 500 Motiv-Belegen mit Thematik Astronomen, Plane-

tarien, Observatorien, Sternzeichen, Planeten und Kometen; mit entsprechenden Vordruck-Belegen, Franka-
turen sowie großer Stempelveilfalt. (S) b 120,-

BALLON-LUFTFAHRT / BALLOON-AVIATION        
see also 22315, 25254

 22434 ca. 1812/1915, umfangreiche Sammlung mit Belegen ab PARIS 1870, dabei u.a. ”Monté Gazette des 
Absents No 11” nach Grossbritannien, vermutlich ”Denis Papin” (Dallay min. 1.315.- Euro), ebenso wie 
original Ballonfl ugkarten gebraucht und ungebraucht und dazu umfangreiche Dokumentationen, wie Fo-
tos, Zeitungsausschnitte, Stiche, etc., ein tolles Objekt für Liebhaber! (K) b/ GA 1.500,-

22435 Belgien 1937/58, komplette Sammlung der Ballonpost-Ausgaben incl. dem Sonderblatt; sehr geringe Aufl a-
gen, das erwähnte Sonderblatt lediglich 400 Exemplare! (M) */ (*) 100,-

 22436 1938/71 ca., schöner Posten mit 48 Ballonpost-Briefen und -Karten, dabei interessante Stücke! (T) b 100,-

BAUWERKE / BUILDINGS, EDIFICE        
see also 20489A

 22437 1930/85 (approx.), France/all world, lot of about 1,400 covers, postal stationeries and picture postcards, 
includes very strong France 1960s-80s commercial mail with diverse frankings, slogans and cancels relating 
to buildings and architecture, other countires with some interesting and earlier items, including advertising 
and picture postcards, also Russian unused picture postal stationery, worth a look, fi ne to very fi ne. (K) b/ GA 400,-

BAUWERKE-GLOCKEN / BUILDINGS-BELLS        
see also 27783

 22438 ALLE WELT.  53 Belege, ab 1870,  viele FDC‘s, GA- und Maximumkarten, Sonder- und Cachet-Stpl., Fancy-Can-
cel,  GA-Karten,  gebr. und ungebr. (T)

FDC/ 
GA/b 230,-

BERGBAU, MINEN / MINING, MINES    
 22439 BERGBAU: 1804-1980, umfangreiche Sammlung auf Ausstellungsblättern zu den verschiedensten Gebieten: 

Schlägel und Eisen als Symbol, der Bergmann in der Philatelie, Geschichte des Bergbaus usw., jeweils doku-
mentiert mit einer Vielzahl von Briefen, Postkarten, Sonderstempeln, Zusammendrucken, Privatmarken, sel-
tenen Freistempeln und Privatganzsachen, die Fototafeln vermitteln einen Eindruck. (K)

GA/b/ 
Ak/d 2.200,-

 22440 ab 1834, Alle Welt, Sammlung von Briefen und Ganzsachen, dabei auch Bild-GA, Dienst und interessante 
Stempel, insgesamt 34 bessere Stücke. (T) b/ GA 400,-

22441 1932 Gold Mining 10c (Sc.415), IMPERF PROOFS in SHEET OF 100, in selvage printer‘s ms. ”Colour Correct” and 
”Plate OK” each initialed and dated (29).9.37, a proof for the later rotary press printings (stamps 27.5mm high as 
opposed to 27mm for original fl at plate printings), each stamp with 4mm security puncture, central horizontal fi le 
fold with some paper loss affecting two stamps, still a UNIQUE and interesting working proof sheet. (MS) (*)  90,-

P 22442 2008, Papua New Guinea, Gold Mining, lot of 1,000 souvenir sheets showing a 10k design ”Gold bar”, mint, 
NH, postage 10,000 Kina = 4,000 USD = 3,000 Euro, Michel cat. value 8,800 Euro. (Sc #1338) (S)    Bl. 70 **   350,-

P 22443 2008, Papua New Guinea, Gold Mining, lot of 1,000 miniature sheets showing the designs ”85t Open pit 
mining”, ”3k Conveyor belt”, ”3.35k Plant site” and ”5.35k Refi nery”, mint, NH, postage 12,550 Kina = 5,020 
USD = 3,765 Euro, Michel cat. value 11,000 Euro. (Sc #1337) (S)    Bl. 69 **   450,-
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22444 2008, Papua New Guinea, Gold Mining, lot of 1,000 complete sets (4 values) showing the designs ”85t Tun-
nel drilling”, ”3k Logistics”, ”3.35k Refi nery” and ”5.35k Gold bars”, mint, NH, postage 12,550 Kina = 5,020 
USD = 3,765 Euro, Michel cat. value 11,000 Euro. (Sc #1333/36) (S)    1350/53 **   350,-

COMICS / COMICS    
22445 1980/2000 (ca.), saubere postfrische Sammlung WALT DISNEY mit Marken und Blocks verschiedener Län-

der von Anguilla bis Zambia incl. dem Prestigeheft Guyana 50.Geburtstag Dagobert Duck. // unmounted 
mint collection WALT DISNEY comprising stamps and miniature sheets of many different countries from An-
guilla to Zambia incl. special folder booklet Guyana 50th birthday Uncle Scrooge. Yvert ca. 1.900,- €. (M) **   200,-

22446 WALT DISNEY: Übersee 1980/2000 (ca.), 10 x umfangreiche Sammlung von Marken, Kleinbogen und 
Blöcken zum Thema ”Mickey Mouse und andere Disney-Figuren”, nur kpl. Ausgaben und nur versch. 
Stücke, incl. mehrerer hundert Blockausgaben, dazu 10 x großf. Markenheft ”50th Anniversary Uncle 
Scrooge”, alles postfrisch, eine tolle Gelegenheit für den Comic-Liebhaber. ÷ 10 x Comprehensive collec-
tion ”Mickey Mouse and other Disneys”, containing a lot of different stamps and hundreds of souvenir 
shetts from Anquilla to Zambia, additionally 10 x the special folder booklet ”50th Anniversary Uncle 
Scrooge”, mint, NH (Yvert approx. 78.000,- €). (K) **   8.000,-

P 22447 WALT DISNEY: 1980‘s/90‘s (ca.), accumulation with mostly different stamps, complete sets and about 120 
miniature sheets from Caribbean Islands, Africa and several other countries sorted into glassines with majo-
rity showing MICKEY MOUSE, DONALD DUCK and Co. but also some others incl. Aristocats, Pocahontas, 
Winnie Pooh etc., very attractive and colourful lot with a very high cat. value, mint never hinged MNH (S) **   250,-

22448 Disney, prall gefüllte Schachtel mit hunderten postfrischen Ausgaben, Blöcken und Heftchen, dabei auch et-
liche gesuchte Serien aus dem Zeitraum 1980-2000, hoher Katalogwert. (S) **   800,-

22449 WALT DISNEY: Mostly unmounted mint collection of 535 different stamps from British Commonwealth (most 
of them) with a lot of complete sets, se-tenant sheets, etc., fresh, decorative and fi ne. (A) **/ g 80,-

DRUCK-DICHTER / PRINTING-POETS        
 22450 FRIEDRICH VON SCHILLER: ca. 1810/1990, ausstellungsmäßig aufgezogene Sammlung von Marken und ca. 

50 Belegen mit den Themen Kindheit/Akademie, Theaterdichter, Freundschaften, Schiller-Goethe-Bund bis 
zu seinem Tod 1805 in Weimar (A) g/ **/b 300,-

DRUCK-LITERATUR / PRINTING-LITERATURE        
see also 20459A, 29562

22451 ARCHITEKTUR, Neudeutsche Bauzeitung, Berlin-Leipzig-München, gebundener Jahrgang 1909, gut erhalten, 
nur sehr kleine Altersspuren. (S) Gebot

DRUCK-LITERATUR-MÄRCHEN / PRINTING-LITERATURE-FAIRY TALES        
see also 21912

 22452• MÄRCHEN / FAIRY TALES: ”Animal Tales” und speziell ”Alice im Wunderland” von Lewis Caroll -  netter Bestand 
mit postfrischen Satzausgaben, Presentation Packs, FDC‘s, Briefen, ”Wonderland-Post” und anderem Mate-
rial aus aller Herren Länder, vorab natürlich aus Großbritannien, und dabei die Ausgabe MiNr. 797-800 im 
ungezähnten Block zusammengefasst, von dem nur 8 Stück bekannt geworden sind. Außerdem dabei viel 
Übersee wie Gabun, Komoren, Sierra Leone, Grenada, Malediven, Mali, aber auch CSSR, dabei teuere unge-
zähnte Ausgaben, und auch viel Disney-Material. Vieles ist auf Einsteckkarten untergebracht, meist aber 
noch in Tüten verpackt, wie im Abonnement geliefert. Eine sehr umfangreiche Partie und tolle Fundgrube für 
den Motiv-Sammler ! (K)

b/ **/ 
FDC 400,-

EISENBAHN / RAILWAY        
see also 20050A, 21021, 21474A, 23863

22453 EISENBAHN-Motivsammlung von 1150 verschiedenen Marken und 78 verschiedenen Blockausgaben aus 
aller Welt im dicken Einsteckbuch, mit vielen kompletten Sätzen, Zusammendrucken, Kleinbogen etc. Eine 
sehr saubere Kollektion. (A) g/ ** 120,-

 22454 Alle Welt 1870/1980 (ca.), umfangreiche Ausstellungs-Sammlung „Die Welt der Schienen” in 14 Alben 
(über 500 Ausstellungsblätter), behandelt so ziemlich alle Aspekte des Eisenbahnwesens in kenntnis-
reicher Weise, die Sammlung wurde in den Jahren 1951 bis 1963 mehrfach international mit Silber 
ausgezeichnet, hoher Katalogwert. (K2)

b/ GA/ 
**/ g 1.200,-

P 22454A 1880-1980 (ca.), sehr umfangreiche Sammlung auf einigen hundert selbst gestalteten, beschrifteten 
Austellungsblättern mit den unterschiedlichsten Themen wie Eisenbahngeschichte, Jubiläen, Triebfahr-
zeuge, Lokomotiven, Züge und Wagen, Strecken und Bahnhöfe, Sonderpostbefördrungen, Pioniereisen-
bahnen, Personal, Verwaltung, Betrieb, Tagungen und Kongrese, Sabotage, Unfälle usw. Die Bilder ver-
mitteln einen kleinen Eindruck, bitte Zeit für die Besichtigung einplanen! ÷ 1880/1980, Specialized 
collection Railways of the world and their related infrastructure, several hundred album pages with sing-
le stamps and complete sets used/unused, cards, covers, postal stationery items, souvenir sheets, spe-
cial prints, special cancellations, Maxi-cards, meter band advertising etc., although mainly modern - bet-
ter old-time items can be found, in good condition and partly with description. (K2)

*/ **/ 
g/b/ 

FDC/Mk 2.500,-
22455 1930-1990 (ca.), sehr umfangreicher Bestand mit über 500 Belegen (Briefe, Karten, FDC, Sonderstempel, 

besondere Beförderungen) in 16 FDC-Alben und 4 großen Einsteckalben mit nach Ländern geordneten und 
beschrifteten Marken. (K)

**/ 
g/b/ 
FDC 200,-
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22456 1936-2002 (ca.), Zusammenstellung von 240 verschiedenen Belegen, dabei FDC, Maximumkarten, Ganzsa-
chen usw. (S)

GA/b/ Ak/ 
FDC/Mk 180,-

22457 1945/2006 (ca.), umfangreiche Sammlung Sonder- und Werbestempel zum Thema Eisenbahn, Schienen 
usw., dabei auch einige bessere Stempel (u.a. ERP, auch auf Sonderkarte), meist aber moderne Stempel, 
einige hundert Stück auf Albenblättern mit Beschriftung in 13 Ordnern, dazu 3 Ordner mit Stempel-Belegen 
”Briefzentren” (K3) b/ GA 350,-

22458 1950/80 (ca.), 2 Kästen mit ca. 2000 Eisenbahn- und Stempel-Belegen in grosser Vielfalt. (K) b/ GA 250,-
22459 Eisenbahn, 1955-95, Ausstellungsmäßig aufgezogene Sammlung in 6 Safe Ringbindern, dazu 2 Binder Ei-

senbahngeschichte, ansehen (K2)
**/ 

g/d/b 100,-
 22460 DEUTSCHLAND: ab 1960, umfangreiche Partie Bahnpost-Belege und Eisenbahn-Motive im Ordner, ein El-

dorado für den modernen Eisenbahn-Fan! (A) b/ GA 80,-

ESPERANTO        
P 22461 1906/79, vielseitige Belege-Sammlung mit etlichen interessanten frühen Stücken, sauber auf Blättern mit 

Beschriftung aufgezogen, dabei farbige Karte zum Esperanto-Kongreß Genf 1906, Vordruck-Belege, Stem-
pel, Vignetten usw. (M) b 300,-

 22462 1925/40 (ca.), tolle Sammlung Bild-Ganzsachen alle mit Bezug Esperanto (Sprache etc.), dabei etliche sel-
tene Privat-GA, ungebraucht, insgesamt 68 Stücke. (S) GA 350,-

EUROPA / EUROPE        
22463 1999, ”Das Euro-Zeitalter ist eröffnet” interessante Motivsammlung zur Einführung des EURO als offi zielle 

Währung im bargeldlosen Zahlungsverkehr der 11 Euro-Länder, im Vordruckalbum mit 63 Blättern aus dem 
Schaubek-Verlag, reich illustriert und mit den Briefmarken der 7 Länder und den 5 zu ihnen gehörenden 
Gebieten, die bereits im Jahr 1999 mit der zusätzlichen Angabe der Nominale in Euro auf den Briefmarken 
begannen. (K) **   70,-

22463A• EUROPARAT: ARMENIEN 2001 ”Aufnahme in den Europarat” 400 KLB tadellos postfrisch, KW 10.000,-- (S)    433 **   600,-

EUROPA-UNO / EUROPE-UNO        
P 22464 1884/2002 (ca.), kleine Partie mit ca. 20 Briefen und Karten, dabei Sonderstempel, Freistempel, russ. 

Schmuckblatt-Telegramm und 3 ungezähnte Probedrucke Frankreich inkl. Schwarzdruck in Blockform (T)
b/ GA/ 

g 300,-

FAHRRAD / BICYCLE        
see also 26902

 22466 1902/99, Sammlung von ca. 400 Briefen, Postkarten und Ansichtskarten sowie ca. 290 Marken, gebraucht/
ungebraucht, untergebraucht in 4 Ordnern, dabei viele interessante Stücke. (K) b/ GA 350,-

22467 RADSPORT: Sehr umfangreiche Sammlung zu diesem interessanten Thema in 8 Lindner-Ringbindern. Der 
Sammler hat versucht alle Briefmarken, Sätze und Blocks aus ALLER WELT zu diesem Thema postfrisch, ge-
stempelt und auf FDC zusammenzutragen, was ihm auch weitestgehend gelungen ist. Dazu hat er Ganzsa-
chen, Maximumkarten und andere Belege mit themenbezogenen Sonderstempeln sowie ungezähnte Mar-
ken, etc. in die Sammlung aufgenommen, die länderweise alphabetisch aufgebaut ist. Sie beginnt mit den 
Nachkriegs-Briefmarken zu diesem Thema von ca. 1955 und läuft ca. im Jahr 2009 aus, als der Sammler 
krankheitsbedingt seine Sammelleidenschaft aufgeben mußte. Eine so umfangreiche und vollständige 
Sammlung zu einer einzelnen Sportart ist nur mit großem Engagement und hohem fi nanziellem Aufwand 
zusammenzutragen, und kann nur selten einmal angeboten werden ! (K)

**/b/ 
FDC/Mk 500,-

FEUERWEHR / FIREBRIGADE        
P 22468 ab 1901 (ca.), Ausstellungssammlung ”Die Feuerwehr hilft - Vorbeugen mußt Du”, bestehend aus Vignetten, 

Streichholzschachteln-Etiketten, Aufklebern u.ä., mit Info-Texten und Übersetzungen der fremdsprachigen 
Stücke (außer Englisch), siehe auch Fototafel, schönes Objekt! (S) 300,-

 22469 1909/2001, Alle Welt, 2-bändige Sammlung ”FEUERWEHR” (Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr) mit Brie-
fen, Ansichts- und Fotokarten, dazu viele SST und Masch.-Werbestpl. sowie einige Marken, insgesamt ca. 75 
Stücke. (A2) b 170,-

22470 Tolle thematische Sammlung in drei Bänden, mit Marken, Stempeln und Belegen ab Vorphila, auch Crash-Mail, 
Privat-Ganzsachen, schöne AK bis hin zu modernen Freistempeln, dazu umfangreiches noch unbearbeitetes Ma-
terial in Karteikästen und Schachteln, sehr schöner Posten zum Auf- oder Ausbau einer Sammlung. (K)

**/ 
g/b/d/ 

GA/ Ak 650,-

FIRMENLOCHUNG / PERFINS        
22470A 1890/1930 (ca.), Deutsches Reich, Bestand mit fast 1.000 Marken mit Perfi ns, sauber im Album sortiert. (A) g Gebot

FLAGGEN / FLAGS        
see also 21300A

22471 2004, Papua New Guinea ”province fl ags”, lot of 500 FDCs with 6 stamps (70t, 70t, 2.65k, 2.70k, 4.60k and 
10k) showing different fl ags, Michel cat. value 7.000,- Euro for used singles (Sc #1142/47) (S)    1093/98 FDC 300,-

22472 2004, Papua New Guinea ”province fl ags”, lot of 1.000 complete sets of 6 stamps (70t, 70t, 2.65k, 2.70k, 
4.60k and 10k) showing different fl ags, mnh, postage 21.350,- Kina = ca. 6.405,- Euro/8.530,- USD, Michel 
cat. value 14.000,- Euro (Sc #1142/47) (S)    1093/98 **   600,-
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22473 2005, Papua New Guinea, Provincial Flags, lot of 500 FDC containing the complete sets of 6 stamps (75t, 
75t, 1k, 3k, 3.10k, 5.20k) showing the fl ags of the provinces: ”Gulf”, ”Southern Highlands”, ”North Solo-
mons”, ”Oro”, ”Western Highlands” and ”Western”, postage 6,900 Kina = 2,760 USD = 2,070 Euro, Michel 
cat. value for cancelled sets 6,000 Euro. (Sc #1189/94 FDC) (K)    1150/55 FDC b 250,-

22474 2005, Papua New Guinea, Provincial Flags, lot of 100 complete sets of 6 stamps (75t, 75t, 1k, 3k, 3.10k, 
5.20k) showing the fl ags of the provinces: ”Gulf”, ”Southern Highlands”, ”North Solomons”, ”Oro”, ”Western 
Highlands” and ”Western”, mint, NH, postage 1,380 Kina = 552 USD = 414 Euro, Michel cat. value 1,200 
Euro. (Sc #1189/94) (S)    1150/55 **   120,-

FLORA , BOTANIK / FLORA, BOTANY, BLOOM        
see also 21340A

22475 Äußerst umfangreicher, interessanter Bestand mit allen erdenklichen Pfl anzen und Blumenarten, dazu Motiv-Be-
lege 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. Eine Fundgru-
be für den Sammler dieses schönen Motivs. Abende füllender Sortier-Spaß ist garantiert. (K8) b 400,-

 22476• 1900/33 ca., interessante Sammlung zum Thema ”Naturschutz” mit Ganzsachen aus aller Welt, davon eini-
ge gelaufen, meist ungebraucht, und dabei auch einige Kartenbriefe, sowie etliche Bundesfeierkarten der 
Schweiz aus den Jahren 1920/33. Insgesamt 48 Ganzsachen und dazu einige neuere Stücke, sowie etwas 
weiteres, interessantes Material wie 1 Epreuve de Luxe der französischen Staatsdruckerei in Paris und einige 
Belege, etc., im Album. (A) GA 100,-

 22477• 1930/99 ca., interessante Sammlung zum Thema ”Naturschutz” mit über 300 Briefen und Ersttagsbriefen aus 
Österreich, der Schweiz und Liechtenstein, dazu 28 meist Bildpostkarten aus den 30-er und 40-er Jahren aus der 
Schweiz, alles mit zum Thema passenden Frankaturen, Zudrucken und/oder Stempeln, im Aktenordner. (S)

**/b/ 
d/ GA 80,-

 22478• 1930/75 ca., umfangreiche Sammlung mit dem Thema ”USA - Nationalparks”, dabei einige fertige Seiten ausstel-
lungsmäßig auf mintgrünen Kartonpapier in Klarsichtfolien und mit Beschriftung versehen, vieles aber noch unfer-
tig. Die Sammlung ist nach geographischen Gesichtspunkten aufgebaut und dokumentiert alle amerikanischen 
Nationalparks, teilweise ab der Gründung. Bemerkenswert sind die enthaltenen über 230 Belege, alle mit motiv-
bezogenen Stempeln oder Zudrucken auch schon aus den frühen Jahren, einige wenige FDC, Ganzsachen, Brief-
stücke auch mit motivbezogenen Freistempeln, sowie viele Marken und Blocks, die zu diesem Thema erschienen 
sind, auch mit Varianten wie UNGEZÄHNTE MARKEN und ABARTEN. Eine große Menge an Material, auch die 3 
großformatigen Zusammendruckbögen ”Vögel” und ”Tiere” sind natürlich enthalten, in lebenslanger Sammlertä-
tigkeit mit großem Aufwand zusammengetragen, in 2 großen, dicken Aktenordnern. (S)

b/d/ 
GA/ **/ 

g 100,-
 22479• 1960/99 ca., interessante Sammlung zum Thema ”Naturschutz” mit schwerpunktmäßig 140 Briefen und 

Ersttagsbriefen, 54 Einschreibe-Briefen und 10 Ganzsachenkarten, fast ausschließlich aus der Sowjetunion, 
und alle mit zum Thema passenden Frankaturen, Zudrucken und/oder Stempeln. Enthalten sind auch etliche 
Kleinbögen, dabei der WWF-Kleinbogen, sowie Briefmarken-Ausgaben und Werte. Dazu noch eine Schachtel 
mit über 200 Belegen. Schönes, umfangreiches Material zu diesem Thema, im Aktenordner. (S)

**/b/ 
GA 60,-

22480 1960/90 (ca.), meist postfrische Sammlung mit Ausgaben aus Aller Welt, sauber in 4 Alben, auch einige 
Belege. (K) **/*/b 120,-

22481 1980/2000 (ca.), reichhaltiger, meist postfrischer Sammlungsbestand mit Marken und Blocks aus Aller Welt, 
sehr vielseitig im Ordner. (K) **/ g 130,-

22482 2005, Papua New Guinea, Frangipani Varieties, lot of 1,000 complete sets of 6 stamps (75t, 75t, 1k, 3k, 
3.10k, 5.20k) showing the designs ”Evergreen”, ”Lady in Pink”, ”Carmine Flush”, ”Cultivar acutifolia”, ”Ame-
rican beauty” and ”Golden kiss”, mint, NH, postage 13,800 Kina = 5,520 USD = 4,140 Euro, Michel cat. value 
10,000 Euro. (Sc #1170/75) (S)    1123/28 **   300,-

22483 2005, Papua New Guinea, Frangipani Varieties, lot of 1,000 FDC containing the 6 stamps of the set (75t, 75t, 
1k, 3k, 3.10k, 5.20k) and showing the designs ”Evergreen”, ”Lady in Pink”, ”Carmine Flush”, ”Cultivar acuti-
folia”, ”American beauty” and ”Golden kiss”, mint, NH, postage 13,800 Kina = 5,520 USD = 4,140 Euro, Mi-
chel cat. value for cancelled sets 10,000 Euro. (Sc #1170/75 FDC) (K)    1123/28 FDC b 300,-

FLORA-ORCHIDEEN / FLORA-ORCHIDS        
see also 20957A

P 22484 FLORA - ORCHIDEEN, 1905/2011 (ca.), enorm umfangreiche Sammlung dieses Themengebietes in 33 
Alben und 5 Schachteln (hier allein bereits hunderte Belege), neben den überwiegend postfrischen Aus-
gaben, Blocks und Kleinbogen aus aller Welt auch noch reichlich anderes Material wie Briefe, Maximum-
karten, FDCs, Ganzsachen, Freistempler, Sonderstempel, Werbestempel, Telegramme, Flugpost-Ca-
chetstempel usw, bis auf Wenige Werte sind alle Ausgaben dieses Themengebietes enthalten, noch 
vollständiger Katalog (bis 2005) auf 4 CDs enthalten, in dieser Form außergewöhnliches und seltenes 
Angebot! --- enormously extensive collection of this topic in 33 albums and 5 boxes, in addition to the 
mainly mnh issues and souvenir sheets from all around the world also plenty of other material such as 
letters, maximum cards, fi rst day covers, postal stationery, cancellations, airmail-cachets etc, except of 
few values all issues of this topic are included, exceptional and rare offer! (RE1)

**/ 
g/b/ 

FDC/Mk 15.000,-
 22485 Bundesrepublik Deutschland 1963, Posten von 229 Maximumkarten mit 15 Pf Frauenschuh je mit ESST. (S)    

BRD 393 MK (229) Mk 200,-
 22486 1985-1989, Guyana, Außergewöhnliche Sammlung von 397 verschiedenen Druckbögen zu je 4 unge-

zähnten Viererblocks nicht verausgabter Orchideenmarken, einschließlich Druckvorstufen. Diese einzig-
artige Serien kommt aus dem Archiv der Druckerei. (A) **   11.000,-
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P 22487 2002, Papua Neuguinea, ”native orchids”, 1.000 miniature-sheets containing six 2 k stamps showing diffe-
rent designs of native orchids, mnh, postage 12.000 Kina = ca. 3.600,- Euro/4.800,- USD, Michel cat. value 
9.000,- Euro (Sc #978) (S)    948/53 KB **   450,-

22488 2002, Papua Neuguinea, ”native orchids”, lot of 1.000 complete sets with 6 stamps (5t, 30t, 45t, 1.25k, 
1.45k, 2.65k) with different designs of native orchids, mnh, postage 6.150,- Kina = ca. 1.845,- Euro/2.460,- 
USD, Michel cat. value 5.300,- Euro (Sc #1030/35) (S)    942/47 **   200,-

22489 2002, Papua Neuguinea, ”native orchids”, 1.000 souvenir-sheets containing 7 k stamp showing design of 
native orchid, mnh, postage 7.000 Kina = ca. 2.100,- Euro/2.800,- USD, Michel cat. value 5.500,- Euro (Sc 
#1037) (S)    Bl. 24 **   300,-

P 22490 2007, Papua New Guinea, 3,35k ”orchids” with personalised ornamental fi eld with ”orchid and fl ag of 
PNG”, each sheet of 20 stamps and 20 ornamental fi elds, 500 sheets, mnh, postage 33.500,- Kina = ca. 
10.050 Euro/13.400,- USD, Michel cat. value 26.000,- Euro, scarce offer! (Scott #1267) (S)    1246 **   1.000,-

22491 2004, ”Orchids”, lot of 1.000 souvenir sheets with stamp of 7k, mnh, postage 7.000,- Kina = 2.100,- 
Euro/2.800,- USD, Michel cat. value 5.000,- Euro (Sc #1125) (S)    Bl. 29 **   350,-

22492 2004, Papua New Guinea, Orchids, lot of 1,000 miniature sheets containing 6 stamps (2k each) showing 
another 6 different orchids, mint, NH, postage 12,000 Kina = 4,800 USD = 3,600 Euro, Michel cat. value 
8,000 Euro. (Sc #1124) (S)    1064/69 KB **   550,-

22493 2004, Papua New Guinea, Orchids, lot of 1,000 incomplete sets of 5 stamps (70t, 2k, 2.65k, 2.70k, 4.60k) 
showing 5 different orchids, mint, NH, postage 12,650 Kina = 5,060 USD = 3,795 Euro, Michel cat. value 
8,800 Euro. (Sc #1118, 1120/23) (S)    1058, 1160/63 **   500,-

FLUGZEUGE, LUFTFAHRT / AIROPLANES, AVIATION        
see also 26734, 29519

22494 2001, Papua New Guinea, ”50 years national airline MAF”, lot of 700 not complete sets with 3 stamps (70t, 
90t, 1.40k) showing the designs of different airplanes and persons of the MAF together, mnh, postage 2.100,- 
Kina = ca. 630,- Euro/840,- USD, Michel cat. value 2.030,- Euro (Sc #1001/04) (S)    898/901 **   80,-

22494A 2001, Papua New Guinea, ”50 years national airline MAF”, lot of 1.000 FDCs with 4 stamps (35t, 70t, 90t, 
1.40k) showing the designs of different airplanes and persons of the MAF together, Michel cat. value 3.200,- 
Euro for used singles (Sc #1001/04) (S)    898/901 FDC 150,-

22495 Flugwesen, hübsche postfrische Sammlung mit teils geschnittenen Ausgaben meist überseeischen Ur-
sprungs. Im Anhang 20 Raketenpostbelege 60-er Jahre. (A) **/b 180,-

22496 History of AVIATION, CHARLES LINDBERGH, 4 imperf souvenir sheets from Central Africa, Congo, Ivory Coast 
and Mauretania all unissued, very rare (T) **   240,-

22497 1930/90, umfassende Sammlung mit Marken und Blocks in 2 Alben, darunter auch Ballons und Zeppe-
line. (S)

g/ 
**/*/b 150,-

22498 1958/2012, UdSSR/Russland, SOWJETISCHE FLUGZEUGE und Hubschrauber, 2-bändige Sammlung auf 
rund 230 selbstgestalteten Blättern mit vielen Briefen, Ganzsachen und Marken, übersichtlich gegliedert 
nach den diversen Flugzeugtypen und mit ausführlich-informativen Texten versehen, eine interessante Zu-
sammenstellung. (A2)

b/ GA/ 
**/ g 300,-

22498A• 1978 - 1991, Französische Nachfolgegebiete in Afrika, 16 de Luxe Sammelblätter bei denen neben einem 
erklärenden Text in 2 Sprachen verausgabte und postgültige Marken zum Thema Luftfahrt ud Flugzeuge in-
tegriert sind mit Zähnung und die Rückseite gummiert ist - vergleichbar den frz. Sonderblocks - außergewöh-
lich und sehr selten, wohl sehr niedriege Aufl age. Bitte ansehen. (A) **   100,-

22499 2003, Papua New Guinea, ”100 years powered fl ight”, lot of 1.000 complete sets containing 4 stamps (65t, 
1,50k, 2,50k and 4k) showing different designs of ”brothers Wright”, mnh, postage 8.650k = ca. 2.595,- 
Euro/3.460,- USD, Michel cat. value 6.000,- Euro (Sc #1084/87) (S)    1008/11 **   350,-

22500 2003, Papua New Guinea, ”100 years powered fl ight”, lot of 1.000 FDCs with 4 stamps (65t, 1,50k, 2,50k 
and 4k) showing different designs of ”brothers Wright”, Michel cat. value 6.000,- Euro for used singles (Sc 
#1084/87) (S)    1008/11 FDC 300,-

22501 2003, Papua New Guinea, ”100 years powered fl ight”, lot of 1.000 souvenir sheets containing stamp of 10k 
showing design of ”Flyer 1 during fl ight”, mnh, postage 10.000k = ca. 3.000,- Euro/4.000,- USD, Michel cat. 
value 6.500,- Euro(Sc #1089) (S)    Bl. 27 **   400,-

P 22502 2003, Papua New Guinea, ”100 years powered fl ight”, lot of 1.000 miniature sheets containing 4 stamps of 
2,50k showing different designs of ”Flyer 1 and brothers Wright”, mnh, postage 10.000k = ca. 3.000,- 
Euro/4.000,- USD, Michel cat. value 6.500,- Euro(Sc #1088) (S)    1012/15 KB **   350,-

22503 2003, Papua New Guinea, ”100 years powered fl ight”, lot of 10.000 complete sets containing 4 stamps 
(65t, 1,50k, 2,50k and 4k) showing different designs of ”brothers Wright”, mnh, postage 86.500k = ca. 
25.950,- Euro/34.600,- USD, Michel cat. value 60.000,- Euro (Sc #1084/87) (S)    1008/11 **   2.400,-

FRAUEN / WOMEN        
22504 FRAUEN und MARKE AUF MARKE: 2 Sammlungen mit deutschen Ausgaben (Freimarken Frauen) und Frank-

reich (Marianne überwiegend auf FDC) sowie allgemeinen Ausgaben (über 115 Belege) und 125 Belege zum 
Thema Marke auf Marke (S)

GA/b/ 
Ak/Mk 130,-



 525

Lot Start

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GESCHICHTE, KULTUR / HISTORY, CULTURE        
22505 ÄGYPTOLOGIE 1900/90 (ca.), vielseitiger Sammlungsbestand von ca. 400 Motiv-Belegen zum Thema ”Ägyp-

ten” mit entsprechenden Frankaturen, Stempeln, Vordruckumschlägen etc., dabei Bauwerke, Kunst- und Kul-
turgegenstände, Ägyptologen, Ausstellungen usw. (S) b 200,-

 22506 MARIA THERESIA -die große Kaiserin des Hauses Habsburg-. Mit großem Sachverstand aufgebaute 
Sammlung auf rd. 85 selbstgestalteten Albumblättern, dazu einige Marken und Belege auf Steckblät-
tern, die noch in die Sammlung integriert werden müssen sowie für Ausstellungen ”ausgewechselte” 
Blattteile. Der Sammlungsplan ist grob gegliedert in : ”Das Haus Habsburg”, Ein schwieriger Anfang”, 
Der Kampf um Schlesien”, ”Europa in Flammen”, Maria Theresia als Mutter”, ”Das Erbe Maria Theresi-
as”. Die Sammlung enthält neben Vorphila-Briefen (u.a. Preußische Feldpost aus dem siebenjährigen 
Krieg), Postscheine, Probedrucke (Deutsches Reich ”Alter Fritz”, Tschechoslowakei Hradschin-Ausgabe), 
Autographen (Ortsbrief Versailles mit eigenhändiger Unterschrift des französischen Königs ”LOUIS”), 
Freistempel, Privatganzsachen, Stadtpost, Abstempelungen (z. B. Theresiopel, Thersesienstadt), Postfor-
mulare usw. Bitte planen sie für die Besichtigung etwas Zeit ein. (K)

GA/b/ 
Ak/ g/*/ 

** 3.000,-
 22507 UNESCO-WELTERBE IN DEUTSCHLAND, umfangreiche, mit großem Sachverstand und Aufwand in langjäh-

riger Arbeit auf 292 selbst gestalteten Albumblättern zusammengestellte, und ausstellungsmäßig aufge-
baute Sammlung. Sie dokumentiert in chronologischer Reihenfolge alle 36 Stätten in Deutschland mit phila-
telistischem Material aus den Jahren ca. 1978/2010, die bis Mitte des Jahres 2011 in das Welterbe 
aufgenommen wurden. Enthalten sind eine Vielzahl von Illustrationen, sowie die motivlich passenden Brief-
marken, dazu anlaßbezogene Stempel, Absenderfreistempel, Erinnerungskarten, etc., sowie die Kopien der 
Ernennungsurkunden für die Aufnahme in das Welterbe der Menschheit. Alles wurden mit den entspre-
chenden Hintergrundinformationen versehen. Die sauber mit dem Computer erstellten und mit Text verse-
henen Blätter befi nden sich in Klarsichtfolien und sind in 6 dicken Ordnern untergebracht. Ein Auszug der 
Sammlung mit ca. 100 Blättern wurde bereits mehrfach ausgestellt und prämiert. Eine tolle Sammlung ! (K) 400,-

I.A.S. / INTERN. REPLY COUPONS        
see also 20762, 21657

22508 1944-1945, ca. 50 Internationale Antwortscheine Deutsches Reich 25 Reichspfennig, Muster London, alle ge-
braucht mit Ausgabestempeln von BERLIN, dabei auch viele Postämter der Vororte. Michel Euro 500,-. (A)    IAS 20 GA Gebot

 22508A 1957-1975 ca, Schöne Sammlung von über 150 IAS aus vielen Ländern der Erde mit u.a  Deutschland, Skan-
dinavien, Frankreich, Italien, Portugal, Brasilien, Hongkong, Tunesien, Indien, Indonesien, Japan, Korea, Ma-
rocco usw. In der Sammlung sind die IAS in einigen Mustern vertreten vom  London-Muster ab 1930, 
Wien-Muster ab 1967 und Lausanne Muster ab 1976 aber auch viele Sondermuster. (A) GA 450,-

INTERN. ORGANISATIONEN / INTERNATIONAL ORGANIZATIONS    
22509 1955/68 (ca.), postfrische Dubletten quer durch die Kontinente alle mit Bezug zum Thema UNO/WHO mit 

zahlreichen inter. und exotischen Ausgaben in kompl. Sätzen und Blocks dabei auch geschnittene Marken, 
Aufdrucke etc., hoher Katalogwert! (A) **   100,-

INTERNAT. ORGANISATIONEN-ROTARIER / INTERNAT. ORGANIZATIONS-ROTARY CLUB        
see also 20183

22510 1933/2011, ecelectic collection in an album and some loose material, containing stamps, entires, cancella-
tions, signatures, photos, self-adhesive vignettes, presentation books ect. (S)

**/ 
g/*/b 100,-

22511 2006, Papua New Guinea, Salvation Army in PNG 50th Anniversary, lot of 1,000 incomplete sets containing 
3 stamps (3.20k, 3.25k, 5.35k) showing the designs ”Andrew and Julie Kalai”, ”Kei Geno” and ”Dorothy El-
phick”, mint, NH, postage 11,800 Kina = 4,720 USD = 3,540 Euro, Michel cat. value 9,800 Euro. (Sc 
#1220/22) (S)    1193/95 **   200,-

22512 1933/2001, powerful collection on album pages with description, showing stamps and entires, e.g. colour 
proofs, imperfs., epreuve de luxe, varieties, 1955 South Corea miniature sheet 20 h. lilac (only 300 copies 
have been edited), some interesting entires like postcard 1945 handwritten by founder Paul Harris (then 
aged 76) to Leslie Struthers, Head of the Secretariat Division of Rotary International ect. (S)

**/ 
g/*/b 400,-

22513 Syria 1955, 65 p. Rotary Congres and 25 p. 50th Anniversary, ensemble of 12 mainly imperf. proofs in diffe-
rent colours, also double impressions, arranged on album page with description. (M) **/*/ (*) 400,-

22513A+ ROTARY und LIONS: 1955 - 1971 ca. - weltweit - schöne Grundstocksammlung mit losen Marken und in erster 
Linie Belegen dabei auch Einladungskarten zu Conventions. (A) **/ g/b 130,-

22514 2005, Papua New Guinea, Rotary Intl. Centenary, lot of 500 complete sets containing 4 stamps (75t, 3k, 3.10k, 
5.20) and showing the designs ”Fight against AIDS”, ”Polio”, ”Co-founders” and ”Chicago skyline”, mint, NH, pos-
tage 6,025 Kina = 2,410 USD = 1,807.50 Euro, Michel cat. value 4,250 Euro. (Sc #1164/67) (S)    1115/18 **   450,-

22515 2005, Papua New Guinea, Rotary Intl. Centenary, lot of 1,000 FDC containing the complete sets of 4 stamps 
(75t, 3k, 3.10k, 5.20k) and showing the designs ”Fight against AIDS”, ”Polio”, ”Co-founders” and ”Chicago 
skyline”, postage 12,050 Kina = 4,820 USD = 3,615 Euro, Michel cat. value for cancelled sets 8,500 Euro. 
(Sc #1164/67 FDC) (K)    1115/18 FDC b 700,-

P 22516 2005, Papua New Guinea, Rotary Intl. Centenary, lot of 1,000 miniature sheets containing 3 stamps (4k, 4k, 
4k) and showing the designs ”Silvester Schiele”, ”Paul Harris”, and ”Children”, mint, NH, postage 12,000 
Kina = 4,800 USD = 3,600 Euro, Michel cat. value 8,500 Euro. (Sc #1168) (S)    Bl. 31 **   850,-
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P 22517 2005, Papua New Guinea, Rotary Intl. Centenary, lot of 1,000 souvenir sheets containing a 10k design ”Em-
bleme and Globe”, mint, NH, postage 10,000 Kina = 4,000 USD = 3,000 Euro, Michel cat. value 7,000 Euro. 
(Sc #1169) (S)    Bl. 32 **   700,-

22518 2007, Papua New Guinea, Rotary Intl. in PNG 50th Anniversary, lot of 500 souvenir sheets showing the same 
4 stamp designs as the set: ”Rotary‘s humanitarian service”, ”Rotary against malaria”, ”Rotary clubs in PNG” 
and ”Donations in kind”, mint, NH, postage 7,250 Kina = 2,900 USD = 2,182.50 Euro, Michel cat. value 
5,750 Euro. (Sc #1272a) (S)    Bl. 46 **   550,-

22519 2007, Papua New Guinea, Rotary Intl. in PNG 50th Anniversary, lot of 1,000 complete sets of 4 stamps (85t, 
3.35k, 5k, 5.35k) showing the designs ”Rotary‘s humanitarian service”, ”Rotary against malaria”, ”Rotary 
clubs in PNG” and ”Donations in kind”, mint, NH, postage 14,550 Kina = 5,820 USD = 4,365 Euro, Michel 
cat. value 11,500 Euro. (Sc #1269/72) (S)    1260/63 **   900,-

JAGD / HUNTING        
see also 29255

 22520 1861/2002 (ca.), Alle Welt, umfangreicher Sammlungsposten mit tausenden, nur verschiedenen Bele-
gen (Postkarten, Umschlägen, Briefen, Ansichtskarten), Marken, Stempeln (SST, Freistpl.) sowie diversen 
Dokumenten für alle Aspekte des Themas JAGD: jagdbare Tiere und bei der Jagd helfende Tiere, Ge-
schichte und Tradition der Jagd, Organisation der Jagd, Orte der Jagd, Hege und Pfl ege des Bestandes, 
Jagdwaffen und Jagdausrüstung, die Jagd in der Kunst, und, und, und ..., alle Belege vorsortiert und un-
tergebracht in 17 Karteikästen und verpackt in 3 großen Umzugskartons, aus diesem Posten kann und 
sollte Mann/Frau eine ausgearbeitete und gehaltvolle Sammlung machen, viel Spaß dabei. (K3)

b/ GA/ 
**/ g 4.500,-

KARNEVAL / CARNIVAL    
 22524• 1895/1997, interessante Motiv-Sammlung auf selbstgestalteten Blättern, mit über 134 Belegen und ca. 90 

Marken, dabei entsprechende Frankaturen und Stempel, alte Einladungskarten, meist moderne Stücke, 
Schwerpunkt auf der Schwäbisch-Alemannischen Fasnacht. (A) b 300,-

KÖNIGTUM, ADEL / ROYALTY, NOBILITY        
22524A+ BRIT. KÖNIGSHAUS: Queen Elizabeth  König Georg VI, 1937 - 1978, ca. 190 Belege, Briefe dabei viele Ein-

schreiben, Satzbriefe und vor allem Ersttagsbriefe meist von Australien und den Commonwealth-Staaten. (S) b/ FDC 150,-
P 22525 2002, Papua New Guinea, ”death of Queen Mom”, lot of 1.000 miniature sheets containing 7 stamps of 2k 

showing different designs of ”Queen Mom”, mnh, postage 14.000k = ca. 4.200,- Euro/5.600,- USD, Michel 
cat. value 11.000,- Euro (Sc #1044) (S)    931/37 KB **   450,-

P 22526 2002, Papua New Guinea, ”death of Queen Mom”, lot of 1.000 souvenir sheets containing 2 stamps of 3k 
showing different designs of ”Queen Mom”, mnh, postage 6.000k = ca. 1.800,- Euro/2.400,- USD, Michel 
cat. value 4.800,- Euro (Sc #1046) (S)    Bl. 23 **   200,-

P 22527 2002, Papua New Guinea, ”death of Queen Mom”, lot of 1.000 souvenir sheets containing 2 stamps of 3k 
showing different designs of ”Queen Mom”, mnh, postage 6.000k = ca. 1.800,- Euro/2.400,- USD, Michel 
cat. value 4.800,- Euro (Sc #1045) (S)    Bl. 22 **   200,-

22528 2002, Papua New Guinea, ”50 years accession of Queen Elisabeth II.”, lot of 1.000 FDCs with 4 stamps 
(1,25k, 1,45k, 2k and 2,65k) showing different designs of ”Queen Elisabeth II.”, Michel cat. value 6.000,- 
Euro for used singles (Sc #1019/22) (S)    916/19 FDC 300,-

22529 2002, Papua New Guinea, ”50 years accession of Queen Elisabeth II.”, lot of 1.000 souvenir sheets conta-
ining 5 stamps (1,25k, 1,45k, 2k, 2,65k and 5k) showing different designs of ”Queen Elisabeth II.”, mnh, 
postage 11.350k = ca. 3.405,- Euro/4.540,- USD, Michel cat. value 10.000,- Euro (Sc #1023) (S)    Bl. 20 **   500,-

22530 2002, Papua New Guinea, ”50 years accession of Queen Elisabeth II.”, lot of 300 complete sets with 4 
stamps (1,25k, 1,45k, 2k and 2,65k) showing different designs of ”Queen Elisabeth II.”, Michel cat. value 
1.800,- Euro (Sc #1019/22) (S)    916/19 **   150,-

22530A 2002, Papua New Guinea, ”50 years accession of Queen Elisabeth II.”, lot of 10.000 souvenir sheets conta-
ining 5 stamps (1,25k, 1,45k, 2k, 2,65k and 5k) showing different designs of ”Queen Elisabeth II.”, mnh, 
postage 113.500k = ca. 34.050,- Euro/45.400,- USD, Michel cat. value 100.000,- Euro (Sc #1023) (S)    Bl. 20 **   4.000,-

22531 2002, Papua New Guinea, ”50 years coronation of Queen Elisabeth II.”, lot of 1.000 complete sets containing 
6 stamps (65t, 65t, 1.50k, 2k, 2.50k, 4k) showing different designs of ”Queen Elisabeth II.”, mnh, postage 
11.300k = ca. 3.390,- Euro/4.520,- USD, Michel cat. value 7.500,- Euro (Sc #1062/67) (S)    976/81 **   400,-

22532 2002, Papua New Guinea, ”50 years coronation of Queen Elisabeth II.”, lot of 1.000 miniature sheets conta-
ining 6 stamps of 2k showing different designs of ”Queen Elisabeth II.”, mnh, postage 12.000k = ca. 3.600,- 
Euro/4.800,- USD, Michel cat. value 8.000,- Euro (Sc #1068) (S)    982/87 KB **   400,-

22533 2002, Papua New Guinea, ”50 years coronation of Queen Elisabeth II.”, lot of 1.000 souvenir sheets conta-
ining one stamps of 8k showing ”Queen Elisabeth II.”, mnh, postage 8.000k = ca. 2.400,- Euro/3.200,- USD, 
Michel cat. value 5.500,- Euro (Sc #1069) (S)    Bl. 25 **   300,-

22534 2002, Papua New Guinea, ”21st birthday of Prince William”, lot of 1.000 complete sets containing 6 stamps 
(65t, 65t, 1.50k, 2k, 2.50k, 4k) showing different designs of ”Prince William”, mnh, postage 11.300k = ca. 
3.390,- Euro/4.520,- USD, Michel cat. value 7.500,- Euro (Sc #1070/75) (S)    989/94 **   400,-

22535 2002, Papua New Guinea, ”21st birthay of Prince William”, lot of 1.000 souvenir sheets containing stamp of 
8k showing ”Prince William”, mnh, postage 8.000k = ca. 2.400,- Euro/3.200,- USD, Michel cat. value 5.500,- 
Euro (Sc #1077) (S)    Bl. 26 **   300,-
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22536 2002, Papua New Guinea, ”21st birthday of Prince William”, lot of 1.000 miniature sheets containing 6 
stamps of 2k showing different designs of ”Prince William”, mnh, postage 12.000k = ca. 3.600,- Euro/4.800,- 
USD, Michel cat. value 8.000,- Euro (Sc #1076) (S)    995/1000 KB **   400,-

22537 2007, Papua New Guinea, Wedding of Queen Elizabeth II and Prince Philip 60th Anniversary, lot of 1,000 
miniature sheets containing 6 different stamps (2k each), mint, NH, postage 12,000 Kina = 4,800 USD = 
3,600 Euro, Michel cat. value 9,500 Euro. (Sc #1273) (S)    1264/69 KB **   550,-

P 22538 2007, Papua New Guinea, Wedding of Queen Elizabeth II and Prince Philip 60th Anniversary, lot of 1,000 
souvenir sheets showing a 10k design: Elizabeth and Philip as a young couple, mint, NH, postage 10,000 
Kina = 4,000 USD = 3,000 Euro, Michel cat. value 7,800 Euro. (Sc #1274) (S)    Bl. 47 **   450,-

LANDKARTEN / MAPS        
see also 21300A

22538A 1898-1998 (ca.), umfangreiche Sammlung zum Thema Landkarten mit vielen stilisierten Abbildungen und 
Logos etc. auf Marken quer durch alle Kontinente in vier Lindner-Alben mit einigen kompletten Sätzen und 
Blocks dabei sehr viele exotische und auch bessere Ausgaben, überwiegend gestempelt mit einigen meist 
modernen postfrischen Ausgaben, ungewöhnliche Sammlung - bitte ansehen! (K) g/ ** 130,-

LEIPZIGER MESSE / LEIPZIG FAIR    
22539 ab ca. 1900, tolle Sammlung in 9 roten Ordnern mit Marken und hunderte von Belegen über die Jahrzehnte 

hinweg, alles was das Thema hergibt, wie Sonderdrucke, So-Stpl., Freistempler, Werbekarten/-briefe, usw., 
sehr abwechslungsreich und sauber, ansehen1 (K)

g/*/ 
**/b/ 

GA 500,-

LUTHER    
22539A+ 1921 - 1983 ca. schöne kleine Sammlung auf selbstgestalteten Blättern dabei auch Notgeld von 1921 mit 

Szenen aus dem Leben des Reformators, lose Maken und ca 39 Belege dabei interssante Stücke. (A) g/b 120,-

LEUCHTTÜRME / LIGHTHOUSES        
P 22539B 2007, Papua New Guinea, 3,35k ”orchids” with personalised ornamental fi eld with ”Madang Lighthouse, 

PNG”, each sheet of 20 stamps and 20 ornamental fi elds, 500 sheets, mnh, postage 33.500,- Kina = ca. 
10.050 Euro/13.400,- USD, Michel cat. value 26.000,- Euro, scarce offer! (Scott #1267) (S)    1246 **   1.000,-

MALEREI, MALER / PAINTING, PAINTERS        
see also 20050A, 20453A, 20459A, 21454B

22541• MALEREI, MALER: 1970/90, umfassende postfrische Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ganz 
überwiegend Europa, gezeigt werden die verschiedenen Künstler des 16. bis 20. Jahrhunderts mit ihren 
Werken, die verschiedenen Stilrichtungen usw. Alles sehr sauber in 15 Lindner-Ringbindern zusammengetra-
gen. Sehr hoher Einstandspreis! (K) **   900,-

22542 HUNDERTWASSER Sammlung von Marken, Blocks, Kleinbogen, FDC‘s usw. verschiedener Länder im Album, 
ansehen! (K)

**/*/ g/ 
FDC 200,-

22543 2006, Papua New Guinea, Contemporary Art, lot of 1,000 incomplete sets containing 3 stamps (3.20k, 
3.25k, 5.35k) showing the designs ”Man wearing headdress”, ”Man and woman” and ”Man with beads and 
man with painted face”, mint, NH, postage 11,800 Kina = 4,720 USD = 3,540 Euro, Michel cat. value 9,500 
Euro. (Sc #1213/15) (S)    1183/85 **   200,-

22544 2007, Papua New Guinea, Contemporary Art, lot of 1,000 miniature sheets containing the 6 stamps (5t, 30t, 
85t, 3k, 3.35k, 5.35k) of the set showing the designs ”Oro Gagara”, ”Western Province tribesman”, ”Sorce-
rer”, ”Hewa wigman”, ”Pigs into Python Legend” and ”Tolai masks”, mint, NH, postage 12,900 = 5,160 USD 
= 3,870 Euro, Michel cat. value 11,000 Euro. (Sc #1288a) (S)    Bl. 51 **   550,-

22545 2007, Papua New Guinea, Contemporary Art, lot of 1,000 incomplete sets containing 4 stamps (85t, 3k, 3.35k, 
5.35k) showing the designs ”Sorcerer”, ”Hewa wigman”, ”Pigs into Python Legend” and ”Tolai masks”, mint, NH, 
postage 12,550 = 5,020 USD = 3,765 Euro, Michel cat. value 10,600 Euro. (Sc #1285/88) (S)    1284/87 **   300,-

22546 2008, Papua New Guinea, Art by Timothy Akis, lot of 1,000 miniature sheets showing the designs ”85t Five 
Men in their Gardens (top half)”, ”3k The Crocodile Woman and Two Headed Man (top half)”, ”3.35k as 85t 
but bottom half” and ”5.35k as 3k but bottom half”, mint, NH, postage 12,550 Kina = 5,020 USD = 3,765 
Euro, Michel cat. value 11,000 Euro. (Sc #1317) (S)    Bl. 61 **   550,-

22547 2008, Papua New Guinea, Art by Timothy Akis, lot of 1,000 complete sets (4 values) showing the designs ”85t Long 
Hair”, ”3k Alone”, ”3.35k Woman with Cassowary and Child” and ”5.35k Man shooting Cassowary”, mint, NH, 
postage 12,550 Kina = 5,020 USD = 3,765 Euro, Michel cat. value 11,000 Euro. (Sc #1313/16) (S)    1318/21 **   450,-

22548 2008, Papua New Guinea, Art by Timothy Akis, lot of 1,000 souvenir sheets showing a 10k multi color design, mint, 
NH, postage 10,000 Kina = 4,000 USD = 3,000 Euro, Michel cat. value 8,800 Euro. (Sc #1318) (S)    Bl. 62 **   450,-

MARKE AUF MARKE / STAMP ON STAMP        
see also 22504, 24318A

22549 um 1940/95, saubere Sammlung auf zahlreichen selbstgestalteten Blättern, meist postfrische Ausgaben 
und Blocks aus aller Welt ab den 40er-Jahren, weiterhin dekorative Sonderkarten, Schmuckumschläge usw, 
schöne Gelegenheit! (K) **/ g/b 350,-

22550 1979, Sir Rowland Hill, postfrische Motiv-Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, auch Gold-Marken 
und -Blocks, sauber in 2 entsprechenden Vordruckalben zusammengetragen. (A2) **   100,-
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MEDIZIN, GESUNDHEIT / MEDICINE, HEALTH        
see also 20459A, 21637, 23386

22551 HOMÖOPHATIE 1923-39/1977, Indien, eine Partie von 32 Belegen aus Indien von auf Homöphatie spez. 
Ärzten und Instituten - viele Zudrucke - an das Zentralinstitut in Leipzig, vielfältige Frankaturen. So was ist 
nicht leicht zusammen zutragen. (T) b 100,-

22552 1950/70 ca., WHO, ausstellungsmäßig aufgezogene Sammlung in 3 Alben, dabei zahlreiche Belege incl. 
Bedarfspost OMS, geschnittene Werte aus den französischen Gebieten, etc. (A3) b/ ** 100,-

22553 1965-1983 (ca.), toller Posten mit über 300 Belegen zu den Themen MEDIZIN/ MEDIKAMENTE/ WERBUNG 
aus der Korrespondenz eines bekannten Mediziners (Frauenarzt, Gynäkologe), Sammlers und Prüfers. Dabei 
eine Vielzahl an werbetechnisch hervorragend gestalteten Umschlägen für neue Medikamente, Behand-
lungsmethoden etc., sehr sortenreich, oft sogar philatelistisch frankiert! (S) b 50,-

22554 2007, Papua New Guinea, St. John Ambulance in PNG 50th Anniversary, lot of 1,000 incomplete sets of 5 
stamps (20t, 85t, 1k, 3.35k, 5.35k) showing the designs ”Blood Service”, ”Blind Service”, ”Ambulance Ser-
vice”, ”Volunteer Service” and ”Order of St. John”, mint, NH, postage 10,750 Kina = 4,300 USD = 3,225 Euro, 
Michel cat. value 8,800 Euro. (Sc #1278/82) (S)    1277/81 **   250,-

22555 2007, Papua New Guinea, St. John Ambulance in PNG 50th Anniversary, lot of 1,000 miniature sheets show-
ing the same 6 stamp designs as the set: ”Health Service”, ”Blood Service”, ”Blind Service”, ”Ambulance 
Service”, ”Volunteer Service” and ”Order of St. John”, mint, NH, postage 10,800 Kina = 4,320 USD = 3,240 
Euro, Michel cat. value 8,800 Euro. (Sc #1282a) (S)    Bl. 50 **   450,-

22556 2008, Papua New Guinea, World AIDS Day, lot of 1,000 miniature sheets containing the designs of the values 
85t, 3k, 3.70k and 6k, mint, NH, postage 13,550 Kina = 5,420 USD = 4,065 Euro, Michel cat. value 12,000 
Euro. (Sc #1348) (S)    Bl. 71 **   500,-

22557 2008, Papua New Guinea, World AIDS Day, lot of 100 complete sets (9 values: 5t, 10t, 50t, 85t, 1k, 2k, 3k, 
3.70k, 6k) showing various designs, mint, NH, postage 1,720 Kina = 688 USD = 516 Euro, Michel cat. value 
1,500 Euro. (Sc #1339/47) (S)    1359/67 **   150,-

22558 2008, Papua New Guinea, World AIDS Day, lot of 1,000 souvenir sheets showing a 10k multi color design, mint, 
NH, postage 10,000 Kina = 4,000 USD = 3,000 Euro, Michel cat. value 8,800 Euro. (Sc #1349) (S)    Bl. 72 **   350,-

MILITARIA, ARMEE, KRIEG, WAFFEN / MILITARY, ARMY, WAR, ARMS        
see also 22745, 28149, 28295

22559 1900 - 2000: Sammelsurium zur Thematik KRIEG: Zensurpost, Feldpost beider Weltkriege, sowie Bundeswehr, 
USA, Großbritannien, Schweiz, Darstellung von militärischen Gruppierungen, Uniformen, Ausrüstung, Krieg und 
seine negativen Folgen, Friedensverhandlungen, Wiederaufbau, Kriegsgefangene, Heimkehrer etc., unter ande-
rem in 2 großen Ordnern mitr sauber beschrifteten Blättern. Fundgrube für den Spezialisten ! (K) g/b Gebot

MILITÄR / MILITARY        
see also 22745, 24636, 27241

 22560 1999/2002, KOSOVO, Sammlung von 16 Feldpostbriefen und 17 meist ungebrauchten Feldpost-Ansichts-
karten, dazu 14 verschiedene Stoffaufnäher SFOR, KFOR und FOX. (A) 80,-

MÜHLEN / MILLS        
22561 Alle Welt 1830/1980 (ca.), umfangreiche Sammlung mit einigen Tausend Briefen, Karten und Ganzsa-

chen ab Vorphila in 20 Alben und Steckbüchern sowie 2 Kisten mit Belegen, dabei schöne Motivstempel, 
Orts- und Poststellenstempel mit Zusatz Mühle, viele SST (u.a. Berlin / Müller-Ausst. 1879), Freistem-
pler, Privat-GSK ab 1880, Notgeld, Sammelbilder usw. (K2)

b/ GA/ 
**/ g 1.400,-

MUSIK / MUSIC        
 22562 Alle Welt 1880/2008 (ca.), sehr umfangreicher Posten von etwa 8500 Briefen und Ganzsachen mit Mar-

ken, Sonderstempeln, Freistempler etc. zu diversen Bereichen aus der Welt der Musik: Komponisten 
(Beethoven, Mozart, Wagner, Haydn, Chopin, Schumann und viele andere), Instrumente (auch Orchester), 
Festspiele (Bayreuth, Salzburg und weitere), Oper, Musical und anderes mehr, meist verschiedene 
Stücke, dabei auch viele bessere, eine genaue Durchsicht lohnt, vom Sammler in jahrzehntelanger Arbeit 
zusammengetragen, Fundgrube, siehe auch Abb. im Web. (DST) b/ GA 6.500,-

 22563 ab 1896 (ca.), umfangreicher Posten Sonder- und Bedarfsbelege inkl. interessanter Abstempelungen 
etc, geschätzt ca. 6.000 Belege, untergebracht in 3 großen Kartons, siehe auch Fototafel. (K3) b/ GA 1.600,-

P 22563A+ MUSIK, KOMPONISTEN und INTERPRETEN,1908 - 1993 ca. vom Barock bis zur Moderne (Jazz und Country) über 
420 Belege, dabei alte Fotgraphien, Ansichtskarten, Maximumkarten, Briefe und FDC‘s als auch lose Marken/
Blocks und Sätze. Starker Anteil zu Mozart und Bethoven. Autograph von Engelbert Humperdinck, Komponist von 
Hänsel und Gretel, desweiteren Stempelbelege und viele Besonerheiten. Untergebracht in 6 Bänden. (K)

**/ 
g/b/ 

FDC/Mk 600,-
P 22564 ab 1925 (ca.), Alle Welt, Markensammlung in 9 neuwertigen Lindner Ringbindern (je mit Schuber), etliche 

tausend Marken, ganz überwiegend postfrisch (weniges ungebraucht bzw. gestempelt), dabei auch netter 
Anteil Bund Euro-Nominale, der Schwerpunkt liegt bei den Komponisten, vertreten sind aber auch die Be-
reiche Oper und Operette, Ballett, Jugend sowie Musikinstrumente, dazu noch eine Mappe mit 5 Numisbrie-
fen, etwas Literatur und ein vom Einlieferer erstelltes Verzeichnis der vorhandenen Marken, siehe auch Foto-
tafel, interessanter Ausruf. (K) **/ g 300,-
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 22565 Europa/Übersee 1926/79, schöne Sammlung auf 65 selbstgestalteten Seiten, von Österreichs Nibelun-
gen-Ausgabe über Deutsches Reich Wagner (mit Zusammendrucken und Hbl) über einige Ungarn Ungezähnte 
und Monaco Probedrucke zu prächtigen überseeischen Ausgaben, meist postfrisch, einige wenige Belege, 
siehe auch Abb. im Web. (A) **/*/b 650,-

22566 1985, kpl. Borek-Vordrucksammlung ”Zauber der Musik”, postfrisch, dazu passendes weiteres Material von 
alt bis neu (u.a. private Stadtpost). (K) **/ g 150,-

22567 2006, Papua New Guinea, Elvis Presley, lot of 1,000 FDC containing complete sets (4 stamps: 80t, 3.20k, 
3.25k, 5.35k) showing the designs ”Wearing white jacket and pants”, ”Wearing red shirt”, ”Wearing white 
jacket and black bow tie” and ”With guitar”, postage 12,600 Kina = 5,040 USD = 3,780 Euro. (Sc #1235/38 
FDC) (K)    1208/11 FDC b 400,-

22568 2006, Papua New Guinea, Elvis Presley, lot of 1,000 complete sets containing 4 stamps (80t, 3.20k, 3.25k, 
5.35k) showing the designs ”Wearing white jacket and pants”, ”Wearing red shirt”, ”Wearing white jacket and 
black bow tie” and ”With guitar”, mint, NH, postage 12,600 Kina = 5,040 USD = 3,780 Euro, Michel cat. 
value 10,000 Euro. (Sc #1235/38) (S)    1208/11 **   400,-

MUSIK-FESTSPIELE / MUSIC-FESTIVALS    
22569 1952-1960, 25 Sonderbelege mit SST ”Bayreuth Richard-Wagner-Festspiele” (T) b Gebot

MUSIK-KOMPONISTEN / MUSIC-COMPOSERS        
see also 20441A, 22564

 22570 1927/30, Dt. Reich, Lot von 14 Belegen mit BEETHOVEN-Frankaturen, dabei jede Marke mit FIRMENLO-
CHUNG (diverse Urheber), siehe Fototafel, für den Spezialisten. (T)    389 b 130,-

22571 MUSIK - KOMPONISTEN: 1930-2000 (ca.), umfangreiche Sammlung ”Meister der Musik/ eine abendlän-
dische Musikgeschichte”, ausstellungsmäßig aufgemacht auf selbst gestalteten Blätter. Die Gliederung um-
faßt 26 Kapitel zu den verschiedensten Gebieten. Die Sammlung enthält Marken, Briefe, FDC, Briefstücke zu 
Komponisten, Musikrichtungen und -stücken in großer Vielfalt, empfehlenswertes Objekt! (A2)

GA/b/ 
Ak/ FDC/

Mk/d 300,-
P 22571A• 1940/1950 (ca.), Partie mit 8 Epreuve de Luxe bzw. Epreuve d‘Artist aus Frankreich (einmal Frz.-Westafrika) 

mit Abbildungen von Komponisten (u.a. Alex Chabrier, Clavde Debvssy, Vincent D‘Indy und Mozart) bzw. Ge-
stalten von Bühnenwerken, dazu 4 ungezähnte Marken (davon 3 in Paaren) sowie Finnland Sondermarke 
”Jean Sibelius” 5 M. im Viererblock mit linkem Rand und e.Unterschrift (!) (M) (*)/* 350,-

22572 1970/1985 (ca.), Robert Stolz, Motiv-Sammlung mit FDC und SST sowie persöhnlicher Korrespondenz von 
Robert Stolz bzw. später von seiner Familie (”Enzi” Stolz) an einen amerikanischen Freund und Sammler, oft 
komplett mit Inhalt, zum Teil mit e.U., in dieser Form sicherlich einmalig (K) b 300,-

22573 1933/70 ca., Sammlung auf teils kunstvoll selbstgestalteten Albenblättern mit Ausgaben nur über europä-
ische Komponisten, als Glanzstück eine Wagnerserie ungebraucht, bei der die 40 Pfg. einwandfrei postfrisch 
ist, dazu noch eine 40 Pfg. auf Briefstück mit passendem SST, ideal für den Kunstfreund und Ästheten (A2)

**/ g/ 
FDC 600,-

MUSIK-MUSIKINSTRUMENTE / MUSIC INSTRUMENTS        
see also 20824, 22564, 24318A

 22574 Trommeln: National-Goldmedallien-Ausstellungssammlung mit u.A. den Unterthemen: Geschichte, For-
men, Handhabung, Trommler, Tanz etc...., dabei viele gute Ausgaben und frühe Belege u.A. Weimar MH, 
viele Probedrucke und Essays, Abarten, alte (Color-)AK und private Zudrucke auf alten GA/Belegen meist 
aus 1890/1910. Die Sammlung befi ndet sich in zwei Ordnern, dazu noch ein 60 Seiten-Album mit weite-
ren Belegen und ein 15 Seiten Album voll mit postfrischen Marken zum gleichen Thema. (K)

**/*/ 
g/b 2.500,-

NAHRUNG / FOOD        
22575 2007, Papua New Guinea, Tropical Fruits, lot of 1,000 FDC, postage 13,800k = 5,520 USD = 4,140 Euro, 

Michel cat. value for cancelled stamps 11,000 Euro. (Sc #1241/46 FDC) (K)    1217/22 FDC 450,-
22576 2007, Papua New Guinea, Tropical Fruits, lot of 100 complete sets showing the designs ”5t Mangos”, ”85t 

Watermelons”, ”85t Pineapples”, ”3.35k Guavas”, ”3.35k Pawpaws” and ”5.35k Lemons”, mint, NH, postage 
1,380k = 552 USD = 414 Euro, Michel cat. value 1,100 Euro. (Sc #1241/46) (S)    1217/22 **   100,-

NOBELPREIS / NOBEL PRIZE    
22577 1977-78, sechs versch. Motivblocks alle ungezähnt und nicht verausgabt von div. afrikan. Staaten mit Abbil-

dungen berühmter Nobelpreisträger. (T) **   400,-

OLYMPISCHE SPIELE / OLYMPIC GAMES        
see also 20050A, 20436, 21300A, 21474A, 21890, 22754, 22755, 22756, 24241, 24709, 28297, 28298

22578 1896/1996, umfangreiche Sammlung mit Marken und Blocks sowie Belegen aus Aller Welt, sauber in 8 Steckbü-
chern zusammengetragen, zusätzlich 19 Fotobände über die Geschichte der Olympischen Spiele. (K2)

g/ 
**/b/* 100,-

22579 1896/1906, Griechenland, Partie mit diversen Marken aus allen 3 Ausgaben, dabei Bogenteile bis 25er-Bo-
gen, Zwischenstegpaare, gestempelte Viererblock, Einheiten, postfrisches Material usw. (T) **/*/ g 250,-

22580 1896/1906, Griechenland, Partie mit 11 Belegen, meist bedarfsgebrauchte Karten und Umschläge mit 
Olympiamarken (meist Mischfrankaturen mit Freimarken), dabei auch 60 L. 1896 rückseitig auf R-Brief 
(Adresse vorderseitig ausgeschnitten), eine offi z. Ansichtskarte ”Stadion” gebraucht und R-Kartenbrief mit 
u.a. 30 L. 1906, dazu 2 fragliche Belege mit augenscheinlich zugeklebtem Marken (T) b 250,-
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22581 Athen 1896 bis Barcelona 1992, umfangreiche Sammlung in 9 Klemm- und Ringbindern mit einer Vielzahl 
an Marken, Blöcken und Kleinbogen (zumeist gestempelt) und Belegen, günstiger Ansatz. (K2) g/ **/b 500,-

P 22582+ 1896/1900, Athen, Griechenland Sondermarkenausgabe 1 L.- bis 10 Dr. komplett ungebraucht (2 kleine 
Werte gestempelt), 10 Dr. mit Eckfehler, dazu 2 Ansichtskarten (einmal mit Olympiamarken-Frankatur) und 
Aufdruckausgabe 1900 komplett ungebraucht (121-22 signiert Stolow) (T) */ g/d 500,-

22583 1924, Olympische Spiele Paris, Konvolut mit 8 Pressefotos, u.a. Eröffnungsfeier, Olympischer Eid, Leichtath-
letik, Teilnehmer Geo Andre etc. (T) Gebot

P 22584 1900/1976. Material-Sammlung in 2 Alben, fast alle Sommer-Olympiaden sind vorhanden, dabei verschie-
dene Sonderausgaben, MK, SST, Ganzsachen, Vignetten, Probedrucke usw., zum Teil auf Albenseiten mit 
Beschriftung (A2)

**/*/ 
(*)/ 

g/d/b 400,-
 22585• 1912 - 1964: ca. 67 Vignetten zur Olympiade ab 1912 in verschiedenen Ausführungen aus unterschiedlichen 

Ländern, für den Spezalisten (T) *    450,-
22586 1912/40 (ca.), Lot von 25 meist verschiedenen Olympia- und Sportvignetten. (T) **/* 80,-

 22587• 1920 - 1960: ca 20 Vignetten oder Matchbox-Labels zur Olympia-Thematik (T) 70,-
P 22588 1924/1994, sehr interessanter Sammlungsposten mit besseren Olympiade-Marken, Blocks und Kleinbo-

gen aus Aller Welt, Schwerpunkt bei den ungezähnten Abarten, Probedrucken, Aufdruck-Abarten, Ver-
zähnungen, Muster-Marken usw., zum Teil in Einheiten, dazu noch wenige Belege, durchgehend in sehr 
guter Erhaltung (S) **/*/ (*) 4.500,-

22589 1928/36, Dt. Reich für Berlin 1936 und für Amsterdam 1928, Olympia-Literatur-Lot, 1) „Olympia 1936 und 
die Leibesübungen im nationalsozialistischen Staat“,  Hg. F. Mildner, 2 Bände, Berlin 1936, zus. 895 Seiten 
mit Goldrücken, ein prächtiges Werk!, 2) „Die Olympischen Spiele in Amsterdam 1928“, Hg. Dt. Reichsaus-
schuss für Leibesübungen, dem deutschen Sport gewidmet von der Reemtsma AG, 232 Seiten und 2 Einle-
geblätter, sehr selten. (K) 200,-

22590 1928 - Netherlands: The 1928 brown and red ‘marathon runner’ for the 1928 Olympics, several dozen mint 
never hinged from an old time archival holding, recently discovered. Very unusual to fi nd such Olympic memo-
rabilia today especially of the 1928 games in quantity. Ideal for Ebay, huge potential, especially when offering 
one stamp at a time! (M) **   170,-

22592 1932/36, alle 3 Sammelbilderalben des Reemtsma Zigaretten-Bilderdienstes Hamburg-Bahrenfeld, Los An-
geles 1932, Winterspiele Garmisch-Partenkirchen 1936 und Sommerspiele Berlin 1936, jeweils mit kom-
plettem Text- und Bildteil (beim Berlin-Album fehlt Bild 98), sehr informative Dolumentation mit ausführlichen 
Texten, Tabellen, Grafi ken, Ergebnissen, Statistiken usw. (S) 70,-

P 22593 Ab 1932, tolle Partie mit postfrischen Markenausgaben, Briefen, FDC, Ansichtskarten und weiterem Material, 
dabei ungezähnte Ausgaben, gesuchte Stempel und Blöcke, hoher Katalogwert, ansehen lohnt. (S)

**/b/ 
FDC 300,-

P 22594 1936, Berlin, kleine Partie mit 60 Belegen inkl. 5  Eintrittskarten und 2 amtliche Führer bzw. Werbebroschü-
re, dabei verschiedene SST auf Satzbriefen, Ansichtskarten usw., meist gute Erhaltung (M) b 300,-

P 22595 1936/2008, Deutschland, Sammlung von ca. 120 Belegen mit Schwerpunkt Berlin 1936 und München 
1972, dabei Eintrittskarte 1936, Karte Hindenburg Olympiafahrt, Brief mit Sonder-R-Zettel und SST ”Olym-
pisches Dorf Berlin 1936”, AK (Ski-Nachtspringen) mit seltenem Nebenstpl. ”Olympia-Gaststätte / 
Garmisch-Partenkirchen” und weitere interessante Stücke, siehe Fototafel! (S) b 150,-

 22596 BERLIN/ KIEL/ GARMISCH-PARTENKIRCHEN 1936-1996 (ca.): Sehr umfangreiche Sammlung mit vielen 
interessanten Briefen und Karten, inklusive einiger früher Belege vor 1936 (u.a. Olympischer Kongress 
Berlin auf Briefstück), dabei sehr viele Frankaturen, R-Briefe, Zusammendrucke, Portostufen. Außerdem 
enthalten sind eine große Anzahl von Ansichtskarten, Vignetten und Eintrittskarten zu den verschie-
denen Wettkämpfen, Unterschriften von Teilnehmern, Nebenstempel, Telegramme, Freistempel (18 
Briefe, 11 Briefstücke), 25 Zeppelin-Belege inklusive Blockfrankatur und Zuleitungen sowie sehr um-
fangreicher Stempel-Teil und eine Anzahl von Belegen zum Gedenken an den 50. Jahrestag der Spiele von 
Berlin und des 100. Jahrestages der Olympischen Spiele der Neuzeit, alles sehr sauber auf Albenblättern 
montiert in 11 Alben und einem Band mit weiterem Material. (K2)

GA/b/ 
Ak/d 10.000,-

P 22597 1936/72, Dt. Reich / BRD, Berlin 1936: 4 gebrauchte Eintrittskarten aus dem Dauerheft 00733 Leichtathle-
tik vom 2., 6., 7. u. 9. Aug., Kiel 1972: Olympiafahrschein und Eintrittskarte von den Segelwettkämpfen und 
der Schlußfeier am 6. Sept., München 1972: 3 Eintrittskarten Leichtathletik 1., 3. und 6. Sept., 2 Karten 
Handball 5. und 8. Sept. sowie 1 Karte Reiten 29. Aug. (diese ungebraucht). (T) b 130,-

 22598 OLYMPIADE 1936: Zwei tolle Belege Zeppelin Olympiafahrt 1936 je mit Deutsches Reich Mi-Nr. 609/16, da-
von ein Brief zusätzlich mit Winterolympiade Garmisch Mi-Nr. 601/02 (T) e 100,-

P 22599 1936, Dt. Reich für Berlin 1936, 10 kpl. Bestecke (Messer, Gabel, Löffel, Teelöffel) je im Originalkarton, die 
Bestecke wurden im Speisesaal des Olympischen Dorfs benutzt, Inschrift: ”Original Olympia” mit Abb. Olym-
pia-Stadion, sehr seltenes Angebot. (K) 500,-

P 22600 1936, Dt. Reich für Berlin 1936 und für Berlin/Garmisch 1922, 1 Blech-Zigarettendose mit Olympia-Ringen, 
1 Bodenblech (aus einem Bastkorb) mit aufgelegter Olympia-Glocke aus bronziertem Eisenblech, 1 Teilneh-
mermedaille ”Deutsche Kampfspiele 1922 Garmisch”, rot-braunes Porzellan, Durchmesser 39mm und 1 
Teilnehmermedaille ”Deutsche Kampfspiele 1922 Berlin”, weißes Porzellan (Ränder und Eichenzweig vergol-
det), Durchmesser 39mm. (S) 130,-

P 22601 1936, Dt. Reich für Berlin 1936, sehr seltene Farbkarte ”Olympische Spiele Berlin / Die Meisterleistung des 
Siegers Rögeberg ... Die Deutsche Meisterpatrone” (etwas fl eckig) und 6 Sonderblätter je mit kpl. Somme-
rolympiade, davon 4 Stücke mit versch. Olympia-SST (Erhaltungen unterschiedlich). (M) b/d 60,-
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22602 1936, Dt. Reich für Garmisch und Berlin 1936, 24 Olympia-Zeitungen für Berlin (lose, Erhaltungen etwas 
unterschiedlich) und 11 Olympia-Zeitungen für Garmisch (im Einband). (K) 60,-

22603 1936 BERLIN, Nichtphilatelistisches rund um die Berliner Olympischen Spiele: 36 Zeitungen verschiedener 
Verlage, 18 verschiedene Zeitungen vom Reichssportverlag aus Nr. 1 / 30 vom 21. Juli bis August 1936 und 
weitere 16 Zeitungen und Brochüren verschiedener Verlage zu den Spielen. Interessantes historische Mate-
rial, das zum wochenlangen Schmökern animiert. (K) 300,-

22604 1936 BERLIN, individuell gestaltetes Fotoalbum rund um die Berliner Olympischen Spiele, vollständig mit 41 
Seiten. Gesammelt wurden Zeitungsberichte, Original-Fotos und Olympia-Postkarten, etc. (A) (*)  80,-

 22605 1936 BERLIN,  Deutsches Reich, interessante, ausstellungsmäßig aufgezogene und sehr detailliert beschrie-
bene Spezialsammlung mit den Ausgaben und Blocks zu der Olympiade. Dabei wurden die postfrischen 
Marken mit Farb- und Papier-Unterschieden (bei den Blocks und Block-Marken) gesammelt, die Verwen-
dungsformen der Blocks und Block-Marken, und schwerpunktmäßig auch die Stempel-Besonderheiten wie 
Vor-Ersttags- und Letzttagsstempel. Dabei viele interessante Stücke und auch ein Zusammendruck auf Brief 
mit Nachgebühr wegen Überschreitung der Gültigkeitszeit. (M) **/ g/b 500,-

 22606 1936 BERLIN, nichtphilatelistisches rund um die Berliner Olympischen Spiele, auf selbstgestalteten Blättern 
mit Beschreibung. Dabei u.a eine Originaleintrittskarte ”Ausstellung Berlin 1936”, das Olympiaheft der Frank-
furter Sparkasse, diverse Fahrpläne, etc. (M) b 60,-

 22607 1936 BERLIN, Zeppelinfl ug anläßlich der Olympischen Spiele mit LZ 129, 10 schöne Briefe und Ganzsachen 
- alle mit interessante Frankaturen und mit unterschiedlichen Flug- und Bord- und Ankunftsstempel gefl ogen. 
Dieser Flug begann in Frankfurt/Mai und endete in Berlin über dem Reichssporfeld genau während der Eröff-
nungszeremonie. Eine Landung fand nicht statt, doch wurde die beförderte Post über dem Tempelhofer Flug-
feld abgeworfen. Ausstellungsmäßig aufgezogen und sehr detailliert beschrieben. (M) GA/b 300,-

22608 1936 BERLIN: Die Nebenstempel der Olympischen Spiele, je 1 Beleg mit dem Gummihandstempel ”Organi-
sationskomitee für die XI. Olympiade Berlin 1936 e.V. Sportabteilung Olympisches Dorf”, ”Internationales 
Zeltlager DKV” (Marke abgefallen) und Olympia GA P260 mit Post-Tagesstempel ”Berlin-Zentralfl ughafen”. 
Ausstellungsmäßig aufgezogen. (M) b 60,-

 22609 1936 BERLIN, „Der Olympische Fackellauf durch Berlin“, dokumentiert mit 42 teils seltenen Ansichtskarten 
und privaten Fotos. Die AK‘s sind meist echt gelaufen, mit Olympiamarken frankiert, und mit den entspre-
chenden Sonderstempeln entwertet. Ausstellungsmäßig aufgezogen mit detaillierter Beschreibung. (A) Ak 150,-

 22610 1936: 27 Belege, dabei 6 gelaufene Fotokarten (u.a. Kunsteis-Stadion, Dreisprung-Sieger, Kunstspringer), 
einige Briefe und Ganzsachen (teils verschiedene Aufgabestempel einschl. einiger Gefälligkeitsabstempe-
lungen) usw., recht interessasntes Los. (T)

GA/b/ 
Ak 150,-

22611 1936, Dt. Reich für Berlin 1936 (und BRD später),  Olympia-Literatur-Lot, 1) Buch ”Olympische Spiele Berlin 
1936”, Hg. Dr. G. Krause, Leiter der Presseabtlg. im Org.-Komitee, 2) ”Das Olympia-Buch”, Hg. Dr. Carl Diem, 
mit über 130 Bildern und Plänen, 3) Heft ”Hymnen der Völker”, mit den Hymnen aller teilnehmenden Länder, 
Verlag Breitkopf u. Härtel, Deckel beschriftet, sehr seltenes Heft, 4) Buch ”... reitet für Deutschland C.-F. Frei-
herr von Langen, Ein Kämpferschicksal von Clemens Laar, 5) Buch ”Sechzig Jahre Olympische Spiele” von Dr. 
Ferenc Mezö (aus 1956), 6) 2 großf. Hefte Helsinki 1952 und 1 Heft Melbourne 1956. (K) 200,-

P 22612 1936, vielseitige Partie von fast 200 Briefen, Karten und Ganzsachen zu den Olympischen Spielen in 
Garmisch und Berlin, mit den entsprechenden Frankaturen und guter Stempelvielfalt, Zeppelinpost, Propag-
anda- und Bildkarten, ferner Hefte und Broschüren mit ”Segeln Olympia-Heft Nr. 22”, ”Die Berliner Verkehrs-
mittel während der Olmpischen Spiele 1936”, ”IV. Olympische Winterspiele 1936 Garmisch-Partenkirchen 
Zeitplan und Eintrittskarten” und ”Fahrpreise auf der S-Bahn bis Reichssportfeld”. (S) b 800,-

22613 1936, Dt. Reich für Garmisch 1936, Lot von 45 Briefstücken mit diversen Masch.-Werbestempeln und 
Roll-Masch.-Werbestempeln zur Winterolympiade, dabei auch seltene Postämter. (T) d 100,-

22614 1936, Dt. Reich für Garmisch 1936, Lot von 1 großf. Pressefoto ”Der Führer eröffnet die Olympischen Spiele” 
(Garmisch), 1 s/w-Foto-Werbe-AK ”Trumpf-Schokolade” und 35 privaten Olympiafotos. (M) 130,-

P 22615 1936, Dt. Reich, Berlin und Garmisch-Partenkirchen 1936, herrliche Ausstellungs-Spezialsammlung im groß-
en Ringordner sehr schön mit Beschriftungen aufgezogen, dabei zahlreiche außergewöhnliche Belege, präch-
tige Frankaturen, seltene Abstemplungen, das gute Olympia-Schmuckblatt-Telegramm mit Eindruck zu den 
Winterspielen Garmisch, die beiden Olympia-Markenhefte (postfrisch), mehrere seltene Briefe mit versch. 
Olympia-Freistemplern etc., ein besonderes Objekt mit beeindruckender Substanz, siehe Fototafel. (A) b/ GA 2.500,-

P 22616 1936, Dt. Reich, Berlin und Kiel 1936, reichhaltige Spezialsammlung von Gedenkblättern, überwiegend 
im Originalformat, teils wie üblich vorgefaltet, im Leitzordner, es handelt sich fast ausschließlich um 
verschiedene Sonderstempel, alle Blätter sind mit Mi.-Nr. 609/16 frankiert, insgesamt umfaßt die Kol-
lektion 61 Stücke, in dieser Reichhaltigkeit kaum einmal angeboten, siehe Fototafel. (A) b 1.000,-

P 22617 1936, Dt. Reich, Berlin und Garmisch-Partenkirchen 1936, interessante und reichhaltige Kollektion im Lind-
ner-Ringbinder mit zahlreichen schönen Briefen und Karten, dabei reizvolle Frankaturen und Abstempe-
lungen, seltener Freistempel ”Denkt an die Olympischen Spiele 1936 Berlin 13.3.36” auf Brief, zahlreiche 
versch. Sonderstempel, zwei Olympia-Blockpaare auf Briefen, versch. Werbestempel etc., ein reichhaltiges 
Objekt, siehe Fototafel. (A) b/ GA 800,-

P 22618• Tokyo 1940/64: 1930s promotion ppc (6, inc. two real used Jan. 1937); 1951 cover to Italy with printed re-
turn ”THE NATIONAL OLYMPIC COMITTEE OF JAPAN”; Japan 1964 FDC (12) mostly with small size pictorial 
”Tokyo Olympic Village” commemorative daters showing all kinds of categories; Ruykyu 1964 FDC showing 
olympic torch run; 1958/64, Tokyo city olympics charity lottery tokens (108) all showing olympic rings  inc. 
one commemorating Rome 1960 (T)

b/ Ak/ 
FDC 80,-
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22619+ After 1945, All World. Olympic topical collection in 2 black stock books. All different mint nh with thousands 
of stamps all in complete sets. Also a few FDC. Wide range of hard to fi nd stamps many from small countries 
and very high quality throughout. Internet retail $2800. Wholesale $1495. (H8LO) (A2) **   450,-

22620+ After 1945. All World. Olympic Games Topical Collection of hundreds of all different souvenir sheets. Includes 1956 
Dominican Republic, rare unlisted Nicaragua Overprints (Michel #119--130). Nice Oman, Poland and specialty 
Romania issue. High quality Mint NH Collection in two hingless stockbooks. Very high retail (H-BC) (A2) **   380,-

22621 1956/72, ”Imprimerie des Timbres-Poste”, luxury prints in s/s style by French state printers with issues of: 
Central Africa (1972), Madagascar (1972 x2, two sets), Mali (1956, 1964, 1968), Liberia (1968 x3, two sets), 
Dahomey (1968, set of 4 values in folder) (T) (*)/ ** 100,-

22622 1956/72, dreibändige postfrische Sammlung, dabei viele bessere Werte und Serien, ungezähnte Paralle-
lausgaben und Blocks etc..alles in drei Safe-Falzsosalben. (A3) **   800,-

P 22623 1956, DDR für Melbourne 1956, Sammlung von 52 DDR-Olympia-Sonderfl ugbriefen bzw. Flugbriefen mit 
guten Frankaturen zur Olympiade nach Australien, die verschiedenen australischen Olympia-Sonderstem-
pel sind meistens auf der Briefanschriftenseite abgeschlagen, ein in dieser Form einmaliges Objekt und 
so wahrscheinlich nicht wieder zusammenzubringen! (S) b 1.000,-

22624 1960/76, saubere Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, dargestellt werden die verschiedenen 
Spiele. (S) g/ **/* 100,-

22625 1960/64, reichhaltige postfrische Motiv-Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, in 3 Alben sowei 
zusätzlich auf losen Blättern, dabei auch geschnittene Ausgaben, Qatar usw., KW 5.936,- €. (K) **   450,-

22626 1960 Rom und Squaw Valley, Sammlung auf selbstgestalteten Lindner-Seiten im Ringordner, überwiegend 
postfrische Olympia-Ausgaben und Blocks vom 23.6.59 bis 25.6.60 aus aller Welt komplett, dabei auch im-
mer wieder ungezähnte Ausgaben und Blocks mit besseren, Vignetten, Belege, zahlreiche Ganzstücke, 
Briefe, Karten usw. (A) **/ g/b 400,-

22627 Übersee 1964/88, Lot von Phasen- und Probedrucken in großer Vielfalt zu den Sommer-Olympiade-Aus-
gaben versch. überseeischer Länder, dabei sind die Spiele: Tokio 1964, Mexiko 1968, München 1972, 
Montreal 1976, Moskau 1980, Los Angeles 1984 und Seoul 1988, postfrisch, vorhanden sind 27 Ausga-
ben mit insgesamt 185 Marken inkl. Blöcken. (S) **   1.000,-

22628+ 1964, Tokyo, kleiner Sammlungsteil der Japan Ausgaben aus 1964 mit u.a. Mi.-Nr. 869-873 je als kompletter 
Bogen auf 5 FDC, 18 Schmuck-Umschläge mit roten SST und Block-Ausgabe 67-73 postfrisch (M) **/b 150,-

 22629 1964 Insbruck und Tokyo sowie 1968 Grenoble und Mexico, überwiegend postfrische Sammlung auf 
selbstgestalteten Llindner-Seiten in drei Ringordnern, mit Olympia-Ausgaben und Blocks vom 6.7.64 bis 
30.9.68 aus aller Welt komplett, dabei auch immer wieder ungezähnte Ausgaben und Blocks mit besse-
ren, Vignetten, Belege, zahlreiche Ganzstücke, Briefe, Karten, FDC usw., dazu kleiner Teil 1972 Vorolym-
piade in München. (A3) **   1.300,-

P 22630 1964, Tokio, Lot von 4 postfrischen Kleinbogen ”XVIII Olympiad Tokyo 1964” in gelb, lila, grün und ockergelb, 
mit je 20 Vignetten (abgebildet sind 20 versch. Sportarten), 2 postfrischen Kleinbogen je mit 8 Vignetten 
”Verso Tokyo 1964” und je 1 Zierfeld, 1 KB mit geprägtem Diskuswerfer im Zierfeld, 1 KB ohne Diskuswerfer 
(Fehldruck), und schließlich 1 Kleinbogen (Tokyo/Innsbruck 1964) mit 4 Spendenmarken ”Gesellschaft zur 
Förderung des Olympischen Gedankens in der DDR”, montiert auf Karton. (M) **/* 100,-

P 22631 1964, Olympia-Vignetten-Lot: 10 versch. Sportarten-Vignetten Roma 1960, gez.+ungez., in rot, lila, gelb und 
blau, insgesamt 80 Stücke, weiter 4 versch. ungez. Vignetten-Kleinbogen Esperanto Roma 1960 mit Olym-
pia-Stadion, Glocke und versch. Randzudrucken, und schließlich Kleinbogen Tokio 1964 mit Abb. versch. 
Olympia-Sportbriefmarken. (T) **/*/ (*) 130,-

P 22632 1964, Japan, Lot von 4 gezähnten und 4 ungezähnten Kleinbogensätzen mit je 25 verschiedenen Olympia-Vignet-
ten von ”Atenas 1896” bis ”Tokio 1964”, je in rot, grün, violett und hellblau, jeder Kleinbogen auf Kartonträger 
montiert, daher die 4 Eckstücke je ungebraucht, sämtliche anderen postfrisch, insgesamt 200 Vignetten. (T) **/* 120,-

22634 1968/88, reichhaltige postfrische Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt incl. geschnittenen Aus-
gaben, sauber in 2 dicken Alben. (K) **   400,-

22635 1968/70, Yemen Arab Republic, assortment of 9 different miniature sheets ”Olympic Games”, 50  pieces 
each, unmounted mint; MiNos. 76, 78, 83/85, 147, 149, 153 A, 163. Cat.val. 6.700,- €. (S) **   200,-

P 22636• 1968, Olympic Games Mexico City, cinderellas, lot of 380 gold stamps: 100 b. ”State of Oman”, 180 numbe-
red folders, some with ovp.; and ”Davaar Island” 100 each of 3 d. red/gold and 6 d. blue/gold. (S) **   100,-

22637 1968, Mexiko, Block 18 Olympische Spiele en gros Posten von 20.400 postfrischen Blocks, Katalogwert 
265.200,- €. (K2) **   3.500,-

P 22638 1968, Yemen Kingdom, Olympic Games (Flags and Venues of the Summer Games 1924-1968), both issues 
as progressive proofs in miniature sheet size (177 proofs in total), until fi nal stage, 1st issue 11 values com-
plete with 7 proofs each and 2nd issue 10 values with 10 proofs each, unmounted mint. (S)    517/27, 529/38 **   100,-

22639 1970/71, Yemen Arab Republic, assortment of 6 complete issuets ”Olympic Games, 100 sets each in se-
tenants sheets, unmounted mint; MiNos. 1232/38, 1250/56, 1353/59, 1371/78, 1426/31, 1440/47. Cat.
val. 4.000,- €. (S) **   200,-

22640 1972, Alle Welt für München 1972, umfangreiche Sammlung betreff die OLYMISCHEN SPIELE MÜNCHEN 
1972 mit Material aus aller Welt, ganz überwiegend aus Sieger-Abolieferungen, dabei sind 3 Klemmbinder 
mit postfrischen Marken, 3 Ringbinder mit Belegen zumeist FDC, 7 Umschläge mit Sieger-Abo und 1 Um-
schlag mit Bund Olympiablöcken (auf Belegen und lose) und Bund Markenheftchen, viel Material zum 
günstigen Ausruf. (K) b/ ** 200,-
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22641 OLYMPIADE MÜNCHEN, 1972, 14 Einschreibebriefe mit Sonder-Einschreibezettel zur Olympiade, dabei 
KIEL-SEGELWETTBEWERBE, KIEL-GROSSEGLERTREFFEN sowie weitere R-Zettel von München, Feldafi ng und 
Augsburg. (T) b 100,-

22642 1972, saubere Partie von über 220 Belegen zu den Olympischen Spielen in MÜNCHEN, meist die entspre-
chenden Bund-Frankaturen mit Marken und Blocks, vorwiegend mit zeitgerechten Stempeln (nur einige we-
nige später), alles mit guter Stempelvielfalt mit den verschiedenen SST von den Austragungsorten, über 40 
Sonder-R-Zettel (!), auch entsprechende offi zielle Ansichtskarten sowie Minister-Geschenkbuch mit den post-
frischen Ausgaben (S) b 400,-

22643• 1972, Olympische Spiele München, saubere Sammlung von ca. 80 Belegen, meist mit mit entsprechenden 
Bund-Frankaturen, dabei auch alle Zusammendruck-Kombinationen auf FDC, gute Stempelvielfalt mit den 
SST von den Austragungsorten, zusätzlich einige lose Blocks und Eintrittskarten. (A) b 100,-

22644 1972, BRD für München 1972, Lot von 6 großen PLAKATEN (ca. 60x84cm) für: Baskettball, Turnen, Reiten, 
Leichtathletik, Segeln (Kiel) und Kanu (Augsburg), gerollt. (DRO) 100,-

22645 1972, Olympische Sommerspiele, Sammlung Marken, Ersttagsbriefe u. Sonderstempel der deutschen Bun-
despost, Lindner Vordrucktext Seite 1-146 sowie I -XXVI (Fackellauf) in 4 Ringbindern, komplett, ansehen. (K) **/b 100,-

22646 1972, BRD, Lot von 3 verschiedenfarbigen Fackelläufern aus Porzellan, Höhe je 25cm. (K) 60,-
22647 1976-80, Sommerolympiaden: kleine Partie von zusammen 15 ungezähnten und nicht verausgabten Motiv-

blöcken aus afrikanischen Ländern. Alle im Michel nicht gelistet, Sehr selten. (T) **   800,-
22648 1976-80, WINTER Olympiaden: kleine Partie von zusammen 8 ungezähnten bzw. mit Probeaufdrucken verse-

henen und nicht verausgabten Motivblöcken aus afrikanischen Ländern. Alle im Michel nicht gelistet, Sehr 
selten. (T) **   400,-

P 22648A 1977/80, Olympic Games Moscow 1980, unmounted mint collection of complete sheets of 16 resp. 20, 
comprising issues ”Summer Games - Sports”, ”Towns of the Golden Ring” and ”Tourism”, MiNos. 4602/06, 
4642/46, 4686/91, 4707/11, 4781/85, 4788/91, 4811/13, 4830/34, 4856/60, 4872/77, 4898, 
4921/25, 4927/28, 4932/36, 4940/41 and 4949/54. (K) **   500,-

 22649 1979, Bulgarien, für die Olympischen Sommerspiele in Moskau 1980, Turnen, 6 Werte jeweils im Originalbo-
gen und die Blockausgabe im unzerteilten Bogen mit 6 Blocks, tadellos postfrisch. (M)    Bulg. 2800/05, Bl. 93 **   70,-

 22650 1979, Bulgarien, für die Olympischen Sommerspiele in Moskau 1980, Turnen, 6 Werte jeweils im Originalbo-
gen und die Blockausgabe im unzerteilten Bogen mit 6 Blocks, tadellos gestempelt. (M)    Bulg. 2800/05, Bl. 93 g 70,-

 22651 Irak für Moskau 1980, Posten Phasendrucke für „Olympische Sommerspiele Moskau” mit den Werten 15 F 
Hürdenlauf, 20 F Gewichtheben, 30 F Boxen und 35 F Handball, bis zu 7 Phasen (dabei auch Rotdrucke), in 
kpl. Bogen sowie Bogenteilen und Einheiten, postfrisch, insgesamt 3.201 Marken. (S)    1048/51 Probe **   4.500,-

P 22652 1980/84, Eintrittskarten-Lot, Los Angeles 1984: 10 versch. Karten, davon 9 ungebraucht und 1 gebraucht 
mit Frankatur, Moskau 1980: 25 versch. Karten, alle ungebraucht. (T) b 140,-

22653 1984, umfangreiche Abo-Sammlung der Deutschen Sporthilfe in 3 Klemmbindern mit den postfrischen Brief-
marken und Blocks aus aller Welt. Dabei auch ungezähnte Ausgaben, sowie einige wenige Belege, FDC und 
Maximumkarten etc. (K) **   150,-

22654 1994, Olympische Winterspiele in Lillehammer/Norwegen - interessante Sammlung mit den postfrischen 
Ausgaben der Länder aus ”Aller Welt”, dazu gelaufene Belege und natürlich mit allen Ausgaben sowie den 
Belegen der norwegischen Postverwaltung zu dieser Olympiade, in 3 Leuchtturm Ringbindern. Aufstellung 
vorhanden. (K)

**/b/ 
FDC 80,-

22655 OLYMPIA und SPORT: Aufl ösung eines Rundsendedienstes - Karton mit 19 Tüten mit Motivbelegen und 3 
Einsteckalben mit postfrischen Marken und Blocks, dabei gesuchte, auch ungezähnte  Ausgaben in nur kom-
pletten Sätzen. Der Bar-Verkaufspreis der enthaltenen Stücke beläuft sich nach Angaben des Einlieferers auf 
4230,- Euro. Interessante Partie zum detaillieren ! (K) **/b 500,-

22656 verschiedene Olympiaden - interessanter und umfangreicher Briefe-Bestand mit ca. 1700 Belegen, dabei 
Karten, Ganzsachen, einige wenige FDCs, Ankündigungsblätter, etc., alles im großen Karton untergebracht. 
Sicherlich eine ergiebige Fundgrube für jeden Motivsammler ! (K) b 400,-

22657 2004, Papua New Guinea, ”Olympic Games”, lot of 1.000 complete sets of 4 stamps (70t, 2.65k, 2.70k and 
4.60k) showing design ”swimming”, ”weightlifting”, ”torch run” and ”gold medal”, mnh, postage 10.650,- 
Kina = 3.195,- Euro/4.260,- USD, Michel cat. value 7.000,- Euro (Sc #1132/35) (S)    1080/83 **   450,-

22657A 2008, Papua New Guinea for Beijing 2008, lot of 1,000 miniature sheets showing the designs ”1.40k Weight 
lifting”, ”1.40k Diving”, ”1.40k Hurdles” and ”1.40k Boxing”, mint, NH, postage 5,600 Kina = 2,240 USD = 
1,680 Euro, Michel cat. value 4,800 Euro. (Sc #1306) (S)    Bl. 58 **   800,-

PERSÖNLICHKEITEN / PERSONALITIES        
see also 20806B, 20957A

22658 interessanter, umfangreicher 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). Eine Fundgrube für den Sammler dieses schönen Themas. (K) b Gebot

22659• 1956/92, Konrad Adenauer, saubere Motiv-Sammlung mit ca. 60 Belegen und 30 Einzelmarken auf selbst-
gestalteten Blättern. (A) b 160,-
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22660 2008, Papua New Guinea, Marilyn Monroe, lot of 1,000 miniature sheets showing 4 stamps (85t, 3k, 3.35k, 
5.35k) with various photographs of Marilyn Monroe, mint, NH, postage 12,550 Kina = 5,020 USD = 3,765 
Euro, Michel cat. value 11,000 Euro. (Sc #1325) (S)    Bl. 65 **   650,-

22661 2008, Papua New Guinea, Marilyn Monroe, lot of 1,000 souvenir sheets showing the 10k design  Marilyn 
Monroe in automobile , mint, NH, postage 10,000 Kina = 4,000 USD = 3,000 Euro, Michel cat. value 8,800 
Euro. (Sc #1326) (S)    Bl. 66 **   500,-

PERSÖNLICHKEITEN- PRINZESSIN DIANA / PERSONALITIES PRINCESS DIANA        
see also 20806B

22662 2007, Papua New Guinea, Princess Diana (1961-97), lot of 500 souvenir sheets showing a 10k multi color 
design: Diana with a bunch of roses, mint, NH, postage 5,000 Kina = 2,000 USD = 1,500 Euro, Michel cat. 
value 3,900 Euro. (Sc #1276) (S)    Bl. 49 **   400,-

22663 2007, Papua New Guinea, Princess Diana (1961-97), lot of 500 miniature sheets showing 4 stamps (85t, 
2.45k, 3.35k, 5.35k) with photographs of Diana from: 1965, 1971, 1981 and 1983, mint, NH, postage 6,000 
Kina = 2,400 USD = 1,800 Euro, Michel cat. value 4,750 Euro. (Sc #1275) (S)    Bl. 48 **   500,-

22663A+ THEMA: PRINZESSIN DIANA: 1981 - 1998, umfangreiche postfrische Sammlung in 2 Vordruckalben und in 
einer Mappe mit hunderten von kpl Ausgaben sowie 3 Belegen, sehr hoher Einstandspreis. (K) **/b 300,-

22664 1981, Britische Abo-Sammlung ”Königliche Hochzeit” von Prinz Charles und Lady Diana Spencer 1981. Sehr 
umfangreiche Sammlung in 5 Vordruckalben, wohl kpl., also nicht nur die Crown Agents Ausgaben, sondern 
hunderte Ausgaben aus aller Welt, und dazu noch 31 Markenheftchen. Ehemals riesiger Einstandspreis, 
dazu der Katalog der Firma Harris & Urch (K) **   150,-

22665• 1981, ”The Royal Wedding of the Prince of Wales and Lady Diana Spencer, 29. July 1981”, Motiv-Sammlung 
in 2 Stanley Gibbons Vordruckalben, augenscheinlich komplett, auch mit den geschnittenen Ausgaben und 
Markenheftchen. (S) **   80,-

P 22666• 1998, Bangladesh, ”Bangladesh Philatelic Homage to Diana”, extraordinary collection of 16 pages ready 

for exhibition containig the following items: Preface (Page 1), Proposal and approval of stamp issue 

(Page 2), Design - UNIQUE Hand sketch design of approved stamp by Muslim Mia, UNIQUE unapproved 

design by designer Pranesh Kumar Mondal (Page 2-8), Proof stamps of Diana with post offi ce preservati-

on No. 18 (Page 9), Printing errors and varieties (Page 10-12), One approved and one unapproved cancel-

lor design (Page 13), FDC - Double color red and black missing (Page 14), Franking used private cover on 

Diana (Page 15) and Pre issued stamp cover from Vidyathi Bhaban post offi ce (Page 16). (M) 1.500,-

PERSÖNLICHKEITEN-KENNEDY / PERSONALITIES-KENNEDY        
 22667 1963/67 (ca.), interessante und umfangreiche Sammlung von Kennedy-Briefmarken aus aller Welt, dabei 

viele geschnittene Ausgaben (parallel zu den gezähnten Ausgaben), etliche Blöcke und einige Epreuves de 
luxe, montiert (postfrisch/ungebraucht) auf 63 Blättern. (S) **/* 500,-

PFADFINDER / BOY SCOUTS        
see also 20453A, 20957A, 21890, 24871

 22668 Ab 1900: Großartige und liebevoll gestaltete Ausstellungssammlung ‚‘PFADFINDERTUM Ursprung-Me-

thode-Ziele‘‘ mit einer Fülle an Marken (ab beiden Mafeking-Marken und mit z.B. dem Überdrucksatz von 

Siam), Stempeln (Sonder-, Werbe-, Veranstaltungs- und Freistempel) und Belegen. Gezeigt werden die 

Ursprünge, die Verbreitung, Belege von frühen Lagern (1920er Jahre) in Ungarn, der Schweiz u.a. sowie 

von den ‚Jamboree‘s, Beispiele aus dem Pfadfi nderleben (Erziehung, Sport, Veranstaltungen, Expediti-

onen) und natürlich fehlen auch die Persönlichkeiten wie Baden Powell nicht. Zu sehen sind auch Mar-

ken und Belege von den Luftpfadfi ndern (Flug-, Ballon- und Raketenpost) oder aus Kriegszeiten (Pfadfi n-

derpost oder z.B. ein Notpostbrief der polnischen Pfadfi nder vom Warschauer Aufstand 1944) und viele 

interessante Aspekte mehr. Eine sehr empfehlenswerte Kollektion für den Liebhaber. (K) **/ g/b 3.500,-
P 22669 1918/69, TSCHECHOSLOWAKEI, Sammlung von 50 Belegen und etlichen Marken auf 31 Blättern, sehr gut 

vertreten ist die 1918 SKAUTEN-Ausgabe mit 4 gelaufenen Briefen, dabei 2 Einschreiben (je Zfr) und allen 3 

Markenserien mit Besonderheiten wie Papier- und Gummiunterschiede, Farbvarianten der 2. Serie, Farbpro-

bedrucke für beide Werte und 6 Briefstücke mit diversen Entwertungsstempel, weiter dabei sind 1 gelaufener 

Firmenbrief und 3 Briefstücke mit dem seltenen Werbe-Rollenstempel zum ”Slawischen Jamboree Prag 

1931”, lokales Aufdruckprovisorium POLNA 1945 mit ”Junak naroda” (Pfadfi nder für die Nation) auf Protek-

toratsmarken (nur 140 Sätze wurden überdruckt) sowie viele weitere gute und interessante Stücke. (MS)
b/d/ 
**/* 700,-

 22670 1919-2008 (ca.), toller Bestand in 10 Alben und 2 Schachteln, dabei viele gute alte Ansichtskarten, Son-

derstempel, FDC und Numisbriefe, Ansichtskartenserien, Vignetten, Marken auf Privazbestellung (Öster-

reich), Marken und Blocks weltweit (u.a. Ungarn gute Sätze mehrfach, z. B. 1925 MiNr. 403/10), dazu 

noch etwas Literatur, bitte besichtigen! (K)

**/ g/ 
GA/b/ 
Ak/ FDC 2.700,-
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P 22671 1920/78, ASIEN (2), Sammlung von insges. 115 Belegen und einigen postfrischen Marken auf 94 Blät-
tern in großformatigen Album, dabei sind THAILAND (Siam) 4 Belege, u.a.  Tigerköpfe  mit 1 Beleg und den 
Marken aller 3 Ausgaben (mit Besonderheiten), INDIEN 39 Belege, u.a. 4 Belege  Erstes Allindisches 
Jamboree 1937  mit FDC 3.2.37 und den Vignetten, SÜD-KOREA 17 Belege+Marken, u.a. 2 Bedarfsbriefe 
und 2 FDC  50 Jahre Pfadfi nder 1957 , SÜD-VIETNAM 2 Belege+Marken  Nat. Pfadfi nderlager 1959  mit 2 
Farbproben der 3d-Marke, AFGHANISTAN 8 Belege+Marken, u.a. FDC, Marken u. Blöcke  Pfadfi nder-
innen-Ausgabe 1961 , BANGLADESH 5 Belege, u.a. mit Pfadfi nderpost und Paskistan-Überdrucke auf 
Lp-Brief nach England, BHUTAN mit 8 Belegen und vielen postfrischen Marken (auch Blöcke und Ein-
heiten), CEYLON 6 Belege mit FDC  Rover Moot Paradeniya 24.4-2.5.1965 , HONGKONG 2 Belege und 
FORMOSA 24 Belege mit 3 Belegen  3. Nat. Jamboree Tah-phee Hu 1956  mit versch. Zusatzstempeln. (A) b 1.000,-

P 22672 1922/71 (ca.), ÖSTERREICH, Sammlung von 141 Belegen, dabei sind 1 Brief aus 1922 mit sehr seltener 
Pfadfi nder-Vignette, 3 Belege mit dem 1. österrischen Pfadfi nder-SST  Internat. Pfadfi nder-Ausstellung Wien  
(Nov. 1937), 3 Belege mit dem sehr seltenen SST zum  1. österreichischen Pfadfi nderlager  (Juli 1938) und 
viele weitere gute Stücke mehr, alles sauber aufgezogen auf 72 Blättern in großformatigen Album. (A) b 300,-

P 22673 1925/50 (ca.), UNGARN, Sammlung von 21 Belegen und einigen Marken auf 12 Blättern, dabei GÖD-
ÖLLÖ-Gedenkblatt 1933 mit Lager-SST, 2 gelaufene Belege mit Gödöllö-Marken, 3 Belege mit versch. Pfad-
fi nder-Masch.-SST aus 1925/26, Gödöllö-SST 1939 auf diversen Belegen, dazu ca. 100 meist versch. Fo-
to-AK, farbige Pfadfi nder-AK, private Pfadfi nderfotos und sonstige gute Briefe und Belege, ein interessantes 
Angebot! (MS) b 500,-

P 22674 1927/75 (ca.), SKANDINAVIEN, Sammlung von 204 Belegen sauber aufgezogen auf insges. 124 Blättern in 
2 großformatigen Alben, Schwerpunkt bei Schweden und Dänemark, dabei sind SCHWEDEN Briefstück mit 
SST ”Scoutlägret Stockholm 19.7.1927” (Beatelund), Lp-Karte mit SST ”Hälsingborg Kullalägret 21.7.31” 
nach Berlin, Brief und Briefstück mit SST ”Stockholm Rover Moot 1935” und Brief mit SST ”Sparreholm Ju-
bileumslägeret 1946”, DÄNEMARK Faenö-SST 20.7.30 auf Brief und Hjortekaer-SST 8.7.35 auf Brief, weiter 
noch etliche Belege von NORWEGEN, FINNLAND und ISLAND. (A2) b 500,-

22676 ab 1930 (ca.), Alle Welt, ein großer Karton voll mit einigen hundert Pfadfi nder-Belegen, grob vorsortiert in 
Tüten, da lassen sich doch bestimmt auch bessere Stücke fi nden! (K) b 200,-

22677 1931-2003 (ca.), Sammlung von über 140 Belegen, dabei FDC, Flugpostbelege, Maximumkarten. (S) GA/b/ 
Ak/Mk 180,-

P 22678 1931/73, EUROPA (1), Sammlung von insges. 164 Belegen und einigen postfrischen Marken auf 64 Blättern 
in großformatigen Album, dabei sind GROSSBRITANNIEN 123 Belege, u.a. 2 FDC ”50 Jahre Pfadfi nder 1.8.57” 
und sehr viele SST-Cover, GIBRALTAR 2 Belege+Marken, RUMÄNIEN 2 Belege+Marken, u.a. ”Brasov-Beleg 
mit kpl. Satz und SST, LITAUEN 1 Beleg+Marken ”Tautine Skauciu Stovykla”-Überdrucke auf Olympia als 
R-Brief nach Kaunas und POLEN mit 36 Belegen. (A) b 200,-

P 22679 1933/73, EUROPA (3), Sammlung von insges. 104 Belegen und einigen postfrischen Marken auf 62 Blättern 
in großformatigen Album, dabei sind SCHWEIZ 25 Belege, u.a. Brief mit Masch.-SST ”Saignelegier 1956” und 
einige Kleinbogen, LIECHTENSTEIN 4 Belege, u.a. mit 1933 MaxiKarte ”Fürstenpaar”, TÜRKEI 4 Belege+Mar-
ken, dabei 2 Marken ”Roter Halbmond” (1946, 1949), GRIECHENLAND 11 Belege und viele postfrische 
Marken, u.a. 2 Belege ”Jamboree Marathon 1963” und 2 Belege ”Pfadfi nder-Konferenz Rhodos 1963”, ZY-
PERN 7 Belege und Marken+Block ”50 Jahre Pfadfi nder Zypern”, dabei 1 sehr seltener Fehldruck-Block 
(Wasserzeichen) und ITALIEN mit 53 Belegen. (A) b 200,-

 22679A ÖSTERREICH: 1936-2007 (ca.), Sammlung zum Thema ‚Pfadfi nder‘ in zwei Briefalben mit ca. 280 Belegen 
dabei einige frühe Sonderstempel (meist Blankoabschläge) und im modernen Bereich viele schöne Franka-
turen viele mit den Pfadfi ndermarken, Zusatzstempel und Aufkleber usw., bitte besichtigen! (A2) b 130,-

P 22680 1937/78, ASIEN (1), Sammlung von insges. 161 Belegen und etlichen postfrischen Marken auf 91 Blättern 
in großformatigen Album, dabei sind PAKISTAN 16 Belege+Marken, u.a. ”Chittagong-Jamboree 1958/59”, 
PHILIPPINEN 101 Belege+Marken, u.a.”Silberjubiläum 1948”, ”1. Nat. Jamboree 1954” und ”10. Weltjam-
borre 1959”, NIEDERL.-INDIEN 4 Belege ”Welt-Jamboree Vogelenzang 1937”, JAPAN 20 Belege+Marken, u.a. 
FDC mit ESST ”1. Nat. Jamboree nach dem Krieg 22.9.1949”, MALASIA 12 Belege, MALEDIVEN 3 Belege und 
12 versch. postfrische Kleinbogen, NEPAL 1 Beleg und INDONESIEN 4 Belege+Marken, u.a. ”1. Nat. Jambo-
ree 1955” und ”10. Welt-Jamboree 1959”. (A) b/ ** 400,-

 22681 1937/73, EUROPA (2), Sammlung von insges. 161 Belegen und einigen postfrischen Marken auf 75 Blättern 
in großformatigen Album, dabei sind NIEDERLANDE 11 Belege, u.a. mit 3 Vogelenzang-Belegen, LUXEMBURG 
13 Belege, BELGIEN 13 Belege, BR DEUTSCHLAND 70 Belege mit vielen SST, FRANKREICH 6 Belege, u.a. 
”Les Eclaireurs de France” und ”Moisson 1947” und PORTUGAL mit 48 Belegen. (A) b 200,-

 22682 1937/71, AUSTRALIEN, Sammlung von insges. 94 Belegen und einigen postfrischen Marken auf 41 Blättern 
in großformatigen Album, dabei sind AUSTRALIEN 60 Belege, u.a.  1936 Belair-Beleg  und 3 Belege  7. Rover 
Moot Clifford Park 1961/62 , NEUSEELAND 33 Belege, u.a. 4 Belege  Progress Jamboree Trentham 1966  und 
FIDSCHI mit 1 FDC-Beleg und Marken. (A) b 200,-

22683 1940/60 (ca.) Box full with 600-800 covers, cut outs from Sweden, with multibles, unusual offer ! (S) b 100,-
22684 1954 - 1995, Schweden, 19 Einschreibe-Briefe mit diversen Marken frankiert und mit nur verschiedenen 

Pfadfi nder-Sonderstempel entwertet, tadellos.. (T) b 120,-
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P 22685 1956/70, NAHER OSTEN, Sammlung von insges. 77 Belegen und vielen postfrischen Marken auf 102 Blät-
tern in großformatigen Album, dabei sind DUBAI 13 Belege+Marken ”11. Welt-Jamboree Marathon 1963/64” 
mit Marken, Blöcken (auch Überdrucke), FDC und Ganzsachen, QATAR 6 Belege+Marken, dabei die seltenen 
Blöcke (1965, zu Ehren der Pfadfi nder), ISRAEL 15 Belege, dabei ”9. Welt-Jamboree 1957” R-Brief aus Israel 
ins Lager mit Ank.-Stpl. ”Sutton-Coldfi eld”, SYRIEN mit FDC 31.8.58 ”3. Panarabisches Jamboree Damaskus”, 
dazu viele weitere Belege und Marken aus den diversen Emiraten, Yemen, Saudi-Arabien, Irak, Iran, Jorda-
nien, Kuwait und Libanon. (A)

b/ GA/ 
** 300,-

P 22686 1956/68 (ca.), AFRIKA, Sammlung von insges. 49 Belegen und vielen postfrischenMarken auf 67 Blättern in 
großformatigen Album, dabei sind ÄGYPTEN 5 Belege, u.a. mit FDC 25.7.56 ”Zweites Panarabisches Jambo-
ree”, LIBYEN 4 Belege, u.a. 3 Belege+Marken kpl. ”Third Philia 1962”, und dazu weitere 20 afrikanische 
Staaten mit passenden Belegen und Marken. (A) b 100,-

22687 Arab. Staaten (insb. Dubai) 1964/71, Posten mit den Ausgaben „11. Pfadfi ndertreffen Athen 1964” und „13. 
Jamboree Japan 1971”, dabei sind Marken, Postkarten, Aerogramme (auch ungefaltet), Lp-Briefe und FDC, 
alles mehrfach, enthalten auch Besonderheiten wie WSt.-Aufdruck-Abarten, dazu noch Blockausgabe „Jam-
boree Idaho 1967” und weitere Pfadfi ndermarken. (S)

b/ GA/ 
**/ g 240,-

22688 Arab. Staaten (insb. Dubai) 1964/71, Posten mit den Ausgaben „11. Pfadfi ndertreffen Athen 1964” und „13. 
Jamboree Japan 1971”, dabei sind Marken, Postkarten, Aerogramme (auch ungefaltet), Lp-Briefe und FDC, 
alles mehrfach, enthalten auch Besonderheiten wie WSt.-Aufdruck-Abarten, dazu noch Blockausgabe „Jam-
boree Idaho 1967” und weitere Pfadfi ndermarken. (S)

b/ GA/ 
**/ g 240,-

22689 1929/70, PFADFINDER - JUGEND - KINDER, Sammlung auf selbstgestalteten Lindner-Seiten im Ringordner, 
mit überwiegend postfrischen Ausgaben und Blocks fast aller Ausgaben zu diesem Thema aus aller Welt, 
dabei auch viele bessere aus Liechtenstein, VR China, Südamerika und Naher Osten, Afrikanische Länder, 
Taiwan, Ungarn ungezähnte Ausgaben, Klenibögen, Vignetten, Belege usw, schöne Gelegenheit! (A)

**/ 
g/*/b 500,-

22690 2003, Papua New Guinea, ”scouts”, lot of 1.000 complete sets with 4 stamps (50t, 1.25k, 1.45k, 2.65k) 
showing different designs of ”scouts”, mnh, postage 5.850,- Kina = ca. 1.755,- Euro/2.350,- USD, Michel cat. 
value 4.400,- Euro (Sc #1058/61) (S)    972/75 **   300,-

22691 2007, Papua New Guinea, Scouting Centenary, lot of 1,000 complete sets of 4 stamps (10t, 85t, 3.35k, 
5.35k) showing Scouts standing at attention, Scouts carrying fl ag, Scouts and leaders at campsite, Scouts 
and leader, mint, NH, postage 9,650 Kina = 3,860 USD = 2,895 Euro, Michel cat. value 7,500 Euro. (Sc 
#1254/57) (S)    1233/36 **   450,-

PHILATELIE / PHILATELY        
see also 21769

22692 1964/72, eigenwillige und sehr aussagefähige Motiv-Sammlung im Ringbinder, dokumentiert werden an-
hand von Schmuck-Umschlägen mit entsprechenden Eindrucken und SST die altdeutschen Briefmarken von 
Mecklenburg-Streitz, Helgoland und NDP sowie ”100 Jahre Reichspost”; auch Sonderdrucke, Geschenkhefte 
der Bundespost, Festschriften, alte Ganzsachen mit Beifrankaturen Bund-Marken und entsprechenden SST 
usw. In dieser Form sehr außergewöhnlich! (S) b 100,-

22693 1965/89, NATIONALE AUSSTELLUNGEN, umfassende Sammlung in 12 Alben und einigem losem Material, 
mit vielen interessanten Sonderbelegen, Blocks, entsprechenden Stempeln etc., gezeigt werden Wipa 65 
und 81, Stockholmia 74, Praga 78, Amphilex 77, Norwex 80, London 80, Naposta 89 und Philexfrance 89. 
Beeindruckende Sammlung mit sehr hohem Einstandspreis! (K) b 300,-

22693A• 1975/2013, reichhaltiger postfrischer Bestand mit modernen Ausgaben Irland, alle mit privaten Aufdrucken 
anläßlich von philatelistischen Ausstellungen, Messen usw. Eine genaue Aufstellung liegt bei (die wir nicht 
überprüfen konnten). Katalogwert Hibernian über 5.430,- $ (S) **   350,-

22694 SIR ROLAND HILL / Briefmarke auf Briefmarke, 1979, kl Lot von 5 ungezähnten nicht verausgabten Motiv-
blocks aus afrikanischen Staaten, sehr selten. (T) **   240,-

P 22695 2007, Papua  3,35k ”orchids” with personalised ornamental fi eld with ”National Parliament House and 
fl ag of PNG”, each sheet of 20 stamps and 20 ornamental fi elds, 500 sheets, mnh, postage 33.500,- Kina 
= ca. 10.050 Euro/13.400,- USD, Michel cat. value 26.000,- Euro, scarce offer! (Scott #1267) (S)    1246 **   1.000,-

22696 2007, Papua New Guinea, Stamp Design Competition, lot of 100 complete sets of 6 stamps (5t, 30t, 85t, 3k, 
3.35k, 5.35k) showing motifs from Health and Education, mint, NH, postage 1,290 Kina = 516 USD = 387 
Euro, Michel cat. value 1,000 Euro. (Sc #1258/63) (S)    1238/43 **   100,-

PILZE / MUSHROOMS    
22697 PILZE-Motivsammlung von über 400 verschiedenen Marken und 25 verschiedenen Blocks, meist sehr sau-

ber gestempelt, sonst postfrisch, mit vielen kompletten Ausgaben und in guter, sauberer Erhaltung. (A) g/ ** 80,-
22698 2005, Papua New Guinea, Mushrooms, lot of 1,000 complete sets of 4 stamps (75t, 75t, 3.10k, 5.20k) sho-

wing 4 different mushrooms, mint, NH, postage 9,800 Kina = 3,920 USD = 2,940 Euro, Michel cat. value 
7,500 Euro. (Sc #1176/79) (S)    1129/32 **   400,-

P 22699 2005, Papua New Guinea, Mushrooms, lot of 1,000 miniature sheets of 6 stamps (2k each) showing 6 diffe-
rent mushrooms, mint, NH, postage 12,000 Kina = 4,800 USD = 3,600 Euro, Michel cat. value 9,000 Euro. 
(Sc #1180) (S)    Bl. 33 **   550,-

22700 2005, Papua New Guinea, Mushrooms, lot of 1,000 souvenir sheets showing a 10k design ”Mycena pura”, mint, 
NH, postage 10,000 Kina = 4,000 USD = 3,000 Euro, Michel cat. value 7,500 Euro. (Sc #1181) (S)    Bl. 34 **   450,-
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POLITIK / POLITICS        
 22702 1919/1990, Völkerbund bis Vereinte Nationen, interessanter Sammlungposten mit vielen frühen Belegen, 

dabei einige frühe Sonderstempel für Konferenzen aus 1919, 1921, 1922 und 1932, frankierte Dienstpost, 
viele Werbestempel (teils auf Briefstücken), einige moderne FDC und weitere Besonderheiten, etws unter-
schiedliche Erhaltung (S)

b/ 
GA/d 350,-

22703 1949/89, kl. Sammlung von 8 Belegen mit Politikbezug, mit dabei Sonderumschlag u. Sonderkarte ”1. Emp-
fang des Bundespräsidenten im Schloß Augustusburg Brühl 13.9.49” und interessante Freistempler ”Stän-
dige Vertretung der Deutschen Demokratischen Republik Bad Godesberg ...”, ”Im freien Staat ein freier Mann 
/ Mitbürger sein! Nicht Untertan!” u.a. (T) b Gebot

 22704 ”Die Wiedervereinigung Deutschlands” - eine zeithistorische Dokumentation. Sehr umfangreiche, ausstel-
lungsmäßig aufgezogene Sammlung auf weißen Kartonblättern in Klarsichtfolien, mit vielen Illustrationen 
versehen, in 3 prallvollen Leitz-Ordnern. Die Sammlung dokumentiert den politischen Hintergrund anhand 
von Stempelbelegen, dabei viele selbst gemachte Belege, älterem Material, aber auch FDC, Numisbriefen, 
sowie natürlich den philatelistischen Aspekt mit den Frankatur-Möglichkeiten mit alten bzw. neuen Marken 
aus der DDR mit Bund- und Berlin-Marken in der Übergangszeit. Der Sammler hat einfach alles in die Samm-
lung aufgenommen, was er zu diesem Thema bekommen konnte. Eine so umfangreiche Sammlung wird nur 
selten einmal angeboten ! (K) **/b 150,-

POLIZEI / POLICE    
 22705 DDR 1950/1989, umfangreiche Dokumentations-Sammlung über die VOLKS-POLIZEI mit vielen Original-An-

schreiben inkl. diverser Autographen, Fotos, vielen ZKD-Briefen mit verschiedenen Stempeln, Ausweisen, 
Sonderstempeln zum Thema, etlichen Dienstbriefen zum Thema Strafvollzug (hier auch einige Faltbriefe der 
Gefangenen mit Anordnungen und Zensuren) und weiteren Besonderheiten. Zum Teil in etwas unterschied-
licher Erhaltung, da praktisch alles aus dem ”Behörden”-Bedarf stammt. Ein dicker Ordner voll hochinteres-
santes Material zu diesem auch zeitgeschichtlich hochinteressanten und immer noch brisanten Thema ! In 
dieser Reichhaltigkeit eine sicherlich einmalige Sammlung mit moderatem Startpreis ! (A) b 400,-

PORZELLAN-KERAMIK / PORCELAIN-CERAMICS    
22706 20032004, Papua New Guinea, ”ceramics”, lot of 1.000 FDCs with 5 stamps (65t, 1k, 1,50k, 2,50k and 4k) 

showing different ceramics, Michel cat. value 7.500,- Euro for used singles (Sc #1053/57) (S)    967/71 FDC 300,-
22707 2003, Papua New Guinea, ”ceramics”, lot of 1.000 complete sets with 5 stamps (65t, 1k, 1,50k, 2,50k and 

4k) showing different ceramics, mnh, postage 9.650,- Kina = ca. 2.895,- Euro/3.860,- USD, Michel cat. value 
7.500,- Euro (Sc #1053/57) (S)    967/71 **   300,-

POSTAUTOMATION / POSTAL MECANIZATION        
22708 Ab den 60er Jahren, kartonfüllender Posten mit R-Briefen, diversen Labels, Freistempel-Proben und weiterem 

Material, interessant für Spezialisten. (K) b/d 100,-

RAUMFAHRT / ASTRONAUTICS        
see also 20050A, 20459A, 20957A, 21340A, 21340B, 21454A, 21454B, 21474A, 24318A

 22709 1928/1932, Partie mit 17 Belegen an den ”Verein für Raumschiffahrt e.V.” bzw. an dessen Vorsitzenden 
Johnannes Winkler nach Breslau bzw. nach Berlin, dabei verschiedene Absender (T) b 160,-

P 22710 Weltraum – und Raketengeschichte : Umfassende Generalsammlung ab dem 19 Jhd.
Handschriftliche Briefe und Dokumente von William Congreve und Wernher von Braun sind nur einige der 
vielen Highlights dieser vielleicht größten Spezialsammlung in privater Hand zum Thema Raketenent-
wicklung der Frühzeit. Neben einer enormen Vielfalt an philatelistischen Belegen und Dokumenten (weit 
über 350 Stücke alleine aus der Zeit 1937-1945) fi nden sich auch rund 400 Autographen von Raketenpi-
onieren auf Belegen aber auch handschriftliche Dokumente, Briefe, Fotos etc.
17 großformatige Alben samt Schuber beherbergen diese Schätze, welche teils bisher unbekannt oder 
nirgends publiziert wurden. Darüber hinaus enthält diese Sammlung rund 80 großformatige zeitgenös-
sische Poster inkl. 19 original Handzeichnungen von Bauplänen von Raketen, welche von denselben 
Zeichnern für ein Raumfahrtmuseum in Stuttgart angefertigt wurden (Alfred Fritz), die bereits in Peene-
münde während des zweiten Weltkrieg gearbeitet haben. Diese stammen größtenteils aus dem Nachlaß 
von Fritz, der wiederum in Kontakt mit Wernher von Braun stand. Interessant zu erwähnen sind auch 
original Raumfahrtposter aus den 50er Jahren, welche schon in den 90er Jahren Preise von über 1000,- 
DM erzielten. Außerdem umfaßt die Sammlung ein originales Graphitruderfragment einer V-2 Rakete, 
einen kompletten Einspritztopf des Raketenmotors einer V2 samt Düsen sowie ein großes Stück der 
Außenhaut einer V-2 Rakete.
Weitere Dokumente aus Peenemünde sowie Fotos etc. komplettieren diese außergewöhnliche Samm-
lung, die sicherlich nie wieder zu duplizieren ist.
Highlight der Sammlung ist ein 5-seitiges schriftliches Interview, komplett handgeschrieben von Wern-
her von Braun (mit einer signierten ironischen Notiz) über seine Zeit kurz im und nach dem Krieg sowie 
seine Gefangennahme. Ergänzt wird das Ganze durch ein 8- seitiges Originalmanuskript von Wernher von 
Braun aus dem Jahre 1958 (nur wenige Wochen nach dem erfolgreichen Start von Explorer 1 !) zum The-
ma „The best advice I ever had“. 
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P 22710 Übersicht :
    - Ca. 80 großformatige Poster, Zeichnungen und Drucke, gerollt
    - Ca. 400 Autogramme und Autographen
    - Ca. 350 Belege aus der Zeit 1937-1945
    - Gesamt 17 großformatige Alben
    - Lose Dokumente, Broschüren
    - Diverse Raumfahrtbücher aus den 1920er und später

Highlights :
    - Wernher von Braun handgeschriebenes 5-seitiges Interview
    - Wernher von Braun Manuskript
    - William Congreve handgeschriebener Brief
    - New Zealand Torpedo Corps Beleg von 1890 – Nutzung der Congreve’schen Raketen, 
      einer der frühesten bekannten Belege
    - Hermann Oberth Babybuch seiner Familie „Unser Kind“ – Original von 1894
    - Seltene Peenemünde Dokumente eines Zulieferers (DEMAG)

Space and rocket history – exceptional  historical collection starting in the 19th century
Handwritten letters and documents from such famous scientists as William Congreve (inventor of the military 
rockets) and Wernher von Braun are only a few highlights in this maybe one of the largest and most specialized 
private rocket history collections in the world. Aside an incredible variety of philatelic covers and documents (350 
covers alone from the time frame 1937-1945 – Peenemunde – World War II) there are also more than 400 autogra-
phs, handwritten letters, notes of various rocket pioneers and scientists such as the Peenemunde group around 
Wernher von Braun.

Housed in 17 large sized fully packed (Safe) albums some of the documents and covers have never been published 
or offered before for sale. Additionally this collection also includes around 80 large sized (movie poster size up to 
a few  square meters !) prints, incl. 19 completely hand drawn,  of rockets and rocket parts done in the 1950s at a 
time where Sputnik 1 wasn’t even launched. These were originally done by the same artists working in Peene-
munde that reproduced their works for a planned space museum in Stuttgart headed by Alfred Fritz, another rocket 
pioneer (though working only shortly in Peenemunde). Also there are a couple space posters included that have 
already realized up to more than 1000,- DM each (around $500 then) in auction in the 1990s. All these are direct-
ly from the estate of Alfred Fritz. Some are pretty futuristic and artistic.
To round up this collection there are three original vintage hardware pieces from a V-2 rocket – A part of the gra-
phite rudder to steer the rocket, a larger around 60x40x10 cm part of the outer hull and an almost complete 
(though crashed) combustion chamber from one of the rocket engines.
Some loose documents found in the estate of a journalist, several vintage 1920/30s space books plus vintage 
photos come with the albums as well.

Major highlight of this impossible to duplicate collection is a 5-page handwritten interview by Wernher von Braun 
about his time when he was captured in Bavaria and brought to the US in 1945. Very interesting read, too ! He even 
added a note to the publisher that if he asks more questions he could almost write the book himself.  Similar Wern-
her von Braun extensively handwritten documents have realized way more than $10000 in international auctions 
already. Also there is an (unsigned) completely typed manuscript by Wernher von Braun in response to an inquiry 
of “Reader’s digest” called “The best advice I ever had” along with correspondence back and forth.
Most interesting also is a handwritten letter (the fi rst we’ve ever seen) by William Congreve (1772-1828) hand si-
gned by him along with a great 1890 cover from the New Zealand Torpedo Corps that used  his military rockets 
onboard some smaller military ships. Covers from that time are virtually unknown.

Collection overview :
    - About 80 large sized partly hand drawn posters, drawings and prints – all rolled
    - About 400 autographs and signatures of all different rocket pioneers incl. hand signed letters, 
      handwritten quotes, handwritten letters etc.
    - More than 350 philatelic covers from WW2 (about 1937-1945) incl. VKN covers, concentration 
      camp letters + covers, mobile units, V1 + V2, rocket planes and many nearly impossible to fi nd 
      contractor covers – a treasure for the true expert !
    - Total of 17 albums
    - Several books and additional loose documents about the capture of German rocket scientists after the war

Highlights :
    - Wernher von Braun hand written 5-page interview
    - Wernher von Braun original vintage manuscript
    - William Congreve hand written letter
    - New Zealand Torpedo Corps letter from 1890
    - Hermann Oberth original vintage “baby book” from his family from 1894
    - Various original vintage war-dated Peenemunde/V2 related documents from the prime contractor DEMAG
    - War-dated “Heuberg” cover/card – (where the Natter – fi rst manned rocket was launched in 1945) 35.000,-
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22711 ab 1945, sehr reichhaltige Partie mit Ausgaben, Werten und Blocks, dabei auch einige ungezähnte Ausga-
ben, der verschiedensten Länder überwiegend aus Osteuropa, sowie etwas Asien, Afrika und Amerika, im 
großformatigen, dicken Album mit Schuber. Dabei manches doppelt oder mehrfach bis zu 5 mal, aber trotz-
dem eine ungeheuere Vielfalt ! Im Hinblick auf die Menge günstig angesetzt ! (A) */ **/ g 150,-

22712 1955/90 (ca.), umfangreicher Sammlungsbestand mit alleine ca. 800 Motiv-Belegen mit großer Stempelviel-
falt, ferner Marken und Blocks aus Aller Welt in 4 Alben, alles sehr vielseitig, die verschiedenen Aspekte der 
Weltraumfahrt betreffend! (K)

b/ g/ 
** 200,-

22713 1957-1990 (ca.), vielseitige Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, sauber im Album zusammen-
getragen. (A) g 100,-

22713A SOWJETUNION: 1957 bis 1975 ca. umfangreiche Sammlung in drei Bänden auf selbstgestalteten Blättern 
ausstellungsmäßig aufgezogen. Vom ersten Sputnik bis zu den bemannten Raufl ügen des Interkosmos Pro-
jekts, dargelegt mit Marken der UDSSR und anderer osteuropäischer Länder mit Fotos, Pressemitteilungen, 
Belegen, Fotokarten, FDC‘s und Etrinnerungsbelegen. (A3) **/ g/b 220,-

22714 1958/2003 (ca.), nach Angabe rd. 5700 Belege, vor allem USA und Sowjetunion, z.T. nach Lollini be-
schriftet und klassifi ziert (dabei seltene), weiter FDC und Sonderbelege auch von anderen Ländern, teils 
nach Jahrgängen geordnet. Sehr hoher Einstands- und Katalogwert. Voluminose Sammlung in 3 Kartons 
- wir empfehlen eingehende Besichtigung. (K3) b/ FDC 2.800,-

22715• ab 1960 (ca.), USA/UdSSR/Welt, große Sammlung in 41 Alben und Ordnern, das Lebenswerk eines Samm-
lers, mit vielen Start- und Landebelegen zu den diversen Programmen und Missionen, dazu eine Vielzahl von 
Marken (postfrisch/gestempelt), FDC, Crewfotos, Autogramme u.a., die Sammlung beinhaltet viele Hinter-
grundinformationen (Zeitungsausschnitte und informative Beschreibungen) und ist zum Teil ausstellungsmä-
ßig aufgemacht, viel Material zum günstigen Ausruf. (K4)

b/ GA/ 
**/ g 800,-

22716• ab 1960 (ca.), Alle Welt, riesige Sammlung Weltraumbelege in 2 Umzugskartons, nach Angabe etwa 6000 
Belege, auch Dubletten, ehemaliger Händlerbestand, Fundgrube, günstiger Ansatz. (K2) b/ GA 600,-

22717 1961/72, Album mit rund 70 Belegen, dabei viele vom Apollo Programm, Polaris, Mercury, Titan Programm, 
Mariner, Explorer und anderen Anlässen, sortenreicher Posten. (A) b 200,-

P 22717A 1961/1969, kleine Sammlung mit ca. Fotokarten von diversen Astronauten und Kosmonauten, dabei auch 
einige mit e. U., u.a. von Scott Carpenter, Gordon Cooper, Popovich, Nikolajev, A. Leonov und Titov, zum Teil 
auf Umschlägen bzw. losem Briefmarken-Blocks (A) b 500,-

22717B+ 1962 - 1990, USA-Raumfahrt: knapp 100 Belege viele Startbelege von Cape Canaveral bzw Kennedy Space 
Center bzw Stempel von Trackingstationen wie Wallops Island, Parkes oder Woomera Australien, Bergungs-
belege, Trainingsfl üge Vandenberg AFB, schöne bunte Mischung für den Weltraumenthusiasten. (S) b 150,-

22718 ab 1963 (ca.), Alle Welt, umfangreicher Posten WELTRAUM und etwas FLUGPOST, mit 2 Klemmbindern Welt-
raummarken, 1 Briefe-Album Weltraumbelege und 1 Ringbinder Flugpostbelege, der Clou des Postens sind 
die sage und schreibe 88 original Sieger-Abo-Lieferungen (70er Jahre) in prall gefüllten Abo-Umschlägen, 
dazu einige Umschläge mit weiterem Material, lohnender Posten, günstig! (K) **/b 500,-

 22719 1964/86, ”Europäische Raumfahrt” - kleine, streckenweise ausstellungsmäßig aufgemachte Sammlung mit 
Illustrationen, Fotos und Zeitungsauschnitten ab dem Start der ”Europa 1”- Rakete in Woomera/Süd Austra-
lien über Erstfl ug-Belege des ”Bumerang I & II”, den Deutschen Forschungssatelliten ”AEROS”, die Sonnen-
sonde ”HELIOS” und den Kommunikations-Satelliten ”SYMPHONIE” bis zu den Ariane-Starts der Jahre 
1979/86, im Ringbuch. Selten einmal angeboten. (A) b 200,-

22720 1964/80, saubere Sammlung mit ca. 300 Motiv-Belegen, Schwerpunkt auf der Dokumentation der verschie-
denen Apollo-Missionen incl. Mondlandung, ferner Soyuz, Skylab; zusätzlich über 100 Sonderstempelkarten, 
Literatur und Zeitungsausschnitte. (K) b 100,-

 22721 1966/76,  11 seltene Helikopterbelege zur Skylap 2 Mission: 4  Belege verschiedener Helikopter zum Start 
vom 25.5.1973 und 7 Belege verschiedener Helikopter zur Landung vom 22.6.1973, teils mit Original-Unter-
schriften der Piloten, dazu 56 Start- und Lande-Belege von Apollo 6 - 10, 40 Belege zu den beiden Wettersa-
telliten AEROS A und B, und 34 Belege zu anderen Satteliten. (S) b 100,-

22721A 1969/72; OBJEKTIVE IN DER RAUMFAHRT, 11 versch. Broschüren der Fa. ZEISS (Nr.3-4, 6-9 u. 13-17), je-
weils mit 12 Diapositiven von Aufnahmen der Raumfahrtprogramme Gemini u. Apollo, zusätzlich DVD mit 
NASA Fotos Gemini 6 - Apollo 17. Selten angeboten. (S) 100,-

22722 1970/75, schöne thematische Sammlung Raumfahrt mit ca. 70 Belegen der Appollo/Sojuz-Programme, dazu 
noch Kuba 1964, drei Weltraum-Kleinbögen und Togo 1962 Weltraum-Bogensatz, sowie etwas Schweiz. (A) b/ g 90,-

22723 50 bändige Sammlung ab den ersten Ausgaben, jeweils postfrisch und Ersttagsbrief, dabei Sätze und 
Blöcke aus aller Welt bis etwa 1972, sauber aufgezogen, Aufstellung vorhanden, in dieser Vollständig-
keit nur selten angeboten. (K8) **/ FDC 10.000,-

 22724 1975, 35 seltene Helikopterbelege zur Apollo/Sojus Mission, fast alles verschiedene, meistens mit Origi-
nal-Unterschriften der Piloten, dazu 15 weitere Belege zu dieser Mission. (T) b 100,-

22725 SOWJETUNION: 1991, Kosmos Bordpost incl. einer Autogrammübersicht sowie weitere Belege (M) b 200,-
P 22726 1992, Kasachstan, kl. Sammlung von 13 Belegen, zumeist frankiert mit Buran-Marken und Buran-Aufdruck-

marken, dabei auch 3 Briefe TM-14/TM-15 (je Attest Cölle) mit Original-Unterschriften (Flade, Ewald u.a.), 
dazu noch etliche postfrische Buran-Marken. (A) b/ ** 100,-
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22727• Bhutan, 1994, Blockausgabe zum 25. Jubiläum der 1. Mondlandung mit dem integrierten Hologramm im 
Block, dazu 20 Hologramm-Paare auf dem Herstellungsstreifen (Proben?), die zur Anbringung auf dem Block 
vorgesehen waren. Seltenes Angebot. (S) **   150,-

22728 Very fi ne collection of stamps, souvenir sheets etc from different countries (Russland to Cuba, South America, 
Africa or Arabian States). Beautiful items and a summery of decorative issues. (S) **/ g 230,-

RELIGION / RELIGION        
 22729 1913/90 (ca.), ausstellungsmäßig aufgemachte Sammlung MADONNEN in 3 prall gefüllten Ordnern, enthal-

ten sind Briefe, Ganzsachen und viele postfrische Marken aus aller Welt, Erläuterungstexte in Holländisch, 
dabei u.a. gute Stücke Lagerpost Woldenberg, schönes Objekt. (K)

b/ GA/ 
** 600,-

22730+ 1958/1961, Spanien, Partie mit 26 Schmuck-Karten und FDC sowie einigen Maximumkarten, meist mit 
christlichen Motiven, sehr dekorativ (T) b 80,-

 22731 ”DIE OBERAMMERGAUER PASSIONSSPIELE” - sehr schöne und interessante, ausstellungsmäßig aufgebaute 
Sammlung auf selbstgestalteten Albumblättern in Klarsichtfolien mit englischer Beschriftung und in 4 Ord-
nern untergebracht. Die Sammlung dokumentiert den Zeitraum vom Jahr 1900 bis zum Jahr 2000, in dem 
die Spiele alle 10 Jahre stattfanden, sowie die beiden Extra-Spielzeiten im Jahr 1934 und 1984 zur 300. bzw. 
350. Wiederkehr der ersten Aufführung. Die Sammlung beginnt allerdings schon früher mit einigen Stu-
dio-Porträts der Darsteller der Aufführung im Jahr 1870, sowie einer Postkarte und einer Hotelrechnung aus 
dem Jahr 1890. Ab der Spielzeit im Jahr 1900 wird jede Spielzeit hauptsächlich mit teilweise gelaufenen 
Postkarten mit Szenen aus der Aufführung dokumentiert, sowie Ansichten aus Oberammergau mit und ohne 
Festspielhaus, Stempeln aus Oberammergau, teils mit entsprechenden Werbezusätzen, und später dann 
auch mit sonstigen zum Thema passenden Sammelstücken wie Vignetten, Notgeld, Fotos, Eintrittskarten, 
Sitzplänen, Darsteller-Listen, Programmheften, und allem Vorstellbaren, weiteren Material. Aus der Spielzeit 
1934 sind auch etliche Photo-Postkarten der Darsteller mit Autogrammen enthalten. Die letzten Spielzeiten 
werden in gleicher Weise dokumentiert, allerdings wird das enthaltene Material moderner und bunter. So 
dokumentiert diese Sammlung mit immer wiederkehrenden Motiven zu dem gleichen Thema ”Oberammerg-
auer Passionsspiele” im Abstand von jeweils 10 Jahren auch eindrucksvoll den Wandel der Zeit und den 
technischen Fortschritt. Darüber hinaus enthält diese Sammlung einen umfangreichen Teil mit Literatur über 
die Festspiele, dabei Bildbände, Text-, Programm-, und Souvenir-Hefte, Zeitungsausschnitte, Stadtpläne, und 
Postkarten-Serien, etc. Ein sehr beeindruckendes Liebhaber-Objekt, in lebenslanger Sammlertätigkeit mit 
viel Aufwand zusammengetragen und aufgebaut. (K) 500,-

22731A OBERAMMERGAUER PASSIONSSPIELE 1900/1934: 70 meist verschiedene offi zielle Karten der Festspiele 
von Oberammergau, dabei 11 seltene gebrauchte Karten von 1900, spätere Karten alle ungebraucht. (T) Ak 200,-

22732 KIRCHE, PAPST, WEIHNACHTEN: sehr umfangreicher und vielseitiger Bestand aus der Aufl ösung eines Händlerla-
gers (teilweise schon mit Kopien der Belege zur Vorlage bei Kunden) mit Motiv-Belegen mit entsprechenden Mar-
ken und/oder Stempeln und einigen wenigen Briefmarken zu diesem Thema in 5 großen Kartons. Eine Fundgrube 
für den Sammler dieses schönen Themas. Abende füllender Sortier-Spaß ist garantiert. (K5) b 100,-

ROTES KREUZ / RED CROSS        
see also 20459A, 24871, 27260, 27269, 27292A

P 22733 Ab 1870, DAS INTERNATIONALE ROTE KREUZ: Überaus umfangreiche Sammlung von Briefen, Marken, 
Blocks, Abarten, Vignetten und vielem mehr zum Thema ”Rotes Kreuz” in 35 Alben, meist länderweise 
chronologisch geordnet, teils mit Beschreibungen von Auktionen. Die Sammlung beginnt mit Stücken 
aus der Zeit des Preussisch-französischen Krieges 1870-71, dabei u.a. diverse Schweiz-Vignetten (Por-
tofreiheitsmarken inkl. ‚Bâle‘ nicht ausgestanzt, Attest) inkl. zweier Briefe (‚PAIX‘ und ‚Gratis‘), einer 
umfangreichen Sektion Frankreich mit Briefen (auch ein Brief der ‚Commission de Santé‘ von 1795 mit 
entspr. Stempel oder ein eigenhändiger Brief von General de Flavigny mit Rot-Kreuz-Stempel oder ein 
Ballon Monté-Brief), spätere Marken und z.B. Markenheftchen (der Ausgabe 1914 und wohl alle Spä-
teren und Vignettenheftchen von 1914/15) sowie deutsche (Feldpost-)Briefe etc. aus 1870/71, dann 
hochinteressante Briefe u.a. eigenhändiger, 3-seitiger Brief von Henry Dunant 1902 betreffs der Rückga-
be von Schreiben von Miss Nightingale, General Dufour und Napoleon III., dazu meist postfrische Marken, 
Blocks, Markenheftchen etc. inklusive Probedrucken, ungezähnten Ausgaben, Einheiten, Abarten 
u.v.a.m., natürlich auch mit guten Ausgaben wie kpl. Sätzen Thailand und Nordborneo 1918 sowie eine 
Vielzahl hochinteressanter Brief aus der Zeit vor dem ersten bis zum zweiten Weltkrieg (u.a. aus Russ-
land, auch mit vielen verschiedenen Umschlägen Odessa (1870er Jahre) oder vielen versch. Rot-Kreuz-
Karten um den 1. Weltkrieg). Ein weiterer, umfangreicher Teil besteht aus Marken und Briefen nach dem 
2. Weltkrieg u.a. mit Ausgaben aus Kriegsgefangenenlagern, später mit guten Blockausgaben, auch 
Abarten, Ministerblocks (franz. Gebiete inkl. Saar) usw. Dazu noch eine große Menge an Material von alt 
bis neu in über 100 Briefkuverts, wie auf dem Postweg von Auktionen oder Händlern empfangen. EINE 
GROSSARTIGE, IMPOSANTE UND SEHR UMFANGREICHE KOLLEKTION MIT EINEM FEUERWERK AN INTE-
RESSANTEN STÜCKEN ZUM THEMA ”ROTES KREUZ”. (K6)

b/ **/ 
g/*/ (*)/ 

GA 35.000,-
 22734 1893/1988, DAS ROTE KREUZ IN BADEN, gehaltvolle Ausstellungssammlung mit vielen besseren Belegen 

auf selbstgestalteten Blättern. Dabei Rotes Kreuz während der Weltkriege mit Vordruckbriefen, Kriegsgefan-
genenpost, Marineschiffspost mit Rotkreuz-Siegel der Sanitätskommission, portofreie Post an Rotkreuz Orga-
nisationen, Freistempelbelege ab den 1930er Jahren, interessante Zensurpost, Spendenmarken auf Brief 
sowie bessere Frankaturen und Briefmarken mit u.a. Rotkreuz-Blocks der Französischen Zone. Insgesamt 
detailreiches Objekt mit philatelistischen Leckerbissen. (S)

**/ g/ 
GA/b 500,-
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 22735 1900/1980 (ca.), umfangreicher Sammlungsbestand mit einigen hundert Briefen, Karten und Ganzsachen 
sowie einigen losen Motiv-Marken, dabei viel Bedarfspost inkl. KGF-Post I. WK, R-Briefe, interessante Satz-
briefe, Werbe- und Sonderstempel, viel Schweiz und Deutschland mit Absender-Vordrucken, Briefe mit 
Zwangszuschlagsmarken, Zensuren, FDC und vieles mehr (K)

b/ GA/ 
**/*/ g 900,-

P 22736 1910/70 (ca.), Sammlung von fast 900 Vignetten/Zwangszuschlagsmarken mit schönem Schwerpunkt auf 
den älteren Ausgaben, zahlreiche dekorative Stücke in guter Vielfalt! (A) 100,-

 22737 1918 - 1981, sehr schöne Sammlung von über 320 Belegen, dabei Bedarfspost mit ”Rotes Kreuz” Bezug bzw 
entsprechenden Werbestempel, FDC‘s und Maxiumumkarten, überwiegend Belege aus Europa mit Schwer-
punkt auf Frankreich, Niederlande und Belgien. Meist sehr saubere Erhaltung, untergebracht in 2 Alben und 
kleiner Schachtel. (K)

GA/b/
Mk 300,-

 22737A+ 1944-45, ”British Red Cross Palestine” 9 missing relatives forms with imprints, each with usual punch, fi ne 
and scarce group (T) b 70,-

 22737B+ 1940-45, ”British Red Cross Palestine” 13 covers with imprints, censor labels, Postage Paid and Palestine 
frankings, fi ne and scarce group (T) b 100,-

SCHIFFE / SHIPS        
see also 20957A, 22386A, 22388A, 27241

P 22738 1900/80 (ca.), gehaltvoller und auch etwas überraschender Sammlungsbestand in 3 Alben sowie div. lose 

Bogen, dabei viele interessante Ausgaben wie u.a. Russische Post in der Levante, sehr gut Frankreich/Gebie-

te mit besseren Ausgaben (dabei Frankreich MiNr. 136, St.Pierre et Miquelon 447/49 ungezähnt und weitere 

ungezähnte), Portugiesische Kolonien, Britische Kolonie Papua usw. (S) **/ g/* 300,-
22738A 1960-1980 (ca.), meist postfrische Sammlung in 3 E-Büchern mit Schiffsmotiven aus aller Welt, insgesamt 

an die 700 Werte und 20 Blocks, meist kpl. Ausgaben, dabei noch gültige Nominale, eine saubere Sammlung 

mit wunderschönen Motiven! (A3) **/ g 100,-
P 22739 1960, NATIONAL MARITIME MUSEUM EXHIBITION 1960, a marvellous collection of 25 entires commemora-

ting the sailing boats (”Post Offi ce Sailing Packets”) which were transporting mail from Falmouth/SW England 

to overseas in the period 1688-1850. The collection is complete, housed in an album with 30 pages, conta-

ining among other details the mentioned 25 entires, of which 17 are illustrated registered airmail covers, 

cancelled with the corresponding special cancellation of the Exhibition, going to the different destinations the 

sailing boats used to serve long ago, each with arrival mark. A really beautiful gem for the nautic collector, 

only 90 albums do exist, this is numer 9. (S) b 150,-
 22740 1965/84, interessante, umfangreiche Sammlung mit ca. 400 Belegen zum Thema Tiefsee, Oceanographie, 

Wetterfl üge, Tauchschiffe, etc. Dabei auch das deutsche Tauchlabor UWL Helgoland. (K) b 100,-
22741 SCHIFFE: Umfangreiche Sammlung von 1135 verschiedenen Marken, gestempelt oder postfrisch, und 103 

versch. Blocks sauber im dicken Einsteckbuch, mit vielen kompletten Ausgaben. (A) g/ ** 80,-
22742 1893/1967 SCHIFFE/WASSERSPORT, Sammlung auf selbstgestalteten Lindner-Seiten im Ringordner mit al-

len  zu diesem Thema ausgegebenen Marken, dabei ungezähnte und veile bessere Ausgaben von Bel-

gisch-Kongo, Mocambique, Japan, Canada, Bermuda, Bahamas, Australien, Österreich mit Zusammen-

druck-Viereblocks und Kleinbögen, Vignetten, SST, Briefen, Karten und FDC, dabei neben Schiffen auch 

Wassersport mit Segelschiffen, Kanus  usw (A)
**/ 

g/*/b 400,-
22743 KIEL Schiffpost, Kiel Maritim und KIELER WOCHE, zweibändige Sammlung auf selbstgefertigten DIN A4 Albenblät-

tern mit über 500 Briefen, Belegen und Karten mit (Schiffpost)Stempeln und SST von Kieler Veranstaltungen, 

chronologisch aufgebaut aus dem Zeitraum 1950-2013, in dieser Art nur schwer zu beschaffen. (A2) b/ Ak 100,-
P 22743A 2007, Papua New Guinea, 5,35k ”orchids” with personalised ornamental fi eld with design ”Milne Bay Provin-

ce with fl ag”, each sheet of 20 stamps and 20 ornamental fi elds, 500 sheets, mnh, postage 53.500,- Kina = 

ca. 16.050 Euro/21.400,- USD, Michel cat. value 42.000,- Euro, scarce offer! (Scott #1268) (S)    1247 **   1.000,-
P 22743B 2007, Papua New Guinea, 5,35k ”orchids” with personalised ornamental fi eld with design ”Motuan Hiri 

Trading double log canoe”, each sheet of 20 stamps and 20 ornamental fi elds, 500 sheets, mnh, postage 

53.500,- Kina = ca. 16.050 Euro/21.400,- USD, Michel cat. value 42.000,- Euro, scarce offer! (Scott 

#1268) (S)    1247 **   1.000,-

SCHIFFE-U-BOOTE / SHIPS-SUBMARINES        
see also 22385, 27241

22744 1914-18 und 1939-45, riesige Literatursammlung zum Motiv ”U-Boote”, mit ca. 880 Büchern, Zeitschrif-
ten, Romanen, und Fachliteratur, dazu Aushangfotos aus Kinos usw. Die Literatur wurde bis in die Neuzeit 
gesammelt, teils werden aber auch Schiffe aus der Zeit vor dem 1. Weltkrieg beschrieben. Im Verhältnis 
zu der großen Stückzahl der enthaltenen Bücher günstig angesetzt. Eine so umfangreiche Sammlung 
wird nur selten einmal angeboten ! (K14) 3.000,-
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 22745 1914-18 und 1939-45, riesige, über Jahrzehnte zusammengetragene Sammlung mit über 1700 U-Boot 
Ansichtskarten, Propagandakarten, Ritterkreuzträger, Kitschkarten, Willrichkarten und Privatfotos von 
U-Booten. Dazu einzelne U-Boot-Modelle (u.a. 1 Original Blechspielzeug von U 29 aus dem III Reich), au-
ßerdem Abzeichen, Orden, 1 Original russische U-Boot Uhr, diverse Plakate u.a. von U 21 Kapitänsleut-
nant Hersing zur Unterstützung der Hitlerbewegung aus der Frühzeit (NSDAP) sowie diverse Werbesa-
chen (Memorabilien) usw., sowie mehrere hundert Ansichtskarten vom Marine Ehrenmal Laboe und dem 
U-Boot Denkmal Mölkenort. Autogramme von Kapitänleutnant Prien (sehr selten) auf einem Plakat sowie 
von anderen U-Boot Kommandanten wie Korv. Kapitän a.D. Hersing, E. Topp und v. Bühlow auf Fotokarten 
runden die Sammlung ab. Alle seltenen Stücke lassen sich hier kaum beschreiben und abbilden. Wir 
empfehlen bei Interesse eine ausgiebige Besichtigung. Eine so umfangreiche Sammlung zu diesem fas-
zinierenden Thema kann nur selten einmal angeboten werden ! (K6) Ak 12.000,-

SEEFAHRER, ENTDECKER / SAILORS, DISCOVERERS        
 22746 COLUMBUS - DIE ENTDECKUNG AMERIKAS: 1458/1992 (ca.), 3-bändige Ausstellungssammlung (7 Rah-

men) mit einer Vielzahl besserer Ausgaben dabei auch sehr viele Briefe und Ganzsachen mit Einschrei-
ben, Sonderstempel, Probedrucke usw., enthalten sind auch die Urkunden über die Ausstellungserfolge, 
einen kleinen Einblick verschafft die Fototafel! (A3)

**/*/ 
g/b 3.000,-

SPIELE-SCHACH / GAMES-CHESS    
 22747 1879/81, England, an exceptional collection of about 290 letters, letter front pages and sheets with lots 

of artistic hand drawings on the subject of CHESS, the letters are all addressed to Mr. George Smith in 
Laceby/North East Lincolnshire, known for a lengthy period as a masterhand in CHESS PROBLEMS, the 
items are partially mounted on card and stored in 3 albums, to get a fi rst impression of this collection 
please note the photo panel, a very rare offer, UNIQUE. Find the complete collection for download on 
www.stamp-auctions.de (K) b 12.000,-

22748 1980/2007 (ca.), saubere Motiv-Sammlung mit postfrischen Marken und Blocks sowie Sonderbelegen, sau-
ber in 2 Ringalben zusammengetragen, dabei auch Gold- und Silber-Marken und -Blocks und schöner 
Schwerpunkt auf den Neuheiten! (A2) **/b 150,-

22749 1950/2010, Alle Welt, umfangreiche Sammlung in 8 prallgefüllten Vordruckalben aus Sieger-Abo mit Belegen und 
Marken, informative Texte, bis auf wenige Lücken komplett, hoher Einstandspreis, günstiger Ansatz. (K)

b/ GA/ 
** 300,-

22750 1950/2008, praktisch ausschließlich postfrisch geführte Sammlung mit Marken, Blocks, Zusammendruck- 
und Kleinbögen und Markenheftchen, sauber in 4 Alben sortiert, auch div. Abarten, geschnittene und 
Gold-Ausgaben usw. (S) **/ g 400,-

22751 1950-1990 (ca.), sehr umfangreicher Bestand von über 1500 Belegen zum Thema Schach, dabei Sonderum-
schläge und -karten mit Sonderstempeln, Ganzsachen und eine große Anzahl von Fernschachkarten in 9 
FDC-Alben und einem Karton. Dabei auch ein Steckbuch mit einigen Sätzen und Blocks. (K2)

**/ 
g/b/ 

GA 200,-
22751A+ SCHACH - Das königliche Spiel: 1950 - 1975 ca. kleine Sammlung mit zahlreichen meist gestempelten Satz-

ausgaben und über 50 Belegen dabei Jugoslawien 1950 Schach-Olympiade auf FDC. (A) **/ g/b 80,-
22752 1951/1996 (ca.), zumeist Ostblock, Sammlung von 168 Briefen und Karten, überwiegend aus Zuschriften an 

die Deutschen Schachblätter (Alfred Diel), interessante Frankaturen und Stempel. (S) b/ GA 300,-

SPORT / SPORT        
see also 20957A, 21454B, 21474A

 22753• 1883/1938, interessanter Sammlungsposten Sport inkl. Olympiade mit ca.15 Belegen, dabei alte GSK mit 
Zudrucken, Sonder- und Werbestempel (u.a. Hannover 1928 Olympiade-Ausscheidungsturnier), bessere 
Frankaturen, Olympiade-Marken und GSK sowie Finnische Olympia-Anleihe von 1938, zum Teil einzeln auf 
Auktionen gekauft, meist gute Erhaltung (M) b/ GA 300,-

 22754 1895/2001 (approx.), all world, big lot containing over 900 covers and stationeries plus dozens of mint 
stamps, all relating to a wide variety of SPORTS, include GOLF, SOCCER, TENNIS, ATHLETICS, GYMNASTICS 
and many more, also commercial covers (strong FRANCE 1950s-70), registered, FDCs, slogans, cancels, 
strong unused RUSSIA picture envelopes, the stamps include imperfs, blocks, specimen overprints and some 
progressive color proofs, a very interesting and useful group. (K)

b/ GA/ 
** 650,-

 22755 1896/2003, Alle Welt, mit OLYMPIADE, reichhaltig und breit angelegte Sammlung inkl. guter Serien wie 
Olympiade Griechenland 1896 (zwei kpl. Serien), FIS usw., dabei auch umfangreich morderne Belege, 
Blocks etc. (auch mehrfach), zum Teil schon bearbeitet, 9 Alben inkl. Dubletten. (K)

b/ GA/ 
**/ g 1.600,-

22756 1896-1980: reichhaltiger Bestand überwiegend postfrischer Motivausgaben aus Aller Welt, nur ältere Ausga-
ben bis ca. 1980, dabei auch bessere, Gedenkblatt Berlin 1936, viele ungezähnte Ausgaben usw., sauber im 
dicken Händler-Lagerbuch. Enormer Katalogwert! (A) **/ g 300,-

22757 1930-2005 (ca.), kleine Sammlungen zu verschiedenen Themen, Kampfsportarten Wrestling, Judo, über 85 
Belege), SCHACH (75 Belege) und ALPINISTIK (meist Mount Everest, 30 Belege), dabei Briefe, FDC, (S)

GA/b/ Ak/ 
FDC/Mk 180,-

22758• 1930/2000 (ca.), umfassende Sammlung Sommer- und Wintersport, selbstgestaltet in 2 Ringordnern aufge-
zogen, mit ca. 580 Marken und ca. 220 Belegen, alles sehr bunt und vielseitig! (K)

b/ g/ 
** 100,-

22759 1936/90 (ca.), reichhaltiger Sammlungsbestand auf Blättern, ab Ausgaben III.Reich Braunes und Blaues 
Band, mit Marken und Blocks aus Aller Welt, sehr vielseitig, viel Olympische Spiele. (K) **/ g/* 100,-

22760 BRASILIEN 1952-58: reichhaltige Dokumentation zu verschiedenen Sporteignissen, auch Fussball-WM, ca. 200 
Belege, Gedenkblätter, Sonderstempel, Programmhefte, Autogramme, Plakate, Zeitungsausschnitte usw. (S) g/b 100,-
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 22761 1922/72, SPORT ALLGEMEIN, Sammlung auf selbstgestalteten Lindner-Seiten in 2 Ringordnern und et-
lichen weiteren losen Blättern, mit überwiegend postfrischen Ausgaben und Blocks aus aller Welt, viele 
bessere Ausgaben, unter anderem auch VR China, Japan und Europa mit guten Zusammendruck-Vierer-
blocks, Bulgarien mit besseren Ausgaben, Rumänien mit Bögen und Kleinbögen, viele alte Vignetten, 
ungezähnte Ausgaben usw, bitte ansehen! (A3)

**/ 
g/*/b 1.400,-

P 22762 BADMINTON/FEDERBALL: umfangreiche Motivsammlung in 4 prall gefüllten Lindner-Ringbindern. Enthalten sind über-
wiegend Belege aus der ganzen Welt ab ca. 1970, als es die ersten Marken und Sonderstempel zu diesem Motiv gab, 
bis zu Jahr 2009. Dazu wurde die Sammlung mit allen erdenklichen, auch älteren Dingen ausgeschmückt, wie zum 
Beispiel Vignetten, Eintrittskarten, Sammel-Bildern und -Karten, Einladungskarten, einigen Zeitungsausschnitten, Tele-
grammen, Fotokarten mit Autogrammen, etc. Der Sammler hat einfach alles zusammengetragen, was er zu diesem in-
teressanten Thema bekommen konnte. Dazu ein interessanter Sammlungsteil mit 53 ganz überwiegend deutschen 
Ansichtskarten aus den Jahren 1900/20, ebenfalls im Lindner Ringbinder. (K)

GA/b/
Mk/ ** 300,-

22763 1937/76, SPORT - BALLSPORT (ausser Fussball) Sammlung auf Blättern mit überwiegend postfrischen thema-
tischen Ausgaben und Blocks, ungezähnte Ausgaben, Vignetten, Belege aus aller Welt komplett, dabei Tischtennis 
mit Ausgaben VR China, Tennis, Basketball, Baseball, Handball, Volleyball, Golf, Rugby, Pelote, Billard usw. (A) **/ g/b 200,-

SPORT-BASKETBALL / SPORT-BASKETBALL        
see also 21300A

22764 BRASILIEN, BASKETBALL-WM 1954 und 1959, Frauen-WM 1957: interessante Dokumentation von ca. 50 
Gedenkblättern, Sonderstempeln, Programmheften, Mannschaftsfotos mit Originalunterschriften usw. (M) g 100,-

SPORT-FUSSBALL / SPORT-SOCCER, FOOTBALL        
see also 21300A, 21454A, 22754

P 22765 SPORT - FUSSBALL, Italien um 1897/1911, interessanter Posten mit Dokumenten der Gesellschaft für Fuss-
ballwetten in Florenz, dabei Unterlagen über die Einnahmen und Ausgaben aus 1897/1901, teils mit Stem-
pelmarken, später Quittungen mit Stempelmarken, interessant! (S) 200,-

 22766 1924/2008 (ca.), Sammlungslot mit etwa 200 Belegen und hunderten Marken speziell zu den Fußball-Welt-
meister- und Europameisterschaften, untergebracht in 6 Alben, viele schöne Motive zur Fußballthematik. (K)

b/ GA/ 
**/ g 450,-

P 22767 ab 1934, Europa/Übersee, umfangreiche Sammlung ”FUSSBALL-WELTMEISTERSCHAFTEN” in insgesamt 10 
Bindern mit zumeist Belegen aber auch etlichen Marken, Frei- und Sonderstempel, im einzelnen sind dabei: 
3 Lindner-Binder WM 1934 bis 1974 (mit Italien Mi. 479/87 sauber ungebraucht), 2 Leuchtturm-Binder WM 
Argentinien 1978, 2 Schaubeck-Binder WM Spanien 1982, 1 Schaubeck-Binder WM Mexiko 1986 sowie 2 
einfache Binder (Prospekthüllen) Italien 1990, das Material ist sehr sauber aufbereitet und mit sparsamen, 
aber informativen Kommentaren versehen. (K) b/ ** 500,-

22768 1936/2006, vielseitige Belegepartie mit Schwerpunkt auf der WM 1974 mit entsprechenden Frankaturen, 
Sonder- und Werbestempeln, auch einigen Unterschriften, 2mal Sepp Maier und weitere. (S) b 100,-

P 22769 BRASILIEN 1950: Fussball-WM, kpl. Viererblocksatz mit ESST auf Gedenkblatt mit eigenhändiger Unterschrift 
”JULES RIMET” (Präsident FIFA) sowie weiteres Gedenkblatt mit gleicher Unterschrift. Dazu sieben Blätter mit 
Originalunterschriften der Spieler von CHILE, JUGOSLAWIEN, MEXIKO, SCHWEDEN, SPANIEN, USA und Welt-
meister URUGUAY, Blätter teils etwas fl eckig. (M)    Bras.752-54 g/v 150,-

22771 Übersee 1968/88, Lot von Phasen- und Probedrucken in großer Vielfalt zu den Fußball-WM-Ausgaben versch. 
überseeischer Länder, dabei sind die Tuniere: Mexiko 1970 und 1986, Deutschland 1974, Argentinien 1978 
und Spanien 1982, postfrisch, vorhanden sind 20 Ausgaben mit insgesamt 172 Marken inkl. Blöcken. (S) **   650,-

22772+ 1964-82 57 specialist items: imperf trial color proofs (x14, all in strips,) deluxe sheets (x2), imperf singles 
(x18) & SSs (x4), deluxe souvenir sheets (x10), Specimens (x4), and scarcer set of Congo 1978 Cup Winners 
red overprints, nh, one SS some wrinkling, generally vf. (M) (*)/ ** 250,-

22773 Übersee 1968/88, Lot von Phasen- und Probedrucken in großer Vielfalt zu den Fußball-WM-Ausgaben versch. 
überseeischer Länder, dabei sind die Tuniere: Mexiko 1970, Deutschland 1974, Argentinien 1978 und Spani-
en 1982, postfrisch, vorhanden sind 20 Ausgaben mit insgesamt 166 Marken inkl. Blöcken. (S) **   650,-

 22774 1974/94, Sammlung von seltenen Kleinbogen (goldbeschichtetes Papier, je 4 Marken) zu den Fuß-
ball-Weltmeisterschaften 1974 bis 1994, dabei sind die Ausgaben: Komoren Michel-Nrn 485 A+B (Argen-
tinien ‚78), 1x schwarzer Aufdruck und 1x sehr seltener ROTER AUFDRUCK (siehe Fototafel) sowie Mi.-
Nrn 927 A+B (Italien ‚90), Dahomey Mi.-Nrn 586 A+B und 610 A+B (Deutschland ‚74), Kambodscha 
(Khmer-Republik) Mi.-Nr 431 A (Deutschland ‚74), Tschad Mi.-Nrn 897 A+B und 942 A+B (Spanien ‚82) 
und Zentralafrikanische Republik Mi.-Nrn 719 A+B, 933 A+B (Spanien ‚82), Mi.-Nrn 1403 A+B (Italien 
‚90) und Mi.-Nrn 1526 A+B (USA ‚94), alle postfrisch, insgesamt 23 Stücke. (S) **   1.400,-

P 22775 1974/84, Eintrittskarten-Lot, 3 versch. gebrauchte Karten WM 74 Deutschland, dabei 1x Eröffnungsspiel, 6 unge-
brauchte Karten WM 82 Spanien und 31 Bundesligakarten (1981/84) der Heimspiele von Eintracht Frankfurt, 
dabei 1x Europa-Cup der Pokalsieger und 1x für das 2. Entscheidungsspiel Qualifi kation für die Bundliga. (T) b 150,-

 22776 1978/82, kleine Partie von zusammen 15 ungezähnten und nicht verausgabten Motivblöcken aus afrika-
nischen Ländern teilweise mit zusätzlichen Inschriften, außerdem Mauretanien mit Versuchsüberdruck in rot. 
Alle im Michel nicht gelistet, Sehr selten. (T) **   800,-

P 22777 2004, Papua New Guinea, ”100 years FIFA”, lot of 1.000 souvenir sheets with stamp of 10k showing famous 
football player ”Robby Robsen, England”, mnh, postage 10.000,- Kina = 3.000,- Euro/4.000,- USD, Michel 
cat. value 7.000,- Euro (Sc #1141) (S)    Bl. 30 **   450,-

22778 2004, Papua New Guinea, ”100 years FIFA”, lot of 1.000 miniature sheets of 4 stamps of 2,50k showing fa-
mous football players, mnh, postage 10.000,- Kina = 3.000,- Euro/4.000,- USD, Michel cat. value 7.000,- 
Euro (Sc #1140) (S)    1088/91 KB **   450,-
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22779 2004, Papua New Guinea, ”100 years FIFA”, lot of 1.000 complete sets of 4 stamps (70t, 2.65k, 2.70k, 
4.60k) showing scences of games of PNG, mnh, postage 10.650,- Kina = 3.195,- Euro/4.260,- USD, Michel 
cat. value 7.000,- Euro (Sc #1136/39) (S)    1084/87 **   450,-

SPORT-GOLF / SPORT-GOLF        
see also 22754

 22780 1934-modern, Comprehensive GOLF collection of about 200 covers, FDC‘s and postal stationeries, and hund-
reds of stamps and souvenir sheet on self-made pages in 10 albums, showing a wide range of Golf Courses, 
famous players and covers/cancellations from Championships, and much more. You will like it. (K)

b/ FDC/ 
GA/ **/ 

g 1.500,-

SPORT-HOCKEY / SPORT -HOCKEY    
22781 Sehr umfangreiche Sammlung zu diesem interessanten Thema in 3 Lindner-Ringbindern. Der Sammler hat 

versucht alle Briefmarken, Sätze und Blocks aus ALLER WELT zu diesem Thema postfrisch, gestempelt und 
auf FDC zusammenzutragen, was ihm auch weitestgehend gelungen ist. Dazu hat er Ganzsachen und andere 
Belege mit themenbezogenen Sonderstempeln und auch ungezähnte Marken, etc. in die Sammlung aufge-
nommen, die länderweise alphabetisch aufgebaut ist. Sie beginnt mit den ersten Briefmarken zu diesem 
Thema von ca. 1958 und läuft ca. im Jahr 2009 aus, als der Sammler krankheitsbedingt seine Sammellei-
denschaft aufgeben mußte. Eine so umfangreiche und vollständige Sammlung zu einer einzelnen Sportart ist 
nur mit großem Engagement und hohem fi nanziellem Aufwand zusammenzutragen, und kann nur selten 
einmal angeboten werden ! (K)

**/ 
GA/b/ 

FDC 200,-

SPORT-MOTORSPORT / SPORT-MOTORSPORTS    
22782 1927/71, SPORT - MOTORSPORT/MOTORRAD-/RADSPORT, Sammlung auf selbstgestalteten Lindner-Seiten 

im Ringordner, mit überwiegend postfrischen Ausgaben aus aller Welt ab dem Deutschen Reich (dabei Nürn-
burgring-Rennen 695-97 postfrisch), Ungarn, Monaco ungezähnte Ausgaben, Sonderstempel, Belege, Rad-
sport mit einigen Vignetten ab 1911 usw. (A)

g/ 
**/b/* 400,-

SPORT-PFERDESPORT / SPORT EQUESTRIAN SPORTS        
see also 22861B

22783 PFERDESPORT / REITSPORT: 1936 - 1996, knapp 100 Belege, Briefe, besondere themenbezogene Stempel, 
FDC‘s, Ganzsachen und einige Maximumkarten dabei Österreich 1946 ”Austria-Preis” seltene MK‘s oder 
blaue und Braune Bänder. (A)

GA/b/ 
FDC/Mk 120,-

22784 1915/1967, SPORT - PFERDESPORT, schöne, überwiegend postfrische Sammlung auf selbstgestalteten 
Lindner-Seiten im Ringbinder mit allen thematischen Ausgaben und Blocks aus aller Welt, dabei Deutsches 
Reich mit besseren Ausgaben und einigen Vignetten, desweiteren Ungarn, Monaco, etc. mit Zusdruck-Vierer-
blocks, Kleinbögen, Sonderstempeln, Belegen, FDC usw, bitte ansehen! (A)

**/ 
g/b/* 400,-

SPORT-RADSPORT / SPORT-CYCLING        
22785 RADSPORT: 1908 - 1990 ca. über 110 versch. Belege, Bedarfs- oder Sammlerbriefe, Maximumkarten oder 

FDC‘s, dabei aber auch immer wieder interssante themenbezogene Stempel, kein Länderschwerpunkt, Be-
lege aus Benelux, Italien, Deutschland, Osteuropa und Übersee. (S)

b/ FDC/
Mk 100,-

SPORT-RINGEN / SPORT-WRESTLING    
P 22786 1896/1992 ca., ”DER RINGKAMPF - Geschichte, Realität und Sport”, umfangreiche, prämierte AUSSTEL-

LUNGSSAMMLUNG über diese interessante Sportart mit 82 Blättern in 5 Ringbindern. Die Sammlung wurde 
sauber für die Ausstellung aufgebaut, alle Sammelstücke werden schwarz unterlegt auf cremefarbenen Kar-
tonblättern präsentiert und sind mit umfangreichen, fachmännisch ausgeführten, ausführlichen Beschrei-
bungen und Erklärungen versehen, und in Klarsichtfolien untergebracht. Die Sammlung wurde mehrfach na-
tional und international ausgestellt und prämiert. Sie  ist gegliedert in die Bereiche: 5000 Jahre Ringkampf, 
Ringkampf in der Antike, Griechisch-Römischer Ringkampf, Freier Stil, Ringkampf-Variationen, Europa- und 
Weltmeisterschaften, Ringkampf-Sieger und Internationale Turniere. Die Sammlung enthält in allen Teilen 
hochwertige Briefmarken und Blocks aus aller Welt, dazu Sonderstempel- und Bedarfs-Belege, Maschinen-
stempel, ungezähnte Marken, Ministerausgaben, Epreuves d‘artiste signèe und auch mehrere Probedrucke 
schon aus den zwanziger Jahren. Eine schöne, aussagekräftige Sammlung über diese interessante Sportart. 
Eine solche Sammlung kann nur selten einmal angeboten werden. Die komplette Sammlung fi nden Sie zum 
Download unter www.stamp-auctions.de // 1896/1992 ap., ”THE WRESTLING MATCH - history, reality and 
sport”, a large award-winning EXHIBITION COLLECTION of this interesting sport on 82 album leaves in 5 bin-
ders. The collection is fi ne prepared for exhibition. All collection pieces have very large, professional and de-
tailed descriptions and explanations and are highlighted with black color and mounted on creme-colored 
cardboards which are stored in transparencies. The collection was nationally and internationally exhibited 
and awarded for several times. The collection is organized in the following parts: 5000 years wrestling, wrest-
ling in the ancient world, greko-roman wrestling, free style, wrestling variations, Europe- and world competi-
tions, winners and international matches. All parts contain highly valuable stamps and blocks from the whole 
world, cancellations for special events and genuine usage covers, machine cancels, unperforated stamps, 
minister issues, Epreuves d‘artiste signèe and several proofs already from the twenties. A nice and meaningful 
collection, which can be rarely offered in this form. Find the complete collection for download on www.
stamp-auctions.de (K)

b/ GA/ 
(*)/ ** 10.000,-
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22786A 1930/1992 ca., ”DER RINGKAMPF - Geschichte, Realität und Sport” - der Rest und das Drum-herum der 
großen Ausstellungssammlung wie erneuerte und ausgetauschte Sammlungs-Blätter, zusätzliches Material, 
für die große Sammlung nicht mehr verwendete Sammelstücke, etc., teils ausstellungsmäßig hergerichtet 
auf Albumblättern in Klarsichtfolien. Sehr umfangreicher Bestand und sicherlich reichhaltige Fundgrube für 
den interessierten Motivsammler mit einer großen Menge an kleinem und mittleren Material, untergebracht 
in 9 Ringbindern. (K)

**/b/ 
GA 500,-

22787 Sehr umfangreiche Sammlung zu diesem interessanten Thema in 5 Lindner-Ringbindern. Der Sammler hat 
versucht alle Briefmarken, Sätze und Blocks aus ALLER WELT zu diesem Thema postfrisch, gestempelt und 
auf FDC zusammenzutragen, was ihm auch weitestgehend gelungen ist. Dazu hat er Ganzsachen und andere 
Belege mit themenbezogenen Sonderstempeln, und auch ungezähnte Marken, etc. in die Sammlung aufge-
nommen. Sie beginnt mit den ersten Nachkriegs-Briefmarken zu diesem Thema von ca. 1956 und läuft ca. 
im Jahr 2009 aus, als der Sammler krankheitsbedingt seine Sammelleidenschaft aufgeben mußte. Eine so 
umfangreiche und vollständige Sammlung zu einer einzelnen Sportart ist nur mit großem Engagement und 
hohem fi nanziellem Aufwand zusammenzutragen, und kann nur selten einmal angeboten werden ! (K)

**/ g/ 
FDC 400,-

SPORT-SCHIESSEN / SPORT-SHOOTING    
22789 Sehr umfangreiche Sammlung zu diesem interessanten Thema in 4 Lindner-Ringbindern. Der Sammler hat 

versucht alle Briefmarken, Sätze und Blocks aus ALLER WELT zu diesem Thema postfrisch, gestempelt und 
auf FDC zusammenzutragen, was ihm auch weitestgehend gelungen ist. Dazu hat er Ganzsachen und andere 
Belege mit themenbezogenen Sonderstempeln, und auch ungezähnte Marken, etc. in die Sammlung aufge-
nommen. Sie beginnt mit den ersten Briefmarken zu diesem Thema von ca. 1958 und läuft ca. im Jahr 2009 
aus, als der Sammler krankheitsbedingt seine Sammelleidenschaft aufgeben mußte. Eine so umfangreiche 
und vollständige Sammlung zu einer einzelnen Sportart ist nur mit großem Engagement und hohem fi nanzi-
ellem Aufwand zusammenzutragen, und kann nur selten einmal angeboten werden ! (K)

**/ g/ 
FDC 300,-

SPORT-TENNIS / SPORT-TENNIS        
see also 22754

22789A+ SPORT: Tennis, Tischtennis und Badminton: 1922 - 2003, weltweit, kleine Sammlung auf selbstgestalteten 
Bättern mit losen Marken/Blockausgaben und Belegen (A)

**/ g/b/ 
Ak/Mk 200,-

SPORT-TURNEN / SPORT-GYMNASTICS        
see also 22649, 22650, 22754

22790 1908/1975 TURNEN/TANZEN/BALLET/TRACHTEN, Sammlung auf selbstgestalteten Lindner-Seiten im Ring-
ordner, mit thematischen Ausgaben und Blocks aus aller Welt komplett, dabei auch Vignetten, Blocks, unge-
zähnte Ausgaben, Belege, Kleinbögen, FDC und SST, auch einige postfrische Ausgaben VR China, Son-
derstempel, Belege, dabei DR mit Sonderkarten ab 1908 usw. (A)

**/ 
g/b/* 400,-

SPORT-WASSERSPORT / SPORT-WATER SPORTS        
22791 RUDERN, urige alte Sammlung mit 16 versch. AK´s (wenige mit Mängeln), vielfach gelaufen, meist um die 

Jahrhundertwende, toller Fundus, dazu noch 4 Fotos. (T) Ak 80,-

SPORT-WASSERSPORT-SEGELN / SPORT-WATER SPORTS-SAILING        
22792 Sehr umfangreiche Sammlung zu diesem interessanten Thema in 6 Lindner-Ringbindern. Der Sammler hat 

versucht alle Briefmarken, Sätze und Blocks aus ALLER WELT zu diesem Thema postfrisch, gestempelt und 
auf FDC zusammenzutragen, was ihm auch weitestgehend gelungen ist. Dazu hat er Ganzsachen und andere 
Belege mit themenbezogenen Sonderstempeln, ungezähnte Marken, etc. in die Sammlung aufgenommen. 
Sie beginnt mit den ersten Briefmarken zu diesem Thema von ca. 1956 und läuft ca. im Jahr 2009 aus, als 
der Sammler krankheitsbedingt seine Sammelleidenschaft aufgeben mußte. Eine so umfangreiche und voll-
ständige Sammlung zu einer einzelnen Sportart ist nur mit großem Engagement und hohem fi nanziellem 
Aufwand zusammenzutragen, und kann nur selten einmal angeboten werden ! (K)

**/ g/ 
FDC/ GA 500,-

SPORT-WINTERSPORT / SPORT-WINTER SPORTS        
see also 24241

 22793 1900-1962: ausstellungsmäßig aufgemachte Sammlung mit Belegen aus diesem Zeitraum, z.T. mit 
Sportlerkorrespondenz und anderen Besonderheiten, mit vielen Unikaten zu Olympiaden und anderen 
Sportveranstaltungen, ca. 200 Belege (K) g/b 1.400,-

22794 1930/67, SPORT - WINTERSPORT, Sammlung auf selbstgestalteten Lindner-Seiten, mit allen thematischen Ausga-
ben und Blocks aus aller Welt überwiegend postfrisch, auch etwas bessere Ausgaben u.A. VR China, Deutsches 
Reich, Triest, Italien, ungezähnte Ausgaben, Sonder- und Werbestempel, Belege, alte Vignetten usw. (A)

**/ 
g/b/* 600,-

TAG DER BRIEFMARKE / STAMP DAYS        
see also 23863

 22795 ab 1897, Deutschland, Tag der Briefmarke, Philatelistentage, großartige Sammlung in 9 Bänden, begin-
nend mit Privat-Ganzsachen, Sonderstempel und Sonderkarten des Deutschen Reiches, ab 1938 begin-
nend mit Tag der Briefmarke, wiederum viele SoSt (dabei Stadt des KdF-Wagens) auf Briefen und Karten, 
teils auf R-Briefen mit Sonder-R-Zetteln, großformatige Sonderblätter WHW, Danzig, Auslandsteil mit 
Belgien, Frankreich, Schweiz, Italien, CSR, Niederlande, Österreich usw., ab 1945 mit Kontrollrat, Bizone 
(Messeblock), BRD, Berlin DDR, viele hochwertige Sondermarken (100 Jahre Briefmarken mit einigen 
Plattenfehlern), Debria-Blöcke, Eckstücke mit Druck-Vermerken, Lokalausgaben, nur schwer zusammen-
zutragen, dazu die komplette Literatur, 1 Karton mit Handbüchern. (K2) GA/b 6.000,-
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 22796 1937-1970 Schweiz, TAG DER BRIEFMARKE: Sehr gepfl egte und annähernd komplette Sammlung von 134 
Belegen zum Tag der Briefmarke, beginnend mit Genf (10.1.1937) weist diese herrliche Kollektion viele gute 
Stücke in den verschiedenen Sprachen auf, so z.B. auch die seltenen italienischen Karte von 1937, bessere 
Zusatzstempel und -drucke, Vignetten, auch Charge-Belege, verschiedene Frankaturen und andere interes-
sante Details mehr. (A) b 900,-

22797+ 1938/81, Schweiz, Sammlung von fast 200 Belegen, sauber in 2 Alben, mit den SST von verschiedenen Or-
ten, guter Teil frühe Ausgaben! (A2) b 150,-

22798 1940-2002, lot von 230 Belegen aus Europa zum Tag der Briefmarke, dabei FDC, Maximumkarten. (S) b/ Ak/ FDC 100,-
 22799 STAMP CENTENARY / BRIEFMARKENJUBILEN: 1940 - 1990, schöne Partie von über 90 Belegen zu diesem 

beliebten Motiv. Daibei die seltene Jubiläumsausgabe von Niederländisch-Indien von 1940, Belgien 1949 
‚Hundert-Jahr Feier belg. Briefmarken‘, FDC, Niederland seltener Stempel von Rotterdam (selten, weil so viele 
dieser Belege bei einem Bombenangriff zerstört wurden), etc. (S)

GA/b/ 
FDC 160,-

 22800 TAG DER MARKE / STAMP DAY: 1946-1996, nette Sammlung von über 370 Belegen dabei Maxiumkarten, 
Briefe, Ganzsachen, FDC‘s und Maximumkarten dabei viel Frankreich. (S)

GA/b/ 
FDC/Mk 180,-

THEATER / THEATER        
see also 22731

 22801 Europa 1895/2007 (ca.), umfangreicher Posten von etwa 2.200 Briefen und Ganzsachen, FDC, MaxiKar-
ten und viel Bedarfspost, interessante Freistempler und Sonderstempel, dabei auch 38 Belege Schaef-
fers Märchenstadt Lilliput sowie etliche Belege Puppentheater/Marionetten, dazu einige postfrische 
Markenausgaben, ideal zum Aufbau einer großen Sammlung, siehe auch Abb. im Web. (K) b/ GA 1.000,-

TIERE, FAUNA / ANIMALS, FAUNA        
see also 21340B, 21555, 22844, 22914

 22802 1880/1970 (ca), all world, a substantial and extraordinary assortment comprised of about two thousand 
covers and cards, plus a few scattered stamps on approval cards, relating to animals, includes BEARS, 
CATS, CATTLE, DOGS, FISH, HORSES, BEES, MONKEYS, SEA LIFE, SNAKES, TURTLES, ELEPHANTS, many 
types of BIRDS and many others, countries around the world including British Commonwealth, Europe, 
Asia etc., the topical material goes beyond stamps and includes cachets, cancels, names and advertise-
ments, a wide range of material, virtually all different, generally fi ne to very fi ne, well worth viewing. (K) b/ GA 2.000,-

P 22803 TIERE - WILDTIERE, ca. 1900/70, schöner Posten mit ausschließlich Tiermotiv-Ausgaben afrikanischer Staaten, 
daher auch nur afrikanische Wildtiere, dabei Nyassa mit kopfstehendem Mittelstück, ungezähnte Werte, Epreuves 
de Artiste, Probedrucke in teils verschiedenen Farben, u.a. Elfenbeinküste, schöne Gelegenheit! (M) **/* 300,-

22804 1920/70 (ca.), postfrische Motiv-Sammmlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, sauber in 2 Alben geführt, 
dabei Vögel, Wildtiere, Schmetterlinge, Reptilien, bessere Werte Asien und Französische Gebiete (u.a. TAAF). (S) **   150,-

22805 1930/90 (ca.), umfassende Sammlung mit Marken aus Aller Welt, in 19 Alben sauber zusammengetragen, dabei 
13 Klemmbinder mit auf Blanko-Blättern aufgezogenen Sammlungen, viel verschiedene Tierarten! (K2) 100,-

22806 1960/2000 (ca.), vielseitiger Sammlungsbestand in 3 Alben/Ordnern, mit Marken, Blocks und Bogen aus 
Aller Welt, dabei u.a. Hunde, Nutz- und Wildtiere etc. (K) **/ g 170,-

22807 1960-1980 (ca.), reichhaltiger Bestand überwiegend postfrischer Motivausgaben aus ALLER WELT, nur äl-
tere Ausgaben bis ca. 1980, dabei auch bessere, sauber im dicken Händler-Lagerbuch. (A) **/ g 300,-

22808 ab 1960 (ca.), Sammlung mit einer 2-bändigen WWF-Sammlung, einer Vordrucksammlung ”Wunderbare Vo-
gelwelt”  und weiteren 4 Alben/Mappen sowie 3 Steckbüchern mit viel zusätzlichem Material Vögel etc., 
Briefe, FDC, MaxiKarten, Marken und Blöcke (**/o) (K)

b/ GA/ 
**/ g 300,-

 22809 TIERE/FAUNA, um 1960/80, hochwertige Sammlung auf Blättern, dabei Probedrucke, Epreuves de Artiste, 
auch einige handgezeichnete Entwürfe usw, bitte besichtigen! (M) 850,-

22810 Übersee 1970/88, Lot von Phasen- und Probedrucken zu Markenausgaben mit Tierdarstellungen, dabei sind: Af-
fen, Schmetterlinge, Fische, Käfer u.a., postfrisch, vorhanden sind 18 Ausgaben mit insgesamt 91 Marken. (T) **   450,-

22810A 1980/2004 (ca.), schöner Posten mit Tiermotiven im prall gefüllten Steckbuch mit fast ausschließlich postfrischen 
Ausgaben afrikanischer und arabischer Staaten, alle Ausgaben und Blocks je 4fach vorhanden, dabei auch einige 
ungezähnte Ausgaben, Luxusblocks, teils recht moderne WWF-Ausgaben, Greenpeace usw, mit vielen verschie-
denen, herrlichen Motiven, Katalogwert nach Angaben des Einlieferers 3.250,- €, günstig! (A) **   250,-

 22811• 1985/98, interessantes Lot mit insgesamt 60 gezähnten und ungezähnten Phasendrucken und Marken, je-
weils in kompletten Sätzen, zu den Vogelausgaben von Tuvalu 1988 und Nevis 1985, und dazu 4 ungezähnte 
Sonderdrucke zur Ausgabe für die Rallye Dakar von 1998. (T) **/ (*) 60,-

22812 ab 1977 (ca.), BRD, geschätzt etwa 1.500 Belege mit vielen verschiedenen SST und Masch.-SST betreffs 
Säugetiere allgemein, Hunde, Pferde und Insekten. (K) b 130,-

22813+ 1987/96 (ca.), WWF, umfassende Sammlung in 14 Alben, mit den postfrischen Ausgaben, FDCs und Maxi-
mumkarten, enormer Einstandspreis! (K2) **/b 150,-

 22814• TIERE, FAUNA: Marokko 1935/39 (ca.), Serie von 24 versch. mehrfarbigen ESSAYS (ähnlich Epreuves de luxe) 
mit den Wertstufen von 2 bis 45 Fr., dargestellt sind versch. Tiere: Giraffe, Affe, Steinbock, Krokodil, Schlan-
ge, Schildkröte, Kamel u.a., sehr schöne Stücke in tadellosen Erhaltungen. (T)    Essay (*)  160,-

22815 1960/80 (ca.), reichhaltiger Motiv-Sammlungsbestand in 5 Alben, mit Marken und Blocks aus Aller Welt, 
dabei Haus- und Wildtiere, Dinosaurier etc. Sehr sortenreiches und vielfältiges Objekt! (K) 150,-
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22816 1970-1990, FISCHE und MEERESTIERE, INSEKTEN sowie REPTILIEN, vielseitige Sammlung mit Marken und 
Blocks aus Aller Welt im Album. (A) g 100,-

22817• 1970/90 (ca.), umfassende Motiv-Sammlung Elefanten, Dinosaurier und Schildkröten, selbstgestaltet in 3 
Ringalben aufgezogen, mit ca. 500 Marken und ca. 200 Belegen. (K)

b/ g/ 
** 100,-

22818 TIERE von A bis Z: Umfangreiche Kollektion von über 2500 verschiedenen, meist modernen Briefmarken aus 
aller Welt, meist gestempelt, teils postfrisch, dabei viele komplette Ausgaben und Sätze, Kleinbogen etc., 
sauber im dicken 60-Seiten-Steckbuch. (A) g/ ** 120,-

22819 Karton mit nach Angaben 500 Briefen und Belegen mit Tiermotiven aus aller Welt, dabei Zoo, Nationalparks, 
WWF und IUCM,  interessante Stempel, auch Freistempel....etc. dazu Posten Briefstücke mit Marken, toller 
Posten für Einsteiger. (K) b/d Gebot

22820 2003, ”kangaroos”, 4 values (65t, 1,50k, 2,50k and 4k) showing different kangaroos, miniature sheet, 
lot of 1.000, mnh, postage 8.650 Kina = ca. 2.595,- Euro/3.460,- USD, Michel cat. value 16.000,- Euro 
(Sc #1091) (S)    1021/24 KB **   1.100,-

22821 2003, ”kangaroos”, 4 values (65t, 1,50k, 2,50k and 4k) showing different kangaroos, strip of 4, lot of 1.000, mnh, 
postage 8.650 Kina = ca. 2.595,- Euro/3.460,- USD, Michel cat. value 7.000,- Euro (Sc #1091) (S)    1017/20 **   500,-

P 22822 2004, Papua New Guinea, Dinosaurs, lot of 1,000 miniature sheets containing 6 stamps (1.50k each) show-
ing another 6 different dinosaurs, mint, NH, postage 9,000 Kina = 3,600 USD = 2,700 Euro, Michel cat. value 
6,500 Euro. (Sc #1111) (S)    1051/56 KB **   400,-

22823 2004, Papua New Guinea, Dinosaurs, lot of 100 complete sets of 6 stamps (70t, 1k, 2k, 2.65k, 2.70k, 4.60k) 
showing 6 different dinosaurs, mint, NH, postage 1,365 Kina = 546 USD = 409 Euro, Michel cat. value 950 
Euro. (Sc #1105/10) (S)    1045/50 **   100,-

22824 2004, Papua New Guinea, Dinosaurs, lot of 1,000 souvenir sheets containing a 7k design ”Afrovenator”, mint, NH, 
postage 7,000 Kina = 2,800 USD = 2,100 Euro, Michel cat. value 5,000 Euro. (Sc #1112) (S)    Bl. 28 **   300,-

TIERE-BIENEN / ANIMALS-BEES    
 22828 Ausstellungssammlung Bienen und Imkerei mit Marken, Belegen, Stempeln und anderem, dazu unbearbei-

tetes Material, weiter andere Insekten in E-Büchern, toller Grundstock zum ausbauen. (K2) 400,-

TIERE-DINOSAURIER / ANIMALS-DINOSAUR    
22829 TIERE DER URZEIT: Sammlung von über 520 verschiedenen Marken und 42 versch. Blocks, meist gestempelt, teils 

postfrisch, sauber im Steckbuch, dabei auch Kleinbogen, kpl. Ausgaben und moderne Stücke bis ca. 2006. (A) g/ ** 60,-

TIERE- EXOTISCHE TIERE / ANIMALS-EXOTIC ANIMALS        
see also 21340A, 21823, 22873A

22830 ELEFANTEN, BÄREN, AFFEN: Saubere Kollektion mit insgesamt über 520 Marken (182 Elefanten, 167 Bären, 175 
Affen) und 28 Blocks (15 Elefanten, 8 Bären, 5 Affen), alle verschieden, meist gestempelt, teils postfrisch. (A) g/ ** 60,-

TIERE-FISCHE / ANIMALS-FISHES        
see also 20459A, 22873A

22831 1930/1990 (ca.), accumualtion of apprx. 1.000 covers and cards with frankings from All the World, illus-

trated envelopes, special and machine canc., stationery, maximum cards ect. (K) b 100,-
22832 1951/2008 (ca.), Alle Welt, 1 Steckbuck mit etlichen hundert Marken ZIERFISCHE, postfrisch und gestem-

pelt. (Michel nach Angabe 510,- Euro) (A) **/ g Gebot
22833 Mocambique 1951, Fische (MiNr. 385/408), ohne billige MiNr. 387/88, 394, 398/99, 19 Werte je per 4mal 

postfrisch. (T) **   100,-
P 22834 TIERE - FISCHE, 1956/66, kleiner Posten mit handgezeichneten Entwürfen (Gibraltar, Komoren mit dazugehö-

rigem Epreuves de Artiste), ungezähnte Werte und Probedrucke in verschiedenen Farben, schöne Gelegenheit! (M) 250,-
22835 1960/2000 (ca.), Fische und Meerestiere, meist postfrischer Sammlungsbestand mit Marken und Blocks 

aus Aller Welt im Ordner. (K) **/ g 70,-
22836 2004, Papua New Guinea, Freshwater Fish, lot of 1,000 FDC containing the complete set of 6 stamps 

showing 6 different fi sh, NH, postage 29,700 Kina = 11,880 USD = 8,910 Euro, Michel cat. value for 
cancelled sets 20,000 Euro. (Sc #1099/1104) (S)    1039/44 FDC 1.000,-

22837 2004, Papua New Guinea, Freshwater Fish, lot of 1,000 incomplete sets of 3 stamps (70t, 1k, 4.60k) show-

ing 3 different fi sh, mint, NH, postage 6,300 Kina = 2,520 USD = 1,890 Euro, Michel cat. value 4,400 Euro. 

(Sc #1099, 1101, 1103) (S)    1039, 1041, 1043 **   130,-
P 22837A 2007, Papua New Guinea, 3,35k ”orchids” with personalised ornamental fi eld with ”fi sh, Merer‘s Butter-

fl yfi sch, PNG with fl ag of PNG”, each sheet of 20 stamps and 20 ornamental fi elds, 500 sheets, mnh, 
postage 33.500,- Kina = ca. 10.050 Euro/13.400,- USD, Michel cat. value 26.000,- Euro, scarce offer! 
(Scott #1267) (S)    1246 **   1.000,-

TIERE-HÜHNERVÖGEL / ANIMALS-GALLINACEUS BIRDS        
P 22838 1930/2001 (ca.), rd. 100 Briefe und Karten sowie einige Marken aus aller Welt zum Thema Hühnervögel, 

dabei Freistempel, Ganzsachen und interessante Abstempelungen. (S)
b/ GA/ 

** 80,-
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TIERE-HUNDE / ANIMALS-DOGS        
see also 22802

 22839 1959/2001, rund 75 Belege aus aller Welt im Briefealbum, dabei Ganzsachen, Maximumkarten, Ansichtkar-
ten, Sonderstempel etc. (S)

b/ GA/ 
Ak 70,-

22840 HUNDE: Umfangreiche, sehr gepfl egte Sammlung von 520 verschiedenen Marken und 37 Blocks, meist ge-
stempelt, einige Stücke auch postfrisch, mit vielen kompletten Sätzen und Ausgaben. (A) g/ ** 60,-

22841 2005, Papua New Guinea, Cats and Dogs, lot of 1,000 complete sets of 5 stamps (75t, 75t, 3k, 3.10k, 5.20k) 
showing the designs ”Somali Rudy cat”, Balinese Seal Lynx Point cat”, ”Sphynx Brown Mackerel Tabby and 
White cat”, ”Korat Blue cat” and ”Bengal Brown Spotted Spotted Tabby cat”, mint, NH, postage 12,800 Kina 
= 5,120 USD = 3,840 Euro, Michel cat. value 11,000 Euro. (Sc #1195/99) (S)    1156/60 **   650,-

TIERE-INSEKTEN / ANIMALS-INSECTS        
see also 21555

 22842 1923/90, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezo-
gen, gezeigt werden verschiedene Arten von LIBELLEN, GRILLEN, HEUSCHRECKEN und weitere. (A) **   120,-

22843 2005, Papua New Guinea, Beetles, lot of 10,000 complete sets containing 6 stamps (75t, 75t, 1k, 3k, 
3.10k, 5.20k) showing 6 different beetles, mint, NH, postage 138,000 Kina = 55,200 USD = 41,400 Euro, 
Michel cat. value 105,000 Euro. (Sc #1182/87) (K)    1140/45 **   5.000,-

TIERE-KATZEN / ANIMALS-CATS        
see also 22841

P 22844 ab 1717, Deutschland/Europa/Übersee, hochwertige Sammlung zum Thema KATZEN (Groß- und Haus-
katzen), dabei sind Vorphilabriefe Italien mit versch. Löwenstempel, Ganzsachenkarten (gebraucht/un-
gebraucht) mit Abb. diverser Löven, Tiger etc., sehr viele interessante (Sonder-) Stempel und Freistem-
pler, eine Abteilung mit Katzenmarken ist natürlich auch dabei, alles untergebracht in 6 Briefalben und 
2 Einsteckbüchern, für einen ersten Eindruck beachten Sie bitte die ausführliche Fototafel. (K)

b/ GA/ 
**/ g 5.000,-

 22845 ab 1900 (ca.), Alle Welt, besonders reichhaltige Sammlung mit Marken, Blocks, Abstempelungen, illustr. 
Umschlägen, Notgeld, MaxiKarten, Reklamekarten, Vignetten, Sticker, Kuriositäten usw., sauber iin 6 Alben, 
dazu einige hundert Ansichtskarten zum Thema (alt bis modern), ungewöhnlich interessantes Objekt. (K)

b/ **/ 
g 800,-

TIERE-MEERESTIERE / ANIMALS-SEA ANIMALS        
see also 20453A, 20806B

22846 2000, ”sea shell”, 65t, lot of 1000, mnh, Michel cat. value 600,- Euro (Sc #986) (S)    875 **   Gebot
22847 2003, Papua New Guinea, ”endangered dolfi ns”, lot of 1.000 FDCs with 6 stamps (65t, 65t, 1,50k, 2k, 2,50k and 

4k) showing different dolphin species, Michel cat. value 7.500,- Euro for used singles (Sc #1092/97) (S)    1025/30 FDC 500,-
22848 2003, Papua New Guinea, ”endangered dolfi ns”, lot of 1.000 miniature sheets containing 6 stamps of 1,50k 

showing different dolphin species, mnh, postage 9.000k = ca. 2.700,- Euro/3.600,- USD, Michel cat. value 
7.000,- Euro (Sc #1098) (S)    1031/36 KB **   500,-

22849 2003, Papua New Guinea, ”endangered dolfi ns”, lot of 1.000 complete sets with 6 stamps (65t, 65t, 1,50k, 
2k, 2,50k and 4k) showing different dolphin species, mnh, postage 11.300k = ca. 3.390,- Euro/4.520,- USD, 
Michel cat. value 8.000,- Euro (Sc #1092/97) (S)    1025/30 **   500,-

22850A 2003, Papua New Guinea, ”endangered dolfi ns”, lot of 10.000 complete sets with 6 stamps (65t, 65t, 
1,50k, 2k, 2,50k and 4k) showing different dolphin species, mnh, postage 113.000k = ca. 33.900,- 
Euro/45.200,- USD, Michel cat. value 80.000,- Euro (Sc #1092/97) (S)    1025/30 **   3.200,-

22851 2004, Papua New Guinea, ”marine snails”, lot of 1.000 FDCs with 6 stamps (70t, 70t, 2,65k, 2,70k, 
4,60k and 10k) showing different marine snails, Michel cat. value 14.000,- Euro for used singles (Sc 
#1148/53) (S)    1099/1104 FDC 1.100,-

22852 2004, Papua New Guinea, ”marine snails”, lot of 1.000 complete sets with 6 stamps (70t, 70t, 2,65k, 2,70k, 
4,60k and 10k) showing different marine snails, mnh, postage 21.350,- Kina = ca. 6.400,- Euro/8.500,- USD, 
Michel cat. value 14.000,- Euro (Sc #1148/53) (S)    1099/1104 **   800,-

P 22853 2007, Papua New Guinea, Endangered Turtles, lot of 500 souvenir sheets showing 4 stamps with different 
turtles, mint, NH, postage 6,275 Kina = 2,510 USD = 1,882.50 Euro, Michel cat. value 5,000 Euro. (Sc 
#1253) (S)    Bl. 43 **   500,-

22854 2007, Papua New Guinea, Endangered Turtles, lot of 100 complete sets of 6 stamps (10t, 35t, 85t, 3k, 
3.35k, 5.35k) showing 6 different turtles, mint, NH, postage 1,300 Kina = 520 USD = 390 Euro, Michel cat. 
value 1,000 Euro. (Sc #1247/52) (S)    1223/28 **   100,-

22855 2008, Papua New Guinea, Marine Life, lot of 1,000 complete sets (4 values) showing the designs ”85t Le-
ather coral”, ”3k Kunei‘s chromodoris”, ”3.35k Scorpion spider snail” and ”5.35k Veined sponge”, mint, NH, 
postage 12,550 Kina = 5,020 USD = 3,765 Euro, Michel cat. value 11,000 Euro. (Sc #1300/03) (S)    1300/03 **   550,-

P 22856 2008, Papua New Guinea, Marine Life, lot of 1,000 souvenir sheets showing the 10k design ”White grape coral”, 
mint, NH, postage 10,000 Kina = 4,000 USD = 3,000 Euro, Michel cat. value 8,800 Euro. (Sc #1305) (S)    Bl. 57 **   450,-

P 22857 2008, Papua New Guinea, Marine Life, lot of 1,000 miniature sheets showing the designs ”85t Radiant sea 
urchin”, ”3k Varicose”, ”3.35k Sea squirt” and ”5.35k Heffernan‘s sea star”, mint, NH, postage 12,550 Kina 
= 5,020 USD = 3,765 Euro, Michel cat. value 11,000 Euro. (Sc #1304) (S)    Bl. 56 **   550,-



 549

Lot Start

-

-

-

-

-

-

-

t

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TIERE-MEERESTIERE-MUSCHELN / ANIMALS-SEA ANIMALS-SHELLS    
 22860 Äußerst umfangreiche Motivsammlung ”MUSCHELN” in Lindner-Universal-Blättern in 33 Lindner-Ringbin-

dern und 6 kleinen Brief-Alben. Die Sammlung ist alphabetisch aufgebaut und beginnt mit den Ausgaben mit 
der Schiffszeichnung der Deutschen Kolonien, hat den Schwerpunkt aber auf den neueren Ausgaben aus den 
70er Jahren bis zum Jahr 2013, aus den Ländern aller Welt zu diesem Thema. Enthalten sind viele interes-
sante Ausgaben und Blocks, dazu einige schöne und auch seltene FDCs, aber auch Bedarfsbelege mit zum 
Thema passenden Stempeln, Besonderheiten wie ungezähnte Ausgaben, Farb-Probedrucke aus der franzö-
sischen Staatsdruckerei, Ministerblocks, Markenheftchen der verschiedensten Länder, die japanischen Erst-
tagskarten gestempelt, etc. Die Sammlung enthält einfach alles, was der Briefmarkenhandel zu diesem The-
ma liefern konnte. Dazu bereiste der Sammler die großen Ausstellungen in aller Welt und besorgte so viele 
ausgefallene und seltene Sammelstücke. Die Sammlung wurde in über 30-jähriger Sammeltätigkeit mit groß-
em Engagement und fi nanziellem Aufwand zusammengetragen. In dieser Fülle und Reichhaltigkeit sicherlich 
nur ganz selten einmal anzutreffen und wohl kaum noch einmal zusammenzutragen ! (K5)

**/*/ g/ 
FDC 10.000,-

TIERE-NUTZTIERE / ANIMALS-FARM ANIMALS        
see also 22802

P 22860A TIERE - SCHWEINE, ab ca. 1900, schöne Sammlung mit meist alten Ansichtskarten um 1900/10 mit Schwei-
ne-Motiven, insgesamt ca. 50 Karten, schöne Gelegenheit! (A) Ak 100,-

TIERE-PFERDE / ANIMALS-HORSES        
see also 22802

 22861 1978 Liechtenstein: Pferdegemälde kpl. in Kleinbogen zu 8 Marken, 20 Kleinbogensätze gestempelt mit 
Ersttagstempel (Michel € 560,-). (T)    717-19 Klb. g Gebot

P 22861A• 1869/1980 (ca.), umfangreiche Marken-Sammlung in 2 dicken Steckbüchern mit Marken und Blockausga-
ben aus aller Welt inkl. einiger besserer Werte und viele alte Marken, dabei u.a. USA ungezähnter Probedruck 
2 C. Pony Express-Reiter 1869 im Viererblock, England mit höheren Wertstufen und 1 Pfund Revenue-Marke, 
Polen mit Blockpaar 5 A/B, III. Reich mit postfrischen Braunes Band-Werten (zum Teil in Viererblocks) und 
vieles mehr (u.a. einige dekorative alte Vignetten), sehr schöne Material-Sammlung! (A2) **/*/ g 800,-

P 22861B 1759-1980 (ca.), wirklich begeisternde Ausstellungs-Sammlung zu dieser Thematik auf kenntnisreich 
selbstgestalteten Albenblättern in sieben großen Safe-Ringbindern. Die vor Jahrzehnten aufgebaute 
Sammlung beinhaltet Marken, Stempel und Belege, auf denen Pferde vorkommen, darunter viele wert-
volle Alt-Briefe. Das Objekt ist klar gegliedert wie z. B. nach Reitern, Reiten als Sport (Turniere, Olym-
pische Spiele), Pferd und Jagd, Pferderassen, Landwirtschaft und Post, Reiterausrüstung usw. Inter-
sannte und vielseitige Philatelie, ideal auch zum Weitersammeln. (K) 2.500,-

22862 PFERDE: Umfangreiche Motivsammlung von 1065 verschiedenen, meist gestempelten Marken sowie 82 verschie-
denen Blockausgaben aus aller Welt, dabei Komplette Ausgaben und Kleinbogen, sauber im Einsteckbuch. (A) g/ ** 80,-

TIERE-PFERDEKUTSCHEN / ANIMALS-HORSE COACHES        
 22863 1875, sehr interessante Sammlung ”Diligência Agencia” (Postkutschen-Dienst) auf 2 Albenblättern mit 

verschiedenen Stempeln auf 7 losen Marken (davon 2 als ”Briefstück” montiert), 3 Briefstücken und sehr 
seltenem Brief mit Oval-Stempel ”PELOTAS” nach Bagé, durchgehend klare Abschläge dieser äußerst 
seltenen Stempel-Art. (M) g/d/b 6.000,-

TIERE-REPTILIEN / ANIMALS-REPTILES        
22864 2006, Papua New Guinea, Snakes, lot of 1,000 incomplete sets containing 3 stamps (3.20k, 3.25k, 5.35k) 

showing ”Papuan black snake”, ”New Guinea small-eyed snake” and ”Eastern brown snake”, mint, NH, pos-
tage 11,800 Kina = 4,720 USD = 3,540 Euro, Michel cat. value 9,900 Euro. (Sc #1232/34) (S)    1205/07 **   300,-

TIERE-SÄUGETIERE / ANIMALS-MAMMALS        
22865 1920/90 (ca.), reichhaltiger Posten mit insgesamt ca. 1.250 Belegen, dabei Affen, Nashörner, Pferde, Beu-

teltiere, Wale, Delphine, Robben, Elefanten, Nagetiere, Nashörner usw, dabei Maximumkarten, Freistempler, 
Sonder- und Werbestempel, Ganzsachen usw, auch immer wieder ältere Belege, ideal zur Aufteilung! (K2) b/ GA 300,-

 22866 SCHWEINE; 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 Indianapo-
lis, IN duplex cancel, containing letter from Auditor‘s Offi ce affi xed with 5c Certifi cate revenue stamp 
(Scott R24c) displaying commissioner‘s seal with a pig in the center thereof, illustrated commercial co-
vers (postmarked 1860s/1940s), FDC‘s an special event covers, worldwide stamps (40+), including Uni-
ted States 3c Banknote (Sc. 158) with pig fancy cancel, 4c Proprietary (Sc. RS 187), an exhibit of covers 
and ephemera relating the history of pigs and their breeds, meat packing, and pet pigs, vintage used and 
unused ppc‘s (250+), advertising cards (100+) and 1907-1970s Cinderellas from US and Europe (100s), 
including set of 12 Munich 1912 Octoberfest seals, and a whimsical group of porcine items, including a 
battery operated clock in the shape of a pig lifting barbells, brass, glass, and plastic piggy banks, a pair 
of salt&pepper shakers, and bobble-headed pig (no pig collection or dash board is complete without 
this!), ceramic, and hand carved wooden fi gurines, assorted ephemera, including state and county fair 
ribbons, Department of Agriculture bulletins, magazine ads, three pig-related books, including and more, 
mixed condition, careful viewing is sure to elicit squeals of glee and an eager bid from the peccary ent-
husiast, occasional fl aut, Average-Very Fine. (K)

**/ 
g/b/ Ak 4.000,-
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TIERE-SCHILDKRÖTEN / ANIMALS-TURTLES        
P 22866A 2007, Papua New Guinea, 3,35k ”orchids” with personalised ornamental fi eld with ”turtle and fl ag of 

PNG” (Rabaks - The Leatherback Turtle, Kamiali, Morobe Province), each sheet of 20 stamps and 20 or-
namental fi elds, 500 sheets, mnh, postage 33.500,- Kina = ca. 10.050 Euro/13.400,- USD, Michel cat. 
value 26.000,- Euro, scarce offer! (Scott #1267) (S)    1246 **   1.000,-

TIERE-SÄUGETIERE / ANIMALS-MAMMALS        
P 22866B 2007, Papua New Guinea, 3,35k ”orchids” with personalised ornamental fi eld with ”Woodlark Island 

Cuscus” (family of marsupials), each sheet of 20 stamps and 20 ornamental fi elds, 500 sheets, mnh, 
postage 33.500,- Kina = ca. 10.050 Euro/13.400,- USD, Michel cat. value 26.000,- Euro, scarce offer! 
(Scott #1267) (S)    1246 **   1.000,-

TIERE-SCHMETTERLINGE / ANIMALS-BUTTERFLIES        
see also 20453A

 22867 1930/80 (ca.), Sammlung 4 Alben SCHMETTERLINGE und 1 Album VÖGEL, insgesamt etwa 330 Briefe und 
Postkarten und ca. 1400 Marken, gebraucht und ungebraucht. (K)

b/ GA/ 
**/ g 350,-

22868 1960-1990, saubere Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, auch VR China. (A) g/ ** 100,-
22869 Motivsammlung Schmetterlinge mit 1250 verschiedenen Marken sowie 60 verschiedenen Blocks aus aller 

Welt, überwiegend gestempelt, einige Marken/Blocks auch postfrisch. Eine sehr saubere Kollektion im di-
cken Steckbuch. (A) g/ ** 100,-

22870 2002, Papua Neuguinea, ”protected butterfl ies”, lot of 500 complete sets with 6 stamps (50t, 50t, 1.25k, 
1.45k, 2.65k, 5k) with different designs of butterfl ies, mnh, postage 5.675,- Kina = ca. 1.700,- Euro/2.270,- 
USD, Michel cat. value 4.250,- Euro (Sc #1038/43) (S)    955/60 **   350,-

22870A 2007, Papua New Guinea, 3,35k ”orchids” with personalised ornamental fi eld with ”butterfl y, Ornithoptera 
alexandrae”, each sheet of 20 stamps and 20 ornamental fi elds, 500 sheets, mnh, postage 33.500,- Kina = 
ca. 10.050 Euro/13.400,- USD, Michel cat. value 26.000,- Euro, scarce offer! (Scott #1267) (S)    1246 **   1.000,-

P 22870B 2007, Papua New Guinea, 3,35k ”orchids” with personalised ornamental fi eld with ”butterfl y”, each 
sheet of 20 stamps and 20 ornamental fi elds, 500 sheets, mnh, postage 33.500,- Kina = ca. 10.050 
Euro/13.400,- USD, Michel cat. value 26.000,- Euro, scarce offer! (Scott #1267) (S)    1246 **   1.000,-

22871 2006, Papua New Guinea, Butterfl ies, lot of 1,000 incomplete sets containing 3 stamps (3.20k, 3.25k, 
5.35k) showing 3 different butterfl ies, mint, NH, postage 11,800 Kina = 4,720 USD = 3,540 Euro, Michel cat. 
value 9,800 Euro. (Sc #1226/28) (S)    1199/1201 **   300,-

TIERE-VÖGEL / ANIMALS-BIRDS        
see also 20806B, 20957A, 21010, 22802, 22867, 24066, 24318A, 24769A

22871A+ STÖRCHE: 1900 - 1990 ca. selten angeboten kleine aber tolle Sammlung , einige lose Marken und zahlreiche 
Briefe und vor allem Ansichtskarten auch ältere zum Thema ”Kinder und Storch”. (A)

g/ GA/b/ 
Ak 120,-

P 22872 1900/90 (ca.), attractive accumulation in hundreds of glassines in large box all with BIRD thematic stamps 
with a nice part of better stamps and sets through all continents with many exotic countries, complete defi ni-
tive sets incl. many from British Commonwealth or French Colonies and others, a few miniature sheets etc., 
mint never hinged MNH or mint hinged and a few used only, very high catalogue value (S) **/*/ g 500,-

P 22872A• 1905/2012, comprehensive collection of the thematic ”Bird” stamps of France/Area, almost exclusively 
unmounted mint (only few early issues hinged), comprising a lovely array of interesting issues, apprx. 80 
imperfs., some epreuve de luxe, 2003 Robin Redbreast miniature sheet, booklets, very good section 
TAAF with better stamps ”Antarctic Bird Life” ect. A very attractive collection with many most decorative 
items, as a whole a great opportunity! (A) **   1.800,-

P 22872B• 1920/2011 (ca.), magnifi cent collection in 10 Lighthouse binders, comprising the thematic ”Bird” 
stamps of more than 60 European countries, well collected throuhgout and exclusively unmounted mint 
(only a couple of stamps are hinged - irrelevant); the collector has included only complete sets, so there 
can be found also other thematics, if these stamps do belong to a ”Bird” issue. This great collections 
displays the vast diversity of bird life, showing e.g. parrots, birds of prey, game birds, ducks, goose, sing-
ing bird, water bird, storks, swans, owls and many more. It was formed - and this is plain to see - by a real 
enthusiast with great temporal and fi nancial effort and contains early and better issues like Austria 
1925-1930 and 1953 airmails, Denmark and U.N. proofs, Untea set, Hungary with imperfs., Switzerland 
1945 Bale Dove miniature sheet ect. and places a special emphasis on the modern issues from 2000 
onwards, which are included in a stunning diversity incl. mini sheets, se-tenants, booklets and self-adhe-
sive stamps. Every collector knows that especially these modern issues (which are offering a superior 
and colourful design and are printed in rather low numbers) are mostly very diffi cult to obtain, here there 
are available in great opulence. A ”fl ying and feathered” philatelic artwork and a great opportunity! (K) **   2.500,-

22873 1920/2000 (ca.), accumualtion of apprx. 600 covers and cards with frankings from All the World, illustrated 
envelopes, special and machine canc., stationery, maximum cards ect. (K) b 100,-

22873A+ Über 370 reizvolle Belege sehr viel Bedarfspost, Satzbriefe, FDC‘s weltweit. Davon ca 90 Belege zum Thema Vögel, 
über 110 Belege Meerestiere, Fische aber auch Angelsport und Fischfang und 175 Belege Säugetiere aller Art (S) b 400,-

 22874 ab 1924 (ca.), Alle Welt, Posten von 308 augenscheinlich nur versch. Briefen und Ganzsachen, dabei auch 
viele schöne Maximumkarten (S) b/ GA 130,-
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P 22875 ca. 1945 bis 2009, Alle Welt, sehr umfangreiche Sammlung mit etlichen tausend Marken mit Blocks und 
Kleinbogen in 4 dicken Steckbüchern, ganz überwiegend postfrisch, sauber und übersichtlich nach Län-
dern geordnet - von Abu Dhabi bis Zypern, dabei immer wieder bessere, wie zum Beispiel TAAF Mi.-Nr. 
41**, dazu noch ein Domfi l-Spezialkatalog Birds (24. Aufl age), ein tolles Objekt! (K) **/* 1.000,-

22876 1957-1990 (ca.), vielseitige Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, sauber im Album zusammen-
getragen. (A) g/ ** 100,-

P 22876A• 1960/2011 (ca.), comprehensive collection of the thematic ”Bird” stamps of the Middle East countries (Arab 
states, Afghanistan and Israel), almost exclusively unmounted mint (only very few hinged), showing a good 
range of interesting issues like Qatar, Kuwait, Lebanon, Israel 1963 Hunger sheet and booklet ect., also im-
perfs, se-tenant sheets, booklets ect. Most of these issues are very diffi cult to obtain and the relative rarity of 
these stamps are not refl ected in catalogue prices. As a collection like this an uncommon offer! (S) **   1.500,-

22877 Äußerst umfangreicher und vielseitiger 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. Eine 
Fundgrube für den Sammler dieses schönen Motivs. Abende füllender Sortier-Spaß ist garantiert. (K8) b 400,-

P 22877A 1995, Ukraine, Endangered Birds Peregrine and Grus, assembly of artist‘s proofs ”Yuri Loguin”, comprising 2 
coloured drawings ”Peregrine” in approximate issued design and colours but differing denomination ”2500” 
(large and small size), a coloured drawing ”Grus” in slightly differing design, brighter colours and differing 
denomination ”2500”, each signed, additionally 6 b/w drawings of the birds only. Rare and attractive! (M) (*)  400,-

 22878• 3 Bände einer Ausstellungs-Sammlung, mehrfach prämiert, mit einer Vielzahl an seltenen Belegen, Ganz-
sachen, Flugpost, Freistempeln....etc. Hauptwert bei den älteren Ausgaben, sehenswertes Objekt mit 
moderatem Startpreis. (K)

**/ 
g/b/ 
GA/d 1.500,-

22879 2008, Papua New Guinea, Birds of Paradise, lot of 1,000 complete sets (4 values) showing the designs ”85t 
Paradisaea guilielmi”, ”3k Parotia lawesi”, ”3.35k Epimachus meyeri” and ”5.35k Diphyllodes magnifi cus”, 
mint, NH, postage 12,550 Kina = 5,020 USD = 3,765 Euro, Michel cat. value 11,000 Euro. (Sc #1327/30) 
(S)    1341/44 **   550,-

TIERE-WASSERVÖGEL / ANIMALS-WATER BIRDS        
P 22880• 1854/1900 (ca.), WESTERN AUSTRALIA, mint collection of 62 ”SWAN” stamps imperforated/rouletted/

perforated, comprising many better pieces, all denominations up to 1 sh., mainly fresh bright colours, 
additionally 14 fi scals 1 d. to 50 pounds. Very attractive collection! (M) */ (*) 2.000,-

P 22880A• 1973/2008, DUCK STAMPS, collection of apprx. 440 stamps of Australia, Canada, UK, Denmark, Italy, 
Ireland, Mexico, New Zealand, Sweden, Russia, comprising also sheets, margins imprints, gutter pairs 
and booklets; mostly issued and sold in low numbers to support Wetland Conservation. Very attractive lot 
and rare offer! (S) **   1.000,-

 22881 1989, 3 R. Waterfowl Duck Stamp (the fi rst issue) MNH, issued by ”All Russia Society for Conservation of 
Nature”.  1.000 miniature sheets with 9 stamps each, originally packed by the printing plant. (K) **   6.000,-

 22882 1993, 300 R. Waterfowl Duck Stamp MNH, 48 miniature sheets with 9 stamps each, issued by ”All Russia 
Society for Conservation of Nature”. (T) **   250,-

 22883 1995, 30.000 R. Waterfowl Duck Stamps MNH, issued by ”All Russia Society for Conservation of Nature”.  
1.000 miniature sheets with 9 stamps each, originally packed by the printing plant. (K) **   6.000,-

 22884 1995, 30.000 R. Waterfowl Duck Stamps MNH, 305 miniature sheets with 9 stamps each, issued by ”All 
Russia Society for Conservation of Nature”. (S) **   1.700,-

 22885 1996, 30.000 R. Waterfowl Duck Stamp MNH, 167 miniature sheets with 9 stamps each, issued by ”All Rus-
sia Society for Conservation of Nature”. (S) **   900,-

22886 2001, Papua New Guinea, ”waterbirds”, lot of 1.000 not complete sets with 3 stamps (70t, 90t, 1.40k) sho-
wing the designs of different waterbirds, mnh, postage 3.000,- Kina = ca. 900,- Euro/1.200,- USD, Michel cat. 
value 2.400,- Euro (Sc #997/1000) (S)    895/97 **   120,-

22887 2005, Papua New Guinea, Birds, lot of 1,000 FDC containing the complete set of 6 stamps showing 6 diffe-
rent birds, postage 12,850k = 5,140 USD = 3,855 Euro, Michel cat. value for cancelled sets 8,500 Euro (Sc 
#1158/63 FDC) (K)    1109/14 FDC b 400,-

22888 2005, Papua New Guinea, Birds, lot of 1,000 incomplete sets containing 4 stamps (75t, 75t, 3.10k, 5.20k) 
showing the designs ”White-faced heron”, ”Nankeen night heron”, ”Bar-tailed godwit”, and ”Little pied he-
ron”, mint, NH, postage 9,800 Kina = 3,920 USD = 2,940 Euro, Michel cat. value 6,400 Euro. (Sc #1159/60, 
#1162/63) (S)    1110/11, 1113/14 **   200,-

TIERE-ZOOTIERE / ANIMALS-ZOO ANIMALS        
see also 29424

 22889 1959/2009 ca., umfangreiche Sammlung zum Thema ”Zoo” mit grob geschätzt über 400 Belegen  aus aller 
Welt, dabei hauptsächlich thematisch passende Stempel-Belege mit entsprechendem Werbestempel, einige 
wenige Freistempelbelege, aber auch Ganzsachen, Sonderstempel, etc. (K) b/ GA 200,-

22890 Burundi 1971, Posten Phasendrucke für „Afrikanische Tierwelt” mit den Werten 4x 10Fr „Löwe, Kaffern-
büffel, Flußpferd, Giraffe”, 4x 14Fr „Antilope, Nashorn, Zebra, Leopard”, 4x 17Fr „Gazelle, Gepard, Geier, 
Okapi”, 4x 26Fr „Gorilla, Streifengnu, Warzenschwein, Wildhund” und 4x 31Fr „Rappenantilope, Wüsten-
luchs, Strauß, Bongo”, bis zu 5 Phasen (dabei auch Überdrucke), in kpl. Bogen und Bogenteilen, post-
frisch, insgesamt 800 Marken. (M)    ex 726/49 **   1.400,-
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TRACHTEN / COSTUMES        
22890A 1964/86 (ca.), liebevoll gestaltete Samnlung auf Blanko-Blättern im Klemmbinbder mit Ausgaben DDR incl. 

5 Pfg. 1964, zusätzlich über 200 farbige Zündholzetiketten mit Trachten-Motiven. Sehr dekoratives Objekt! 
(A) Gebot

UPU / UNITED POSTAL UNION        
see also 22550

22891 ab 1900 (ca.), Alle Welt, UPU-JUBILÄEN, Sammlung in 4 Alben mit Marken und einigen Belegen zu den ”runden” 
Gedenkjahren 25-50-75-100, dabei auch die entsprechenden Marken aus Dt. Reich, Berlin, Bund, DDR, postfrisch 
und/oder gestempelt, dazu Briefe und FDC, dabei auch Spezialteil auf Borek-Vordrucken, viele Blöcke und Klein-
bogen, Michel nach Angabe ca. 6.000,- Euro, vom Einlieferer erstellte Aufstellung liegt bei. (K) **/ g/b 600,-

P 22892 1921/2003, extensive collection in 7 albums, predominantly unmounted mint, showing a good range of 
interesting issues, stamps and miniature sheets, also specialities, gold issues, imperfs, special blocks 
and nice section covers; stated to cat.val. 11.000,- € (K)

**/b/*/ 
g 1.500,-

22893 1927-2004, schöne Zusammenstellung von über 180 Briefen und Karten zum Thema, dabei FDC, Maximum-
karten, Stempel, einige R-Briefe und Belege zu verschiedenen Jubiläen. (K)

b/ FDC/
Mk 180,-

22894 UPU / Weltpostverein 75 Jahrfeier: Monaco 1949, schöne und tadellose Sammlung der Sonderausgabe von 
1949 mit drei Epreuves du Luxe je mit Unterschrift es Künstlers, 40 ungezähnte Farbproben meist vom Bo-
genrand, 5 ungezähnte 4er Blocks und ein ungzähntes 10er Bogenteil. (M) **/ (*) 300,-

22894A 1949/90, dickes E-Buch mit zumeist postfrischen UPU Ausgaben aus aller Welt, dazu Sir Rolwland Hill Motiv-
sammlung, hoher Katalogwert. (S) **/ g 220,-

P 22895+ 1950, Paraguay UPU issue: Various proofs of the fi ve issued stamps in unissued and issued colours, with 
perforated 5g. in blue & brown (with security puncture), imperfd. marginal single and marginal pair set, im-
perfd. Waterlow plate proofs of the complete stamps plus matching vignette proofs in marginal pairs each 
with security punctures from the former printers control sheets, the same but each in block of four, two FDC‘s 
(one to Switzerland), and registered cover to New York bearing each value in top marginal block of four. A very 
interesting and scarce study with 117 stamps in total. (M)    (656-660) Proofs et al. **/*/ (*) 500,-

22896 LAOS: 1952, Aufnahme in den Weltpostverein, 4 kpl Sätze, 1,50 P Tirage de Luxe, Specimen und einige un-
gezähnte Farbproben (T)

**/ g/ 
(*)/SPEC 60,-

22897• 1969 Tokyo UPU-congress related materials for delegees: air mail envelope with 15y UPU-stamp (2) etc. com-
mercially used with large UPU commemorative dater to USA; 60y UPU stamp with LCD, domestic dater and 
UPU CONGRESS foreign dater; large FDC with complete UPU commemoratives (4) set and all related comme-
morative/regular date stamps inc. UPU congress and ”within postal ministry”; mint stationery paper with 
1969 logo: sea mail and air mail envelope, card, small and large letter paper and carbon copy paper (!) etc., 
UPU congress guide in japanese. From late delegees estate (M) b/ FDC Gebot

22898 UPU, 1974, 100 Jahre Weltpostverein, dunkelblaues Geschenkbuch mit über 170 verschiedenen postfrischen 
Ausgaben und Blocks aus aller Welt, dabei auch VR China, sehr gute Erhaltung, sehr selten angeboten! (S) **   270,-

 22898A WEST- und ZENTRALAFRIKA: Gemeinschaftsausgaben zu Briefmarkenausstellungen und UPU Jubiläen.  Ta-
dellose Sammlung mit den regulären Ausgaben, seltenen Kleinbögen, geschnittenen KLB‘s und Marken, 
Phasendruck-Bogen. De-Luxe Blocks, Probedrucke (sunken die proof) und vieles mehr. Vertreten sind u.a. die 
Länder Mali, Dschibiti, Gabun, Obervolta, Niger, Benin, Togo, Tschad, Mauretanien, Zentralafrika u.a Insge-
samt 23 geschnittene Kleinbögen, ca 10 Probedrucke, 1/2 Dutzend Phasendruck KLB dazu reichhaltig die 
Normalausgaben. Sehr hoher KW, tadellose Erhaltung (S) **/ FDC 600,-

22899 1975: 100 Jahre Weltpostverein, postfrische Sammlung aus Borek-Abo in 5 Bänden. Komplett mit vielen 
ungezähnten Parallelausgaben. (K) **   350,-

22900 UPU Postkongress 1979: 6 Geschenkbücher der Postverwaltungen mit den Marken ihrer Länder von Irland, 
Malaysia, Malaga, Bangladesh, Italien, Japan und dazu das gelbe Ministerbuch der Deutschen Bundespost 
mit den Marken von 1965 bis 1967, ohne Widmung. (S) **   Gebot

VERKEHR / TRAFFIC        
 22901 1900/70 (approx.), Europe/all world, over 1,300 covers and postal stationeries relating to VEHICLES inclu-

ding AUTOMOBILES, MOTORCYCLES, TRAFFIC SAFETY, STREETCARS, etc., also includes commercial mail 
(strong France), FDC‘s, advertising, meter mail, cancels, slogans, picture postal stationery (strong unused 
Russian), picture postcards and more including a few stamps (specimen), fi ne to very fi ne. (K)

b/ GA/ 
** 600,-

22902 FAHRZEUGE aller Art, dabei z.B. viel Motorräder und Autos, sehr umfangreicher, vielseitiger Bestand aus der Aufl ö-
sung eines Händlerlagers mit Motiv-Belegen mit entsprechenden Marken und/oder Stempeln und einigen weni-
gen Briefmarken zu diesem Thema in 5 großen Kartons. Dabei auch einige ältere Belege und Freistempler. Eine 
Fundgrube für den Sammler dieses schönen Themas. Reichlich Sortier-Spaß ist garantiert. (K5) b 200,-

VERKEHR-AUTO / TRAFFIC-CAR        
see also 21474A, 22901

 22903 1924/2000 (ca.), 2-bändige Sammlung ”Auto” mit Briefen, Ganzsachen und Ansichtskarten, dazu einige 
Marken, dabei etliche interessante Stücke. (K) b/ GA 170,-

22904 AUTO/ MOTOR/ SPEEDBOAT: 1939-1977, über 125 Belege, dabei FDC, Maximumkarten, Ganzsachen 
usw. (A)

GA/b/ Ak/ 
FDC/Mk 80,-
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22905 Bedarfspost eines Autokonzerns aus den letzten 30 Jahren, zwei Kartons mit Briefen, Belegen und Umschlägen, 
dabei überwiegend Freistempel aus aller Herren Ländern, meist mit Bezug auf Fahrzeuge, Zulassung, Fahrzeug-
teile oder ähnliches, viele wohl schwierig zu beschaffende Exemplare, ideal zur Sammlungsergänzung. (K2) b 100,-

22906 OLDTIMER: Umfangreiche Sammlung von über 600 verschiedenen Marken und 40 Blockausgaben, dabei 
rund 400 Marken und 32 Blocks Oldtimer (Autos), 125 Marken Motorräder und 80 Marken + 8 Blocks Fahr-
räder, meist gestempelt, teils postfrisch aus vielen versch. Ländern, sauber im Steckbuch. (A) g/ ** 60,-

VERKEHR-MOTORRAD  / TRAFFIC-MOTORCYCLE        
see also 22901

 22907 1923/97, Europa mit viel Schweiz, Sammlung ”Motorräder” mit Briefen, Postkarten, Maxikarten und An-
sichtskarten, diverse SST und Masch.-Werbestpl., sauber untergebracht in Ordner. (A) b/ GA 130,-

VIGNETTEN,WERBEMARKEN / VIGNETTES, COMMERCIAL STAMPS    
22908 Schachtel mit einigen hundert alten Verschlussmarken (überwiegend vor 1914), sowie Lacksiegel, Gebühren-

marken, Vignetten, Lebensmittelmarken usw. Sortenreiche Partie und einige bessere gesichtet. (S) Gebot

WAPPEN / EMBLEMS    
22909 Interessanter Bestand mit meist neueren Motiv-Belegen mit entsprechenden Marken und/oder Stempeln zu 

diesem Thema im Karton. Eine Fundgrube für den Sammler dieses schönen Motivs. Reichlich Sortier-Spaß 
ist garantiert. (K) b Gebot

WEIHNACHTEN / CHRISTMAS        
see also 21454B, 24042, 24044, 24045, 29504A

22910 2008, Papua New Guinea, Christmas, lot of 1,000 souvenir sheets containing the 10k design ”Gift and map 
of PNG”, mint, NH, postage 10,000 Kina = 4,000 USD = 3,000 Euro, Michel cat. value 8,800 Euro. (Sc 
#1355) (S)    Bl. 74 **   450,-

22911 2008, Papua New Guinea, Christmas, lot of 1,000 miniature sheets containing the designs ”85t Journey to 
Bethlehem”, ”3k Silent night”, ”3.35k Behold that star” and ”5.35k Three wise men”, mint, NH, postage 
12,550 Kina = 5,020 USD = 3,765 Euro, Michel cat. value 11,000 Euro. (Sc #1354) (S)    Bl. 73 **   450,-

22912 2008, Papua New Guinea, Christmas, lot of 1,000 complete sets (4 values) showing the designs ”85t Holy 
Family”, ”3k Santa Claus on reindeer”, ”3.35k Book and candle” and ”5.35k Bell and book”, mint, NH, pos-
tage 12,550 Kina = 5,020 USD = 3,765 Euro, Michel cat. value 11,000 Euro. (Sc #1350/53) (S)    1373/76 **   450,-

22912A 1973/95 (ca), Umfangreich Sammlung von ca. 400 Belegen, dabei Postkutschen-R-Brief und Belege mit 
Künstler-Signaturen, hoher Einstandspreis. (K)

b/ Ak/ 
GA 120,-

WWF    
 22913• 1960/90 ca., interessante Sammlung zum Thema ”Naturschutz” mit ”WWF”-Ausgaben, -Kleinbögen und 

-Bögen verschiedener Länder, desweiteren Motiv-Ausgaben zu diesem Thema, dabei ebenfalls Kleinbögen 
und Bögen, alles in Klarsichtfolien im Aktenordner untergebracht. Dabei einige Seiten ausstellungsmäßig auf 
cremefarbenen Kartonpapier in Klarsichtfolien. Erwähnenswert sind etliche WWF-Vorläufer und -Ausgaben, 
wie der Kleinbogen von Swasiland, ein Bogenteil mit 6 Viererblocks von Chile, die Tier-Ausgabe von Burundi 
(bis auf den 25 F.- Wert komplett) etc. Dazu einige postfrische Ausgaben und Blocks zum Motiv ”Pandab-
ären”, auch von China, sowie 20 Briefe und Ganzsachen. Dabei auch der 1. Panda-Brief von China, den es 
nicht im Abonnement gab. (A) **/b/d 300,-

22914 1983/91, aufwendige Sammlung in 8 WWF-Spezialalben mit postfrischen Marken und schönen FDC und 
Maxikumkarten, kompetent geschriebene Texte informieren über die dargestellten diversen Tierarten und 
über die sonstige Fauna und Flora, dazu 1 Steckbuch mit weiteren Marken (**/o) und 1 Mappe mit nur 
versch. Kleinbogen und Blöcken (**), vom Einlieferer erstellte Inhaltsliste liegt bei, ein feines Objekt. (K) b/ ** 400,-

22914A• ARMENIEN: 2001 ”Das kaukasische Eichhörnchen” 400 Kleinbögen zu je 8 Marken, KW 2.800,-- (S)    435-38 **   400,-

ZEPPELIN / ZEPPELIN        
see also 22373

22915 Postfrische Abosammlung zum 150. Geburtstag des Grafen Zeppelin in 7 Bänden mit vielen ungezähnten 
Parallelausgaben, augenscheinlich komplett. (K) **   300,-

22916 Ab 1910, umfangreiche Sammlung in 6 Bänden, dabei viele schöne Ansichtskarten, Fotos (alt bis modern), 
Marken und dabei auch anderes Fluggerät. Außerdem sind interessante Briefe und Belege enthalten, fast 
alle mit Flug- und Luftpost befördert, dazu Infomaterial ...... etc. Eine schöne Partie. (K)

**/ 
g/b/ Ak 800,-

22917 ZEPPELIN-WELTFAHRTEN (1933), Sammelbilder-Album mit 264 Bildern, gute Erhaltung, nur minimale Ein-
bandmängel, I-II. (MS) 50,-

22918 ZEPPELIN-LITERATUR-LOT, dabei sind: 5-bändige Sammlung ”Zeppeline und Luftschiffe auf Briefmarken und Bele-
gen” und folgende 9 Bücher: Zeppelin-Landung in der befreiten Pfalz am 20. Juli 1930, Hindenburg und die große 
Zeit der Luftschiffe, LZ1 - Der erste Zeppelin, LZ1 - Das erste Luftschiff des Grafen Zeppelin, Blick aus dem Zeppe-
lin, Ballons und Luftschiffe, Zeppelin - Die Geschichte eines unwahrscheinlichen Erfolges, Zeppelinpost und Luft-
schiffbriefmarken der UdSSR, Das große Luftschiffbuch, alle Bücher in sehr gutem Zustand. (K) 300,-

22919 1977, fünf versch. ungezähnte Motivblocks, alle nicht verausgabt und sehr selten aus afrikan Ländern wie 
Niger, Elfenbeinküste u.a. (T) **   400,-
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ÄGÄISCHE INSELN (ISOLE ITALIANE DELL`EGEO)    
23000• 1931-45, Partie bessere Werte und Serien, dabei auch Deutsch-Italienische Verwaltung, je postfrisch, dazu 

Patmo FDC Mi.88-97, Katalogwert 1.200,- (T) b/ ** 80,-
P 23001 1932, Garibaldi, 7 complete sets of 10 values each: Scarpanto, Caso, Castelrosso, Cos, Nisiros, Patmo and Rodi, 

unmounted mint, many marginal copies, some with toned gum (Sass. 17/26, Hermes 108/17 - 3.150,- €) (T) **   450,-

ÄGÄISCHE INSELN - KASTELLORIZO    
23002 1924, Freimarken: Marken von Italien mit schrägem Aufdruck ”CASTELROSSO”, etwa 500 Sätze in (ge-

falteten) Bogen und Bogenteilen, postfrisch, Zähnung teils gestaucht, mit vielen Randzudrucken. Mi. 
n.A.d.E. ca. 15.000,- €. (S) (S)    15 - 24 (500) **   1.200,-

23003 1924, Freimarken: Marken von Italien mit schrägem Aufdruck ”CASTELROSSO”, etwa 2000 Sätze in 
(gefalteten) Bogen und Bogenteilen, postfrisch, Zähnung teils gestaucht, mit vielen Randzudrucken. Mi. 
n.A.d.E. ca. 60.000,- €. (S)    15 - 24 (2000) **   2.500,-

ALBANIEN        
23004 1910/50 (ca.), meist ungebrauchte Samlung (vereinzelt auch gestempelt oder auf Briefstück) ab italie-

nischen Aufdruckmarken, dann frühe Doppeladler-Aufdrucke (teils auch kopfstehend), viele Kontrollauf-
drucke aus 1919-22, über weite Strecken komplett mit Blocks, alles sauber im Album. (A) */ g 900,-

 23005 1913-2003: Fine collection on self-made pages with descriptions, mostly fi ne mint, some sets/issues 
used, plus a few covers (mixed condition but good frankings/cancellations), with good series like 1928, 
1931, 1952 and 1962 air mail sets, almost all souvenir sheets (perfd. and/or imperfd.), etc. (K)

**/*/ 
g/b 1.000,-

23006 1913/2000, mainly unmounted mint collection in 4 DAVO albums, well collected throughout showing 
many interesting sets and miniature sheets, good section pre-1950 issues, stated to cat.val. 6.000,- € (K) **/*/ g 1.000,-

23007+ 1913-42, Collection of 90 stamps, complete sets mostly, mint (lightly hinged) or used, good/fi ne apart from 
a few minor imperfections (short perfs or part toning). A good basis. (M)    29/328 g/*/ ** 80,-

23007A 1913/14, kleine aber feine Zusammenstellung Anfangsausgaben: Mi.Nr. 18-23 o.G., 24-28 gest., 29-34 un-
gebr., 36-37 gest., 41-46 ungebr., Porto 1-5 gest., Mi. 455,- (T)    ex 18 - 46, P1-5 g/*/ (*) 80,-

 23008 1913, 42 meist gestempelte Briefstücke teils mehrfach mit Nuancen auf zwei Steckkarten, Aufstellung 
vorhanden, Mi ca. 20.000.- Euro, in dieser Reichhaltigkeit kaum sonst zu fi nden! (M)    ex 3/16 g/*/ ** 1.800,-

 23009 1913, Lot von 29 Werten mit unterschiedlichen Aufdruckfarben meist auf Briefstück, 3 Werte unge-
braucht, Aufstellung liegt bei, Mi über 17.000.- Euro (M)    ex 3/16 g/* 1.600,-

 23010 1913, Partie von ca. 75 Werten mit schwarzem, rotem und blauem Aufdruck, überwiegend gestempelt 
auf Briefstück, in unterschiedlichen Mengen und vielen Nuancen, Mi ca. 45.500.- (M)    ex 3/17 g/*/ ** 4.000,-

23011+ FORGERIES. 1913-20, mounted and annotated collection of 254 forgeries: 1913 Eagle Handstamps (x30), 
1913 Independence issues (x10), Koritsa 1914 large format (x3), Koritsa 1917 Republic issues (x207 in 
identifi ed Types incl. Type 2 in 15 sheets of ten), and 1920 Overprints (x4), also a varied and interesting goup 
of Cinderellas (x36) and Revenues (x15), great specialist lot, F-VF. (M) 800,-

P 23011A ab 1914, Partie von über 50 Belegen mit interessanten Ganzsachen und Briefen, dazu ein Ausweis mit Fis-
kalmarken, zwei GA‘s mit Handstempelabdrucken, Bildganzsachen,... -  ansehen! (T) b/ GA 300,-

23011B• 1914-50, Auswahlheft mit vielen frühen Aufdruckausgaben und Flugpost, dabei Mi.73 ungebr., hoher Detail-
wert. (T) **/*/ g 100,-

 23012 1920/30: Collection MNH sheetparts of Albania ca. 1920-1930 in 2 stockbooks. Contains a.o. (Michel no‘s): 
89 (481x), 161 (15x), 198 (371x), etc. Very high cat. value! (A2) 330,-

P 23013 1922/28, assortment with some mint airmails incl. 1928 issue 7 values, 1922 overprints type I 6 values on 
registered cover, 1928 coronation overprints 9 values on piece with 1st day cancellation. (M)

*/b/ 
**/d 100,-

23014 1924-1995, sauberer postfrischer Posten mit augenscheinlich meist kompletten Ausgaben, Sondermarken, 
Blocks, Mi.Nr. 2377-2378 (Aufl age 7000 Serien) etc. (M) **   150,-

23015 1924/37, 5 komplette Sätze mit Aufdrucken und 3 Werte auf insges. 6 Umschlägen (T)    90/94, 96/103, 111/25, 252/54 b 100,-
23016 1928, 1-5 Fr. komplett, 6 postfrische Sätze, davon 4 im Eckviererblock und zwei im Paar, teils sign. Dr.Peters 

AIEP, M€ 208,- (T)    197-98 (6) **   Gebot
23017 1945/58, Minister-Geschenkbuch mit besseren postfrischen Marken/Sätzen, Mi. ca. 520,- (T) **   100,-
23018 1978: Abartenpartie der Nr. 1983, dabei 21 Werte mit senkrechtem blauem Aufdruck auf der linken statt rechten 

Seite sowie 31 Werte mit Doppeldruck, sehr seltenes Engros-Lot, vorgesehener Verkaufspreis 7.500,- € (T) **   450,-

EUROPA A - O | Sammlungen, Los  23.000 - 24.194
 Donnerstag | 9. Oktober 2014, Beginn der Versteigerung ab 15.00 Uhr 

EUROPE A - O | collections, lot 23.000 - 24.194
Thursday | 9th of October 2014, the auc  on starts at 3.00 pm
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23019 1988, kleines Lot der angegebenen Nummer in Viererblocks, postfrisch. (T)    ex 2354 - 2364 (8), Bl. 90 (5) **/v 150,-
P 23020 1992, Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus, Satz von zwei Werten und ein Block, je zehnmal auf 

FDC. (T)    2510 - 2511 (10), Bl. 97 (10) FDC 250,-
 23021 Stockbook with various MNH, mint hinged and used material of Albania, amongst which nice older sets. (A) 130,-

ALBANIEN - GANZSACHEN    
P 23022 1913/26, Lot von 21 Postkarten, gebraucht und ungebraucht, dabei Festausgabe P 7 und P 8 gestempelt. (T) GA 400,-

ANDORRA - FRANZÖSISCHE POST    
23023 1931/1999, postfrische Dublettensammlung im Einsteckbuch, es beginnt gleich mit 2 kompletten Sät-

zen 1-23 und setzt sich ein bis mehrfach bis zur Neuzeit fort, die Qualität ist vorwiegend gut mit hie und 
da kleinen Ausfällen, hoher Katalogwert (A)    1/537 **   1.500,-

23024 1931/40 (ca.), sauberes Lot incl. Portomarken, teils Einheiten. Nach Angaben Mi. ca. 1.900,- €. (T) **/ g 130,-
P 23025 1931/32, kleine gestempelte Sammlung auf Blättern, dabei MiNr. 1/20 (Mi. 700,- €), Porto 14/15 (Mi. 390,- 

€) etc., durchweg sehr saubere Erhaltung! (M) g 250,-
23025A 1961/81, umfangreicher postfrischer Lagerbestand im Album, augenscheinlich komplett, vieles in Einheiten 

und Bogenteilen bis hin zu ganzen Bögen. Tadellose Erhaltung. Mi.ca.5800€ (A) **   300,-

BELGIEN - VORPHILATELIE    
23026 1768/1825, BELGIEN-VORPHILA: 18 verschiedene, taxierte Kab.-Briefe adressiert nach Deutschland, Frank-

reich und Holland (T) b 90,-

BELGIEN        
see also 22435

P 23027 1849/2002, umfassende Sammlung in 10 Safe-Falzlos-Vordruckalben (meist dual-System), in den Haupt-
nummern augenscheinlich komplett, teils sogar überkomplett mit Untertypen, ab einem nettem Teil Me-
daillons spezialisiert, nachfolgende Ausgaben, 24 b ungebraucht Befund Tavano, 34 b Rollstempel, 
129/42, 145/58, 186 Klbg., 222 Klbg., 235/43 I, 235/43 II, Freimarken Albert 1929/41 etwas spezia-
lisiert mit besseren, 333/41, 354/65, ferner Porto, Telegraphenmarken, der Nachkriegsbereich ebenso 
mit allen besseren Ausgaben. Der Sammler hat einen Katalogwert von ca. 37.000,- € errechnet, beige-
fügt ein COB-Katalog 2002. (K2) **/ g/* 2.500,-

23028 1849/2001, reichhaltige Sammlung auf Blättern im Ringalbum, ab den frühen Ausgaben und durchge-
hend gut besetzt, dabei etliche bessere Ausgaben wie MiNr. 53/59, 67/70, 71/77 je ungebraucht, 
929/40 postfrisch etc. Hoher Katalogwert! (S) g/ **/* 1.000,-

23029 ca. 1849/1990, interessante Partie ab Nr. 1/2 gestempelt, ab ca. 1940 viel postfrisch, dazu einiges von 
Luxemburg, besichtigen! (K) */ **/ g 180,-

 23030 1849/1982: MNH, mint hinged and used collection Belgium 1849-1982 in 6 Lindner albums. Nicely fi lled 
collection with much material, including some better. (K) 400,-

 23031• 1849/1978, sehr umfangreiche Sammlung im dicken Steckbuch. Die ersten Ausgaben wurden ausführ-
lich und fast nur gestempelt gesammelt, danach etwas gemischt ungebraucht/gestempelt, später fast 
nur noch postfrisch. Enthalten sind viele gute Marken und Sätzen sowie Blocks, und die Sammlung ist 
über weite Strecken komplett. Dazu im Anhang eine interessante Zusammenstellung mit Werbe-Zusam-
mendrucken, Eisenbahn-, Porto- und Telegraphenmarken, etc. Sehr hoher Katalogwert ! (A) g/*/ ** 2.200,-

23032 1849/78, gestempelte Sammlung auf Blättern, teils mehrfach/etwas spezialisiert gesammelt, dabei alleine 
über 50 Werte Medaillons geschn./gez. bis zur 40 C., nette Stempelvielfalt, für den Spezialisten! (M) g 150,-

 23033 1849/1976, gehaltvolle, gemischt angelegte Sammlung mit etlichen Spitzen, guten Sätzen und Blockausgaben, 
im Anhang Dienst, Porto, Eisenbahnmarken und belgisch Kongo, hoher Katalogwert, rechnen sie selbst. (A) **/*/ g 800,-

P 23034 1849/1970 (ca.), Posten in 2 Alben sowie auf einigen Steckkarten, ab der Medaillon-Ausgabe mit einigen 
besseren Werten, u.a. Mi. Nr. 1/2 doppelt vorhanden, nachfolgende Ausgaben ebenfalls gut besetzt, viele 
bessere Ausgaben besonders der 30er-Jahre, dabei u.a. Mercier, Infanterie 1932, Orval und Tuberkulose 
1933 usw, sehr günstiger Ansatz! (A2)

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

P 23035 1849/1970 (ca.), meist postfrisch/ungebrauchter Posten auf Stecktafeln, Schwerpunkt 20er bis 50er Jahre, 
dabei u.a. MiNr. 235/43, 333/41, 342/43, Bl. 21/22, etliche Tuberkulose-Serien usw. (M) **/*/ g 350,-

 23036 1849/1960: Mint hinged and used collection Belgium 1849-1960 in blanc album. Nicely fi lled collection with 
also better material like (Yvert no‘s): 92-99, 100-107, 258-266*, 308-314*, 326-332, 356-362*, 377-382*, 
394-400, 436*, 437*, 863-867*, 892-897*, 898-899*, souvenir sheet 27*, 28*, etc. Also some Belgian 
Congo present. (A) 350,-

 23037 1849/1964: Nicely fi lled MNH, mint hinged and used collection Belgium in 3 Borek albums. Collection con-
tains better material like (Yvert no‘s): 94*, 258-266*, 293-298*, 308-314*, 863-867*, 912-917*, souvenir 
sheet 1 etc. Also nice PUBS, covers etc. (A3) 500,-

23038• 1849-1961, Black binder album old time mint and used collection from MiNr. 2 ( 20c ), later classic vals. to 
1 and 2 francs. Most XX century is mint, complete sets incl. min. sheets + some back of the book + couple 
covers. Mostly fi ne condition. High value catalogue. (A) */ g 700,-

23039 1849/1950, Sammlung auf alten Blättern im Album, ab den Medaillon-Ausgaben mit besseren Werten, im 
Anschluss Paketmarken, Dienstmarken, Portomarken, Eupen, Malmedy sowie schöner Teil Belgisch-Kongo, 
bitte ansehen! (A) g/*/ (*) 800,-
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 23040 1849/1949: MNH, mint hinged and used collection Belgium 1849-1949 in Davo luxe album. Nice collection, 
including some better material, but in somewhat mixed quality. (A) 230,-

 23041 1849/1943, meist ungebrauchte Sammlung auf Borek-Blättern im Klemmbinder, ab der Medaillon-Ausgabe mit 
Mi. Nr. 1/2, viele bessere Ausgaben der 30er Jahre, alle Blocks, auch Block 1/4 jeweils postfrisch usw. (A)

*/ g/ 
**/b 600,-

23042 1849/1939, interessante und gut besetzte Sammlung auf altem Vordruck, dabei zahlreiche gute und besse-
re Ausgaben, Blöcke und Besonderheiten, zum Teil auch in beiden Erhaltungen vorhanden. Katalogwert nach 
Angaben nahezu 7.000,- Euro, ein gehaltvolles Objekt mit günstigem Startpreis ! (A) **/*/ g 500,-

23043 1849/1935, gestempelte und ungebrauchte Sammlung, sauber auf individuell gestalteten Blättern aufgezo-
gen, mit etlichen besseren Ausgaben wie MiNr. 81/88 II/III, 104/09 je ungebraucht, 315/21, 347/53, 
366/72 je gestempelt usw. (M) g/* 200,-

 23044 1849, beeindruckende Sammlung ”König Leopold I mit Epauletten” mit 220 Exemplaren der 10 C. braun 
und 520 Exemplaren der 20 C. blau, meist vollrandig mit diversen Stücken vom Bogenrand, große Vielfalt 
an Stempeln und Farbnuancen, Katalogwert n.A.d.E. weit über 50.000,- €! Die komplette Sammlung fi n-
den Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (A)    1 (220), 2 (520) g 8.000,-

23045 1850-1960 (ca.), gehaltvolle Partie auf Steckkarten, ab einigen klassischen Ausgaben (hier unterschiedliche 
Erhaltung), Semi-Klassik mit besseren, der Schwerpunkt bei den späteren Ausgaben postfrisch bzw. gestem-
pelt mit Mi.Nr. 315-321, 909-913, 992-994, 995-1000 teils mehrfach. Hoher Katalogwert! (T) **   200,-

 23046 1850/1947: MNH, mint hinged and used remainder collection Belgium 1850-1947 in old album with still a 
reasonable amount of material. (A) 180,-

23047 1850-1937 (ca.), gehaltvoller Alt-Posten auf Steckkarten/Blättern, ab Medaillon, mit besseren Werten, zahl-
reiche Probedrucke König Albert, Stahlhelm Mi.Nr. 146-158 ungebraucht, Briefe, Stempel usw. (S)

g/*/
d/b 400,-

23048 1850/1900, vielfältiger sauber gestempelter Bestand der Fraimarken ab Medaillons gez./geschn. sowie 
nachfolgende Ausgaben, auch gute Stempelvielfalt mit Orts- und Nummernstempel. KW ca. 4.300,- € (S) g 250,-

P 23048A 1851/1863, Partie mit 7 Faltbriefen und Briefhüllen, alle mit 10 C.-Frankaturen (bis auf 1 Wert alle ge-
schnitten) und fast nur verschiedenen Nummern-/Aufgabe-Stempeln, dabei Briefe aus Bilsen, Namêche, 
Rockenge und Vroenhoven (mit Nebenstempel P) (T) b 1.300,-

P 23049 1852 - 1950 überwiegend. Kleiner Briefposten von einigen hundert Bedarfsbriefen dabei auch bessere Fran-
katuren, nach 1950 noch einige ungebrauchte GSK und FDC‘s. Der Schwerpunkt liegt eindeutig bei den B 
riefen v or 1945. (S) b 120,-

P 23050 1855/62, covers (8): used inland (6) and one each  to Paris and to Prussia (T) b 190,-
P 23050A ab 1855, Posten von über 500 Belegen von alt bis neu mit vielen interessanten Frankaturen, dabei EF/MeF/

MiF, GA‘s mit Zusatzfrankatur, R- u. Eilb.-Briefe, Sonderstempel, usw., ansehen, Fundgrube? (S) b/ GA 250,-
23051 1860-2004, vielseitiger Posten in 2 dicken Alben, dabei Schwerpunkt bei den Eisenbahnmarken, frühen Zu-

sammendrucken, Neuheiten mit Blocks usw. (A2) g/ **/* 150,-
P 23052+ BENELUX 1861-1960: Mint collection of BELGIUM, LUXEMBURG, NETHERLANDS & Netherl. Colonies (An-

tilles, Surinam) in an old Scott album, with even a few classic stamps, from 1920‘s to 1960 with many com-
plete issues including ‚back of the book‘ parts, MNH or MH, few souvenir sheets, and few used stamps 
(classics). An almost F/VF collection. Additionally a stock book with Netherlands duplicates mint/used. (K) */ ** 400,-

P 23053 1864 - 1949, schöne Sammlung von GSK, Umschlägen und Briefen austellungsmäßig aufgemacht in 3 Alben 
- über 150 Stück - meist mit detaillierter Beschreibung (in fl ämisch). Enorme Vielfalt an Frankaturen, Aus-
landsdestinationen, besondere Versendungsformen, Firmenbriefe mit schönen Briefköpfen, Einschreiben, 
Telegramme, auffrankierte Ganzsachen, Wertbriefe, Buntfrankaturen, Geldanweisungen, Hotelreklame. (A3) GA/b 600,-

23054 1865/69, 20 centimes blau, ca. 105 Briefe mit interessanter Stempelvielfalt und großer Bandbreite an Far-
ben. Meist ordentliche Bedarferhaltung. (M) b 100,-

P 23055 1865/67, hochinteressante Spezialpartie mit Probedrucken nicht angenommener Entwürfe für die Aus-
gabe ”König Leopold I”, über 160 Stücke, überwiegend in verschiedenen Farb- und Papiersorten, dabei 
Ausgaben von Asthower, Dargent, Fisch, Sels, Lemaire, Wittebols und Wiener, in diesem Umfang selten 
angeboten! (M) */ (*) 1.500,-

23056 1873/1883, Partie mit 9 Auslandsbriefen nach Holland, Frankreich, Deutschland und ein Brief in die USA (25 
C. Mehrfachfrankatur), meist 25 C. und 30 C. Frankaturen (T) b 90,-

P 23056A 1876/1950 (ca.), Posten von ca. 100 GA / Briefen, dabei bessere Übersee-Belege, schöne Absendervor-
drucke, frühe Ganzsachen-Karten, mehrere Doppelkarten beide Teile zusammenhänged gelaufen,  etc.. (S) b/ GA 100,-

23057 1884/1888, kleine, meist gestempelte Spezialsammlung mit einigen hundert Werten, dabei viele verschien-
dene Stempel, Farben, Einheiten und weitere Besonderheiten, sauber auf Albenblättern (A) g/d/* 120,-

P 23057A 1884, Partie mit 7 Postsparkarten für die Anlage von UN FRANC, davon 2 Schulsparkarten ”l´epargne dans 
l´ecole”, alle Karten vollständig frankiert mit 10 C Leopold bzw. 5 C Ziffer orange, jeweils mit Rollenstempel 
entwertet. Selten angeboten. (T) b 80,-

23058 1893/1911, meist gestempelte Sammlung mit vielen verschiedenen Stempeln, Farben und Besonderheiten, 
vieles mehrfach vorhanden und einige kpl. Ausgaben inkl. den Sondermarken, sauber auf Albenblättern (A) g/ **/* 160,-

23059 1893/1900: beautiful collection of departure cancels on issue 1893/1900 Coat of Arms and King Leopold 
II most with tab, hundreds of stamps and postal history items, neatly annotated. (A) 240,-

 23060 1900/2000 (ca.), meist postfrischer Bestand im dicken Album, durchgehend gut besetzt, Blocks mit besse-
ren, viele komplette Ausgaben. (A) **/ g/* 270,-
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23061 1900 - 1985 (ca.), Sammlung von etwa 200 Ganzsachen und Briefen, dabei Bildpostkarten, Kartenbriefe, 
FDC. Enthalten ist auch ein Anteil Luxembourg, überwiegend gute Erhaltung. (A2) GA/b 130,-

P 23062 1900/80 ca., umfangreicher Posten mit über 1600 Belegen von alt bis neu im Karton. Dabei gute Rot-Kreuz 
Frankaturen, Einschreiben, Satzbriefe der 1930er Jahre, alte Ansichtskarten, interessante Bedarfspost etc. 
Fundgrube. (K) b 400,-

23063 1900/60 ca., Belege-Sammelsurium mit über 200 Briefen, Karten, Ganzsachen und Abschnitten. dabei pa-
triotische Fahnenkarten der Feldpost WKI, Nachportobelege, Post aus Eupen, Paketkarten und weiteres Un-
genannte. Netter Fundus. (S)

b/ 
GA/d 300,-

23064 1902/53 (ca.), interessante Partie mit 75 Belegen, zumeist Auslands-PK, alle mit Nachporto, in Briefealbum. (A) b 180,-
23065 1905/10, marvellous collection of postoffi ce cancels on ”Leopold II” issues 1905/10, all with year in 4 digits, 

great variety, almost 800 stamps and 14 items of postal history. (A) 550,-
23066 1905/10: superb highly specialized collection of bilingual cancels 28 mm with different additional numbers 

and letters, all on Leopold II issue 1905/10, almost 400 stamps and about 50 items of postal history, seldom 
offered! (A) 500,-

23067 1905/10: very fi ne collection of cancels on Leopold II issue 1905/10, incl. many different types of cancels 
(hour in third row and year in 2 digits, etc.), almost 500 stamps and about 50 postal history items. (A) 400,-

23068 1912, interesting collection of King Albert I 1912 issue known as ”Pellens” almost 500 stamps and some 
dozens of postal history items, with great variety of cancels 23 mm. (A) 240,-

23069 1912, fi ne collection of bilingual cancels 28 mm, large variety of offi ce numbers and letters, all on King Albert 
I issue 1912 known as ”Pellens”, scarce material, over 600 stamps and some postal history. (A) 280,-

P 23070• 1914/36, Einschreibebrief mit der kompletten Königin-Astrid-Serie 1936, Karte und Brief aus Deutschland 
mit belgischen Portomarken (Brief Mängel), eine NDL-Karte ”Schnelldampfer Scharnhorst” und ein Marken-
heftchen (Postzegelboek A11, 1914,  nicht komplett und Mängel). (M) b/ Ak 60,-

P 23071 1915/60 ca., Feldpost Belgien, interessanter Posten mit über 100 Briefen und Karten. Dabei Schwerpunkt 
1.Weltkrieg mit frankierter Auslandspost, Mischfrankaturen, Einschreiben, versch. Zensurstempel, Ansichts-
karten, belgische Feldpost der Rheinlandbesetzung uvm. (S) b 120,-

P 23072 1915/55, Dienst- und Staatspost, interessantes Konvolut mit ca. 120 meist portofreien Belegen, dabei Vor-
druckbrief vom Sekretariat des belgischen Königs, viele Einschreibe-Karten der Kriegsschäden-Kommission 
aus den 1920er Jahren und weitere Besonderheiten. (S) b 200,-

P 23073 1915/45, Zensurpost, Konvolut mit weit über 100 Belegen. Dabei Post aus beiden Weltkriegen mit grosser 
Vielfalt an Zensurvermerken, Zensurbanderolen und Stempel. Fundus für Spezialisten. (S) b/ GA 200,-

23074 1915/1917, kleine Sammlung Belgische Feldpost auf Albenblättern mit diversen Briefen, verschiedenen Feldpost-
briefen mit vielen kompletten Briefi nhalten, Dienststempel und wenige Fotos, zum Teil mit Beschriftung (A) b 120,-

 23075 1916/1919, interessante Sammlung ”Belgische Feldpost” in Russland mit 8 Briefen und Karten, zum Teil 
frankiert mit Briefstempeln, Zensuren und Belg. Feldpoststempeln, dabei Post mit Absendern aus St. Peters-
burg und Petrograd, selten! (M) b 500,-

23076 1919/1926, meist gestempelte, kleine Spezial-Sammlung mit Schwerpunkt bei den Freimarken, dabei viele 
verschiedene Entwertungen, Farben, Einheiten und weitere Besonderheiten, zum Teil auch auf Brief (u.a. FDC 
mit Mi.-Nr. 159-161), sauber auf Albenblättern (A)

g/*/ 
**/d 120,-

23077 1921/1932 (ca.), kleine, meist gestempelte Spezialsammlung mit Schwerpunkt bei den Freimarken, dabei 
verschiedene Farben, Zähnungen, gestempelte Viererblocks bis 10 Fr., bessere Marken inkl. Kleinbogen der 
Mi.-Nr. 186 und Block 2, sauber auf Albenblättern (A)

g/ 
**/*/b 120,-

 23078 1924/66, meist postfrische Sammlung sauber im Album, gut besetzt mit etlichen Sondermarken-Ausgaben 
der 50er Jahre. Nach Angaben Kat.-Wert 3.810, -€. (A) **/*/ (*) 600,-

23079 um 1925/37, Posten mit insgesamt ca. 200 Postscheckbriefen der 20er- und 30er-Jahre mit eingedruckter 
Werbung, dabei schöne Motive wie Schreibmaschinen, Automobile, Schiffe usw. (S) b 130,-

23080 1928/52, kleine Sammlung von postfrischen und ungebrauchten besseren Werten und Sätzen, Mi für post-
frische Ausgaben 1.150.- Euro und für Falz 750.- Euro (50 % vom Postfrischpreis), zus. knapp 2.000.- Euro 
Katalogwert (T)    ex 235/948 **/* 250,-

P 23081• 1928/51, postfrisches und ungebrauchtes Lot mit mittleren Ausgaben, MiNr.235/43, 386/92 je unge-
braucht, 828/29, 867/71, 909/13 je postfrisch. Mi. ca. 540,- €; zusätzlich waagerechtes Paar 1 Fr. Fiskal-
marke ”Effet Cree A Etranger Payable en Belgique” ungezähnt. (T) **/* 100,-

23082 1930 - 1958, sehr feine Sammlung der Belgischen Flugpstmarken augenscheinlich kpl. nach belg.Katalog 
die Nummern PA1-PA35 tadellos postfrisch, dazu noch einige Ausgaben ungebraucht. KW ca. 850,-- (M) **/* 120,-

P 23083 1937, Tag der Briefmarke Prinz Baudoin 2,45 Fr. grau, 200 Gedenkblätter (jeweils 100 mit französischer bzw. 
fl ämischer Inschrift) zu Gunsten der Nationalen Tuberkulose-Hilfe mit ESST, Katalogwert OBP € 1000,-. (S) g 200,-

 23084 1938/84: Nice collection precancels Belgium 1938-1984 apparently complete, also some frontrunners and 
partly sheets. On stockpages and albumpages in folders. (M) 240,-

23085 1940/1945, Karton voll mit Feldpost, Telegrammen, Briefi nhalten, Dokumenten usw. mit Schwerpunkt II. 
WK., dabei auch über 100 KGF-Karten nach Belgien (K) b 120,-

 23086 1940/44, BELGIEN, interessantes Lot mit 10 Belegen via Belgisches Rotes Kreuz an Lagerinsassen in 
Deutschland. Dabei verschiedene Vordrucke und Zensuren, Retourpost etc. Zusätzlich seltene ”ORDRE DE 
MISSION”  zur Kontaktaufnahme mit dem spanischen bzw. portugiesischen Roten Kreuz. (T) b 200,-
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23087 1945-1973, überwiegend postfrische Sammlung mit vielen guten Ausgaben, nicht komplett, in 2 Lindner-Vor-
druck-Alben, Mi. über € 1.000,-. (A2) */ ** 150,-

 23088 1945/67: Used collection Belgium 1945-1967 in Leuchtturm album. Collection is well fi lled including better 
sets and also various covers and cards. (A) 240,-

 23089 1963/2008: MNH collection Belgium 1963-2008 in 2 stockbooks. Face value already 558 euros (17829 
Belgian Franks and 117 euros). (A2) 280,-

 23090 1963: Box with 125 Red cross stampbooklets of Belgium 1963. Both MNH and CTO booklets, cat. value 2500 
euros. (S) 180,-

 23091 1998/2010: Complete, MNH collection Belgium 1998-2010 in 13 yearbooks in box. Face value already ca. 
1700 euros (3557 Belgian Franks and 1603 euros). (S) 850,-

 23092 Stockbook with MNH, mostly incomplete sets and suvenir sheets of Belgium, many in blocks of 4. Also some 
gutterpairs present. High cat. value! (A) 180,-

 23093 Small mint hinged and MNH collection PUB‘s Belgium, a.o. (cat. OBP) no. 23, 24, 26, 30, 47, on 2 stockpages 
in folder. (M) 180,-

BELGIEN - AUTOMATENMARKEN    
23094 1981-2012, sehr ausführlich angelegte Sammlung **/(ET)O/(ET)-Belege ab Mi.-Nr. 1 kpl. bis zum Ausga-

benende, alle Gerätetypen (FRAMA / Klüssendorf / Amiel) vorhanden. Der FRAMA-Bereich dokumentiert 
insbesondere ET- und LT-Daten, Papiere, Farben, Farbbänder, Zifferntypen, die FRAMA-Sonder-ATM (OA / VS) 
sind sehr detailliert vertreten, Sammlung in 6 Alben. Alles ist beschriftet. (K)

**/ 
g/b/ 
FDC 800,-

BELGIEN - EISENBAHNPAKETMARKEN    
23095 An outstanding range of many 1000s of stamps, representing an old time packet maker dealers stock, much 

of it housed in bundleware format or glassine envelopes, completely chaotically presented! A most original 
accumulation with a gigantic retail potential, no doubt running into 5 fi gures. Must be viewed to be appreci-
ated. Ideal for a stamp ‘workaholic’. (A) g 350,-

P 23096 1879/2000 (ca.), umfassende und streckenweise komplette Sammlung der Eisenbahnpaketmarken sowie 
auch etwas Postpaketmarken, sauber im Safe-dual-Falzlos-Vordruckalbum, dabei etliche bessere Werte wie 
Roue Ailee mit MiNr. 48, 51, 54, 55, 57 (teils Altsignatur, ein Attest Kaiser, teils fraglich - bitte urteilen Sie 
selbst), 171/94, 297, 299 usw. (A) g/ **/* 400,-

P 23097 1889/91, 10 Paketkarten, frankiert mit Eisenbahnpaketmarken. Teils etwas unterschiedlich erhalten (leicht 
verschmutzt, Risschen und Flecken), jedoch interessant. (T) b Gebot

23098 1923 - 1947, ca. Paketkarten, Schachtel mit ca. 400 frankierten Paketkarten oder Paketkartenabschnitten, 
wie üblich stärkere Beeinträchtigungen und Beschädigungen, deshalb unbedingt besichtigen. (S) b 100,-

BELGIEN - STEMPEL        
23099 1911-1914 (ca.), Posten von gestempelten Marken im Einsteckbuch, geschätzt um 2000 Werte, sicher Fund-

grube für Stempelsammler! (A)    ex 71 - 103 g 50,-

BELGIEN - GANZSACHEN    
23100 1869 - 1980, umgangreicher Bestand von über 1200 GSK, Kartenbriefen und Umschlägen. Der grösste Teil 

dieses Bestandes ist bedarfsmäßig gebraucht, dabei grosse Stempelvielfalt und viele unterschiedliche Kar-
ten und Umschläge. (K) GA 250,-

23101 1871/77, große Dublettenpartie von ca 1.250 GSK im Muster ”Wertziffer”, große Stempelvielfalt, meist or-
dentliche Bedarfserhaltung, (S) GA 150,-

P 23102 1873/1990, reichhaltiger Sammlungsbestand mit ca. 1200 zumeist gebrauchten Ganzsachen von alt bis neu im 
Karton. Dabei frühe Auslandskarten, Antwortkarten, Bildpostkarten, Kartenbriefe, Überdruckausgaben etc., wei-
terhin schöne Zusatzfrankaturen, Stempel kleiner Orte und andere Besonderheiten. Saubere Erhaltung. (K) GA 300,-

23103 1960er/70er Jahre, ca 500 GSK meist 2 Fr, 2,50 und 1,20 Fr teils mit ZuF. Alle Karten haben auf der Vorder-
seite links unten einen Werbezudruck. Dabei Camping, Haushaltswaren, Fahrad, Werrkzeug, Möbel, Touris-
mus, Lotterie, Gastronomie etc. alle bedarfsmäßig postalisch verwendet. (S) GA 120,-

BELGIEN - BESONDERHEITEN        
see also 27294

P 23104 1914/1918, ANTIDEUTSCHE-PROPAGANDAKARTEN, Sammlung mit ca. 60 belgischen Propagandakarten. 
Dabei Karikatur-Serien zu Gunsten der Kriegswaisen mit teils drastischen Darstellungen, Karten zum Geden-
ken an die Krankenschwester Edith Cavell sowie weitere Besonderheiten. Seltene zeitgeschichtliche Doku-
mente des Propagandakampfes. (A) Ak 300,-

BOSNIEN UND HERZEGOWINA        
see also 23674

23105 ca. 1880/1918, interessante Partie von Marken und Belegen mit FREMDENTWERTUNGEN sowie 1 Einliefe-
rungsschein, 1 Aviso und 4 Briefe (T) g/b 150,-

 23106 1995-2001, Album mit Offi zieller Sammlung von Druckvorstufen und Farbproben der Druckerei Courvoisier, 
selten angeboten! Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (A) 10.000,-

23107 1898/1917, kleine Partie von 5 Rote-Kreuz-Belegen und 3 weiteren Briefen/Ktn., ansehen! (T) b 50,-
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BOSNIEN UND HERZEGOWINA - BESONDERHEITEN    
P 23108 1879/1916, Fiskalmarken, kleine Sammlung auf selbstgestelteten Blättern, lose gebrauchte Marken und 

Dokumente/Belege, dabei auch postalische Abstempelungen (Militärpost) u.a. auf Post-Begleitadressen, ein 
sehr seltenes Angebot! (M) g/b 100,-

BULGARIEN        
see also 22649, 22650

 23109 1879/2005, bis Anfang der 80er Jahre in den Hauptnummern komplette Sammlung einschließlich vieler 
Abarten und zusätzlicher Blöcke, speziell der 70er Jahre, ab 1980 sind darüber hinaus viele komplette 
Jahrgänge vorhanden. Nahezu alle Marken sind postfrisch (nur wenige Marken gefalzt). Die gestem-
pelten Ausnahmen sind: Mi. Nr. 1-5, 6-11, 21-23I und 24I. Die Portomarken Ia-f sind mit Zertifi kat von 
Karaivanoff gebraucht auf Briefstücken vorhanden. Unberechnet sind Dubletten in Steckbüchern. Eine 
außergewöhnliche Sammlung, die in dieser Erhaltung, was vor allem die frühen Ausgaben betrifft, nur 
sehr noch schwer zusammenzutragen sein dürfte. (K) **/*/ g 3.000,-

23110• 1879/1998, umfassende Sammlung in 2 selbstgestalteten Ausgaben, (K) g 60,-
 23111 1879/1952: MNH, mint hinged and used collection/stock Bulgaria 1879-1952 in stockbook. Contains much 

better material like (Michel no‘s): 1*, 3, 4 (4x), 5 (6x), 11*, 20*, 21 (2x), 90-92*, 209*, 245*, 246*, 247*, 
260-265*, 266-271*, 286-290*, 291-295* (3x), 360-364* (2x), 377-388* (3x), etc. (A) 300,-

23112 1879-1950, Nice collection on selfmade album leaves with good fi rst issue stamps and surcharged issues 
most used, very high catalogue value, please calculate carefully! (M) */ g 500,-

 23113 1879/1944: Nice, canceled collection Bulgaria 1879-1944 in Schaubek album. Collection contains better materi-
al like (Michel no‘s): 2, 242-248, 249-251, 260-265, 266-271, 274-279, 291-295, nice postage dues etc. (A) 360,-

23114 1879/1944, meist gestempelte und ungebrauchte Sammlung mit einigen besseren und kompletten Ausga-
ben im Steckbuch, dabei u.a. Mi.-Nr. 2 (signiert), 242-248, 252-258 (Höchstwert signiert), 279 und 280-285, 
dazu noch Portomarken und etwas an Aufdruckausgaben (A) g/*/ ** 300,-

23115 1879-1943, gestempelte und ungebrauchte Sammlung auf altem KA/BE-Vordruck, dabei Mi.Nr. 1-5 gest. (25 
C. doppelt, 50 C. ungebraucht), 6-11 gest., 21-24 gest. (21 und 24 mit Altsignatur), nachfolgende Ausgaben, 
Balkaniade 1931 und Flugpost 1932 je ungebraucht etc. (M)

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

P 23116 1879/1940, predominantly mint collection showing many better issues, 1879 5 c. to 1 fr. mint and used, 
1881 3 st. to 30 st. mint (excl. 15 st.) and complete set used, 1884 overprints showing 8 values, the 1930s 
with better sets like 1931 and 1933 Balkan Games, 1932 airmails (2), 1935 Football, 1935 Junak ect. (M) */ g/ ** 1.000,-

23117 1879-1940, gestempeltes und ungebrauchtes Konglomerat auf Blättern/Steckkarten, deutlicher Schwer-
punkt bis ca. 1920, dabei alleine über 70 Werte der ersten beiden Ausgaben und über 40 Werte (!!) der 
Aufdrucke 1884 (hier mit allen Werten, auch ungebrauchtes Material, teils mit Altsignaturen, teils aber auch 
offensichtliche Aufdruckfälschungen in üblicher Mischung), eine sehr interessante Spielwiese für den Spezi-
alisten aus altem Bestand! (M) g/*/ (*) 800,-

P 23117A ab ca. 1880, Posten von annähernd 200 Belegen, dabei Luftpost,  diverse bessere Frankaturen und Beson-
derheiten, überwiegend nach Deutschland mit zahlreichen Zensurbriefen, GA‘s mit Zusatzfrankatur, u.v.m., 
ansehen! (S) b/ GA 150,-

P 23118 1881/1949, ungebrauchte Sammlung in zwei Bänden, dabei viele Marken auch postfrisch (einige weni-
ge Klassikwerte gest.), viele bessere Ausgaben vorhanden, hoher Michel ! (A2) */ **/ g 2.000,-

 23119 1881/1924, selection of stamps and covers incl. parcel post to Russia, rare 50 S single franking 1888, 1924 
postage due on R-cover. (M)

*/d/b/ 
GA 300,-

23120 1882/1990, umfassende Sammlung auf Blättern sehr reichhaltig gesammelt und durchgehend gut besetzt, 
Sondermarken, zahlreiche postfrische Ausgaben, Briefe usw. (S)

g/ 
**/*/b 100,-

23121 1900/2005 (ca.), comprehensive collection in 8 albums, well fi lled throughout, up to modern issues, conta-
ining also an unmounted mint section 1960/2004. High cat.value! (K) **/ g/* 200,-

23122 1950/76, postfrische Sammlung mit wohl nur kompletten Ausgaben und Blocks, geschnittenen Ausgaben, 
schönen Motiven usw., KW ca. 1.657,- €. (A) **   180,-

23123 1957/72, postfrische Sammlung mit wohl nur kompletten Ausgaben und Blocks, geschnittenen Ausgaben, 
schönen Motiven usw., KW ca. 1.444,- €. (A) **   150,-

 23124• 1961-1982 (ca.), Posten von über 130 überwiegend gestempelten Marken in Bogenteilen mit ausgefallener 
Zähnung bzw. ungezähnt sowie mit verschobenen Druckfarben. 1961-1982 (approx), over 130 mostly cance-
led stamps in sheet parts with unusual perforation or unperforated and with shifted colours. (M) **/ g 1.700,-

23125 1962-1979, nahezu komplette postfrische Sammlung in zwei Vordruckalben, dabei auch bessere geschnitte-
ne Ausgaben sowie viele Motive, günstig angesetzt! (A2) **   150,-

23126• 1979, EUROPA Blocklot, Bl. 84 (84 Stück), tadellos postfrisch, Katalogwert 4.200,- Euro (T)    Bl 84 (84) **   350,-
23126A 1991, Haustiere, 3000 Sätze in Bögen mit Versandstellen-Abstempelung (Mi.-Nr. 3881-85), Mi. 13.500,- 

(MS)    3881-85 (3000) g 180,-
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BULGARIEN - GANZSACHEN        
see also 11020

P 23127 1879/1950 (ca.), Sammlung von 320 Postkarten (nach Angabe), gebraucht und ungebraucht, dabei viele 
Bildpostkarten, Doppelkarten, Feldpost, Zensur und frühe private Zudrucke (Blaustein, Russe). (S) GA 400,-

DÄNEMARK        
23128 1850/2000 (ca.), meist gestempelter Sammlungsposten ab den fürhen Ausgaben im Steckbuch, auch etwas 

Grönland, Blocks, Zusammendrucke etc. (A) g/ **/* 180,-
P 23128A 1847 - 1906 ca. hochwertige Partie von überwiegend besseren Belegen ab Vorphila, nahezu alle Belege mit Mar-

kenfrankaturen mit EF, MIF und MEF wie z.B. 1854 2 Sk blau auf Börsenbericht, 1863 4 Sk mit NebenSt. ”BAHN-
HOF ALTONAER”, desweiteren viele Belege mit ”Kroninsignien” Frankatur wie 4 Sk NS ”25”, HORSUM, Ziffern-Fran-
katur in Sk Währung wie eine schöne MIF 2 und 4 Sk auf Brief nach Schweden. Danach zahlreiche Belege mit 
Ziffern-Frankaturen in Öre-Währung wie z.B 4 Öre (MEF 5 Stpck) nach Berlin, 16 Öre auf Adressebrev, R-Brief mit 
24 Öre Buntfrankatur, viele versch. Stempel, versch Versendungsformen, ein Posten mit Substanz. (S) b 900,-

P 23129 1851/2002, in den Hauptnummern weitgehend komplette, gestempelte Sammlung im Leuchtturm-Vor-
druckalbum, dabei auch schönes Stück der Mi. Nr. 2 mit Attest Wahl BPP, weitere bessere Werte, teils spezi-
alisiert, beide 5 Kr. Hauptpostamt usw, sehr günstiger Ansatz! (A) g 300,-

23130 1851/2000, mainly used collection on leaves, somewhat specialised, some better items, partly varied condi-
tion, stated to ca.val. 2.000,- €. (S) g/ **/* 100,-

P 23130A 1851 - 2000, enorm umfangreiche nahezu ausschließlich gstempelte Sammlung dabei 7 x Mi.1 u.a über 
90 mal ‚Kleines Reichswappen“ incl. der seltenen 16 Sk durchstochen, ca. 50 mal ‚Kroninsignien‘ alle 
weiteren klass. Ausgaben teils vielfach nach Zähnungn und Abarten unduchsucht, 1912 Hauptpostamt 
per 3, dann augenscheinlich kpl bis 2000, dann Porto, Avis und Postfähre etwas Färöer und Grönland mit 
Pakke Porto 1905 5 Öre gestempelt mit Attest und weitere Marken wie z.B 1945 New Yorker Ausgabe 
runden das Bild ab. Emfehlenswerte Sammlung mit Fundgrubencharakter. Hoher KW. (K) g/b 1.000,-

23131 1851-1998, gestempelte Sammlung im Vordruckalbum mit vielen guten Anfangswerten, über weite Strecken 
komplett, dazu noch sehr schöner Teil Grönland! (A) g 250,-

23132 1851/1995, Dänemark, Grönland und Färöer, zunächst gestempelte, später dann postfrische Sammlung in 
2 Vordruckalben. (A2) **/ g 90,-

23133 1851/1983, collection on album apges, used at beginning, later onwards (unmounted) mint, nice section classic 
issues incl. 1854 2 s. blue to 16 s. brown, following issues, additionally some modern Faroe Islands (M) g/ **/* 100,-

 23134 1851/1955, gut bestückte, meist gestempelte Sammlung auf alten Albumblättern, mit etlichen  besseren 
Werten ab der MiNr. 1 (mehrfach), dabei auch die MiNr. 6, 14 (3), 15, der 5 Kr.- Wert ”Hauptpostamt” mit 
beiden Wasserzeichen, usw. Außerdem wurden die Dienst-, Porto- und   Postfähre-Marken gesammelt. Eine 
interessante Sammlung ! (M) g/* 700,-

P 23135 1851/1955, saubere, meist gestempelte Sammlung auf Blanko-Blättern, ab einem sehr gut besetztem Teil 
Klassik/Semiklassik, teils etwas spezialisiert gesammelt, dabei MiNr. 2, 3/6, 11/15, 20/21, 2mal 5 Kr. 
Hauptpost, Aufdrucke, Flugpost usw.; im Anhang Dienstmarken. (M) g/* 600,-

P 23135A 1851/54, Sammlung von 27 Briefen mit je  Kabinett/Luxus-Einzelfrankatur der 4 Sk. Marke und versch. 
Stempeln in kleinem Album, einige Marken mit Retuschen. (T)     1EF / 4 EF (27) b 900,-

23136• 1851/1940, meist gestempelte Sammlung sauber auf Blanko-Blättern im Klemmbinder aufgezogen, ab 
einem attraktiven Klassikteil, durchgehend in sehr ansprechender Qualität mit Pracht- und Kabinettstücken, 
idealen Stempelabschlägen, besseren Werten wie MiNr. 5 (3), 15, 66 usw. Mi. 2.000,- € für billigste Type 
ohne Stempel, Farben etc. (A) g/* 200,-

P 23137+ 1851-1935, Kleine Kollektion von 18 besseren Marken, dabei 4 R.B.S. von 1851 (Nr-Stempel ”78” von Vor-
dingborg), 4 Werte von 1854-58 (4 Sk. und 16 Sk. mit Nr-Stempel, 2 Sk. und 8 Sk. ungebraucht), die 5 Werte 
1864-70 gestempelt, 5 Øre und 20 Øre von 1882 gest. sowie postfrischer Satz 1935. (M)    ex 1/227 g/*/ ** 150,-

23138 1854/62, collection of more than 520 values 4 s. brown imperf./rouletted, showing a great diversity of 
colours/shades and numeral cancellations 1-193, very interesting lot for the specialist! (S) g/d 1.000,-

 23139 1854/1950, interessante Sammlung mit einem Band Einschreibe-Briefe ab Mi.-Nr. 8 (FA Möller) mit besseren 
Einzel- und Mehrfachfrankaturen, Auslandspost, R-Stempel, dekorative Mischfrankaturen, Zensuren usw., 
dazu ein Band Stern-Stempel mit besseren (u.a. R-Brief aus Faroer), Nummernstempeln und weiteren interes-
santen Stempeln, dazu kleines Album mit weiteren Besonderheiten sowie etwas an Doubletten, durchgehend 
saubere Erhaltung, zusammen ca. 230 Briefe, Karten und Ganzsachen, schönes Objekt! (K) b/ GA 2.200,-

 23140 1854-1884 ca.: Alte Sammlungen DÄNEMARK und ISLAND auf Vordrucken, dabei etliche gute Marken, je-
doch in stark unterschiedlicher Erhaltung, es fi nden sich aber auch etliche sammelwürdige Marken, gute 
Nummernstempel etc. (M) g/*/ (*) Gebot

23141 1855/1940 (ca.), Dänemark und Grönland, meist gestempeltes Steckkartenlot mit klassischen Ausgaben, 
Flugpost ungebraucht, etwas Grönland (T) g/* 200,-

P 23141A ab 1855, interessanter Posten Belege mit Faroer und viel Grönland, wir schätzen etwa 600 bis 700 Stück, 
dabei viele bessere Frankaturen und zahlreiche Besonderheiten, Ansichtskarten, u.v.m. (S) b/ GA 350,-

23142 1860 - 1955 (sehr wenig danach), ca 450 Briefe, Ganzsachen wie Karten, Kartenbriefe und GS-Umschläge 
mit u. o. ZuF. viele Einschreiben, nur Bedarf, unterschiedl. Erhaltung. (S)

GA/b/ 
Ak 220,-
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23143 1861/1976, Lot von 14 Belegen Dänemark, Dänisch-Westindien, Grönland und Färöer, teils gepr. Osper BPP (T) b 80,-
P 23144 1870/1902 (ca.), covers (7) inc. 23 (strip 6) numeral ”70” on insured cover Svendborg-Odense resp. 1902 4 

Oe. (strip-5) with perfi n to Germany (T) b 100,-
P 23145 1875/1944, sauber gestempelte Qualitäts-Sammlung mit nach Angaben MiNr. 22/285, Dienst 4/19, 

Militärpost 1/2, Porto 1/38, Verrechnungsmarken 1/18 überkomplett teils mit Wasserzeichen und Zäh-
nungen, MiNr. 25 IZBa mit Befund Jensen, 84/86 X, 88 X Attest Möller, zusätzlich Färöer 1/6 Atteste 
Dr.Debo bzw. Nöller, Thule 1/5 und Dänisch-Westindien MiNr. 10/48 und Porto 1/8 fast komplett. Mi. ca. 
7.000,- € + (davon Westindien ca. 1.000,- € +). In dieser Form eine Ausnahme-Sammlung und so schnell 
nicht wieder beschaffbar! (A) g 1.000,-

23146 1880/87, BYPOST, prachtvolle Spezialsammlung AALBORG bis VIBORG mit ca. 200 Marken incl. vieler Be-
sonderheiten auf selbstgestalteten Blättern. Dabei Einheiten, Audrucktypen, Doppeldrucke, Fehldrucke, Pro-
bedrucke, Zähnungsabarten etc., weiterhin Marken der Kopenhagen Expres-Compagni, Odense Pakkepost 
usw. (M) */ g 200,-

23147 Ab 1885, drei Alben mit rund 300 Briefen, Ganzsachen und FDC, dabei auch etwas Grönland, Zudrucke, 
Frachtbrief mit Postfähre Marken, Destinationen und andere Besonderheiten, ansehen lohnt. (A3)

GA/b/ 
FDC 150,-

23148 Ab 1905, Partie mit  FDC ab den 30er Jahren, dazu ungebrauchte und postfrische Ausgaben, Zusammen-
drucke und Jahresmappen, spannender Posten. (S)

**/*/ 
g/b/ FDC 250,-

P 23149+ 1913-29, Lot mit 12 besseren Marken, dabei die 5 Werte der Flugpostausgabe 1925/29 je als Eckrandstück 
mit Nummern (postfrisch mit braunem Gummi, teils kleine Flecken, aber attraktiv) sowie 7 ungebrauchte 
Marken Christian X. bis 5 Kr.) (Mi. ca. 600 € plus) (T)    180-81, 143-45 u.a. **/* 100,-

P 23150 1925/30, covers (6) with airmail stamps to Germany, Austria and England (T)    143/45 etc. f/e 200,-
 23150A 1925 - 1955, tolle Partie von 20 Luftpostbriefen zumeist mit den dafür vorgesehenen Luftpostmarken fran-

kiert, dabei Luftpost nach Luxemburg dort mit Nachporto belegt, Luftpost nach Jugoslawien dort mit Nach-
porto für Postlagerfrist belegt, 1938 Luftpost nach Honkong, 1925 R-Luftpost mit guter Frankatur, 1926 
Luftpost nach Ägypten und vieles mehr. (T) b 220,-

23151 1945/88, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette, sauber gestempelte Qualitäts-Sammlung auf 
schwarzen Blanko-Blättern. (M) g 150,-

23152 1978/2013, Sammlung der Jahresmappen (bis auf 1983 alle Jahre vorhanden, 1985 doppelt vorhanden), insge-
samt 36 komplette Jahresmappen, sehr hoher Nominalwert, bis zu den Neuheiten selten angeboten! (S) **   200,-

23153 1992/2013, komplette Sammlung aller Jahrbücher, insgesamt 22 verschiedene, je komplette Jahrbücher, 
sehr hoher Nominalwert, bis zu den Neuheiten selten angeboten! (K) **   200,-

DÄNEMARK - MARKENHEFTCHEN    
 23154 1927/1930, Partie mit gestempelte 12 Reklame-Zusammendrucken, dabei 3 Heftchenblätter ohne Rand 

(teils angetrennt, u.a. mit R 5, R 6, R 7, R 9 und R 12), teils etwas fl eckig, seltenes Angebot (T) g 450,-
23155 Ab 1939, postfrische Partie Heftchen bis in die Neuzeit, dabei etliche Varianten etwas Dubletten und auch 

Nominale, interessanter Posten. (S) **   200,-

DÄNEMARK - ZUSAMMENDRUCKE    
23156• 1930/32, 4 Briefe mit Zusammendruckfrankaturen MiNr. R 30, R 41, R 47, R 51; zusätzlich Markenheftchen 

Nr. HRE 16 (1931 Runskuedagen) und HRE 17 b (Galle & Jessen). (T) b/ ** 220,-

DÄNEMARK - STEMPEL        
 23157 1848/64, Sammlung von ca. 34 Briefen und 70 Marken mit Stempeln von Dänemark dabei viele bessere 

u.A. Ra2 „L.P. 3  ”auf Brief von Itzehoe nach Haderlev etc.. (A) b/ g 800,-
23158 ab 1875: ca. 1.000 Stück Nummernstempel meist auf Ziffern um 1875, sauber beschriftet in Album (A) g 400,-

 23159 Stockbook with various cancels of Denmark, including ca. 400 so called starcancels, some covers etc. (A) 400,-

DÄNEMARK - GANZSACHEN        
 23160 ab 1860, interessante Partie von ungebrauchten und gebrauchten Ganzsachen-Umschlägen, -Karten, Streif-

bändern bis zu Aerogramme, incl. GAA auf Brief, Zusatzfrankaturen, usw., aus altem englischem Bestand (S) GA 80,-
 23161 ab ca. 1865, umfangreiche Partie von ca. 540 gebrauchten und ungebrauchten Ganzsachen incl. Zusatzfran-

katuren, interessanten Stempeln bzw. Verwendungen, usw., aus altem englischem Bestand in Hüllen mit 
Kennzeichnung der Katalognummer (K) GA 250,-

 23162 WRAPPERS: 1872-1946 (ca.), collection of 46 different wrappers with several better items incl. different ty-
pes and shades, watermarked issues, control numbers incl. scarcer types, wrappers with two stamp impres-
sions, provisional surcharges etc., unused and mostly in fi ne and fresh condition, high cat. value! (T) GA 130,-

 23163 WRAPPERS: 1872-1946 (ca.), duplicated accumulation with about 47 unused and 89 used wrappers (a few 
are fronts only) with several better items incl. different types and shades, watermarked issues, control num-
bers, interesting usages (some with missing adhesives) etc., mixed condition with several fi ne to very fi ne 
items included, nice study material - please inspect! (S) GA 170,-
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DÄNEMARK - FÄRÖER        
 23164 um 1885/1975, großer Teil einer Ausstellungssammlung, ab den frühen Einkreisstempeln, weiterhin 

spezialisiert die Sternstempel, Gitterbögenstempel, ausgeschliffene Sternstempel mit sehr guten Bele-
gen, Mi. Nr. 1 mit auf Briefstück, Mi. Nr. 2/6 gestempelt sowie teils auch auf Briefen, Feldpost, spätere 
Stempeltypen, Schiffspost usw, ein sehr reichhaltiges Objekt! (A) g/d/b 1.600,-

 23164A 1850 - 1978 ca. aber bis auf einen Beleg nur bis 1945. Tolle Partie für den postgeschichtlich interessierten 
Sammler der Färöer-Inseln. 38 Belege ab Vorphila, dabei Schifspost, Einschreiben und natürlich die ge-
suchten Stempel - ”ausgeschlagene Sternstempel” - kleiner Orte der Färöer Inseln wie ”GOTEGJOV”, ”NOL-
SO”, ”SOLMUNDERFJORD”, ”LERVIG”, ”ANDEFJORD” etc (S) b 350,-

P 23165 1919/41, kleine Sammlung mit Mi. Nr. 1+DK 67 auf Briefstück (Attest Wahl BPP), beiden 4 Ö. Halbierungen 
(Marke und Ganzsachenausschnitt, Attest Nielsen bzw. Paaskesen) sowie alle 5 Werte der britischen Beset-
zung II. WK, schöne Gelegenheit! (T) g/d 200,-

P 23166 1922/42, kleiner Posten mit 9 Belegen, dabei Brief nach den Färöern, eingeschriebener Brief, ”FAEROERNE 
FRANCO BETALT” auf Abschnitt, Ansichtskarten usw, interessant, bitte ansehen! (T) b 150,-

 23167 1975/2005: Complete mint never hinged collection in expensive Davo album. From 2001 the collection is 
housed in yearsets (A) 130,-

23168 1975/2006, doppelt geführte Sammlung in 2 Alben bis zu den Neuheiten. Hoher Katalogwert! (A2) **   160,-
23168A 1975-2001 (ca.), Sammlung im Lindner-Vordruckalbum weitgehend komplett mit zahlreichen Blocks und ei-

nigen Markenheftchen, postfrisch und hoher Katalogwert! (A) **   90,-
23169 Partie mit über 100 Briefen und Belegen, dabei Satzbriefe, FDC, Bedarfspost mit Einschreibern, Schiffspost 

und anderen netten Besonderheiten, tolle Ergänzung zur Sammlung. (S) b/ FDC Gebot

DÄNEMARK - GRÖNLAND        
 23170 1915/88: As good as complete, MNH and mint hinged collection Greenland 1915-1988 in Estett album. 

Collection contains much better material like (Michel no‘s): 8-16*, 17-25* (liberation overprint), 26-27*, 28-
36**, 37-38**, etc. Also parcelpost Denmark (icebears): 4A**, 5A*, 6A*, 7A*, 8A*, 9A*, 10A(*), 11A(*), 
12A*, 7B**, 9B*, 10B**, 11B**, 13-14*. Nice collection, high cat. value! (A) 600,-

23171 1938/2009, Sammlung ab Nr. 1 (ohne 17/25), 1 bis 7 und 26/27 sauber ungebraucht, ansonsten alles 
postfrisch, Markenheftchen inklusive, auf Lindner-Vordrucken in 3 Ringbindern. (A3) */ ** 350,-

23172 1938/2007, augenscheinlich komplette gestempelte Sammlung, dabei Mi. Nr. 8/16 auf FDC, 17/25 geprüft 
Wahl BPP, im Anschluss Thule 1936, Markenheftchen und ein weiteres Album mit FDCs bis 1994, günstiger 
Ansatz! (A2)

g/b/ 
FDC 100,-

 23172A 1938 - 1978 ca. sehr interssante Partie dabei Schiffspost, FDC‘s, Forschungsbelege und vor allem hochfran-
kierte Paketkarten aus verschiedenen Orten wie SUKKERTOPPEN, UMANAK, NANORTALIK, HOLSTEINBORG, 
SCORESBYSUND, EGEDESMINDE usw. (S) b 350,-

P 23173 1938/2007, augenscheinlich komplette postfrische Sammlung, dabei auch Mi. Nr. 8/16 geprüft Wahl BPP, 17/25 ge-
prüft Dr. Debo BPP, 28/36, 37/38 usw, im Anschluss auch noch Markenheftchen, sehr günstiger Startpreis! (A) **   200,-

P 23173A 1945 1 Ö bis 5 Kr. ”DANMARK BEFRIET 5 MAJ 1945” in Normalfarben, postfrisch, Fotoattest L.Nielsen, Mi. 
900,- (T)    Fac. 19 - 27 **   300,-

23174 Ab 1950, Partie mit Marken und FDC, Hauptwert bei den Neuducken der Eisbär-Ausgaben. (S) **/ FDC 150,-
23175 1960/20, postfrisch und gestempelte Partie aufgezogen als Lagerbuch, hoher Katalogwert! (A) **   180,-

P 23176• 1962, Over 800 sets Sitdlimat Saving Stamps 25°re blue and 1k red, in mint never hinged blocks of ten, very 
fi ne and scarce offer (T) **   250,-

23177 1970/80, box with  ca. 400-450 covers/cards with mostly nice frankings, interresting lot ! (S) b 150,-
23178 1977/94, accumulation of 450 yearbooks, detailed list (which we have not verifi ed, details according to ven-

dor) enclosed, according to that: cat.val. 63.425,- dkk (8.625,- €) and face value 16.620,- dkk (2.260,- €). (K) **   750,-
23179• 1987/2006, Posten von ca. 500 sauber gestempelten Blocks in 7 Sorten. (S) g 250,-
23180 1993: Pfadpfi nder-Ausgabe per 1.200 Sätzen in Bogen und Bogenteilen, Nominale 1.300,- € (S)    236 - 337 **   350,-

DÄNEMARK - BESONDERHEITEN        
P 23181 1840/44, Die Geschichte von Steen Andersen Bille (u.a. dänischer Marineminister 1860/63), insgesamt 

23 Briefe, darunter 15 Briefe an seine Frau Caroline Bille (geb. von Bülow), in denen er unter anderem 
von Reisen und Staatsbesuchen nach Südamerika und auf die Färöer, genaue Aufstellung der Briefe an 
seine Frau sowie ein dazugehöriger DBZ-Artikel über Steen Andersen Bille liegen bei, ein herausra-
gendes Stück dänische Postgeschichte für die große Ausstellungssammlung! (A) b 2.500,-

P 23182 1891/92, 5 Paketkarten, meist frankiert mit 20 Öre Wappen im Oval (größere Ziffern) für Pakete nach 
Deutschland. Sehr unterschiedlich erhalten, da aus altem Archiv-Bestand, jedoch interessant. (T) b Gebot

 23183 1928, 6 Paketkarten mit interessanten Frankaturen, überwiegend mit Firmenlochungen. Teils kleine Fehler/
Risschen, jedoch ungewöhnlich und attraktiv. (T) b 70,-

EPIRUS    
23183A 1912-13, COLLECTION ”AEGEAN ISLANDS”, on 8 selfmade album pages including Balkan War provisional 

issues, rouletted and imperf issues, Chimara issues, fi ne and scarce offer (M)
b/d/*/ 

g 200,-
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ESTLAND        
23184 1918-1940, sauber gestempelter Mehrfach-Sammlungsbestand mit etlichen besseren Sonderausgaben und 

Blocks, dabei Mi.Nr. 87-89, 90-93, 109-112, 127-130, 131-134 je mehrfach, Blocks 1-4 je per 2x, Flugpost, 
Freimarken, gute Stempelvielfalt usw. (M) g 500,-

23185 1920/1943, Partie mit 7 Belegen, dabei R-Brief mit Mi.-Nr. 34-35 B, 37 B + 39 B, Satzbrief Mi.-Nr. 142-145 
und 2 Briefe DP Ostland mit u.a. Luftpostbrief (T) b 80,-

23186 1991/2001, umfangreiche Sammlung von Briefen und FDCs in 3 Kompaktalben, sehr vielseitig gesammelt 
mit etlichen dekorativen Stücke, netter Teil frühe Ausgaben, Blocks, Einschreiben, Rollenmarken etc. (K) b 300,-

23187 1991-1992, umfassende Belege-Sammlung aus der Übergangszeit mit Barfrankierungs-Stempeln, alles in 
guter Vielfalt im dicken Kompakt-Album gesammelt, meist SU-Ganzsachen mit entsprechender Umfrankatur, 
MiF mit Freimarken, Einschreiben, zahlreiche verschiedene Kombinationen etc. (A) b 150,-

23188 1991-1997, sauber gestempelter Mehrfach-Sammlungsbestand, augenscheinlich komplett/überkomplett, 
zusätzlich postfrische Ausgaben in Jahreszusamenstellungen. (A) g/ ** 100,-

23189 162 U in Originalfarbe (keine Makulatur!), über 500 postfrische Werte zumeist in großen Bogenteilen. (M)    
162 U (500) **   150,-

ESTLAND - GANZSACHEN    
23190 1903/1914: Eleven forerunner items, including 6 stationery cards. (T) GA 60,-

FINNLAND - VORPHILATELIE    
23190A 1750/1865 (ca.), Lot von 9 Briefen, dabei Schiffpost Lovisa, 1865 ”FRANCO”, rotem ”ANK 14 5” etc.. (T) b 250,-
23190B 1860/65, Incomming mail: Lot von 11 markenlosen Auslandbriefen nach Abo/Jacobstad: 4x Hamburg, 4x 

Lübeck, 1x Berlin und 2x Amsterdam, teils mit unterschiedlichen (Tax)Stempeln (T) b 200,-

FINNLAND        
P 23191 1856/1973, im Hauptwert gestempelte Sammlung, ab Mi. Nr. 2 mit Attest Hunziger, mit vielen weiteren 

besseren Werten und Ausgaben, dabei etliche Zungenwerte, auch 1 Mark mit 2 verschiedenen Durch-
stichen, Mi. Nr. 11, 25/26, 46/47, 54, Zeppelin 1930 auf Karte, im Anschluss Paketpostmarken, Feld-
post, dabei auch Mi. Nr. 8 auf Brief usw, sehr hoher Katalogwert! (A) g/ **/b 1.000,-

 23192 1856-1901: Fantastic used complete collection in such a wonderful, fresh condition, incl. all key stamps 
like 1856: 5k, 10k(2), 1866/67 serpentines to 1M, 1885 to 10M, 1891 to 7R, 1901 to 10M etc. etc. on 
albumpages. Very valuable collection!! (M) g 1.700,-

23193 1856/74, Slg. in etwas unterschiedlicher Erhaltung auf altem ”Maury” Vordruckblatt, dabei augenscheinlich 
MiNr.1 und 2 (2x) je gest., Zungenmarken ab MiNr.3 sowie Stadtpostmarken und einige Ganzsachenaus-
schnitte. Besichtigung erwünscht. (M) */ g 200,-

P 23193A 1856/64 (ca.), Incoming Mail: Posten von 17 markenlosen Briefen aus dem Ausland, dabei GB, Frankreich, 
Schweden, Niederlande und Russland mit rs. Gebührenvermerken und Transit-Stempeln. (T) b 300,-

23194 1860-1998, gut besetzte gestempelte Sammlung im Vordruckalbum, dabei auch einige Markenheftchen und 
Briefe, insgesamt gute Qualität. (A) g 150,-

P 23195• 1860/1994, meist postfrische Sammlung in 2 Leuchtturm-Vordruckalben und einem zusätzlichem Al-
bum mit Markenheftchen, mit ungebrauchten Werten ab den Freimarken 1860 mit Mi. Nr. 3 und 5/9, 
teils in sehr schöner Erhaltung, ab 1889 augenscheinlich in den Hauptnummern komplett mit allen guten 
Werten und Ausgaben, im Anschluss Militärpostmarken inkl. 1963 und 1983 **, Nordingermannland, 
Karelien, Ost-Karelien und Aland komplett bis 1994, schöner Teil Markenheftchen, Sammlungen dieser 
Art werden nur selten angeboten, günstiger Startpreis! (A3) **/*/ (*) 1.200,-

 23196 1860/1992: Mostly MNH and mint hinged collection Finland 1860-1992 in album. Collection is very well fi lled 
including better material like (Michel no‘s): 4, 6, 8, 9, 54, 140-142**, 161* (Zeppelin), 162-163*, 164-166*, 
169*, 197-198*, 199-201*, 217-220*, 370-371**, 370-371, auto parcelpost stamps 2**, 5**, etc. (A) 400,-

23197 1860/1990 (ca.), reichhaltiger Sammlungsposten ab einigen Zungenwerten, teils unterschiedlich erhalten, 
MiNr. 7 Attest, Sondermarken, postfrische Ausgaben, Blocks etc. (A) g/ **/* 220,-

23197A 1866/84, Lot von 7 klassischen Briefen, dabei MiNr. 8, 6x MiNr16 mit versch. Stempeln. (T) b 160,-
23197B 1866/72, Neun Porto-Briefe mit Nachgebühr 20P./40 P. mit hds. ”(Porto) Lösen” in unterschiedlichen Vari-

anten (T) b 180,-
P 23197C 1866, 5 P braunlila mit Durchstich B auf Kabinett-Brief aus ”ABO ... 1873” nach Kristinestad. (T)    5 B b 350,-
P 23197D 1868/1916 (ca.), Russische Besetzung: 35 versch. Kabinett/Luxus-Briefe und Karten, dabei 1868, 20 Kop 

gelaufen 1891, 4 Kop. gelaufen 1908, viele Firmen-Einschreiben mit Vordruck. (T) b/ Ak 180,-
23198 1870/1988, zunächst gemischt geführte, ab ca. 1957 dann durchweg postfrische Sammlung in 2 Marini-Vor-

druckalben, offensichtlich streckenweise in den Hauptnummern komplett. KW über 3.700,- €. (A2) **/ g/* 450,-
P 23199 Ab 1870, nette Partie mit Hauptwert FDC ab den 30er Jahren hier gute Freimarken, Rotes Kreuz und andere 

gesuchte Ausgaben, dazu ungebrauchte Teilsammlung mit besseren Werten und weiteres Material, hoher 
Katalogwert. (K)

FDC/*/ 
** 400,-

23200 ca. 1875/1960, Partie im dicken Lagerbuch mit viel Material, ansehen! (A) **/*/ g 450,-
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 23201 1875/1947: Well fi lled, MNH and mint hinged collection Finland 1875-1947 on Leuchtturm pages in folder. 
Collection contains nice material, including Zeppelin overprint 1930 MNH with selvage. (M) 360,-

P 23202 1875/1944, sauber gestempelte Qualitäts-Sammlung, nach Angaben MiNr. 11/285 und Ostkarelien MiNr. 
1/28 in den Hauptnummern komplett (teils auch überkomplett mit Varianten), dabei MiNr. 11 Attest Nielsen, 
19 Bx Befund Schwenson BPP, 25 b, 26 b und 34 je Kurzbefund Schwenson BPP, 35/47, dabei 45/46 mit 
Befund/Kurzbefund Schwenson BPP, 125 Y B Befund Schwenson BPP, 161 Attest Nielsen. Mi. 5.500,- € +. 
Eine Ausnahme-Sammlung, in dieser Form nicht so schnell wieder zu haben! (A) g 800,-

23202A 1875/1932, kleiner Posten mit 13 gebrauchten Ganzsachen-Karten, dabei bessere Frage- und Antworten-
karten, gute Erhaltung (T) GA 60,-

P 23202B 1893/1900, Lot von 33 Briefen mit vs. Absenderadresse, dabei 4x Werbung auf Briefrückseite, 2x Werbung 
(Holzschuhe) auf Vorderseite. (T) b 150,-

23202C 1900/17 (ca.), Russische Marken in Finnland gebraucht: 19 Briefe, 1 Viererblock und weitere Besonderheiten (T) b/d/ g 150,-
 23202D 1897 - 1947 ca. kleiner vielfältiger Posten von 21 besseren Belegen dabei Einschreiben, Zensuren aus dem WKII, 

Notstempel, Russische Zeit, Erstfl ug-Post, auch eine interessante Propagandakarte-AK aus Karälien usw. (T) b 150,-
23203 1915/1995 ca., die Ausgaben der Republik, hochwertiger und ungeheuer reichhaltiger Sammlungsbestand 

mit tausenden von Werten, sehr dicht gesteckt im Jumbo-Album. Dabei ab Nr. 68 praktisch komplett bzw. in 
enormer Weise überkomplett, denn fast immer wurde postfrisch und gestempelt gesammelt, häufi g auch 
Randstücke und das fast ausschließlich in Top-Qualität (ungebrauchte Werte sind fast gar nicht vorhanden), 
was insbesondere bei den früheren Ausgaben ungewöhnlich ist. Zudem eine große Fülle guter/besserer Ty-
pen, Farben, Wasserzeichen usw., ferner reichhaltiger Anhang mit Gebieten (wie Aland, Nordingermanland, 
Karelien) und ”back of the book”-Marken, Zusammendrucken, etc. In dieser Intensität ein schönes und sel-
tenes Angebot, praktisch ohne Ausfälle, mit sehr hohem KW! (A) **/ g 400,-

23204 1917/77, in den Hauptnummern augenscheinlich komplett geführte, vorwiegend gestempelte Quali-
täts-Sammlung, sauber auf schwarzen Blanko-Blättern im Ringbinder, auch Zeppelin 1930, Rotes Kreuz-Se-
rien, Zusammendrucke und einige Belege. (A) g/ **/b 300,-

 23205 1918/85: MNH and mint hinged, well fi lled collection Finland 1918-1985 in luxe leuchtturm album. Collecti-
on contains a.o. Zeppelin overprint 1930 MNH and signed. (A) 270,-

P 23205A 1918/29, Lot von 74 Briefen mit oft ungewöhnlichen Mischfrankaturen, dabei auch Postanweisungen und 
Postkarten/Briefe mit Werbezudrucken. (T) b 200,-

23206• 1944-46, Postfrische Posten von Bogenteilen weniger Sorten in hoher Stückzahl, enormer Katalogwert (T) **   70,-
23207 1949/95, reichhaltiger postfrischer Bestand in 4 Steckbüchern, auf Blättern sowie einige lose MH, meist 

mehrfach, teils in Einheiten, dabei Freimarken mit verschiedenen Papiersorten incl. besseren, Sonder- und 
Zuschlagsmarken, Markenheftchen usw. Hoher Einstandspreis! (S) **   500,-

23208 1973/87, vielseitiger Bestand mit einigen hundert Belegen, dabei FDCs, gelaufene Belege, Ganzsachen, al-
les in guter Vielfalt, etliche 4er-Blocks, Einschreiben usw. (K) b 150,-

23209 1976-1985, sauber gestempelter Posten aus Abo-Bezug, alles meist mehrfach, teils Einheiten, auch Marken-
heftchen. (M) g 100,-

FINNLAND - AUTOMATENMARKEN    
23210 1982-2013, Umfangreiche und teils (Mi.-Nr. 1 – 4) recht spezialisiert angelegte Sammlung in 5 Alben, **/

(ET)-O/  (ET)-Belege, Farben, Farbbänder, Ziffern- und Klischeetypen sind ausführlich dokumentiert, u.a. sind 
enthalten: Mi.-Nr. 1.1 Besonderheit XXXI.  (Unterdruck fehlt) **/O/Brief, Mi.-Nr. 1.2 16.6.87 (weltweit frühest-
bekanntes Datum für Zifferntype 2b, alle 4 Standorte gut dokumentiert), Mi.-Nr. 1.1 „altes“ Gerät Oulu 10 
**/O/Brief, Mi.-Nr. 10.1 / 2, 12.1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 bis auf die ganz großen Spitzen sehr detailliert vor-
handen, Mi.-Nr. 24.2 Quittungsdruck auf Markenpapier, dazu ALAND ab Mi.Nr. 1 bis heute gut vertreten. Alles 
ist beschriftet. (K)    1 - 40.2

**/ 
g/b/ 

FDC/ GA 1.500,-

FINNLAND - MARKENHEFTCHEN    
23211 Ab den 50er Jahren, stark spezialisierter Bestand mit vielen hundert Heftchen, dabei auch Automaten MH 

und Zusammendruck-Heftchen, tolle Partie für Spezialisten, hoher Katalogwert. (K) **   800,-

FINNLAND - STEMPEL        
23211A 1894/1930, Posten von 41 Briefen, Karten und GA mit fi nnischen Stempeln von Orten, welche 1944 an 

Russland gingen. (T)
b/ Ak/ 

GA 150,-
P 23212 1910/40 (ca.), Stempel-Sammlung der Einzeiler, alles sehr vielseitig auf insgesamt ca. 450 Marken gesam-

melt, sauber alphabetisch von ”AAPAJOLI” bis ”YPPÄRI” sortiert. (M) d/ g 400,-

FINNLAND - GANZSACHEN        
 23213 1860-1980 (ca.), collection of about 140 different postal stationeries including postcards with reply cards 

and a few pictorial issues, lettercards, envelopes, wrappers and return receipts etc. with many better and 
unusual items, different types and shades etc., unused and mostly in fi ne condition, very high cat. value! (S) GA 230,-

 23214 POSTCARDS: 1871-1980 (ca.), collection of 144 different stat. postcards including reply-cards, a few pictorial 
issues, provisional issues, different types and shades, one fi eldpost and three local postcards etc. incl. many 
scarce items, unused in mostly fi ne condition, very high cat. value for this unusual and attractive collection - 
please inspect! (S) GA 300,-
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 23215 1871-1980 (ca.), duplicated lot of about 540 postal stationeries including postcards with reply cards and a 
few pictorial issues, lettercards, envelopes, return receipts and wrappers etc. with several better and unusual 
issues, different types and shades, printing numbers, several optd. issues, some fi eldpost and local post-
cards etc., unused with a nice part of very fi ne items included, great study material! (S) GA 350,-

P 23215A 1872/92, Lot von frühen 22 Ganzsachen, dabei 10 GA-Karten zu 8 Pe. grün, 4 GA-Karten 10 Pe. violett mit 
Wertmarke/Rahmen in unterschiedlichen Farbnuancen, Stempeln etc... (T) GA 200,-

 23216 1873-1980 (ca.), duplicated lot of about 480 used (few CTO) postal stationeries including postcards with reply 
cards and a few pictorial cards, lettercards, envelopes, wrappers and return receipts etc. with several better and 
unusual issues, different types and shades, optd. issues, commercial usages and uprated items (some with mis-
sing adhesives), interesting destinations, postmarks etc., nice study material - please inspect! (S) GA 350,-

 23217 1876-1950‘s (few later): Collection of 168 postal stationeries, postcards mostly including double cards, with 
some fi ne unused, mostly used with interesting cancellations, destinations, with uprated and/or registered 
mail, etc. (S) GA 100,-

23218 1884-1900 (ca.), kleine Spezialsammlung von über 35 Ganzsachenkarten auf Albenblättern, dabei einige 
mit russischen Transitstempeln (St. Peterburg). (M) GA 70,-

FINNLAND - ALANDINSELN    
 23219 1885-1903 (ca.), attractive group with 21 fi nnish postal stationeries incl. 7 lettercards, 13 postcards and one 

envelope all with very fi ne MARIEHAMN postmarks in several different types incl. bilingual type all used to 
Helsingfors with arrival postmarks, unusual study lot in fi ne condition! (T) GA 100,-

23220 1995/2012, saubere Sammlung von übert 300 unbeschrifteten Schmuck-FDCs, alle Ausgaben sind als 4er-
Block und als Zwischenstegpaar vorhanden, augenscheinlich von Mitte 95 bis Anfang 12 jeweils komplett 
(wir konnten es natürlich nicht exakt prüfen), alles in tadelloser Luxus-Erhaltung, wie aus Abo bezogen. (S) FDC 100,-

23221 1995/2010, Jahreszusammenstellungen komplett postfrisch, es sind auch Markenheftchen vorhanden (S) **   70,-

FINNLAND - BESONDERHEITEN    
 23222• 1903/18, interessante Partie mit 10 Briefen, Karten und Ansichtskarten und dazu 1 Ganzsachen-

karte (Russland P14), alle mit russischen Frankaturen aus den verschiedensten Orten in Finnland 
und allermeistens in das europäische Ausland und in die USA verschickt. Dabei interessante Neben-
stempel, Zensur und Weiterleitungs-Vermerke wie eine Postkarte von 1904 mit 4 K. rot (Russland 
MiNr. 40) von ”ABO” nach Amsterdam/Holland, versehentlich nach Brooklyn/New York gelaufen und 
weiter an den Bestimmungsort in den Niederlanden. Dabei auch der Brief eines Professors in Hel-
sinki von 1903, der einen mit seinem Absender bedruckten Umschlag benutzte, nach Kiel/Deutsch-
land adressiert und rückseitig mit einem 5er-Block der 2 K. grün (Russland MiNr. 46, selten auf 
einem solchen Beleg) freigemacht hat, nachgesendet nach Hamburg/Deutschland, sowie ein mar-
kenloser Falt-Zensur-Brief von 1918 vom FPO 22 mit verschiedenen Zensur-Handstempeln und Ver-
schluß-Streifen und Stempel von Helsinki. (T) b/ GA 300,-

23223 um 1946/57, schöner Posten mit ca. 100 Paket- und Eisenbahnpaket-Einlieferungsscheinen, mit vielen ver-
schiedenen, teils bunten Frankaturen, schöne Gelegenheit für den Spezialisten! (S) b 110,-

FIUME    
 23224• 1860-62, drei Briefe von FIUME nach Constantinople mit österr. Lloyd, verschiedene Taxvermerke, inter. Lot! (T) b 80,-
P 23225 1918/24, very specialized collection in two thick albums incl. many very rare and expensive issues and 

varieties eg. Sassone No. 1, 8 and 8a, all fi ne used and with Sorani/Raybaudi certifi cates, Sass. No. 21 
(inverted print) on fi ne cover, Sass. No. 123a, 146u, 146r and 148 unused an a lot of other better stamps, 
sets and expecially many interesting varieties, imperf. and misperf. issues, inverted and misplaced over-
prints, etc., etc., also many old covers (one from 1822), some postal history and even 2 original medals, 
a large number of cert. are included, must be carfully inspected! (K)

*/ **/ 
g/b 5.000,-

23226 1919/24, Sammlung auf gut gefüllten Albenblättern mit guten Überdruckwerten und -sätzen bis 10K, 1919 
bis 10 Cor. in beiden Typen, 1920 G. d‘Annunzio-Satz, Militärpost-Ausgaben und spätere Aufdruck-Sätze, usw. 
in guter Erhaltung, Kat.-Wert lt. Angaben des Einlief. ca. 1.300.- Pounds (M) */ g 250,-

23227 1918/24, mint and used collection on large stockcards, well sorted and fi lled throughout with Allied Occupa-
tion Zone, Reign of d‘Annunzio, Republic, Regno Italia, Carnaro Islands and postage dues, showing many in-
teresting issues, 1918 3 kr. handstamp mint, complete sets, some on piece, partially severalfold. (M) g/*/d 400,-

 23228 POSTAL STATIONERY: 1918/22 (ca.), duplicated lot with 30 postcards (dupl.) and two lettercards mostly hun-
garian types optd. FIUME etc., unused, nice study material! (T) GA 140,-

FRANKREICH - VORPHILATELIE        
P 23228A ab ca. 1830, Sammlung von ca. 190 markenlosen Briefen mit einer großen Stempelvielfalt, dabei auch Post 

ins Ausland und interess. Taxierungen, ansehen! (S) b 300,-
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FRANKREICH        
see also 20076, 20928, 25181

23229 Nice group of Napoléon III essays, incl. block of 4, (19 stamps) (M) */ (*) 80,-
P 23230 1721/1851, interessante Sammlung mit fast 50 Vorphila-Briefen inkl. eingehender Post mit diversen 

Transit-Stempeln, dabei sehr frühe Stempel (u.a. BEZI 1721), schwarzer Stempel ”PP bonnet phrygien”, 
verschiedene Estafetten-Stempel, verschiedene Nebenstempel usw., alles sauber auf Albenblättern mit 
genauer Beschreibung in Französich (A) b 1.000,-

P 23231 1743/1875, kleiner Sammlungsteil mit  30 interessanten Briefen, dabei fast nur besondere Stempel und 
Verwendungen, u.a. 2 Briefe mit Stempel ”BUREAU ROYAL DE CORRESPONDANCE GÉNÉRALE”, 2 Briefe mit 
”Krone”-Stempel ”P.(Paris) und ”N” (Nantes), Schiffspost-Stempel, Brief aus Marsella mit frz. Marke und 
Stempel aus Barcelona, Brief 1855 mit Stempel ”ESCAD.DE LA MEDIT EE MARSEILLE”, Faltbrief 1832 mit L2 
”ARMEE EXPEDre D‘AFRIQUE”, bessere Franchise-Stempel usw., fast nur interessantes Material, sauber auf 
Albenblättern mit genauer Beschreibung in Franzözisch (M) b 800,-

P 23232 1760/1900, interessanter Sammlungsposten mit über120 Briefen und Karten, Schwerpunkt Vorphila mit 
vielen verschiedenen Stempeln, Briefe während der Frz. Revolution, Auslandspost (u.a. frankiert nach Val-
paraiso und England), Post aus Übersee (u.a. aus Cuba, Indien. Brasilien, Argentinien), Schiffspost, verschie-
dene Transit-Stempel und weiteren Besonderheiten, zum Teil unterschiedliche Erhaltung (K) b 500,-

P 23233 1790/1876, Partie mit 13 Briefen aus Übersee nach Frankreich mit verschiedenen Aufgabe- und Tran-
sitstempeln, dabei Post aus Argentinien (drei Briefe, je einmal mit argent. bzw. franz. Frankatur), Brasi-
lien, Constantinopel, Cuba (zwei Briefe, einmal mit Stempel ”COLONIES PAR NANTES 1790), Guyana, In-
dien, Martinique (2), Peru und USA (2), durchgehend sehr saubere Erhaltung, alle auf Albenblättern mit 
genauer Beschreibung in Französisch (M) b 1.000,-

P 23234 1849/2009, umfangreiche und enorm reichhaltige Sammlung in 7 Alben, meist gestempelt und bis auf 
Mi. Nr. 6 und 230/1 augenscheinlich in den Hauptnummern komplett, meist auf Vordrucken, bei den 
klassischen Ausgaben sind viele Werte mehrfach vorhanden, dabei auch Mi. Nr. 1 mehrfach, u.a. im Paar, 
Mi. Nr. 2 doppelt vorhanden, 5 im Paar, 7 per 4mal, 8 doppelt vorhanden, 17, 32 doppelt vorhanden usw, 
immer wieder mit verschiedenen Farben und Farbnuancen, viele schöne voll- bis breitrandige Stücke, 
Allegorie mit besseren Typen, ungezähnten Werten, Neudrucken, auch der seltene Farbfehldruck 1 C. 
schwarz auf preußischblau (Mi. 68F, Befund Calves), Flugpost mit allen guten Werten und Ausgaben, 
Bordeaux 1923, Le Havre 1929, allen Blockausgaben inkl Block 1 (gestempelt) und Block 2 (unge-
braucht), 242B, 100 Jahre Briefmarken mit 5er-Streifen und Block je im postfrischen Originalbogen, Vo-
rausentwertungen mit besseren Stücken, Dienstmarken ab Mi. Nr. I/XV, Portomarken ab Mi. Nr. 2 inkl. 
6/7 gestempelt, 21/27 usw, weiterhin noch sehr schöner Teil Befreiungs-Aufdrucke 1944 auch mit Be-
legen, in dieser Reichhaltigkeit kaum einmal geschlossen angebotenes Objekt! (K)

g/*/ **/ 
(*)/b 20.000,-

23235 1849/2000, Frankreich und Kolonien, 21 Alben mit je postfrischer/ungebrauchter und gestempelter 
Sammlung mit einigen besseren und mittleren Ausgaben, dazu Dubletten und auch einiges an Nominale, 
schöne Partie. (K3) **/*/ g 1.000,-

23236• 1849/1990 (ca.), three stockbooks with many better classik and semi-classik values, different conditi-
on, very high catalogue value. (S) g 1.100,-

P 23236A 1849 - 1988, nahezu kpl. Sammlung mit einer Fülle an guten und interessanten Werten wie 1849 Mi.1 
ungebraucht, 15 c. mit schönem Rautenstempel ebenso die Fr. karmin, 1852 10 c. gelbbraun sowie 8ND 
(Neudruck für Roland Hill, sign), 1862 4 c. waagrechtes Paar mittig ungezähnt ungebraucht o.G, Bordeax 
40 c. orange ungebraucht, 1914 10 c. ”Handelskammer Valenciennes”, Marke aus Bl. 1, 1926 5 Fr. 
Kriegswaisen, Herzstück aus Bl.2, 1927 2 Fr. Flugpost, 1929 Le Havre, 1936 Banknote (2x). Pexip-Block 
2mal gestempelt. Im klassischen Bereich starke Dublizierung auch bei den besseren Werten dabei Paare 
und Streifen. Sehr hoher KW, (K) **/*/ g 1.000,-

23237 1849/1975, saubere, meist gestempelte Sammlung der Ausgaben Ceres und Napoleon, auf Blanko-Blät-
tern aufgezogen, teils schön spezialisiert gesammelt mit Farben/Nuancen und Stempeln, ab der ersten 
Ausgabe mit u.a. MiNr. 5, 7; 5 Fr. Napoleon mit sehr klarem GC ”5080” (Alexandria), sehr schön die Bor-
deaux-Ausgabe mit 14 Werten incl. besseren, nur wenige in minim unterschiedlicher Erhaltung, meist 
gute, saubere Qualität mit Pracht- und Kabinettwerten. Empfehlenswerte Sammlung! (M) g/* 1.000,-

23238 1849/1960, gestempelte und ungebrauchte Sammlung im Vordruckalbum, ab der Klassik mit besseren Werten, 
durchgehend gut gesammelt, Sondermarken, Ausgaben Berühmte Franzosen, im Anhang Kolonien. (A) g/* 350,-

23239• 1849/1944, saubere Sammlung im dicken 64 S. Steckbuch mit Nr. 1 (Attest), Nr. 32 (5 Fr. Napoleon) und 
vielen besseren Werten und Sätzen, dazu 64 Belege incl. zahlreicher Ansichtskarten, Michel lt. Einlieferer ca. 
4.500.- Euro (A) g/b/* 300,-

P 23239A 1849/1944, umfangreiche Sammlung in 2 Vordruckalben, mit etlichen besseren Werten und Serien, teils in 
unterschiedlicher Erhaltung, dabei MiNr. 1, 2, 7, 8, 32, 36/44, Kriegswaisen, Kriegsschuldentilgungskasse, 
Fugpost mit besseren, Pexip-Block, Portomarken usw. Hoher Katalogwert! (A2)

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

23240 1849/1940 (ca.), umfangreicher Bestand ab Nr. 1 bis Semiklassik, meist bessere Marken/Sätze sowie 
Spitzenwerte, oft auch mehrfach, sehr hoher Katalogwert. (M) g/* 1.300,-

23241 1849/1940 (ca.), gestempelte und ungebrauchte Sammlung im kleinen Album, dabei bessere Klassikwerte, 
Bordeaux-Ausgabe mit u.a. MiNr. 43 (Nadelloch), 44 (diese alleine Mi. 300,- €), ferner Allegorie, etwas Kolo-
nien; die Erhaltung variiert von Pracht bis fehlerhaft, bitte besichtigen! (S) g/*/ (*) 100,-
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23242 1849/1934, sauber gestempelte Sammlung auf individuell gestalteten Blättern, ab etwas Klassik, dabei u.a. 
MiNr. 244/46, 252/54, 264/66 (alleine diese Mi. 405,- €) (M) g 80,-

P 23243 1849/1910 (ca.), meist gestempelte Sammlung mit einigen besseren Klassik-Werten wie MiNr. 2 (1.200,- €), 
7 (1.000,- €), nachfolgende Ausgaben, teils etwas üblich unterschiedliche, meist gute Erhaltung. (M) g/ **/* 250,-

23244 1849-1900: Alte Sammlung ab Nr. 3 auf Blättern. Dabei 5 Fr Napoleon in stark reparierter Erhaltung. Sehr 
unterschiedliche Erhaltung bitte besichtigen. (M) g 80,-

23245 1849-1852, gestempelte Sammlung der geschnittenen Ausgaben Ceres und Napoleon ”Republique”, 
teils üblich unterschiedliche Erhaltung, sauber auf Blättern aufgezogen, dabei bessere Werte wie Mi.Nr. 
1 (3), 2, 5, 7, 8 (4); zwei senkrechte Paare etc. (M) g 1.500,-

23246 1850/1970 (ca.), reichhaltiger, meist gestempelter Lagerposten auf Stecktafeln, ab der Klassik, auch 5 Fr. 
Napoleon, unterschiedliche Erhaltung, hoher Katalogwert! (S) g/ **/* 100,-

23246A 1849-1967, überwiegend gestempelte/ungebrauchte Teilsammlung auf selbstgestalteten Schaubek-Blan-
koblättern, ohne die großen Spitzen, fast ausschließlich vor 1932, gestempelt ab MiNr. 3, dazu Portomarken 
sowie zahlreiche Dubletten im Steckalbum, schöner Grundstock aus altem Sammnernachlass in etwas unter-
schiedlicher Erhaltung. (M) */ g 150,-

23247 1850/1996, umfangreicher Sammlungsbestand ab Klassik in 6 Safe-Ringbindern und 2 weiteren Alben, der 
Wertschwerpunkt liegt jedoch bei den postfrischen Ausgaben 1945-1996, die anscheinend bis auf einige 
Ausgaben in den Hauptnummern mehr oder weniger komplett erscheinen, so auch mit besseren Ausgaben 
der Anfangsjahre wie Flugpost, Citex; im neueren Bereich dann auch mit Markenheftchen, Schwarzdrucken, 
Belegen etc. Hoher Katalogwert! (K) **/ g/* 600,-

23248 1850/1980 (ca.), gehaltvoller Sammlungsbestand auf Stecktafeln, teils üblich unterschiedliche Erhaltung, 
ab der Klassik mit u.a. MiNr. 2, nachfolgende Ausgaben, Type Sage recht nett mit Einheiten, zahlreiche Son-
dermarken, postfrische Ausgaben, Pexip-Block usw. Hoher Katalogwert! (S) g/ **/* 300,-

23249 1850/1900, Lot mit 11 Werten, dabei Essays, rs. Abklatsch etc. (T) */ (*)/ g 80,-
 23250 1850-1940, Sammlung auf Blättern ab Ceres & Napoleon mit einigen guten Werten, etwas Dienst & Porto 

sowie Auslandspost. (M) */ g 180,-
23251 ab 1850, Sammlung im dicken Steckbuch ab der Klassik mit besseren Werten, Mi lt. Einlief. ca. 3.600.-, an-

sehen! (A) g 300,-
23251A 1852-1963, überwieg. gest./teils ungebr. Sammlung in 2 KA-BE-Falzlosalben ohne Spitzen und Blocks, dazu 

umfangreicher Bestand an Dubletten in 2 Bänden und diversen Steckseiten sowie einige Belege. (K) */ g 250,-
 23252 ab 1857, umfangreiche Partie von schätzungsweise ca. 600-700 Belegen von alt bis neu mit vielen Variati-

onen, Stempel, Flugpost und vieles mehr, Fundgrube (S) b/ GA 300,-
23253 1852/1960 (ca.), 2 Alben mit Briefen und Karten, dabei frühe Frankaturen, R-Briefe, Auslandspost, interes-

sante Stempel usw. (A2) b 200,-
23253A 1853/1983, zuerst gestempelte, später dann ungebraucht bzw. meist postfrisch geführte Sammlung auf 

Vordrucken, ab einem kleinen Klassik-Teil, zahlreiche Sonder- und Gedenkausgaben mit besseren, Berühmte 
Franzosen-Serien, Flugpost usw. (M) **/ g/* 120,-

23254 1853/1969, sauber gestempelte Sammlung im KA/BE-Vordruckalbum, streckenweise komplett geführt, mit 
interessanten Ausgaben, Citex-Block auf Sonderkarte, Sondermarken, Flugpost etc. (A) g 100,-

P 23255 1852-1871, Posten mit 17 Briefen aus einer Korrespondenz, fast alle nach St. Georges sur Loire, von Angers, 
Cholet, Paris oder Verseilles, dabei 9 unfrankierte Briefe aus 1852-54, teils mit Taxstempeln ”25” bzw. ”30”, 
fünf Briefe frankiert mit Napoleon 20 C. (2mal Type II), ein Brief 1862 mit Paar der 20 C. sowie zwei Trauer-
briefe 1871 aus Angers mit ‚Bordeaux-Ausgabe‘ Ceres 20 C. (T) b 200,-

23256 1853, kleine Zusammenstellung von 16 Werten 20 C Napoleon III in verschiedenen Farbnuancen von milch-
blau bis schwarzblau, alle breitrandig geschnitten und klar gestempelt (M)    13I g/ (*) 180,-

P 23256A ab 1855, Partie von über 500 Belegen mit vielen Besonderheiten wie z.B. Verzähnungen, Privatganzsachen 
mit Werbung, kleiner L1-Handstempel ”BISCHWILLER” (Elsass) auf Marken, F.M.-Belege mit Zensur, seltene 
Destinationen, usw., (S)

b/ GA/ 
Ak 400,-

23257 1857/77, Posten mit insgesamt 21 Briefen mit ausschließlich Frankaturen der ersten Ausgaben, fast nur 
verschiedene Frankaturen, alle von Paris an dieselbe Adresse in Frankfurt, Erhaltung unterschiedlich, bitte 
ansehen! (T) b 200,-

23258 1858 - 1990 (ca.), vielfältige Sammlung von etwa 200 Belegen, dabei Briefe mit frühen Frankaturen, FDC, 
Ganzsachen (auch Kartenbriefe), Aerogramme, ansehen! (A2)

GA/b/ 
FDC 160,-

 23259 1860/1927 (ca.), rd. 110 Briefe einschließlich einiger Ganzsachen, meist Napoleon und Ceres-Frankaturen, 
jedoch auch etwas Levante etc. Enthalten ist auch Auslands-, Einschreibe- und Bahnpost. Ein Brief aus Kon-
stantinopel trägt den Leitstempel L1 ”via Simplon-Orient-Express”. (S) b/ GA 200,-

23260 1860/1980 (ca.), reichhaltiges Konvolut mit div. Sammlungsteilen und Partien, etliche bessere Ausgaben, 
Rollenmarken, Besonderheiten, auch netter Teil Portomarken. Hoher Katalogwert! (S) g/*/ ** 450,-

23261 1860/1950 (ca.), gehaltvoller Sammlungsposten mit Sammlungsteilen, Lots, Besonderheiten, dabei fast 
500 Werte 40 C. Napoleon geschnitten (unterschiedliche Erhaltung), Sammlungsteile mit teils besseren Aus-
gaben (Werte der Bordeaux-Ausgabe, Pexip-Block, Kriegswaisen, Flugpost), netter Teil Briefe, Stempel, Porto, 
Elsaß-Lothringen usw. (S)

g/*/ 
**/b 700,-
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P 23261A ab1860, Partie von über 500 Belegen von der Klassik bis zur Moderne, dabei knapp 50 Briefe mit Mi-Nr. 15, 
weiterhin Militärpost I. u. II WK., GAK‘s mit Fremdentwertung z.B. Doppelkarte von Pera/Türkei nach Wien 
und zurück, etc., ansehen! (S) b/ GA 300,-

P 23261B ab 1870, Partie von weit über 300 Belegen mit vielen interessanten Frankaturen und Verwendungen, Zensurpost, 
usw., Ansichtskarten und Briefe/Karten in die USA sind gut vertreten, meist ca. 1900 - 1950, ansehen! (S) b/ GA 300,-

23262 1862 - 1900, gute nahezu vollständige Sammlung der späten klassischen Ausgaben, insgesamt 78 Wer-
te meist ungebraucht mit Orginalgummi, 5 Werte o.G. bzw eine Marke postfrisch, leicht unterschiedliche 
Erhaltung. KW nach Yvert ca. 38.000,-- auf Vordruck (M) */ (*) 4.000,-

23263 1862-1869, gestempelte Sammlung der gezähnten Napoleon-Ausgaben (ex Mi.Nr. 19-32), etwas speziali-
siert auf Blättern aufgezogen, alles Einheiten bis zum 5er-Streifen und 4er-Block, zusätzlich 5 Fr.-Marke in 
üblicher Erhaltung. (M) g 600,-

23263A• 1862/1965 (ca.), Box with mint and used stock of mostly better stamps and letters from classic materi-
al until the 40‘th, For example: Sage 75 C mint LH, 5 Fr. mint NH, 30 C „POSTES FRANCE 1921” mint LH, 
, St. Nazaire MiNr. 1, 2 mint no gum, 1,50 „EIPA 30” mint NH, 1900 40 C to 5 Fr. Merson mint LH , the 
40‘th almost complete until ca. 1965, in addition some complete sheets. (K) **/*/ g 3.500,-

23264 1862, 10 C braun Napoleon III im senkr. Paar entwertet GC ”3210”(Rosiéres-de-Picardie) auf Brief und 5 
Einzelmarken sowie 2 Paare jeweils sauber gestempelt (M)    20 (11) b/ g 70,-

23265 1862, 9 Einzelmarken und ein Paar 20 C blau in Farbnuancen und mit Stempelvarianten wie Bahnpost, 
Schiffspost, roter Imprimés-Stpl., usw. (M)    21 (11) g 50,-

P 23266 1867-1955 (ca.), inter. Dubletten mit etwas Andorra und Monaco mit meist besseren Ausgaben einschl. 
kompl. Sätze u.a. Caisse d‘Amortissement, Zuschlagssätze, Louvre (2), 5 Fr. Napoleon (3), Flugpost etc. vor-
sortiert in 44 kl. Tütchen, postfrisch, ungebraucht bzw. gestempelt (etwas unterschiedl. Erhaltung) mit einem 
vorgesehenen Einzelverkaufspreis von US$ 4.900 (T) */ **/ g 400,-

P 23267 1869-1877, Acht frankierte Briefe aus einer Geschäftskorrespondenz nach Colmar, dabei Brief aus Cambrai 
1869 mit Paar Napoleon 10 C. (1867), Einzelfrankaturen Ceres 40 C. (1870er Ausgabe) und 30 C. (1872) 
etc. sowie z.B. ungenügend mit 25 C. frankierter Brief 1877 aus Le Havre mit dreieckigem Taxstempel  T  und 
Nachgebühr. (T) b 200,-

23268 1870-2000 (ca.), Sammlung ab der Klassik bis zur Neuzeit in 3 Alben mit beiden Erhaltungen, dabei auch 
Kolonien, hoher Katalogwert! (A3)

**/ g/ 
FDC 160,-

23269 1870-1875, gestempelte Sammlung der gezähnten Ceres-Ausgaben ”Republique” (Mi.Nr. 33-35, 45-55), et-
was spezialisiert/mehrfach auf Blättern aufgezogen, dabei Einheiten bis zum 4er-Block, rs. Werbe-Aufdrucke, 
Stempel etc. (M) g 500,-

 23270 1870/76 (ca.), Partie mit 25 Essais Bordeaux-Ausgabe, Projet Gaiffe und l‘Imprimerie Nat., dabei zwei 4er-
Blocks und ein 6er-Block, teils auf Leinen, mit Aussparungen/Relief-Gestaltung. Sehr dekorativ! (T) (*)  400,-

P 23271 1870-1871, gestempelte Sammlung der Bordeaux-Ausgabe, spezialisiert/mehrfach auf Blättern sauber 
aufgezogen, mit guter Vielfalt an Farben/Nuancen, Stempeln, Einheiten und Randstücken, insgesamt ca. 
120 Marken; in dieser Form nicht häufi g! (M) g 2.000,-

P 23272 Ab 1870, Partie mit hunderten Ganzsachen und Belegen in 19 Alben, dabei auch etwas Kolonien, Destinati-
onen, Stempel, Feldpost, Markenheftchen, Zusatzfrankaturen, Ansichtskarten und anderes interessantes 
Material, ansehen lohnt. (K) GA/b 600,-

P 23273 1872/75, kleine spezialisierte Sammlung meist der 25 C. Ceres (MiNr. 51), dabei interessante Belege, u.a. 
4er-Block auf Brief in die USA, dekoratives Streifband, ferner lose Marken mit Stempeln usw., auf 6 Blättern 
aufgezogen. (M) g/b 500,-

 23273A 1874/78, 18 ”CARTE POSTALE”, frankiert mit CERES und SAGE, teils verschiedene Vordrucke, nur wenige Karten 
in etwas unterschiedliche Erhaltung.  1874/78, 18 ”CARTE POSTALE”, franked with CERES and SAGE, sometimes 
different pre-prints, only a few cards in a somewhat differing condition.  1874/78, 18 ”CARTES POSTALES” affran-
chies avec CÉRÈS et SAGE, en partie divers imprimés, seules quelques cartes en état variable. (T) b Gebot

23274 1875/90, gestempelte und ungebrauchte Sammlung von 58 Werten Type Sage, sauber auf Blanko-Blät-
tern aufgezogen, dabei etliche bessere Werte wie Maury Nr. 62 gest., 76 gest., 81 ungebr., 83 IIAe gest. 
(noir sur cobalt) usw., durchweg saubere Erhaltung! (M) g/* 1.200,-

23275 1875/1926, kleine Sammlungspartie auf Blättern, dabei Allegorie-Ausgabe sowie Hauptwert Postpaketmar-
ken mit kompletten Serien ex MiNr. 16/62 meist ungebraucht. Mi. nach Angaben ca. 2.000,- € (allerdings 
Postfrisch-Preise gerechnet). (M) */ g 130,-

P 23276 1877-1945: Toller ungebrauchter Bestand ab Allegorie mit vielen Höchstwerten im Lindner-Album. Unter 
anderem mit Mi-Nr. 61 und 63 II, 134/135, 220/21, 16-mal 248 etc. Bitte ausführlich besichtigen, da 
teils starke Gummimängel. Weiter einige gute gestempelte Werte wie 2-mal 239. (A) */ (*)/ g 1.000,-

23277 1880-1985 (ca.), Bestand von Frankreich sowie etwas Franz. Andorra und Monaco in hunderten Tütchen 
vorsortiert in Schachtel einschl. kompletter Sätze, schöne Motive usw., postfrisch, ungebraucht bzw. gestem-
pelt, hoher Katalogwert! (S) **/*/ g 200,-

23278 1880/1950 (ca.), Zusammenstellung auf Steckkarten mit Portomarken, Telegraphenmarken und ca. 46 Vo-
rausentwertungen. (T)

*/ **/ 
(*) 350,-

P 23279 1890-1980 (ca.), inter. Dubletten mit etwas Franz. Andorra und Monaco dabei etliche bessere Ausgaben, 
kompl. Sätze etc. vorsortiert in ca. 290 Tütchen, postfrisch, ungebraucht bzw. gestempelt mit einem vorgese-
henen Einzelverkaufspreis von ca. US$ 5.000 - bitte besichtigen! (S) **/*/ g 350,-
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P 23280 1891-1905, 5 C. grün Allegorie (Typ Sage), jeweils Einzelfrankatur auf 5 kompletten Streifbändern (1 geöff-
net) aus Le Havre in die Schweiz mit dekorativem Inhalt: Fahrpläne der französichen Postdampfer Le Ha-
vre-New York, dazu weiteres gleichartiges Streif. (M) b 100,-

23281• ca. 1895/1978, Lot von 9 interessanten Belegen mit ausgeschnittenen Wertstempeln von Ganzsachen fran-
kiert und echt gelaufen als EF und MiF (T) b 180,-

23282 1900/56, saubere, meist gestempelte Sammlung im Schraubbinder auf Blanko-Blättern, dabei Freimarken 
teils etwas spezialisiert, Kriegswaisen, Flugpost 1936 mit MiNr. 305/11 und 321 usw. (A) g/* 300,-

23283 1900/2003, vielseitiges Konglomerat mit Sammlungsteilen, Lots und Besonderheiten, dabei Specimen und 
ANNULE, epreuve de luxe, Phasendrucke, Werbeanhängsel, Stempel usw. (S)

g/d/*/ 
** 500,-

23284 1900/2001, Sammlung in 3 Leuchtturm-Alben, meist auf Vordruck, mit besseren Ausgaben wie Kriegs-
waisen, der Abschnitt ab 1945 dann augenscheinlich in den Hauptnummern komplett postfrisch. Mi. 
9.300,- €. (K) **/ g/* 1.300,-

 23285 1900/90 (ca.), reichhaltige und vielfältige Zusammenstellung mit Sammlungsteilen und Lots, dabei bessere 
Ausgaben, reichlich Markenheftchen, Rollenmarken, Annule, R.F.-Aufdrucke (auch Komplettbogen 1.50 Fr. 
Petain mit verschieden großen Aufdrucken - Probedruckbogen?), Colis Postaux usw. (K) **/ g/* 700,-

23286 1900/70 (ca.), vielseitger Sammlungsposten mit meist Dauerserien, vorwiegend Mouchon und Semeuse, 
alleine ca. 170 coin dates Semeuse, zusätzlich etwas Sondermarken und einige moderne Rollenmarken. (S) g/*/ ** 500,-

 23287 1900/60, Steckkartenlot mit u.a. MiNr. 92 ungezähnt im senkrechten Oberrand-Paar, Specimen- und Annu-
le-Aufdrucke, Flugpostmarken mit u.a. MiNr. 865 mehrfach, 3 postfrische Serien MiNr. 987/90, ”Par Avion - 
Richelieu”-Aufdruck 1940 auf 1.50 Fr. Petain usw. (T) **/ g/* 300,-

23288 1900/30 (ca.), meist postfrische Partie mit ca. 60 Werten mit Annule- bzw. Specimen-Aufdruck, zusätzlich 
etwas Colis Postaux. (T) **/* 120,-

P 23289 1900 - 1929, nahezu kpl Sammlung in meist tadelloser postfrischer Erhaltung, nach Yvert 107-262 (120, 
135, 182 u.196 sind ungebraucht) kpl, einige Werte sign. Roumet & Calves, KW Yvert 27.500,-- (M) **   5.000,-

23290 1900-1929, ungebrauchte Sammlung der Ausgaben BLANC und MOUCHON, etwas spezialisiert/mehrfach 
auf Blättern aufgezogen, schöne Vielfalt an Farben/Nuancen, einige Einheiten, Mouchon mit u.a. 6 Werten 
Mi.Nr. 94 etc. (M) */ ** 400,-

23291 1902, kleine, meist gestempelte Spezial-Sammlung ”Mouchon II” mit vielen verschiedenen Stempeln und 
kleinen Besonderheiten, dazu 1 Album mit postfrischen Blocks und Markenheftchen ab Ende der 90er-Jahre, 
dabei auch Euro-Nominale (S)

g/*/ 
**/d/ 
b/ GA 100,-

23292 1903-1933, ungebrauchte, teils auch postfrische Sammlungspartie der Ausgabe SEMEUSE linierter und 
glatter Hintergrund, alles in guter Vielfalt und Sortierung bis zu den hohen Werten, insgesamt ca. 340 Marken 
mit enormer Vielfalt an Farben/Nuancen, Papiersorten, Druckbesonderheiten! (M) */ ** 400,-

23293+ 1906/1981, Partie mit 16 Heftchenblättern bis 1945, meist mit Werbung (zum Teil mit Heftchendeckelrück-
seite), dabei bessere, dazu 21 Rot Keuz-Heftchen ab 1952, postfrisch, Pracht (T) **   500,-

23294 1909/93, saubere Zusammenstellung mit Handelskammer-Ausgabe Amiens 1909 im Komplettbogen, ge-
stempelte Sammlung 1927/60 incl. Pexip-Block, ferner eine moderne ungezähnte Ausgabe. (S)

g/ (*)/ 
** 280,-

23295 1910/1960, Partie mit 10 besseren Markenheftchen (1 Heftchenblatt nicht ganz komplett), dabei u.a. 2 Fr. 
Heft 1910 (Maury 20) und 5 Fr. Heft der 20er-Jahre (teils angetrennt, fehlerhaft), teils kleine Randspuren, 
meist gute Erhaltung (T) **   500,-

 23296 1914/46, gehaltvoller Posten mit 24 Belegen. Schwerpunkt Postgeschichte WKI und WKII mit vielen besse-
ren Stücken. Dabei Zensurpost, Kriegsgefangenenpost mit besonderen Verwendungen wie Luftpost, Befrei-
ungsausgaben aus dem Jahr 1944, Nachporto, Auslandspostämter, Ansichtskarten und vieles weitere mehr. 
Besichtigung empfohlen. (T) GA/b 350,-

 23296A• 1915/16, Group of 11 military covers, mostly addressed to the ‚Comite des Refugies du Nord‘, with various 
‚Tressor et Postes‘ cds‘s, one with Military seal in blue, one with sender information (Regiment, Bat., etc). (T) b 80,-

P 23297 1923-1944 (ca.), umfangreiche Spezialsammlung von ca. 570  Eckrandvierblocks mit Druckdatum (Coin 
Datés) mit Freimarken, Sondermarken, Portomarken und Vorausentwertungen, dazu noch einige Ausga-
ben nach 1945 und einzelne Eckrandstücke mit Datum. (A) 1.500,-

P 23298 1930/80, sauberer postfrischer/ungebrauchter Sammlungsposten auf Blättern, mit zahlreichen besseren 
Ausgaben der 30er bis 50er Jahre, dabei MiNr. 242 C, 248, 261 (2), 327, 359/60, Nachkriegszeit mit Ausga-
ben Berühmte Franzosen und Flugpost, später dann nach Thematiken gesammelt. (M) **/* 400,-

23299 1930/69, postfrische Sammlung weitestgehend komplett, nur wenige Marken fehlen bzw. sind gestem-
pelt enthalten wie z.B. 359/60, im Anhang noch etwas Dienst/Porto sowie UNESCO, durchwegs in guter 
Qualität gesammelt in zwei modernen SAFE-Vordruckalben, M€ ca. 6000,- (A2)    247-1693 **   1.000,-

23300 1937/86, meist postfrischer Sammlungsbestand in 3 Alben, streckenweise komplett geführt, teilweise etwas 
spezialisiert. Hoher Katalogwert! (K) **/* 450,-

23301 1937/92, nette Partie mit über 220 Briefen, zumeist mit Sondermarken, dabei auch Bedarf-FDC‘s. (S) b/ FDC 50,-
 23302 1937/40 ca., schönes Lot mit postfrischen Werten und Ausgaben auf Steckkarte. (T) **   80,-
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23303 1938/83, tadellose postfrische Sammlung, ab 1961 dann lückenlos mit vielen Zuschlags-Serien und 22 
verschiedenen Rot-Kreuz Markenheftchen, dazu auch die Ausgaben für den Europarat und die UNESCO. In 
einem weiteren Album wurden die verschiedenen Dauerserien mit Schwerpunkt auf den  Marianne  - Ausga-
ben spezialisiert gesammelt. Darin enthalten ist der  Gallische Hahn  auf Fluoreszierendem Papier, gestem-
pelt, sowie weitere 45 Markenheftchen. (S) **   400,-

23304 1940/70 (ca.), vielseitige Briefe-Partie mit u.a. Feldpost-Belegen, Ganzsachen, besseren FDCs der 50er Jah-
re usw. (S) b 240,-

23305 1940, Deutsche Besetzung Notstempel: 74 Briefe mit (meist verschiedenen) Notstempeln und hds. Entwer-
tungen aus der (Anfangs)-Zeit der Deutschen Besetzung, selten in der Menge angeboten! (A) b 800,-

 23306 1944/45 Befreingsausgaben (”OCCUPATION FRANCAISE” & ”STUTTGART OCC FRANC.”) enorm umfang-
reiche Bogen- und Teilbogenpartie. Deutsche Dauerserie ”Hitler” mit franz. Überdrucken (siehe Richard 
Seite 63 und 84 bzw Maury Seite 1355/56). Der Einlieferer errechnete einen KW von über 425.000,-- 
EUR. Leider alles nicht geprüft. Der aktuelle Spezialkatalog anbei. Die komplette Sammlung fi nden Sie 
zum Download unter www.stamp-auctions.de (A) **   16.000,-

 23307 1944, Liberation-Aufdrucke, Zusammenstellung mit 6 Briefen von Cholet sowie 39 postfrischen Einzelmar-
ken, dabei 4 Werte Vire (Calvados), je signiert. (T) b/ ** 650,-

 23308 1944, Liberation-Aufdrucke, Zusammenstellung mit 13 Briefen von Cholet sowie weiteren 27 postfrischen 
Einzelmarken, meist signiert. (T) b/ ** 700,-

 23309 1944, meist postfrisches Lot mit 57 Liberation-Aufdrucken, teils signiert. (T) **/*/ (*) 600,-
 23310 1944, meist postfrisches Lot mit 91 Liberation-Aufdrucken, teils signiert, dabei mehrere Serien Nice usw. (T) **/* 550,-

23311 1945-74, überwiegend postfrische Sammlung einschließlich der guten Markenheftchen ab 1952, Mi Lt Ein-
lieferer ca. 4000,- Euro, dazu gestempelte Sammlung 1960-74 einschließlich Philatec Kleinbogen 1964 und 
ca. 700 FDC bis 1996 sowie einige Karten u. Briefe anderer Länder (K) */ **/ g 400,-

23312 1945/63, saubere Sammlung im Falzlos-Vordruckalbum, meist postfrisch geführt, etliche interessante Son-
dermarken, Berühmte Franzosen usw. KW ca. 2.100,- €. (A) **/ g/* 250,-

23313 Ab 1945, postfrische Bestand mit vielen Heftchen, Abotüten bis zur Moderne, auch etwas Gebiete, hoher 
Nominalwert, ansehen und rechnen. (S) **   500,-

23314 1948-1998: postfrische, bis auf ganz wenige Ausgaben komplette Sammlung in 4 Vordruckalben. Europarat, 
Markenheftchen und Kleinbogen sind auch enthalten. Auch interessant durch die hohe, noch verklebbare 
Franc-Nominale. (A4) **   800,-

23315 1949, Blockausgabe 100 Jahre französische Briefmarken im kompletten Kleinbogen zu 10 Stück, Mängel im 
Oberrand, waagerecht gefaltet, ansonsten postfrisch, Michel € 500,-. (M)    Bl. 4 (10) **   80,-

23316 1955/80 (ca.), gestempelter Sammlungsposten in 6 Alben, dabei sauber geführte Sammlungen auf Blanko-/
Vordruckblättern, streckenweise komplett, vielseitiger Posten mit hohem Katalogwert! (K) g 240,-

 23317 1962 - 1991, marvellous collection of ”Epreuves de luxe”, over 800 different pieces in premium quality. 
Cat val. over 37.000,-- EUR (S) (*)  3.800,-

23318 1963/1979, Sammlung Editon CEF aus 1970 bis 1979 mit ca. 210 Blättern mit vielen schönen Motiven und 
SST, dazu 4 Alben mit ca. 145 FDC aus 1963 - 1981 (K) b 200,-

23319 1970/2007, sauber gestempelte Qualitäts-Sammlung in 3 KA/BE-Vordruckalben, durchgehend in beste-
chend schöner Stempelqualität, in den Hauptnummern augenscheinlich bis Anfang 2007 ziemlich komplett, 
viele Extras wie Markenheftchen, Rotkehlchen-Block postfrisch usw. In dieser Form, mit den ganzen immer 
gesuchten Neuheiten, sehr schöne Gelegenheit! (A3) g 600,-

23320• 1973/95, postrische Sammlung in 6 Lindner-Falzlos-Alben mit Markenheftchen, dazu Sammlung Monaco 
1992/95 mit Blocks und Markenheftchen etc. und eine Sammlung Andorra (franz.) 1961/95, insgesamt 8 
Alben und eine Mappe. (K) **   400,-

23321 1976/1998, Sammlung der Museumsblätter mit ca. 450 Stück mit vielen schönen Motiven, sehr dekorativ 
und viel Informationen zu den Marken/Themen (K) b 120,-

 23322 1979 - 1995, enom umfangreicher Sammlungs-Bestand an ungezähnten Marken und ungezähnten Heft-
chenblättern, meist in größern Bogenteilen zu 10 Stück auch einige vollständig ungezähnte Bögen, ta-
dellose Erhaltung, hoher Detailwert. über 150 versch. Sorten, KW nach Yvert 55.400,-- EUR (S) **   5.500,-

23323 1988/93, Timbres de Greve, Lot von 35 großformatigen Druckbögen (19 Reims 1988 und 16 Paris 1993), dabei 
Druckphasen, gezähnt/ungezähnt, Mehrfach-Zähnungen, Teil- und Verzähnungen usw. Interessantes Angebot! (K) **   400,-

 23324 1991/98, saubere postfrische Sammlung von meist verschiedenen ”bloc feuillet gomme non dentele”. 
Maury 32.615,- €. (S) **   4.500,-

 23325 1993 - 95 Umfangreiche und fast kpl. Sammlung der Sonderblocks, ”bloc-feuillet gommé non dentelé - 
gelistet im Maury/Yvert - 133 verschiedene beginnend mit der Ausgabe ”Geschützte Entenvögel” vom 
8.2.93 bis ”Cathedrale von Evry” vom 9.12.95, Kat.wert nach Maury 18.675,-- (S) **   2.000,-

23326 1995/2005, Sammlung mit ca. 250 ”Gravur-Drucken” der Frz. Post mit vielen schönen Motiven, sauber in 5 
Steckalben der Post (S) (*)  100,-

23327 1995/96, kleine Sammlung von 49 verschiedenen PTT-Farb-Sonderdrucken in verausgabter Zeichnung auf 
Kartonpapier (ähnlich der früheren epreuve de luxe/artiste). (A) (*)  70,-

 23328 Nice collection France with reproductions, proofs, vignettes etc. In folder. (M) 180,-
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FRANKREICH - AUTOMATENMARKEN    
23329 1981-1986, gut ausgebaute Sammlung (** / Briefe) ab Mi.-Nr. 3.1.3 yb (Dohren Nr. 38.1 xb) u.a. enthal-

ten: Montgeron 0000 (Mi. / Do. 2.2), ** Sätze zu 4 Werten von Mi.-Nr. 3.1.4 yb / Do. 38.2 xb ZS 3, Mi.-Nr. 
3.1.5 yd / Do. 38.3 xd PS 2, Mi.-Nr. 3.1.5 zb / Do. 38.3 zb PS 2, Mi.-Nr. 3.3.1 xb / Do. 5.1 wc ZS 4, Mi.-Nr. 
3.3.5 yb / Do. 5.5 xc ZS 2. TSTPTT / TEST / 0,0 zur Grundsteinlegung des PA Miribel, Philexfrance (Mi.-Nr. 
4.1 / Do. 6.1) und Sicob (5.1 / 7.1). Alles sauber beschriftet. (A) **/b 1.500,-

23330 1983-1988, ATM aus FRAMA-Satas-Geräten. Alle 3 Standorte gut dokumentiert (** / (ET)-O / Briefe meist 
vom ET), u.a. enthalten: 7.2 Endstreifen-ATM ** als TS 1 und auf Brief, 7.3 Endsteifen-ATM ** als EW. Alles 
ist beschriftet. (A)    7.1 - 7.3 (Dohren Nr. 9.1 - 9.3)

**/ 
g/b/ 
FDC 200,-

23331 1985-1991, Nahezu komplette Sammlung dieser beiden Hauptnummern mit allen katalogisierten (und 
einigen nicht aufgeführten) Unternummern. Alle Tarife sind enthalten (** / teils O / laufzeitgerechte 
Briefe zu allen Tarifen, immer gestempelt am abgebenden PA, vielfach mit ET- oder LT-Daten zu Tarifän-
derungen, Ecken und Farben). Insgesamt sind 116 Sätze der Ausgabe „Taube“ und 76 Sätze der Ausgabe 
„Strahl“ enthalten. Es fehlen lediglich: Mi-Nr. 6.4 zb / Do. 8.4 zc ZS 1, 6.9 xb / 8.9 wc ZS 1, 6.10 xd / 8.10 
wa ZS 4, 6.19 xb / 8.21 wc ZS 1. Aus einer Fülle teils sehr seltener Ausgaben werden erwähnt: Frühver-
wendungsbeleg Mi.-Nr. 6.19 / Do. 8.21 Paris 13 vom 24.6.1985, Mi-Nr. 6.11 / Do. 8.11 kopfstehendes 
Vordruckpapier (ZS 4 / Beleg vom 17.5.1988), Mi-Nr. 6.3 / Do. 8.3 Miribel Geräte 1 und 2 im ersten Tarif 
(Druck nach links / nach rechts) gut dokumentiert. C 001.77468 Torcy schwarzer Druck mit allen Druck-
kopfvarianten C 002.75500 PS 10 (Dohren) ** mit „halbrunden Ecken“. Viele katalognotierte Besonder-
heiten wie Testdrucke, Statistik- und Abrechnungsvignetten. Alles ist beschriftet. (A4)    6, 9, (Dohren Nr. 8, 11)

**/ 
g/b/ 
FDC 3.000,-

23332 1985/91 (ca.), 80-teilige Sammlung im Album mit Marken und Briefen, Crouzet und Frama, spez. Daten , 
80er-Jahre, Besonderheiten und 9 Sätze, schwarzer Druck, Miribel, etwas Postautomation. (A) **/b 80,-

23333 1990-1998, VOGELFLUG dunkelblau. Sehr detaillierte Sammlung ** / O / Brief aller Druckfarben (rot/lila/
schwarz) mit vielen Sätzen und Belegen, Geräte-Ersteinsätze, katalognotierte Besonderheiten, der Beginn 
des „internationalen Programms“ (AQen in 5 Sprachen) ist gut dokumentiert. außerdem Wertfehldrucke. Al-
les ist beschriftet. (A)    11.1, 11.2 (Dohren Nr. 13 a/ 14)

**/ 
g/b/ 
FDC 200,-

23334 1990-1998, Papier-Fehlverwendungen Vogelzug dunkelblau (Dohren Nr. 15.1.-15.4, Druckfarben lila / braunrot / 
schwarz mit Druckkopfvarianten ex Gerät Torcy), seltene Sätze **, Briefe, Testdrucke Mi.-Nr. 12.1 / 12.2 / 12.3 
(Dohren Nr. 19, 18, 20) Vogelfl ug hellblau, cyanblau. Sehr detaillierte Sammlung **  / O / Brief aller Druckfarben 
(rot / lila / schwarz) mit vielen Sätzen, Belegen und katalognotierten Besonderheiten, Wertfehldrucke, AQ-Textirr-
tum „whitout“, kopfstehendes Vordruckpapier, 00,0-Drucke mit 0,00-AQen, rote und schwarze Drucke auf weißem 
Papier, zahlreiche Tarifvignetten-Kollektionen, Ausgaben aus Modeus-Geldkarten-Geräten (altes „internationales 
Programm“ in 1999), Währungsangabe FRF. Alles ist beschriftet. (A)    11 F 1.1 b, 1.2 b, 1.3 e, 1.4 b ff. **/ g/b 300,-

23335 1993-1996, Papier-Fehlverwendungen Taube / Strahl teils sehr seltenen Ausgaben **/O/Brief incl. einer 
kompletten Tarifvignetten-Kollektion, Mi.-Nr . 9F (Dohren Nr. 16), u.a. enthalten: „halbrunde“ Ecken ex Messe 
Puteaux, insgesamt sehr reichhaltige Sammlung beider Druckfarben (rot/ schwarz) mit vielen Sätzen und 
Briefen, grundsätzlich mit AQen, zahlreiche katalognotierte Besonderheiten, komplette Tarifvignetten-Kollek-
tionen. Alles ist beschriftet. (A)    6 F, 9 F, (Dohren Nr. 8 F, 16)

**/ 
g/b/ 
FDC 300,-

23336 2000-2001, Mi.-Nr. 13 ff (Dohren Nr. 21 ff) ** / O / Brief, u.a.: Doppelwährung mit Umrechnungsfehlern, 
SO-ATM „Philexfrance ”‘99” aus Ausstellungs- und Modeus-Gerät (ohne Währungsangabe), Mi.-Nr. 17.2 (Doh-
ren Nr. 27) aus Modeus-Geldkarten-Gerät (altes „internationales  Programm“ in 2000, alter AQ-Typ ohne 
Währungsangabe), ATM aus Gerät Gennevilliers (Papierfl ieger mit neuen Zudrucken, einziges Gerät). Samm-
lung schließt mit Mi.-Nr. 21 (Dohren Nr. 32). Alles ist beschriftet. (A)    13 ff. **/ g/b 200,-

23337 2001, Papierfl ieger, Doppelwährung. Sehr detaillierte Sammlung ** / O / Brief aller möglichen Kombinationen: 
normales / Thermopapier, mit / ohne Phosphorstreifen, Aufdruck rot / schwarz / lila, Nadeldruck / Thermodruck, 
katalognotierte Besonderheiten, Tarifvignetten-Kollektionen.  Alles ist beschriftet. (A)    18 (Dohren Nr. 28, 29) **/ g/b 300,-

FRANKREICH - DIENSTMARKEN EUROPARAT    
23338 1958/99, kleine Sammlung von ca. 20 FDC‘s mit u.a. einem Dienstbrief frankiert mit Michel-Nr. 4II und 6II, 

entwertet am 29.5.59 (Mi. 1.500.-), sauber in Mappe, insges. ca. 1.800.- Mi. (M) FDC 250,-

FRANKREICH - PORTOMARKEN        
23339 1859-1878, meist gestempelte Sammlungspartie mit 25 Werten der geschnittenen Ausgaben in den Wert-

stufen 10, 15, 25, 30, 40 und 60 C mit besseren, teils etwas unterschiedliche, meist gute Erhaltung, einiges 
möglicherweise fraglich, sehr interessant und chancenreich! (M) g/*/ (*) 400,-

23340 1881-1926, teils mehrfach zusammengetragene und sauber aufgezogene ungebrauchte Sammlung mit bes-
seren Werten wie Mi.Nr. 18, 20, 26, 34 etc. (M) *    300,-

23341 1893-1983, kpl. Pracht-Sammlung, anfangs ungebraucht, ab Mi. 92 postfr. Luxus. Dabei alle Spitzen wie z.B. 
MiNr. 32 (700), 34 (650), 39 (350), 40 (280), 42 - 45, 57 - 67 (425) etc. (M) (*)/* 500,-

23342 1893/1943, kleine Sammlung auf 2 Albumseiten, dabei 1895 30c vermillion, 1909 50c rot, 1931 2F braun, 
usw., hoher Katalogwert (M) */ **/ g 250,-

FRANKREICH - MARKENHEFTCHEN    
23343 1963/85, saubere postfrisiche Markenheftchen-Sammlung mit Rotes Kreuz und verschiedenen Ausgaben 

Marianne, KW ca. 1.350,- €. (A) **   150,-
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FRANZÖSISCHE KOLONIEN - ALLGEMEINE AUSGABEN        
 23344• 1859-1893, Virtually complete used collection of the 1859-1886 defi nitives (Yvert 1-59) and the postage 

due stamps (1884-1893), 81 stamps in total including shades, few stamps with minor imperfections (as 
1871 20c. blue with thins, 1876 4c. grey with a little marginal thin) but fi ne to very fi ne mostly with close to 
wide margins, and some interesting cancellations. (Yvert cat. value is over 5000 €) (M) g 550,-

23345 1859/86, kleine gestempelte Sammlung auf Blanko-Blatt, ab der ersten Ausgabe, dabei auch 40 C. Ceres 
orange mit retouchierter breiter ”4” gest. ”Guadeloupe (Maury 750,- €), 1 Fr. Type Sage klar gest. ”Reunion” 
usw. (M) g 300,-

23346 1859/1943, gestempelter und ungebrauchter Sammlungsbestand in durchgehend guter Bestückung ab der 
Adler-Ausgabe, teils etwas unterschiedlich. Kat.-Wert 9.800,- €. (A)

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

 23347 1880/89 (ca.), duplicated lot of about 390 unused and 45 used (most are CTO with only very few commerci-
ally used) postal stationeries including postcards with reply cards (+ additional 39 formular postcards), letter-
cards, envelopes and wrappers etc. with several better and unusual issues, different types, sizes and shades 
etc., nice part of very fi ne items included, great study material! (S) GA 400,-

FRANKREICH - VORAUSENTWERTUNGEN    
 23348• 1903-96, Annährnd lückenlose Sammlung ab Yvert No.26 im Album, ab 1960 zudem durchwegs postfrisch, 

dabei einzelne Briefe (Streifband 1903) und Paare mit Zwischensteg. Eine sehr gepfl egte Kollektion. Ausführ-
liche Liste anbei. (Mi. gut über 2600,- €) (A) g/b 220,-

FRANZÖSISCHE POST IN DER LEVANTE        
23349• 1834-99, 15 Briefe / Karten aus der Levante, einige nach Aleppo / Syrien, dabei seltene Destinationen, Karte von 

Algerien nach Aleppo, einige Belege leichte Randmängel, ansonsten sauberes und attraktives Lot (T) b/ Ak 80,-
P 23350+ 1844-1920 (ca.), ”old-time” holding of 81 items (27 covers, nine cards, 21 stationery, two fronts, 22 

off-cover stamps), postmarks of Alexandrette (x3) incl. 1870 stampless, 1898 cover franked with 
1pi/25c, 1920 (ca.) cover franked with Syria ”T.E.O. 1pi/25c,” Beyrouth (x7) incl. 20c with ”5082” can-
cel, Cavalle 1895 front franked with Cavalle 1pi/25c, Constantinople (x27) incl. six 1844-56 stampless, 
1863 front and 1864 cover each franked with 10c & 40c, 1866 LS franked with 40c (x2), Tresor et Postes 
506 etc., Dardanelles (x2), Galatz 40c with ”5085” cancel, Mersina (x2), Salonica (x2), Samsoun (x3) incl. 
1868 LS franked with 80c tied by ”5095,” Smyrna (x10) incl. 1858 Els franked with imperf 10c & 40c tied 
by ”3709,” 1872 Els franked with 30c (x2) tied by ”5098,” etc., Tripoli (x2), Zanzibar (x2), also 1865 
stampless disinfected LS with Varna dateline, and French cancels of Crete (x2), Ethiopia (x14), and very 
scarce La Guayra on 1 Fr, generally f-vf. (M) b 1.000,-

23351 1857/1903, kleine gestempelte Sammlung auf Blanko-Seiten, auch etwas Kreta und Ägypten, dabei Vorläu-
fer mit 10 C. Napoleon geschnitten gest. PC ”4011” Kerassunde (Maury 700,- €) etc. (M) g 250,-

P 23352 1869/1923, Partie mit über 30 Briefen und Karten, dabei kompletter Faltbrief Constantinopel 1869 mit frz. 
Frankatur und GC ”5083”, danch diverse Aufdruckmarken als Einzel- und Mehrfachfrankaturen, R-Briefe, 
verschiedene Stempel usw. (M) b 200,-

P 23352A+ 1870-1914, Folder with dealers stock of Levant stamps used in Palestine, scarce numeral cancellations 
”grand and petit chiffre”, an interesting lot, please inspect (M) **/*/ g 200,-

23353 1898/1922, covers (7), used stationery (3) resp. ppc (4) inc. registration/censorship, from Salonique, Con-
stantinople, Smyrne, Jerusalem (T)

b/ GA/ 
Ak 140,-

 23354 1902/08 (ca.), collection of 12 different postal stationeries including postcards with reply cards, lettercards 
and envelopes with some better and unusual items, different types and shades, printing numbers, optd. issu-
es etc., unused and mostly in fi ne condition, high cat. value! (T) GA 70,-

23355 1903 (ca.), Jerusalem, old dealer stock of used stationery: small envelope 5 C. unsealed (6), UPU card 10 C. (7) all 
canc. ”JERUSALEM PALESTINE” to Alexandria/Egypt (via Port Said) or to Flensburg/Germany. Total 14 copies. (T) GA 100,-

 23356 1904, lettercard ‚Mouchon II‘ 25 C. blue on rose optd. ‚1 PIASTRE‘ in black in a bundle of 15 unused cards, 
fi ne unused, scarce group! Mi. € 675,-- (T)    K 3 (15) GA 90,-

23357 1905/22, covers (7) resp. used stationery (2) from Beyrouth, Damas or Aleppo to Germany or Austria (T) b/ GA 140,-
P 23357A+ 1915-25, 5 covers / cards with fi eldpost cancellations ”CORR D´ARMEES PORT SAID”, ”ARMEE D´ORIENT SER-

VICE TELEGRAPHIQUE” ”TRESOR ET POSTES 606” & ”TRESOR ET POSTES 601A”, most fi ne, scarce group (T) b/ Ak 100,-
P 23357B+ 1915-20, 4 postcards with fi eldpost cancellations”CORR D´ARMEES ALEXANDRIE FR”, ”ALGERIENNE 9e BA-

TAILLON” ”TRESOR ET POSTES 606” & ”TRESOR ET POSTES 601A”, most fi ne, scarce group (T) b/ Ak 100,-
P 23357C+ 1915-20, 4 covers / cards with fi eldpost cancellations ”CORR D´ARMEES ALEXANDRIE FR” and red triangle 

censor to Egypt, ”MARINE NATIONAL” ”TRESOR ET POSTES 600” & ”TRESOR ET POSTES 601A”, most fi ne, 
scarce group (T) b/ Ak 100,-

FRANZÖSISCHE POST IN ÄGYPTEN - PORT SAID        
 23358• 1899/1921, interessante meist postfrische Spezial-Sammlung mit vielen Paaren und Einheiten, Aufdruckfeh-

ler und Abarten (u.a. kopfstehende Aufdrucke), dabei u.a. ehemaliger postfrischer 8er-Block der Mi.-Nr. 16 
”VING-CINQ auf 10 C.” (zwei Viererblöcke mit Zwischenstegränder, einmal mit Millesimes ”8”), bessere Por-
to-Marken und einige Werte mit Rändern bzw. Zwischensteg-Paare, durchgehend gute Erhaltung (M) **/ g 2.000,-

23359 1915/25, mint lot of 11 values incl. both ovp. 60 Mill. on 2 fr. violet/yellow. Cat.val. Mi. 226,- € for unmounted 
mint. (T) */ (*) Gebot
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FRANZÖSISCHE POST IN CHINA        
23360 1894/1910 (ca.), accumulation of 230 unused stationery (cards, letter cards and envelopes). (S) GA 600,-

P 23360A from ca. 1890, lot of 27 unused and 10 used postal stationeries incl. two picture postcards (Canton and 
Chuzenji Lake, Nikko) and 1 psc of INDO CHINE from Hanio via Saigon to Vienna/Austria, some with good 
overprints (T) GA 200,-

23361• 1908-25, Faltbrief aus Cochinchine und zwei Ansichtskarten aus Madagaskar, je mit seltener Destination 
Türkei (T) b 80,-

FRANZÖSISCHE POST IN ZANZIBAR    
23361A• 1895/1900, Fine little stock of ovrpr. stamps with some better values. (T) */ g 100,-

FRANKREICH - GANZSACHEN        
 23362 ab ca. 1870, ungebrauchter und gebrauchter Bestand von ca. 560 Ganzsachen incl. Karten, Kartenbriefen, 

Streifbänder, Bildpostkarten, Rohrpost, Zusatzfrankaturen, usw., dabei auch Postkartenvorläufer, Erhaltung 
unterschiedlich, ex altem englischen Bestand (S) GA 200,-

 23363 1878-1980 (ca.), duplicated lot of about 680 used (few CTO) postal stationeries including postcards with re-
ply cards, pictorial and advertisment cards, different printing numbers, lettercards with reply lettercards, en-
velopes, wrappers, PTPO issues etc. with several better and unusual issues, different types and shades, 
commercial usages and uprated items (some with missing adhesives) with a nice part adressed to USA, in-
teresting destinations, postmarks etc., mixed condition (some faults) with many fi ne to very fi ne items inclu-
ded, nice study material - please inspect! (S) GA 500,-

 23364 POSTCARDS: 1878-1980 (ca.), collection of 148 different stat. postcards including reply-cards, pictorial and 
PTPO issues, provisional issues, different types, shades and printing numbers etc. incl. many scarce items, 
unused in fi ne condition, very high cat. value for this unusual and attractive collection - please inspect! (S) GA 600,-

 23365 1878-1980 (ca.), collection of about 280 different postal stationeries including postcards with reply cards, 
pictorial and PTPO issues, lettercards with reply lettercards, envelopes, wrappers, pneumatic mail etc. with 
many better and unusual items, different types and shades, different printing numbers etc., unused and 
mostly in fi ne condition, very high cat. value! (S) GA 450,-

 23366 1878-1980 (ca.), lot of about 1.100 postal stationeries including postcards with reply cards and a few picto-
rial issues, lettercards with reply lettercards, envelopes and wrappers etc. with several better and unusual 
issues, different types, sizes and shades, different printing numbers, optd. issues etc., unused with a nice 
part of very fi ne items included, great study material! (S) GA 500,-

 23367 1879 - 1911, fantastic exhibition collection ”The pneumatic post of Paris”, over 230 special postal stationne-
ry cards, envelopes and card-letters from different post-offi ces in Paris to other points. Diff. routes and can-
cellations, e.g. maschine-cancel of US postal service at the ”World Exhibition 1900”. Neatly mounted on al-
bum pages with detailed description. (S) GA 850,-

 23368 1880, Rohrpost-Antwort-Postkarte ‚Chaplain‘ 50/50 C. karmin mit schwarzen Aufdruck ‚TAXE REDUITE / 30 
c.‘ im Bündel mit fünf sauber ungebrauchten Postkarten, Mi. € 500,-- (Storch D5, € 450,--) (T)    RP 6 (5) GA 90,-

 23369 ENVELOPES: 1882-1940 (ca.), collection of 125 different stat. envelopes including types and shades, sizes 
and fl aps, different printing numbers, some PTPO issues etc. incl. many better items, unused and mostly in 
fi ne condition, very unusual and scarce collection with a high cat. value! (S) GA 250,-

 23370 1885, Rohrpost-Antwort-Postkarte ‚Chaplain‘ 30/30 C. schwarz im Bündel mit fünf sauber ungebrauchten 
Postkarten, Mi. € 375,-- (Storch B14, € 300,--) (T)    RP 16 (5) GA 60,-

 23371 LETTERCARDS: 1886-1942 (ca.), collection of 102 different lettercards including reply lettercards, types and 
shades, different printing numbers, some pictorial and PTPO issues etc. incl. many better items, unused and 
in fi ne condition, very high cat. value! (S) GA 300,-

 23372• 1889/94 ap., interesting lot with 12 stationeries (incl. 8 wrapper with different postal rates) all uprated to Rio 
de Janeiro/ Brazil.  // 1889/94 ca., interesantes Lot mit 12 Ganzsachen, dabei 8 Streifbänder mit verschie-
denen Portostufen, alle mit Zufrankatur nach Rio de Janeiro/Brasilien gelaufen. (T) GA 180,-

 23373 1908/21 (ca.). Lot von 11 ”Cartes Pneumatiques” Rohrpostkarten, dabei einmal mit Papiersiegel ”Delegati-
on von Bayern, Paris” und einmal an den deutschen Botschafts-Attache (T) GA 70,-

 23374 1920, Kartenbrief ‚Säerin auf glatten Grund‘ 40 C. rot auf gelbgrau im Bündel mit zehn ungebrauchten Kar-
tenbriefen, alle an den Rändern UNGEZÄHNT sowie ungefaltet, tw. kleine Randunebenheiten etc., selten und 
im Michel nicht gelistet! (Storch P2a, € 1.300,--) (T)    K 35 var. (10) GA 150,-

 23375 1921, Streifband ‚Säerin auf glatten Grund‘ 5 C. orange auf sämisch im Bündel mit acht sauber ungebrauch-
ten Streifbändern, alle mit Druckdatum ‚315‘ und Kontroll-Buchstaben ‚S‘, Mi. € 480,-- ++ (Storch D1b, € 
1.000,--) (T)    S 18 var. (8) GA 130,-

 23376 1921, Streifband ‚Säerin auf glatten Grund‘ 5 C. orange auf sämisch im Bündel mit acht sauber ungebrauch-
ten Streifbändern, alle mit Druckdatum ‚228‘, Mi. € 480,-- (Storch D1a, € 480,--) (T)    S 18 (8) GA 70,-

 23377 1923, Antwort-Postkarte ‚Pasteur‘ 30/30 C. rot auf grünlich im Bündel mit sieben ungebrauchten Postkarten, 
Mi. € 700,-- (Storch D2, € 630,--) (T)    P 37 (7) GA 100,-

 23378 1924, Sonderpostkarte 45 C. lila/rot auf grünlich zur Internationalen Kunstgewerbeausstellung in Paris im 
Bündel mit 15 ungebrauchten Postkarten, Mi. € 750,-- (Storch B1, € 675,--) (T)    P 43 (15) GA 100,-
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 23379 1925, Privat-Postkarte ‚Pasteur‘ 15 C. grün und 45 C. rot zur Internationalen Briefmarkenausstellung in Paris 
1925 mit rs. Abbildung ‚Erdkugel und Briefmarken‘ im Bündel mit insgesamt 16 sauber ungebrauchten Post-
karten (14 x 15 C. und 2 x 45 C.), Storch € 630,-- (T)    Storch B2 (14), E1 (2) GA 90,-

 23380 1926, Postkarte ‚Säerin auf glatten Grund‘ 30 C. blau auf grünlich im Bündel mit 15 sauber ungebrauchten 
Postkarten davon 5 ohne und 10 mit Druckdatum, Mi. € 450,-- (Storch N1/1a, € 1.125,--) (T)    P 27 (15) GA 90,-

 23381 1939, Bildpostkarte ‚Passagierdampfer Normadie‘ 1.25 Fr. rot mit rs. Abbildung des Schiffes vor Manhattan 
sowie zusätzl. Überschrift ‚Coupe Internationale du Philateliste New-York 1939‘ im Bündel mit 15 sauber 
ungebrauchten Postkarten, Mi. € 262,50 ++ (Storch V1a) (T)    P 76 var. (15) GA 60,-

FRANKREICH - BESONDERHEITEN        
see also 22324A

23382+ 1859/1880 (ca.), Partie mit 15 ungebrauchten Stempelmarken, augenscheinlich nur verschiedene Wertstu-
fen bzw. Ausgaben, dazu 2 moderne Marken mit 500 Fr. und 1000 Fr. Wertstufe (T) (*)/* 120,-

23383 1866/1873/1894: Kollektion von 20 Zeitungen u.a., mit 17 verschiedenen Exemplaren der ”Le Sémaphore 
de Marseille” (datiert zwischen 23.6.1866 und 16.7.1866) jeweils mit dem Cachet-Stempel ”TIMBRE IMPE-
RIAL 3 cen.”. Dazu ein ‚Bulletin de l‘Association Amicale, Paris‘ aus dem Jahre 1873 mit rotem ”PD” im Käst-
chen sowie 2 Ausgaben des Wiener Tageblattes (1894) je mit Wappenstempel ‚K. K. Zeitungs-Stempel‘. (MS) b 80,-

 23384 1914/18, MILITÄRPOST 1914/18: ca. 180 Karten und Umschläge, alle blankogestempelt oder philatelistisch 
beeinfl usst mit großer Vielfalt bei den Vordrucken und Abstempelungen. Bei den Abstempelungen fi nden sich 
Einkreiser und kleine Zweikreiser, u.a. von der Orient-Armee und vom ”Bureau-Frontiere”, oft auch Trup-
penstempel (dabei farbige und solche von Schiffen). Hervorragendes Studien- und Vergleichsmaterial für den 
Postgeschichtler. (S) b 100,-

23385 STREIKMARKEN (TIMBRES DE GREVE): Reims 1988, beide Werte je per 360mal in Bogen. (Maury 39/40 - 
11.520,- €) (T) **   400,-

23386 1920/40 ca., TUBERKULOSEMARKEN, umfangreicher Posten mit vielen hundert Tuberkulose-Spendenmar-
ken, dabei auch dutzende Markenheftchen (teils komplett) mit herrlichen Motiven auf den Heftchendeckeln. 
Fundgrube für Spezialisten. (S) **   150,-

23387 1940s/60s, eupreuves de luxe or sunken die proofs, some with designers signature and many with embos-
sing of Ministere des Colonies of: Walliis et Futuna (3), French India, Monaco, French Somali Coast, Algeria, 
Niger, Upper Volta, Mali (T) 200,-

23388 1950-1990 (ca.), Sammlung von etwa 170 DE LUXE PROOFS, viele Motive dabei, ansehen! (S) (*)  800,-
23389 1953, Zwangszuschlagsmarken Saumur 19 mal im 15er Bogen in verschiedenen Sorten, Katalogwert über 

7.500,- €- (M)    Dallay Greve 4-6 *    270,-
23390 Lot mit diversen Besonderheiten, dabei u.a. Portomarken mit „Specimen”-Aufdrucken, R.F.-Aufdrucke, mo-

derne Courier-Post-Marken div. Städte (Chambre de commerce” - Kat.-Wt. ca. 1.000.- Euro), etc. (T) **   60,-

GIBRALTAR        
23391• ab 1960 - 1987: interessante Zusammenstellung in Vordruck- und Einsteckblättern, ab 1960 nahezu komplett (A) **/*/ g 100,-

P 23391A+ 1891/1951, cover (1), registration envelopes (2, 1891 QV and 1905 KEVII) and ppc (2, both taxed, one to 
Latvija, the other to the U.S.A.) all used foreign. (T)

GA/b/ 
Ak 200,-

23391B+ 1886 - 1996 ca. schöne Grundstocksammlung in beiden Erhaltungen gesammelt. Der Schwerpunkt der über 
100 Marken liegt bei den Ausgaben vor 1950. Im moderen Bereich viele Belege, Blocks und Blocks auf Brie-
fen. (A)

**/ 
g/b/ 
FDC 250,-

23392+ 1971, QE II setenant pairs, complete (folded) sheets of 50 pairs. (Michel 244/275) (M)    Sc #241/72 **   100,-
 23393 1993: Small box with 164 MNH sheetlets Gibraltar CEPT 1993. Face value Â£ 446,08 (ca. 555 euros). Bar-

gain. (S) 130,-

GIBRALTAR - GANZSACHEN    
23394 1886, stat. postcard QV 1/2d brown of Natal and 1d carmine of St. Vincent optd. GIBRALTAR both in bundles 

of 50 unused cards, great study or investment material! Mi. € 1.100,-- + (T)    P 1/2 GA 130,-

GRIECHENLAND       
P 23395 1861-1900, Große Hermesköpfe, vielseitige Sammlung auf Blanko-Blättern sauber aufgezogen, teils et-

was spezialisiert/mehrfach gesammelt ab 7 Werten 1 L. frühe Drucke, nachfolgende Ausgaben, Farben/
Nuancen, Einheiten bis zum 25er-Block usw. (M)

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

23396 1861-1880 (ca.), Zusammenstellung mit ca. 120 Großen Hermesköpfen inkl. einiger Fälschungen, unter-
schiedliche Erhaltung, interessantes Los! (M) g/ (*) 500,-

23397 1862/1920 (ca.), meist gestempelte Zusammenstellung auf Stecktafel ab Großen Hermesköpfen. (M) g/* 100,-
23398 1865/1983, collection on album pages, from some Large Hermes heads, used at the beginning, later on-

wards (unmounted) mint. (M) g/ **/* 60,-
P 23398A ab ca. 1870, Partie von über 200 Belegen mit zahlreichen guten Frankaturen und Verwendungen, Feldpost, 

Ganzsachen mit Bild, Luftpost, Zensuren, .. -  ansehen! (S) b/ GA 200,-
 23399 1872/2003, gestempelte Sammlung ab Hermesköpfe, über weite Strecken komplett bis Neuzeit im dicken 

Aktenordner. (A) g 400,-
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23400 1876-1986, kl. Sammlung von meist gestplt. Marken in unterschiedl. Erhaltung auf Blättern im Schau-
beck-Binder, im Anhang Kreta und Zypern (A)    45-1619 ex **/ g 80,-

23401 1882-99, Stock of Small Hermes Head stamps on dealers cards, few strips, pairs and large blocks, high retail 
value, some with minor faults, good opportunity! (S) **/*/ g 270,-

23402 100s of stamps, housed on battered old album leaves, mostly used from the large Hermes heads onwards 
with several dozens of each, both large and small types, mostly catalogued by very old prices, 50 years or so 
ago! The 20th century runs through to the late 1930s, again all one of a kind including plenty of high values. 
Finds highly likely, inspection recommended. (M) (*)/*/ g 170,-

23403 1889-93, Dublettenbuch mit ca 450 kleinen Hermesköpfen, ansehen (A)    76-92, ex g 120,-
 23404 1890-99, Five used postal stationery cards plus an early picture postcard, with PS cards from the Congress 

in Athens 1890, cards to Odessa, Switzerland, Paris and Germany, some uprated, and PpC depicting the 
Agropolis 1899 to Austria. (T) GA/ Ak 80,-

P 23405 1896/1960, mainly mint collection/assortment showing many better sets like 1896 Olympic Games 12 
values, 1906 Olympic Games 14 values, 1927 defi nitives severalfold, 1930 Independence, 1933 zeppelin, 
1933 airmails I (3) and airmails II (2), 1933 defi nitives 3 values, 1940 Youth organisation airmails 10 values, 
also the post-war period comprising better defi nitives and commemoratives. (M)

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

P 23406• 1900-60, Über 150 Briefe / Karten ab kleine Hermesköpfe, mit vielen Zuschlagsmarken, gute Frankaturen, 
Zensuren, Flugpost, Hotel Umschläge etc., interessantes Los! (S) b 300,-

P 23406A 1912-13, COLLECTION ”AEGEAN ISLANDS”, on 4 selfmade album pages including Ikaria, Lemnos and Balkan 
War provisional issues Chios & Lesbos, fi ne and scarce offer (M) */ g 200,-

23407 1916/50, interessantes Konvolut mit ca. 35 Briefen und Ganzsachen. Dabei Zensurpost WKI und WKII, bes-
sere Einschreibebriefe, Luftpost ab den 1920er Jahren und weitere Besonderheiten. (T) GA/b 100,-

23408 1924/78, über weite Strecken in den Hauptnummern augenscheinlich komplette, sauber gestempelte 
Sammlung, auf Blanko-Blättern im Klemmbinder, mit etlichen besseren Ausgaben wie MiNr. 352/54, 
355/61, 362/68, 369/71, 427/36, 437/46 etc. (A) g 800,-

23409• 1935-39 exceptional accumulation of covers from Wool buyers in Athens (including Grecian Wool Selling Agency) 
to Henry B Smith, Wool Brokers, Melbourne, good range of frankings of the era, including 1933 Air 25d x29 and 
50d x4, 1936 cover at 15d rate sent by air and not taxed, fi ve with Currency control tapes, etc, little duplication, 
generally fi ne, suffi cient material for an interesting one-frame exhibit, (69). (Ex antipodes estate!) (S) b 700,-

23410 1980/89, reichhaltiges Lot mit ca. 500 Inlandsbriefen aus den 80er Jahren, große Frankaturvielfalt. (S) b Gebot
23411 1984-1998, ATM-Sammlung: Sehr spezialisiert zusammengetragene Sammlung ** / (ET)-O / (ET)-Belege ab 

Mi.-Nr. 1 – einschl. Mi.-Nr. 18 mit besonderem Augenmerk auf Papierunterschiede bei den Dauerausgaben 
sowie Papier- und Klischeeunterschiede bei den SO-ATM (VS / OA), enthalten u.a. Mi.-Nr. 1.1 -1.10 yb kom-
plett mit ES. Alles ist beschriftet. (A2)

**/ 
g/b/ 
FDC 300,-

23412 Griechische Besetzung: Kreta, Samos u. a. kl. Sammlung von ungebr. bzw. gestplt. Marken in unterschiedl. 
Erhaltung im E-Buch (A) */ g 120,-

GRIECHENLAND - LOKALAUSGABEN    
23413 DEDEAGATSCH 1913, komplette gestempelte Sammlung, sauber auf Blanko-Blättern aufgezogen, zusätzlich 

ein Brief mit Mi.Nr. 6 (Attest), seltenes Angebot! (M) g/b 500,-

GRIECHENLAND - STEMPEL        
 23414 1865-1911, 8 covers / cards including Duloz / Ampir covers with scarce cancellations of SIROZ, MONASTIR, 

KANDIA, PREVEZA, SALONIKI & LEMNOS, few very scarce and high frankings including 5 Pa. values, a wide 
range of rates & routes, a real good chance for the specialist! (T) b 750,-

GRIECHISCHE BESETZUNG - TÜRKEI    
23415 1912/14, kleine Sammlung auf DIN A4-Seite, dazu LEMNOS, EPIRUS und THRAZIEN, insges. 3 Blätter, nach 

Angaben Kat.-Wert 670.- Euro (M) g/* 100,-
23416 1912-1913, ungebrauchte Sammlung der verschiedenen Aufdruckausgaben, sauber auf Blättern aufgezo-

gen, in den Hauptnummern offensichtlich bis auf 25 Dr.-Werte komplett, einige Besonderheiten, durchweg 
gute Erhaltung! (M) *    250,-

23417 1912-1914, ungebrauchte Sammlung der verschiedenen Aufdruckausgaben inkl. Porto, sauber auf Blättern 
aufgezogen, offensichtlich in den Hauptnummern bis auf 5 Dr. roter Aufdruck komplett, auch einige Typen, 
durchgehend gute Erhaltung. Seltenes Angebot! (M) *    800,-

23418 1912-1914, gestempelte Sammlung der verschiedenen Ausgaben inkl. Porto, sauber auf Blanko-Blättern 
aufgezogen und durchgehend gute Erhaltung, teils mit beiden Typen. (M) g/d 400,-

GROSSBRITANNIEN UND KOLONIEN    
P 23418A FISCALS 1860‘s-1920‘s ca.: Collection of 185 fi scal stamps from Great Britain and various British Colonies 

on album pages representing the variety of different Fiscals, with major parts GB and British India plus Cey-
lon, but also stamps from Mauritius, Hongkong, and other countries, and some from Canada. (A) g 100,-
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GROSSBRITANNIEN        
see also 20511, 20527, 21067, 21072

 23419• 1758-1870 BRITISH POSTAL MARKINGS: Exhibition collection of 136 letters and covers from early BIS-
HOP MARKS and Personal Initial marks (1758-1797), to early franked letters including nine with Black 
Penny, fi nd Tombstone ‚Paid‘ marking (1814), other early ‚Free‘ and ‚Paid‘ markings, English, Scotch and 
Irish handstamps, various types of Maltese Crosses, and a large number of other special postmarks on 
interesting letters and covers, some to foreign countries. Find the complete collection for download on 
www.stamp-auctions.de (S) b 4.000,-

P 23420 1799/2003, nice collection in 2 preprinted albums, 2 stockbooks and more material ind one box and one 
folder, starting with prephilatelic letters (specially some from Wrexham), Mulreadys, Mi. Nr. 1 (2), 2, 5/7, high 
Shilling-values, later good part unused and many still valid issues, also high Pound-values, presentation 
packs, booklets and so on, low start! (K)

g/ 
**/*/b/ 

GA 500,-
P 23420A+ 1807-1940‘s ca.: Group of 38 selected covers and postal stationeries, with about 20 pre-stamp letters (four 

1807-19 letters with various ‚Penny Post‘ hand-stamps, and incoming mail from Australia and Ceylon with 
maritime h/s‘s), also with unusual uprated PS registered letters, and 1940‘s censored covers to A.P.O. which 
could not be delivered (related cachets). (S) b/ GA 800,-

 23421• 1820‘s-1870‘s, Group of 10 covers from a correspondence to John Shalders (from Ipswich to Norwish mostly) 
with 9 pre-philatelic letters and one 1843 letter franked 1d red-brown, plus two letters 1877 to Kopenhagen, 
Denmark, and two covers 1876 to Paris. Mixed condition but an interesting group of 14 letters/covers. (M) b 400,-

P 23422 1833/1973, gestempelte Sammlung, ab 2 Penny Blacks, weitere bessere Werte, auch einige Belege, unter 
anderem 2 Mulreadys, sehr hoher Katalogwert! (A) g/b/ GA 300,-

P 23422A+ 1833-1940‘s, DESTINATIONS: Group of 34 special covers, cards and postal stationeries (incl. several PS reg. 
envelopes) with unusual, scarce and/or extraordinary destinations, from 1833 letter to Holland with scarce 
postmarks to 1944 censored reg. air mail cover to Buenos Aires, with destinations North and South America 
(incl. covers to the Falkland Islands, or to Costa Rica, or to British Guiana or Barbados), South Africa, Australa-
sia, Japan, Java, India (1854), Syria, Cyprus and other European countries, and few covers (incl. uprated PS 
Reg. Env‘s) from British Levant. (S) b/ GA 800,-

 23422B 1840/2005, sehr umfangreiche, am Anfang meist gestempelte Sammlung ab Mi.-Nr. 1 (5 Stück) in 17 Alben 
mit einer Fülle an Material. Es fehlen die Spitzenwerte, aber in der Breite mit sehr vielen besseren und mittle-
ren Ausgaben, diese dann oft in größeren Mengen mit vielen verschiedenen Stempeln, Wasserzeichen-Beson-
derheiten, Plattennummern, schönen Briefstücken und weiteren Besonderheiten. Ab ca. 1900 ist dann auch 
viel ungebrauchtes und postfrisches Material vorhanden mit Zwischensteg-Paaren, Phospor-Aufdruckbeson-
derheiten und vielen kleinen Spezialiäten, teils auch hier in Mengen, vom Sammler über Jahrzehnte sortiert 
und bestimmt, die Erhaltung ist teils unterschiedlich, Michel-Katalogwert n.A. über 130.000,- (K2)

g/d/*/ 
** 10.000,-

23423 1840/2001, anfangs gestempelte eher sporadisch besetzte Sammlung mit Ordentlicher 1 P black, ab etwa 
1960 über weite Strecken postfrisch vollständig und zusätzlich gestempelt, etwas Regionalmarken, Dienst 
und Porto runden die Sammlung ab, hoher Nominalwert. (K) g/*/ ** 500,-

23423A 1840/1999, anfangs gestempelte Sammlung mit 4 mal Nummer 1 und zahlreichen weiteren guten Aus-
gaben mehrfach wie Schilling und Pfundwerte, ab etwa 1945 postfrisch nicht ganz vollständig (zum Teil 
nur Vordruck) ansehen und rechnen. (K) g/*/ ** 1.500,-

23424 1840-1992, gestempelte Sammlung im Vordruckalbum ab MiNr. 1 (knapp geschnitten), über weite Strecken 
gut besetzt, in den letzten Jahren größere Lücken. (A) g 200,-

P 23425 1840-1990 (ca.), interesting duplicates with some CHANNEL ISLANDS including many better stamps and 
complete sets, defi nitives, nice thematics and classic period with penny blacks in very mixed condition etc. 
sorted into about 275 glassines, used, mint hinged or mint never hinged, individually priced to sell at US$ 
7.000 - please inspect! (S) g/*/ ** 300,-

P 23426 1840/1970, bis auf Nr. 43 in den Hauptnummern komplette Sammlung mit allen guten Ausgaben wie 5 
Sh./1 Pfd. mit beiden Wasserzeichen (Mi. 35, 49/50, 82/84), 5 Pfd. orange (Mi. 66), alle weiteren 
Pfund-Werte (Mi. 85, 98 usw.), sehr günstiger Ansatz! (A)

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

P 23427 1840-1955 (ca.), interesting duplicates with mostly better stamps incl. complete sets, defi nitives, a few offi -
cials, three Penny Blacks, some seahorses etc. sorted into 43 small bags (glassines), mint never hinged, mint 
hinged and used (little mixed condition) individually priced to sell at US$ 6.300 (T) */ **/ g 300,-

P 23428 1840/1925, mostly used lot on stockcards, starting with 5 Penny Blacks, following issues also with 
some good values, high Shilling-values, QV with two different 1 £-values, 1 £ George and so on, very high 
catalogue value! (S) g/*/ (*) 1.000,-

P 23429 1840/1905, old collection on album sheets from ”Black Penny” to King Edward VII, including 1847-54 em-
bossed 6p. and 1s. (both cut-square), all values with small white corner letters, and further/other issues to 
QV and KE 5s. and 10s., mixed condition but high catalogue value! (M) g/* 500,-

P 23430 1840/1970 (ca.), Posten mit ca. 230 Briefen, Karten und vielen alten Ganzsachen dabei Mi.-Nr. 1 auf kom-
plettem Faltbrief 1840, R-Briefe, Auslandspost mit viel Luftpost, Zensuren usw. (S) b/ GA 300,-

 23431• 1840-1969: Collection from Penny Black (two singles) with basic part QV issues (used mostly, mixed condition) 
including some mint stamps also and some good items like several copies of 1870 ½d. including one from Plate 
9 on piece, followed by the Kings and further QEII. issues, mint mostly, including mint Sea Horses a lot of high 
Castle values (various printings), and a specialized part ‚Machins‘. Appended is a good mint collection of postage 
due issues with several of the better stamps, a comprehensive part of booklets from fi rst Wedgewood, and some 
FDC‘s 1946-64 onwards including better 1963 phosphors. A comprehensive mint (never hinged mostly) collection 
of 20th century issues to the 1960‘s, and some good old Queen Victoria stamps. (K) **/*/ g 900,-
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23432 1840/1960, collection on severally old album sheets and in one binder from Black Penny, incl. British Colo-
nies and some cards/letters, further a little album + stock card with duplicates (K) g/*/b 200,-

 23433• 1840/1960 (ca.), nice special collection of GB permant issues with many better values/plates incl. Scott Nr. 
2, 2x5, 7, 2x 15 etc.., different condition (mostly good), a detailed stock list is included: Scott ca. 33.000,- 
US$ (A) g/*/ ** 600,-

23434 1840/1957, Sammlung auf alten (Vordruck-) Blättern, ab 2 mal MiNr. 1 und etlichen weiteren besseren 
Werten, dabei hohe Shilling-Werte, 1 Pfund lila usw., vieles bei den Anfangsausgaben mehr- und vielfach 
vorhanden, im Anschluss Dienstmarken, Post im Ausland, Gibraltar, Ionische Inseln, Malta und Irland ab 
den Aufdrucken bis zu den hohen Wertstufen, sehr hoher Katalogwert! (M) g/*/ (*) 2.500,-

P 23435• 1840‘s-1910‘s, About 145 used stamps (QV, KE, KGV.) from 1d. imperfd. on bluish paper to KGV. Sea Horses, 
with a specialized part 1870 ½d. including two copies from Plate 9, interesting cancellations (incl. Paquebot), 
plates and watermarks, etc. (Catalog value 4000 € plus) (M) g 200,-

 23436 1840/1902: Small group (12 singles), majority unused, including SG, 1872 5 s. plate 2 unused, corner 
fault (SG 127 = 12.500 GBP), some with part original gum, some regummed, very fi ne to mixed condition 
SG = 22‘000 + (T) */ g 1.000,-

P 23437 1840/91, seven stamps Black Penny,  2 P blue, 1 P rose and 1 Pound green, mixed condition (T)    1 (7), 2, 4, 99 g 250,-
P 23438 1840/73, sehr schöner Posten mit 13 Belegen mit QV-Frankaturen, 11 Belege mit Attesten bzw. Befunden 

Louis BPP, u.a. Mi. Nr. 1 Pl. 3, Misch- und Mehrfachfrankaturen ins Ausland (Südamerika, Russland, Grie-
chenland, Italien, Frankreich), dabei Mi. Nr. 13Yxb, MiF 21Ia+10IIbBze, MiF 26+17I, 27 im 3er-Streifen, 38c 
Pl. 12 im Paar usw, sehr günstiger Ansatz! (T) b 500,-

P 23439 ab 1840, gehaltvolle und reichhaltige Sammlung, meist auf Stecktafeln in mehreren Ringordnern, teils 
spezialisiert gesammelt, ab 20 meist voll- bis breitrandigen Penny Blacks mit vielen verschiedenen Plat-
ten (u.a. 1A-9 komplett), davon 2 auf Briefen, Mi. Nr. 2 per 3 mal, davon einmal auf Brief, viele weitere 
bessere Ausgaben wie Mi. Nr. 5/7, hohe Schilling-Werte, gute Pfund-Werte, viel ungebrauchtes und post-
frisches Material ab QV, dabei nicht unerheblicher Teil frankaturgültige Ausgaben mit Presentation 
Packs, Jahrbüchern usw, günstige Fundgrube für den Spezialisten! (K)

**/ 
g/*/b 4.000,-

23440 1841/1998, Sammlung mit Kanalinseln in 6 Steckbüchern und Alben, frühe Zeit gestempelt, bis 1951 (Eli-
sabeth) gut besetzt außer Pfund-Werte, bis 1998 fast komplett, später vereinzelt, postfrisch bis Dezimal und 
etliches an gültiger Nominale, Inseln anfangs Lücken, einige Markenheftchen (Marchin), dazu 1 Briefalbum 
mit FDC etc. und 2 Packen lose Belege, Michel nach Angabe ca. 8.500,- Euro, vom Einlieferer erstellte Inhalts-
liste liegt bei.. (K)

**/*/ 
g/b 800,-

 23441 1841/1998: Mostly used collection Great Britain 1841-1998 in 2 Davo albums. Collection contains nice 
material like (Yvert no‘s): 58, 62-66, 75, 118-120, 153, 154, 155, service 5, 26, 34, 35, 51, 56, 57, 58, etc. 
(A2) 450,-

P 23442 1841/1983, a neat collection on album pages, from nice section classic issues incl. better stamps like 1856 
1 sh. green, 1865 1 sh. green, 1880 1 sh. orange-brown, up to modern unmounted mint material, additional-
ly Channel Islands and some P.O. abroad. (S) g/ **/* 400,-

 23443 1841/1971: Folder with albumpages with a small collection covers of Great Britain, including Mulready cover 
of 1841, various classic covers, postal strike covers 1971 etc. Also contains nice service overprints like Army 
offi cial, Govt Parcels, Admirality etc. (M) 450,-

P 23444 1841-1970: Dublettenposten in meist vielfach besserer Qualität mit Hauptwert ab Victoria, beginnend mit 2 
Penny red, danach viele bessere Werte, teils mehrfach. (A) g/ ** 300,-

23445 1841-1900: alte Sammlung auf Blättern in unterschiedlicher Erhaltung. (M) g 70,-
P 23446 1841-1881, Collection of 150 used Queen Victoria stamps including a lot of multiples (eight pairs, three strips of 

3, strip of four, block of six of 1870 ½d., and block of 12 of 1d.), with a lot of better items like 1841 2d. strip of 
three, 1858 2d. strip of three (Pl.8), 1865 3d. (Pl.4), several 4d. from various plates incl. Pl.7 and Pl.10, 9d., 1867 
6d. (Pl.8), various 9d. and 10d. (incl. pair) of issues showing large white letters, or 2s. (two shades), and other 
valuable stamps in mixed but mostly good to very fi ne condition, and interesting cancellations. (M) g 500,-

 23447 1841-1879, THE PENNY REDS: Comprehensive specialized collection of thousands of stamps and about 
230 covers on 160 pages with detailed descriptions (= 10 frames exhibitted, for ex., Winnipek ‚90 or To-
ronto ‚97) in three Lighthouse albums, starting with general aspects as eight mint/unused stamps (im-
perfd), two reconstructed sheets of 240 1d imperforated, the papers (more or less blued), watermark, 
shades (including scarce orange, brown, lake red and pink salmon), several ivory heads, various incl. co-
loured cancellations as blue 1844 with #906 Woburn strip of 4 (Plate 97), blue MC (Plate 22) or four blue 
1844 type #503 Manningtree (Pl.40), #663 Wolsey Bridge (Pl.91), #448 Leek (Pl.126) and #33 (Pl.81), 
etc, followed by comprehensive parts 1d imperforated sorted from early ‚Black‘ Plates (ex 1/11) to late 
Plates incl. over 25 examples of better Plate 13 with numbers in MC #1 in add. to examples from Plates 
26-170, even with a lot of singles, multiples and covers, showing varieties, fl aws, re-entries and other 
aspects (about 80 pages). The second part contains various aspects and issues of the 1d perforated, also 
with a wide range of special details like several reconstructed sheets, plate fl aws, re-entries, watermark 
varieties, perfi ns incl. forerunners (back-prints), mint and used multiples, cancellations and a lot of co-
vers (to foreign countries also). This very interesting specialized collection is supplemented by a fourth 
album containing 111 covers and 47 stamps with a lot of interesting cancellations and details. Find the 
complete collection for download on www.stamp-auctions.de (K) */ g/b 17.000,-
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 23448 1847/1913: Stockpage with 9 better stamps of Great Britain 1847-1913, in various quality. Contains (Michel 
no‘s): 6, 15, 18, 35, 52, 81, 84, 118A en 142. High cat. value! (M) 250,-

 23449 1948/72: Small mint hinged and used collection British forces in the Middle East, including many covers. (M) 230,-
 23450 ca. 1850/80, interesting lot of 14 folded letters and covers from Great Britain to foreign countries, incl. spe-

cial features (T) b 300,-
P 23450A from 1848, bulky lot of more about 1.000 covers, postcards and postal stationeries from old to new with 

many interesting franking, postmarks, destinations and special features (K)
b/ GA/ 

Ak 300,-
23451 1855/1990 (ca.), used colelction in a Davo album, from interesting section classic/semiclassic issues, 

stated to cat.val. 5.330,- € (A) g 200,-
23452 1855/1900 (ca.), specialised collection/accumulation of more than 1.600 stamps, showing a good diversity 

of cancellations (numerals in different types and c.d.s.), plate numbers and whatever else may be of interest 
for the specialist; each stamps with description label. Interesting lot for the specialist! (S) g/d 500,-

P 23453 1858, Scarce collection of ca. 21.000 different 1 d. red, plated on huge paper sheets, plates No. 71-74, 
76, 78-125, 127, 129-146, 148-170, 172-225, the most plates are complete, some fi lled ca. 80-90 %, 
only the latest few plates are partly fi lled, quality mostly good, a whole life‘s work is now offered for sale! 
(K)    16 (ca. 21.000) g 10.000,-

23454 1860-1990 (ca.), accumulation incl. Channel Islands, Isle of Man and several Local issues etc. in hundreds 
of glassines in large box incl. complete sets, nice thematic issues etc., MNH, mint hinged and used, high ca-
talogue value! (S) **/*/ g 300,-

23455 1860/1900 (ca.), accumulation of several hundred stamps, mainly 1 d red perf. , showing a good diversity of 
cancellation, plate numbers and whatever else may be of interest for the specialist, each stamp with classifi -
cation label. (S) g/d 200,-

23456 1861/1911, six covers inc. Feb. 1861 1 Sh. 1d on entire folded letter to Singapore, 1872 1 Sh. jumbo margin 
cover to Calcutta (contents),1900/02 two japanese pictorial envelopes to Germany, 1911 coronation ”First 
UK Aerial Post” cover to Marienbad/Bohemia, Austria. (T) b/e 100,-

23457 1865/1996, assortment of 110 covers, cards and stationery, showing a good range of early to modern issu-
es, some interesting QV entires, e.g. perfi n, foreign destinations like Corfu (ship letter), Portugal ect., modern 
items neatly cancelled (S) b 150,-

P 23458• 1870, More than 160 used singles of ½d. rose-red or rose from various plates, incl. several copies from plate 
9, with various cancellations, watermark varieties, etc. (T)    36 (SG 48/49) (>160) g 100,-

23459• 1876-1934, Engrosposten klassischer Ausgaben mit mittleren Werten, dabei Dubletten, durchweg sauber 
gestempelt, Katalogwert n.A.d.E. über 5.000,- Euro (T) g 100,-

P 23460+ 1883/1938, GB/colonies, interesting holding with GB 1883 2 1/2 d. lilac (SG 190), complete alphabet 
of 240 used stamps (cat.val. 4.320,- GBP++); Kenya KUT 1936 1 c. (SG 131) complete sheet of 100 
stamps unmounted mint (vertically almost completely separated), showing also some varieties like 
”Tadpole fl aw” and ”break in bird‘s breast” (stated to cat.val. 770,- GBP); Hong Kong 1938 1 $ KGVI (SG 
155), 6 complete sheets of 60 stamps each (right margins partly missing), unmounted mint with toned 
gum, showing the variety ”defective R” (cat.val. 3.850,- GBP). (S) **/ g/* 1.500,-

23461 1900/80 (ca.), reichhaltiger, meist gestempelter Posten im Album, dicht gesteckt mit viel Material, Sonder- 
und Gedenkausgaben, postfrisches Material, Phosphor-Ausgaben, Dauerserien mit Schwerpunkt bei Machin 
sehr reichhaltig, viel sauber rundgestempeltes Material. Hoher Katalogwert! (S) g/ **/* Gebot

23462 1900/80 (ca.), comprehensive accumulation in envelopes, deriving from an ancient holding, plenty of mate-
rial and many interesting issues, old items, commemoratives ect., surely repertory! (K)

g/d/ 
**/* 150,-

 23463 1900/1980 (ca.), rd. 500 Briefe und Karten mit interessanten Abstempelungen, Einschreibepost, Freistem-
peln, Ansichtkarten usw. Teils etwas unterschiedlich erhalten, weil größtenteils aus der Bedarfspost gesam-
melt. Good range of almost 500 cards an envelopes including registered mail, ppc‘s, slogan postmarks etc. 
Some items with small faults, but interesting. (S)

GA/b/ 
Ak 130,-

P 23464 1916/59, collection with 27 covers, starting with fi eldpost WWI, then early 1920ies airmail-covers to Morocco 
and Mesopotamia, ffc Inverness-Wick, Westcountry Air Service with 3 d airmail-stamp, fl ights to Australia and 
India, 1930ies with aircrash-mail ”Calpurnia” and ”Courtier”, POW-mail etc. (M) GA/b 150,-

P 23465• 1900/45, GREAT BRITAIN & COLONIES: Collection of 30 covers and cards, incl. Canada Airmails, censored 
mail, satirical ppc‘s and a block of 30 of the 1d Gold Coast ”TOGO” overprint with varieties etc.. Some items 
with small faults or light patina as usual. (T) b/ Ak 100,-

23466 1910/65 (ca.), used accumulation in an album, stuffed very densely with plenty of material, containing com-
memoratives and defi nitves, good section QEII Wildings with types, wm ect. (A) g 100,-

23466A 1920/90 (ca.), accumulation of several thousand used stamps, neatly sorted mainly in bundles, comprising defi -
nitives and commemoratives, not serched for better types, high cat.value, interesting lot for the specialist! (S) g 80,-

23467 1920/80 (ca.), nach Angaben ca. 20.000 Marken in Bündeln, mit meist Sondermarken sowie Dauerserien, 
umgesichtet auf Typen, Abarten etc. (S) g 100,-

23468 1929/80, Spezial-Sammlungsbestand ”Bogenrandzudrucke” ab KGV in 2 Alben, dabei Plattennummern, gut-
ter pairs mit Farbampeln etc., meist komplette Ausgaben mit Dauerserien und Sondermarken! (S) **/ g/* 200,-

23468A• 1935/93, Sammlung im Steckbuch in meist postfrischer Erhaltung. Dabei Schwerpunkt postgültige Franka-
turware. Ausserdem Presentation Packs, Markenheftchen, Regionalmarken etc. Nominalwert wohl annä-
hernd 200 britische Pfund. Zusätzlich Umschlag mit alten Wechseln der 1920er Jahre. (S) **/ g 90,-
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23469 1940 - 2003: gestempelte Sammlung in 5 großen Alben mit zum Teil besseren Werten, gut spezialisiert (K) */ **/ 
g/b 180,-

P 23469A 1941, 1 d. red-bronw, 4 covers with a run of plates 11 - 14 with earliest known use: 1 d. AH plate 11 on cover 
from ”LONDON FEB 25.1841”, 1 d. BK plate 12 on cover from ”PADDINGTION AP.16”, 1 d. DF plate 13 on 
cover from ”CREWKERNE MY.31” and 1 d. LB plate 14 on cover from ”LONDON MY.25.” plus cover with 1 d. 
FA plate 9 (state 3) on cover from ”SHERWSBURY JY 11” (possibly only known use on cover), scarce, a very 
diffi cult to assemble (T) b 500,-

23470+ 1946/2010, commemoratives MNH in 3 Vostok-V albums.Excluding annuals 1960/64, 71-73, 2002/04, 
but preprinted pages included. Many 2002/10 issues still on Royal Mail new issue service stockcards. 
Also 1936/2009, album w. defi nitives KEVII-QEII, MNH from 1952,  lacks early QEII of 1957 but mostly 
compled after 1983. (K) **/* 1.000,-

23471 1949/90 (ca.), duplicates on stockbook pages with a large quantity of complete sets incl. some better issues, 
defi nitives with Machins incl. Scotland, Wales and Northern Ireland, some miniature sheets, postage dues 
etc., mint never hinged, high catalogue and face value! (M) **   150,-

 23472 1950/69 (ca.): MNH and mint hinged collection Great Britain ‚50s and ‚60s in 2 blanc albums. Collection 
contains many Wildings, including graphite stripes, castle sets, better phosphor sets MNH (a.o. life boat 
1963, red cross 1963, cable 1963, geography 1964, botanic congress 1964) etc. (A2) 400,-

23473+ 1953/79, Great Britain nh collection in clean lighthouse album $595. (A) **   150,-
23474• 1956/95, Großbritannien mit etwas Kanalinseln, dazu eine Sammlung Malta mit einigen besseren Sätzen 

(ab ca. 1920), alles in 7 Lindner bzw. KABE-Vordruckalben. Die Großbritannien- Sammlung mit hohem Nomi-
nalwert! Great Britain with a small portion of Channel Islands, addditionally a Malta collection with some 
better items from ca. 1920 on. Great Britain with high face value! (K) **   400,-

23475 1858, PLATE RECONSTRUCTION 2d blue Plate 9 (letters in all four corners) with 231 stamps all used on small 
piece lettered from ‚AA‘ to ‚LT‘ probably all different but some in incorrect order and a few missorted, all af-
fi xed into old booklet, very unusual study lot with a SG. cat. value of about £ 3.200 + for the used single 
stamps (SG. 45, Plate 9) (T) d 160,-

P 23476 1960/91, collection of nearly 300 covers, mainly f.d.c., some duplication, showing a good range of better 
items of the 1960s like 1960 300th Anniversary (2), 1961 Postal Savings (2), 1961 Commonwealth Confe-
rence (2), 1962 Productivity (normal and phosphor) and others. (K) FDC/b 200,-

23477 1965/2000 (ca.), enormous accumulation of thousands of commemorative stamps, stuffed very densely in 
2 thick albums. (K) g 200,-

23478 1965/2000 (ca.), unmounted mint accumulation incl. some booklets, main value decimal currency! (K) **   120,-
23479 1966, 900th Anniversary of Westminster Abbey issue, vast intact archive material of stamp artist Michael 

Goaman (1921-2009) including eight pencil sketches for an unadopted 2/6 value on tracing paper, acetate 
overlays, photographs, notes, papers, etc. (S)    ex 416/17 600,-

23480 1969/97, ausschließlich Sammlungen in 6 Lindner-T-Vordruckalben, dabei England mit 3 Alben und einer 
Schachtel mit gutem Teil Markenheftchen, Isle of Man, Jersey und Gurensey je mit einem Album, weitgehend 
komplett, bereits sehr hoher Frankaturwert der englischen Ausgaben! (K) **   300,-

23481 1970/90 (ca.), enormous accumulation of thousands of stamps QEII Machin, sorted in 3 boxes on stockcards 
and one album, not searched for types, varieties ect., very interesting lot for the specialist! (K) g 100,-

23482 Ab 1970, postfrischer Posten mit Einheiten, höheren Werten und Heftchen, Hauptwert bei rund 1.200 Pfund 
Nominale, rechnen sie selbst. (K) **   700,-

23483 FDC 1971-2008, Sammlung der FDC GB + Regionals in 12 hoch- und neuwertigen SAFE-Alben, sehr viele 
Marken und -heftchenblätter aus MH enthalten, hunderte von Ersttagsbriefen mit einem hohen Anschaf-
fungspreis! (K2) FDC 350,-

23484+ 1978/80, accumulation of miniature sheets, 100 pieces of no. 1/2 each and 6 pieces of no. 3, additionally 
some loose material; face value 105,- pounds (S) **   Gebot

23485 1980-2000 (ca), FDC, oftmals gelaufen, große Motivvielfalt. (K) FDC 130,-
23486 1986/1988, großer Karton mit wohl weit mehr als 1000 Briefen, meist einfache Freimarken-Einzelfranka-

turen aus einer Korrespondenz, augenscheinlich alle Brief mit Post-Codierungen (K) b Gebot
 23487 Great Britain 1994, Michel 1513-1516, opening of the channel tunnel. 16 complete MNH sheets and a few 

sheetparts. In total 266 complete sets. Face value ca. 350 pound, cat. value (Michel) 1463 euros. (M) 240,-
23488 bis 2000: ca. 1.000 FDC bis zum Jahr 2000 alle in DIN lang Format, sauber beschriftet zum Teil mehrfach, 

außerordentlich günstig (K) FDC 300,-
23489 Karton mit gestempelten Teilsammlungen und Dubletten ink. Kanalinseln, etwas unterschiedlich mit einigen 

besseren Exemplaren, netter Grundstock. (K) g 200,-

GROSSBRITANNIEN - AUTOMATENMARKEN    
23490 1984-2013, Im Bereich der Mi-Nr. 1 recht spezialisiert nach Farbbändern und Zifferntypen zusammengestell-

te Sammlung, ET und LT aller Standorte sind dokumentiert, u.a. erhalten: 0.00 aus OA, weißes Testpapier (EW 
0,01, S 1). Ausgaben der Gerätetypen Wincor-Nixdorf und Hytech (**/(ET)-Belege sind komplett vorhanden. 
Alles ist beschriftet. (A2)

**/ 
g/b/ 
FDC 300,-
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GROSSBRITANNIEN - MARKENHEFTCHEN    
23491 1980/90, collection of ca. 120 stamp booklets ”Royal Mail”, ”Oldtimer”, ”Birds”, ”Mailboxes”, etc., incl. some 

booklets of Jersey (S) **   200,-
23491A 1960/2009, großer Bestand mit vielen hundert postfrischen Heftchen in Alben und Schachteln, dabei 

auch Prestige-MH, allen mehrfach vorhanden hoher Nominalwert, ansehen und rechnen. (K2) 1.500,-

GROSSBRITANNIEN - MACHINS    
23492 Ab ca. 1960, interessante Partie mit postfrischen Freimarken-Ausgaben in Tüten sortiert, dabei viele Ein-

heiten Ecken und Ränder, auch Sondermarken gesichtet, Dorado für Spezialisten. (S) **   200,-

GROSSBRITANNIEN - STEMPEL        
see also 1861, 2857, 6894, 9991

23493 1895, 10 post offi ce telegraph forms, each with exhibition cds CRYSTAL-PALACE C WESTERN-ENTRANCE S.E., 
dates between May 1st and October 4th 1895, sent to places in England or Germany. (T) b 100,-

23494 1914/19, more than 60 Field Post envelopes inc. better cancels, censorship, POW, OHMS etc.., from old 
american stock. (T) b 120,-

BRITISCHE POST AUF MADAGASKAR    
 23495• 1884-1895 BRITISH CONSULAR MAIL & INLAND MAIL: Specialized collection of 117 B.C.M. stamps (SG 

ex 1/47), mint/used, plus 27 British Inland Mail stamps (SG 50/62), with most of the B.C.M. stamps is-
sued (1884/86 First design (except SG 10, 11), and 1886 2nd design) including black and/or violet 
handstamps, few without h/s, many unlisted varieties also (double prints, hollow dots, inverted seals, 
plate varieties, etc.), and others more, with a few showing faults (cut, thins or little stains, but good to 
very fi ne mostly. The SG catalogue value (of regular/listed stamps) was calculated near to £100,000. A 
MOST IMPRESSIVE COLLECTION OF RARE STAMPS. Find the complete collection for download on www.
stamp-auctions.de (A) */ g 60.000,-

BRITISCHE POST IN MAROKKO        
P 23495A 1913/52, 18 covers and cards including some M.E.F. overprints and a front from Stamboul with LEVANT 

overprint. Only a few with faults/small faults as usual. (T) b/ Ak 100,-

BRITISCHE POST IN DER TÜRKEI        
23496 1880/1910 (ca.), Foreign P.O. in Levant, mint and used collection of British, French, German, Austrian, Rus-

sian and Italian issues for the Levant, strength in the British P.O. incl. mint blocks of 4! (A)
g/ 

**/*/d 170,-
P 23497 1863/1921, covers (2 inc. registered), ppc (1, unovpt. 1d QV) used stationery (5, inc. wrapper 1/2d to 

Trieste), incoming mail (2, Malta, UK, (T)
GA/b/ 

Ak 1.200,-

BRITISCHE MILITÄRPOST II. WK        
see also 22192

23498 1943/47, M.E.F. overprints, 1 d. to 10 sh., 11 values complete, plus 1942 postage dues 1/2 d. to 1 sh., 5 
values complete, 12 used sets each. Sass. 6/16, Segn. 1/5. 1.620,- € (M) g 180,-

GROSSBRITANNIEN - GANZSACHEN        
 23499 1900/20 (ca.), rd. 150 Ganzsachen, meist nach Bayern gelaufene Streifbänder mit intereressanten Abstem-

pelungen, dazu einige moderne Belege. (S) GA/b 70,-
 23500 1909/75 (ca.), INTERNATIONALE ANTWORTSCHEINE und COMMONWEALTH REPLY COUPONS: Sammlung 

von insgesamt 175 I.A.S. und C.R.C., dabei sind Großbritannien einschließlich Kanalinseln Guernsey, Jersey 
und Isle of Man, alle ungebraucht und in guten bis sehr guten Erhaltungen, auf Karten mit genauen Beschrei-
bungen. (S)    I.A.S GA 400,-

 23501 AEROGRAMMES: 1943/78 (ca.), duplicated lot of about 550 airletters/aerogrammes with a wide variety of 
different types and sub-types, watermarks, commemorative and Christmas issues etc., commercially used 
with some CTO, First Day and special cancels and the majority used to USA with some other destinations, 
mostly in fi ne condition and an excellent study material for the specialist with a very high cat. value  - please 
inspect carefully! (S)    AE GA 400,-

GROSSBRITANNIEN - PRIVATGANZSACHEN    
 23502 1890-1940 (ca.), interesting lot with about 85 used and fi ve unused PTPO stat. envelopes incl. different 

values some with two stamp imprints, different types, sizes and users, some coloured papers, local and fo-
reign usages incl. uprated items, registered and nice postmarks etc., nice lot for the specialist in very mixed 
condition (some items with tears etc.) - please inspect! (S)    E ptpo GA 200,-

 23503 1902/11 (ca.), small lot with 15 PTPO stat. envelopes of KEVII period with several different values from 1/2d 
to 6d, different types, sizes and users incl. some unusual items etc., unused in mixed but mostly fi ne conditi-
on, nice lot for the specialist - please inspect! (T)    E ptpo (KEVII) GA 100,-

 23504 1913/45 (ca.), duplicated lot with 85 used PTPO stat. envelopes of KGV period with many different values, 
types and sizes, different users and some coloured papers, local and foreign usages incl. uprated items, re-
gistered and nice postmarks etc., nice lot for the specialist - please inspect! (S)    E ptpo (KGV) GA 250,-
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GROSSBRITANNIEN - KANALINSELN        
 23505• 1941-81, Comprehensive collection of Channel Islands issues from German Occ. 1941-44 stamps for Guern-

sey and Jersey (also on covers/FDC‘s), with almost complete mint collections Guernsey and Jersey plus hund-
reds of se-tenant pairs and sheets, booklets, gutter pairs, etc. Plus three stockbooks with duplication, issues 
from 1981 and issues for Isle of Man and Alderney. (K) **/ g/b 400,-

23506 1969/94, postfrische Sammlung in 4 DAVO-Alben, Guernsey 1969/85, Man 1973/94 und Jersey 1980/94, 
teils spezialisiert mit Typen, gutter pairs etc. (K) **   300,-

23507 1969/90 (ca.), duplicates of Alderney, Guernsey, Isle of Man and Jersey on stockbook pages with a large 
quantity of complete sets incl. some better issues and nice thematics, defi nitives, miniature sheets, postage 
dues etc., mint never hinged, high catalogue and face value! (M) **   130,-

23508 1969-1987:Isle of Man/Guernsey: postfrische Sammlungen ab den ersten Freimarkenausgaben 1971 bzw. 
1969 weitegehnd kompett in 4 Safe-Vordruckalben. Es sind weiterhin Markenheftchen, Kleinbogen und Ma-
xikarten enthalten. (A4) **   150,-

23509 1974/90 (ca.), duplicates of Guernsey, Jersey, Isle of Man and Alderney (1983/96) on 31 large stockcards 
mostly in pairs including many complete sets with several better issues, defi nitives, se-tenant sets, miniature 
sheets, interesting and attractive thematics etc., mint never hinged MNH, Mi. ~ € 2.300,-- (S) **   130,-

GROSSBRITANNIEN - GUERNSEY        
 23510 1941/2004: MNH, mint hinged and used collection Guernsey 1941-2004 in 5 stockbooks. Extensive collec-

tion including duplicates, local issues, fi scals etc. (K) 220,-

GROSSBRITANNIEN - INSEL MAN        
 23511 1973/2003: MNH collection Isle of Man 1973-2003 in 2 Davo luxe albums. Collection is very well fi lled and 

also contains souvenir sheets and booklets. (A2) 330,-
23512• 1973 - 1994: komplette Sammlung in Safe-Vordruckalbum, augenscheinlich komplett (A) **   100,-
23513 1995/2009, saubere Sammlung von über 150 nur verschiedenen unbeschriftetenen Schmuck-FDCs,  alles 

in tadelloser Luxus-Erhaltung wie aus Abo bezogen. Hoher Katalogwert! (S) FDC 100,-

GROSSBRITANNIEN - BESONDERHEITEN        
23514 DOCUMENTS: 1800/1900, large carton with old documents of Conveyances, Estates, Assignments, Admissi-

ons, Indentures, etc. (K) 90,-
23515 (1840-64, related to), The handbook ”Queen Victoria - The Plating of the Penny 1840-1864” in 5 volumes 

(Plates 1-204 plus Reserve Plates 1-6) by H.W. Fisher and R. Brown. In addition Robson Lowe‘s ”The British 
Postage Stamp of the ninteenth century” and ”The Stamps of Great Britain” ed. by the Royal Philatelic Socie-
ty in 1934 (Part I) and 1937 (Part II). (K) 300,-

P 23515A 1860‘s-1920‘s FISCALS: Collection of about 800-900 fi scal stamps to £-values of QV era mostly, from Ban-
kruptcy to Mayor‘s Court, including Consular stamps, Inland Revenues, etc., used mostly. (A) g/* 400,-

23516• 1870/1970 (ca.), interessante Sammlung Telegramm-Formulare mit mehr als 150 Stück, dabei verschie-
dene Drucktypen, Aufgabestempel und weitere Besonderheiten, fast alle gebraucht, etliche aus den 60er-Jah-
ren mit diversen Frankaturen, durchgehend saubere Erhaltung (K) b Gebot

23517 1904-53, Collection of 14 old Stanley Gibbons Catalogues issued 1904, ‚08 (x2), ‚12, ‚17, etc. up to 1947 
and ‚52 issue, plus three vol. of Billig‘s Phil. Handbook (GB & Empire in Europe and in Asia, Vol. 34, 38 and 
39). (K) 200,-

P 23518• 1905/45, 4 wartime covers incl. a cover to H.M.S HANNIBAL, probably redirected to H.M.S. LIGHTNING and a 
cover with the boxed FLEET MAIL OFFICE (both covers from March 1945). Additionally 2 pieces with double 
oval ”POSTED IN ADVANCE/DELIVERY ON XMAS DAY” and a censored cover 1917 to USA (damaged). Partly 
light soiling and with some stains. Nevertheless fascinating Postal History items. (T) b/d 80,-

P 23519 1934 (ca.), rd. 89 im beigefügten Schriftverkehr als Musterdrucke bezeichnete ”Nachdrucke” von britischen 
Dauermarken (König Eduard VII) in verschiedenen Druckverfahren und Farben, teils im spiegelverkehrten 
Druck und in verschiedenen Formaten sowie auf verschiedenen Papieren (auch mit und ohne Wasserzei-
chen) einschließlich eines Kleinbogens von Kanada. Offenbar dienten diese ”Versuche” dazu, die Leistungs-
fähigkeit einer Firma zu demonstrieren (ähnlich wie bei den Maschinenproben). Interessantes Studienmate-
rial für den Spezialisten. (S) *    400,-

23520• 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 Gebot

IONISCHE INSELN        
P 23520A 1859, COLLECTION ”IONIAN ISLANDS”, on selfmade album page including two large piece with clear can-

celled stamps, two spiro forgerys, fi ne and very scarce offer (M) d/*/ g 300,-

IRLAND - VORPHILATELIE    
 23521 1815/32, 8 entires containing Killkenny mileage, straight line Durrow etc., interesting. (T) b 100,-
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IRLAND        
 23522 1871/1955, 17 cards and covers including some forerunners, further a registered stationery envelope 1937 

to Chile and 2 British O.M.H.S. envelopes just 3 weeks before the transition of the Postal Administration to the 
Irish State etc., interesting lot. (T) b/ GA 150,-

23523 1920/85 (ca.), accumulation in glassines in box incl. complete sets, nice thematic issues etc., MNH, mint 
hinged and used, high catalogue value! (S) **/*/ g 100,-

23524 1922-1989, ungebr./postfr. Sammlung im Scott-Album unter Hawid, anfangs meist ungebr. ab den ”Over-
prints” mit 36 Werten bis zu 10 Sh, bis auf wenige Werte kpl, mit diversen Extras wie Porto und verschie-
denen Klbg. (A) */ ** 300,-

 23525• 1941-45 censored selection bearing London oval “O.A.T.” handstamp, 1/3d single rate, mostly dual cen-
sored, two tri-censored, a few with faults, generally good, unusually large group of this uncommon handstamp 
(8). (Ex antipodes estate!) (T) b 300,-

IRLAND - PORTOMARKEN    
23526• 1943, Engrosposten 5 Pg. blauviolett 450 gestempelte Werte, sehr sauber, Katalogwert : 2.250,- Euro (T)    

P10 (450) g 100,-

ISLAND        
P 23527 1873/1982, mainly mint collection on album pages, showing a good section pre-1945 issues incl. 18734 sk. 

carmine and 8 sk. brown, overprints, offi cials ect. (M)
g/*/ **/ 

(*) 150,-
23528 1873/1996, gestempelte Sammlung in 3 Lindner-Vordruckalben, ab den frühen Ausgaben, dabei auch bes-

sere Werte und Ausgaben wie Freimarken 1930 und Zeppelin 1931, sehr hoher Katalogwert! (A3) 200,-
P 23528A 1873/2000, postfrische Sammlung im neuwertigen Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalbum, über weite Stre-

cken bis auf einige wenige Werte (u.a. Hopfl ug) in den Hauptnummern komplett, teils sogar überkomplett 
mit Besonderheiten, nur vereinzelt einiges ungebraucht bzw. nachgummiert, ansonsten generell sehr 
saubere postfrische Qualität, etliches auch geprüft. Erwähnen möchten wir MiNr. 16 B Fotoattest Niel-
sen, 18 B I, 35/47, 41 F im 3er-Streifen mit 2 Normalmarken, 48/62, 69/75, 76/82, 83/98, Aufdrucke 
1921/29 (incl. MiNr. 111, 119/20, 124, 141), 114/18, 125/40,142/46, 147/49, 156/67; Dienstmar-
ken gut besetzt mit u.a. MiNr. 16 A im Paar, eine Marke mit Abart ”1 fehlend”, 44/59 usw. Beeindru-
ckende Sammlung, insbesondere mit den zahlreichen postfrischen Vorkriegsausgaben, die sonst nur 
ungebraucht zu haben sind; in dieser Form sehr selten angeboten! (A) **/* 4.000,-

P 23529 1873/1990, gut ausgebaute gemischt geführte Sammlung ab Anfang im Leuchtturm-Vordruckalbum mit et-
lichen schönen Stücken darin wie z.B. 125-40 postfrisch und Hopfl ug 1930 ungebraucht, manches wurde 
auch doppelt gesammelt bzw. spezialisiert (Zähnungen), der Katalogwert ist sicherlich sehr hoch (A) **/*/ g 1.500,-

23530 1876/1993, meist ungebrauchte Sammlung im Vordruckalbum, sauber gesammelt und durchgehend recht 
gut besetzt (A) */ g 160,-

23531 1876-1988, Sammlung im amerikan. Vordruckalbum anfangs meist gestempelt und lückenhaft und im modernen 
Bereich über weite Strecken komplett und ungebraucht mit Falz (!) dabei auch einige bessere Ausgaben u.a. 
Allthing bis 40 Aur.,Zeppelin 1 Kr. und 2 Kr., Dienstmarken etc., Katalogwert nach Scott US$ 3.500 n.A.d.E. (A) */ g 150,-

P 23532 1876/1944, sauber gestempelte Qualitäts-Sammlung, nach Angaben MiNr. 6/236 und Dienst 3/65 in 
den Hauptnummern komplett und von 25 Attesten (!!) begleitet, dabei MiNr. 6 B Attest Nielsen, 10 A At-
test Grönlund, 18 A II, 18 B II, 19 B II je Attest Nielsen, Gildi-Aufdrucke mit 23/33 B, 32/34 A, je Attest 
Nielsen, 45/47 je Attest Witschi, 111, 112/13, 119/20, 121, 122/23, 141 je Attest Nielsen, Zeppelin 
147/49 Attest Nielsen, der rare HOPFLUG-SATZ mit Attest Möller (Aufl age 5.900/4.600/4.000 Stück!), 
204/07, 218/21 je Attest Nielsen, Dienstmarken 10 A, 13 A je Attest Nielsen, 44/59 Attest Nielsen/
Witschi usw. Substanziell gut bestückte Island-Sammlungen sind ohnehin praktisch nie anzutreffen, als 
vollständige Kollektion mit attestierten Spitzenwerten einmalige Gelegenheit, der Sie, wenn Sie sie nicht 
nutzen, lange hinterhertrauern werden! (A) g/d 3.000,-

 23532A 1900 - 1960 ca. sehr schöner Posten von 24 Belegen, Briefen und Karten , dabei Schiffspost , GK, alte ge-
laufene Ansichtskarten, bessere Ersttagsbriefe, gute Stempel auch von kleineren Orten. (S) GA/b 150,-

P 23533 Ab ca. 1930, postfrische Partie mit besseren Serien und Einzelwerten, gute FDC und einige Briefe, Heftchen, 
Jahresmappen.....etc. moderater Ansatz. (S)

**/ 
FDC/b 250,-

P 23533A+ 1920 - 1980 ca tolle Partie von über 110 Belegen dabei bessere Frankaturen wie z.B 1920 7x1 Eyrir gelb-
grün/orange 6er Block+Einzelwert auf Drucksache nach USA oder Altting 7Aur (4) + 5 Aur Auf R-Brief oder 
1938 Block 1 auf R-Brief vom Ersttag in die USA und weitere gute Briefe. (S) b/ FDC 300,-

 23534 1935/80: Mostly MNH, but also some mint hinged and used collection Iceland 1935-1980 in Behrens al-
bum. Collection is very well fi lled. (A) 130,-

P 23534A umfangreiche Partie von schätzungsweise ca. 600 - 700 Belegen von alt bis neu, dabei auch viel Post nach 
USA, ansehen! (S) b 150,-

ISLAND - GANZSACHEN    
P 23534B toller Posten von ca. 170 Ganzsachen mit vielen guten Ausgaben, etliche Zudrucke, teure Überdruck-

ganzsachen, etc . - ansehen , hoher Katalogwert! (S) GA 1.000,-
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ITALIEN - VORPHILATELIE    
 23535• 1812/72, Sammlung von 21 Vorphila-Briefen diverser Ortschaften mit versch. Madonnen-Stempeln, dabei 

sind: Mobolo (1812), Loreto (1816), Pettovazza Papafava (1821), Fermo (1823), Kirche von Loreto (1833), 
2x Morrovalle (1845/46), Pophis (1846), 2x Camerino (1846/47), Loreto (1849), Malonno (1850), König-
reich beider Sizilien (1851), Cremona (1858), Offi da (1859), Ghedi (1859), Pozzo Baronzio (1860), Cremona 
(1861), Basagliapenta (1864), Vigonovo (1865) und Donzella (1872), siehe auch Fototafel. (T) b 700,-

ALTITALIEN        
see also 23553

 23536 ab 1852, markenloser Faltbrief mit Rahmenstempel ”AQUILA” nach Sulmona von 1816,  Kirchenstaat Nr. 6 
auf Brief mit L2 ”VIA DI SARZANA” nach Genova, Sardinien Nr. 11/12 auf Faltbf. nach Genova, dazu 3 Lire 
Neudruck 2x auf Wasserzeichen-Papier (T) b/ (*) 60,-

23537 1851/59, kleine saubere Sammlung der Gebiete Parma, Modena, Romagna, Sardinien und Sizilien mit ins-
gesamt 27 Marken, sauber auf Blanko-Seiten aufgezogen, dabei bessere, meist gute Erhaltung! (M)

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

23538 Lot von ca. 48 Werten incl. einiger früher Ausgaben Italien in unterschiedlicher Erhaltung, genau ansehen! (T) g/*/ (*) 150,-

ALTITALIEN - KIRCHENSTAAT        
P 23539 1852/1868, schöne Sammlung von ca. 21 interessanten Briefen (auch Vorphila) und 47 Marken auf Ausstel-

lungsblättern und lose, nicht komplett aber Interessantes dabei, ansehen! (S) g/*/b 600,-
23540 1852/68, saubere, meist gestempelte Sammlung von 30 Marken, mit allen 3 Ausgaben (ohne MiNr. 10/11) 

incl. besseren, netter Teil erste Ausgabe. (M) g/d/* 150,-

ALTITALIEN - MODENA    
 23541 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 - NEAPEL    
 23542• 1833/60, vielseitige Partie mit fast 70 Briefen, meist Vorphila und einige, teils bessere Markenbriefe, 

dabei Paar MiNr. 1/2; 4er-Streifen MiNr. 2 Attest und weitere, Schiffsbriefe, zusätzlich loser senkrechter 
3er-Streifen MiNr. 2 Attest. (S) b/ g 2.000,-

 23543 Very attractive, specialized collection of better stamps and some covers, incl. Sass. N° 1 (vertical pair), 13, 
22 (2 MNH blocks of 4 with varieties double and triple effi gies) (A) */ g/b 450,-

23544 1858, kleine gestempelte Sammlung mit 7 Einzelmarken und 2 Paaren der ersten Ausgabe ex 1 Gr./20 Gr., 
durchweg saubere, farbfrische Erhaltung. Attraktives Los! (M) g 200,-

ALTITALIEN - SARDINIEN        
P 23545 1826-53, Ten entire letters from CHAMBERRY with various post marks, sender cachets and tax marks in red, 

green, blue or black. In addition a 1678 French letter from Paris. (T) b 100,-
 23545A 1861/63, sauberes Lot von 9 Briefen mit Frankaturen ex MiNr. 10/14 mit Farben/Nunacen, Einzel- und 

Mischfrankaturen, dabei Einzelfrankatur 40 C, farbfrisch und breitrandig von MESSINA 5.1.1862 nach St.
Gallen sowie Einzelfrankatur 80 C, farbfrisch und voll- bis breitrandig von MESSINA 30.11.1861 nach St.
Gallen/Schweiz (gleiche Korrespondenz) und weitere; meist gute Erhaltung! (M) b 800,-

23546 1855/63, ungebrauchte und gestempelte Sammlung MiNr. 10/17 mit allen Werten, spezialisiert auf Blan-
ko-Blättern aufgezogen, insgesamt 38 Marken mit einer beeindruckenden Vielfalt an Farben/Nuancen mit 
auch besseren! Attraktives Angebot! (M) */ g 600,-

ALTITALIEN - SIZILIEN    
23547 Good specialist collection incl. Sass. 5 Gr vermilion mint and used, N° 4, 13, (10 stamps and 1 cover) (M) g/b 300,-

P 23548 1859, Collection of 25 stamps, mint or used, with ½gr. (mint and used single), 1gr. (two used, one unused, 
various shades), 2gr. (14 used singles, various shades), 5gr. used, three singles of the 10gr. (one seems to 
be mint, with gum), 20gr. used, and a mint and a used copy of the 50gr., in mixed condition (as 50gr. unused 
with paper faults, a.o.), and with one or two doubtful cancellations. Please inspect carefully as this collection 
will be sold as it is. (Mi. near to 10,000 € (for fi ne and genuine stamps/cancellations)). (M)    41821 g/* 400,-

ALTITALIEN - TOSCANA    
P 23549 1851/60, saubere gestempelte Sammlung auf Blanko-Seite mit besseren Werten wie MiNr. 1 x, 8 x, 10, 17, 

22 usw., meist gute Erhaltung. (M) g/d 800,-

ITALIEN        
see also 26696, 28324

 23550 1775/1877 (ca.), 24 Reise- und Frachtscheine Altitalien (”Malle-Post”, ”Diligenze & Messagerie”) einschließ-
lich eines Scheines aus Chur, teils mit dekorativen Postkutschen-Abbildungen, dabei auch ein Schiffs-Passa-
ge-Schein der ”Società R. RUBATINO & C. di Genova” für eine Beförderung mit dem Schiff ”Assiria”, insgesamt 
seltenes Angebot, ex Sammlung Paolo Vollmeier. (A) b 400,-

P 23551• 1840-80, Collection of 28 stampless envelopes from Venezia to Greece, some transit mail, scarce LLOYD 
AUSTRIACO ANCONA covers, most different, a very attractive stock, please inspect carefully! (M) b 500,-
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23552 ab 1852, umfangreicher Nachlass mit Italien, Altitalien, italienische Besetzungen, etc. und dazu Vatikan, San 
Marino, Triest A, Fiume, Steuermarken und vieles mehr in zahlreichen Steckalben, weiterhin 5 Vor-
druck-Klemmbinder leer, insges. viel Material in teils unterschiedlicher Erhaltung mit guten Werten und Sät-
zen, vom Einlieferer akribisch aufgelistet und bewertet, wir empfehlen eine genaue Durchsicht und eigene 
überschlägige Berechnung, hoher Katalogwert! (K)

g/*/ 
**/b 700,-

23553 1852/1970 (ca.), Posten auf etlichen Steckkarten, meist Altitalienische Staaten, dabei Kirchenstaat, Mode-
na, Neapel, Parma, Romagna, Sardinien, Sizilien und Toskana, immer wieder mit besseren Werten, weiterhin 
noch etwas Vatikan mit besseren Ausgaben ab den 30er-Jahren, sehr hoher Katalogwert! (S) g/*/ ** 400,-

P 23554 1852-1955 (ca.), inter. Dubletten ab altital. Staaten sowie etwas San Marino, Vatikan und einige Kolonien mit 
meist besseren Ausgaben einschl. kompl. Sätze usw. vorsortiert in 79 kl. Tütchen, postfrisch, ungebraucht bzw. 
gestempelt (etwas unterschiedl. Erhaltung) mit einem vorgesehenen Einzelverkaufspreis von US$ 9.000 (S) */ **/ g 500,-

 23555 1853/1950 (ca.), Steckkartenlot Altitalien/Italien/Gebiete, dabei Sardinien, Toskana, Neapel mit besseren 
Werten (teils zurückhaltend bewertet), Italien mit u.a. Zeppelin, Geschwaderfl ug usw. (T) g/ **/* 500,-

23556 1855/1994, umfangreicher Italien-Bestand mit einer Sammlung in 5 SAFE Dual-Alben und dazu 4 Dubletten-
bücher. Die Sammlung ist teils lückenhaft, beginnt aber schon mit der Klassik, und beinhaltet in den späteren 
Jahren viele komplette Serien. Im modernen Bereich ist viel postfrisches Material enthalten. Schöner Grund-
stock zum Weitersammeln, mit sehr moderatem Startpreis. (K) g/ **/* 250,-

P 23557 Ab 1858, Partie mit rund 500 Ganzsachen und Briefen in sechs Alben, dabei Einschreiben, Zensur, nette 
Destinationen, Express und andere Besonderheiten, Los für Spezialisten. (K) b/ GA 300,-

P 23558+ 1859-1953, Collection of 80 selected stamps from Italia (few from former Italian States) and 21 from Vatica-
no, mint or used, with complete issues, better stamps, also stamps which have to be inspected carefully as 
Italy 1878 2c. on 5.00 l. unused (gum?), but good to very fi ne stamps mostly. (Mi. about 2400 €) (M) */ g 200,-

P 23560 1861/1959, saubere, gestempelte und ungebrauchte Sammlung im Schraubbinder auf Blanko-Blättern 
aufgezogen, mit etlichen besseren Werten, dabei MiNr. 7 klar entwertet mit rotem K1 von Napoli, 54 
gest., 59 gest., 61/66, 95/96 gest., 97/98 ungebr., 20er und 30er Jahre mit Sondermarken, im Anhang 
Dienst, Porto, Verrechnungsmarken, Auslandpostämter, Besetzungen 1918, Paketmarken 1/6 gest. 
usw. Empfehlenswerte Sammlung! (A) g/* 1.000,-

P 23561 1861/1945, umfangreiche Sammlung auf sehr gut gefüllten Albumseiten im Klemmbinder mit vielen 
seltenen und gesuchten Marken und Sätzen, bei der Klassik sind einige Lücken, jedoch bei den fol-
genden Ausgaben ist vieles komplett bis zu 5L, ebenso die 30er Jahre, manches highlight ist darunter, 
wie 1910 Garibaldi und Plebiscite-Sätze, 1922 Triest-Aufdrucke, 1923 Manzoni, 1944 Überdrucke Sozi-
ale Republik und vieles mehr, dazu Express-Ausgaben, Flugpost, Porto, etc., hoher Katalogwert! (A) g/* 1.700,-

 23562• 1861-1910, Group of 45 different stamps used, with 1879 key value King Umberto I. 30c brown, used with nume-
ral cancellation (short perf at left otherwise fi ne). Detailed list please enclosed. (Mi. more than 2400 €) (T)    ex 2/98 g 200,-

23562A 1861-1935, überwiegend gestempelte/ungebrauchte Teilsammlung auf selbstgestalteten Schaubek-Blan-
koblättern, ohne die großen Spitzen, dazu Dienst und Portomarken, schöner Grundstock aus altem Samm-
nernachlass in guter Erhaltung. (M) */ g 120,-

P 23563• 1861-63, Prova di fi ligrana corona ”De la Rue”, block of four watermark proof of ”Crown”, only one sheet 
of 400 produced, signed and certifi cate Raybaudi. Prova del fondo di sicurezza ”De la Rue”, imperforate 
and perforate blocks of four backprint proof, each only one sheet of 400 produced, signed and certifi cate 
Raybaudi. PROVINCE NAPOLI 12 imperforate proofs, certifi cates Enzo Diena and Raybaudi, C.E.I. cata-
logue value 108.000,- Euro (T)    Proofs 1.500,-

23564 1862/1983, mint and used collection on album pages, comprising many interesting issues, used commemo-
ratives 1920s/1950s ect. (M) g/ **/* 100,-

 23565• 1862-1912, Fünf markenlose Briefe mit Levante Destinationen, dabei Cholera-Brief 1865 von Firenze mit 
Kastenstpl. ”PIROSCAFI POSTALI ITALIANI” nach Constantinople, 1862 Taxbrief von Livorno nach Alexandret-
te, teils etwas fehlerhaft, inter. Lot! (T) b 80,-

23566 1862, Vittorio Emanuele II. perforated issue, used collection with 51 stamps, neatly mounted on album 
pages, collected severalfold/specialised, sowing a great diversity of colours and shades, also 11 copies 
10 c. brown/yellow-brown and 5 copies 80 c. yellow, mainly good condition. Interesting and attractive 
collection representing a high cat.value! (M) g/d 1.200,-

23567 1863-1980 (ca.), meist gestempelter Sammlungsposten, durchgehend gut besetzt ab reizvollemTeil Altma-
tererial bis ca. 50er Jahre, Sondermarken, Aufdrucke, einige bessere Werte etc. (M)

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

23567A 1863 - 1941, weitgehend vollständige Sammlung gemischt gesammelt ungebraucht dabei leider zahlreiche 
Ausgaben o.G und gestempelt, bessere Ausgaben wie 1910 Garibaldi gestempelt und später aus den 30er 
Jahren viele kpl. Sonderausgaben. Im alten Vordruckalbum (A) */ (*)/ g 900,-

P 23568 1863/1935, sauber gestempelte Sammlung auf individuell gestalteten Blättern, dabei liegt der Schwerpunkt 
auf den Sondermarken der 20er und 30er Jahre, hier mit viel Mittelmaterial, u.a. Sass. 262/68, PA 56/58, 
380/83+A 89 und weitere. In dieser Form selten angeboten, hoher Katalogwert! (M) g 500,-

 23569 1870/1980 (ca.), rd. 840 Belege mit viel Auslandspost (z. B. Drucksachen verschiedener Gewichtsstufen 
nach Übersee), Einschreiben, Luftpost, Zensur, Freistempel etc. Sowohl für den Postgeschichtler als auch für 
den Thematiker interessant. (K)

GA/b/ 
Ak 250,-

P 23570 1890/1917, kleiner Posten auf Steckkarten, dabei auch 20 Cmi. Viktor Emanuel III. 1917 mit zusätzlichem 
vorderseitigem Abklatsch, 2 Stück, je Fotoattest Raybaudi, tadellos postfrisch usw. (T) g/ ** 300,-
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23571 1875/1960, mint and used collection in 2 albums, well collected throughout with many interesting and better 
issues, commemoratives 1930s/1950s ect. Sass. 5.000,- € (a 1961 Gronchi rosa is a forgery and is not in-
cluded in the value!). Attractive collection! (A2) g/ **/* 600,-

23572 1879/1975, gemischt angelegte Teilsammlung im Vordruck, dabei etliche gute und bessere Serien, Dienst, 
Porto, Nebengebiete und weiteres Material, hoher Katalogwert, guter Grundstock. (A) g/*/ ** 400,-

23573 1879-1928, saubere ungebrauchte Sammlung auf Blättern, dabei etliche bessere Werte wie Mi.Nr. 39, 40, 
61-66, 95-96, 97-98, 183-185 usw. (T) *    400,-

23574 1880-1980 (ca.), Bestand von Italien sowie San Marino und Vatikan etc. in hunderten Tütchen vorsortiert in 
Schachtel einschl. kompletter Sätze, schöne Motive usw., postfrisch, ungebraucht bzw. gestempelt, hoher 
Katalogwert! (S) **/*/ g 200,-

P 23575 1880-1980 (ca.), inter. Dubletten mit etwas San Marino, Vatikan und Triest A dabei etliche bessere Ausga-
ben, kompl. Sätze etc. vorsortiert in ca. 130 Tütchen, postfrisch, ungebraucht bzw. gestempelt mit einem 
vorgesehenen Einzelverkaufspreis von ca. US$ 2.400 - bitte besichtigen! (S) **/*/ g 150,-

23576 1890-1925, Spezial-Sammlungspartie mit Abarten und Besonderheiten, dabei kopfstehende/verschobene 
Aufdrucke, Musteraufdrucke, Passerverschiebungen, Abklatsche etc. (M) **/ g/* 100,-

P 23577 1917/37, saubere alte Sammlung auf Albenblättern mit vielen guten Werten und Sätzen, wie damals üblich 
mit Falz eingeklebt, wenige gestempelt, Mi. für postfrisch weit über 8.000.- (M) */ g 500,-

P 23578• 1917/33, postfrisches und ungebrauchtes Lot, teils minime Beanstandungen, meist gute Erhaltung, dabei 
Zeppelin 1933 (Sass. PA 45/50) meist postfrisch, Geschwaderfl ug 1933 (Sass. PA 51/52) ungebraucht 
(Gummi getönt), ferner Garibaldi 1932 ohne Flugpost (Sass. 315/24) postfrisch usw. Sass. ca. 1.230,- € (T) **/* 200,-

23579 1917-1928, kleine Sammlung von 12 verschiedenen geschnittenen Archivproben (Prove d‘Archivo), Freimar-
ken Victor Emanuel, Siegesausgabe 1921 und Paketmarken, je in verausgabter Zeichnung und Farbe auf 
weißem gummiertem Kreidepapier, je signiert. (M) **   600,-

23580 1921-1932, saubere Spezial-Sammlungspartie mit Verzähnungen, Mischzähnungen, ungezähnter Wert 
Sass. 169 c, Paketmarken mit ungezähnter Falso d‘epoca; versetzter Kammschlag, dadurch unten unge-
zähnt und Zähnung durchs Markenbild. (M)

**/ g/ 
(*) 100,-

P 23581 1926/78, saubere ungebrauchte/postfrische Sammlung mit Schwerpunkt auf den Sonder- und Gedenkaus-
gaben und Flugpost der 20er bis 50er Jahre, dabei MiNr. 337/44, 345/57 (2), 373/83, 373/84, 385/90, 
391/407, 413, 415/32, 415/34 (2), 439/44 (2), 479/87, 494/513, 528/31, 532/42, 538/42, 547/59, 
555/59, 560/75, 576/90, 591/600 (2), 604/19, 682/704, 740/45, 773, 807/25 (2), zusätzlicn Ägäische 
Inseln 115/20 und etwas Fiume. (M) */ ** 500,-

P 23582 1928/49, Lot von 16 Briefen aus einer Korrespondenz nach Deutschland, dabei bessere Sondermar-
ken-Frankaturen wie Sass. 227, 385, 402, 403, 411, 422, 444 etc. (T) b 250,-

23583 1930er-50er Jahre, Posten mit rund 50 Briefen, Karten und Ansichtskarten nach Tirol, dabei diverse Zen-
suren, Einschreiben, Express u.a., auch eine Karte 1937 von Tripolis, Libyen. Einige Belege wurden wohl 
einmal feucht (fehlende Marken), meist aber in guter Bedarfserhaltung. (S) b 50,-

P 23584 1932/33, Partie besserer postfrischer Ausgaben, dabei 2 Sätze Geschwaderfl ug Mi.445/46 (NAPO, ROVI), 
teils mit winzigen Gummibräunungen, sowie kompl. Ausgaben Mi.373/90 u. 413, Dante. Mi.1520€ (T) **   250,-

23585 1934: Flugpostmarken, 10. Jahrestag der Annexion Fiumes durch Italien, 200 Sätze in postfrischen Bogen-
teilen, Luxus (T)    470 - 475 (200) **   330,-

23586 1934: 10 C schwarzbraun, 10. Jahrestag der Annexion Fiumes durch Italien, 50 Stück postfrisch (T)    463 (50) **   140,-
23587 1940-45: 15 meist zensierte Dokumente und Briefi nhalte sowie 3 Umschläge mit frankiertem Nachporto 

sowie 2 Briefe mit Militärpostmarken sowie ein Einschreiben aus ROMA 13.8.45 (T) b Gebot
P 23588 1940-1943: 26 meist einfach frankierte Belege, einmal mit Nachporto.  Meist POSTE MILITARE in der Regel 

mit Zensur. Weiterhin 5 Feldpostganzsachen mit verschiedenen Vordrucken sowie 1 Kriegsgefangenenkarte 
aus Deutschland Stalag VI D. Leicht unterschiedliche Erhaltung. (T) b Gebot

 23589 1943-1945, Repubblica Sociale : Excellent collection all mint never hinged, with many rarities, blocks, scarce 
surcharge colors, types and varieties. All important stamps are with italian expertise / certifi cate. Please in-
spect carefully and take time for full appreciation. The quality is most very fi ne and catalogue value Sassone 
over 90’000.–Euro. Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A) **   14.000,-

23589A 1944, Soziale Republik, postfrischer Posten der Aufdrucke 1944 mit verschiedenen Typen (lokale Auf-
drucke Florenz, Genua, Mailand, Rom, Turin und Verona) meist in großen Einheiten und Bogenteilen, teils 
Atteste Raybaudi, Katalogwert nach C.E.I. über 200.000,- € (S)    ex Mi. 643/49 **   1.000,-

23590 1945/82, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette, sauber gestempelte Qualitäts-Sammlung 
(MiNr. 834/36 ist postfrisch), auf schwarzen-Blanko-Blättern in zwei Klemmbindern, zusätzlich kleiner post-
frischer Teil, hier mit Zusammendrucken und Zierfeld-Blocks. (A2) g/ ** 600,-

23590A 1951, Internationale gymnastische Wettbewerbe, alle 3 Werte auf 3 Belegen, tadellos, Mi. lose 750,- € (T) b 250,-
23591 1972, Probedruck/Essay für eine vorgesehene Gemäldemarke ‚Frau mit Papagei‘ (G.B.Tiepolo Dip., Roma 

1972) des Istituto Poligrafi co della stato in zwei kompletten gezähnten Bögen zu je 25 Stück und dazu drei 
ungezähnte Bögen als progressive Phasendrucke in magenta bzw. mehrfarbig, postfrisch! (M)    essay **   250,-

P 23591A 2002, 0,41 € mit kurzem Druckvermerk Type II, gezähnt K14:13¼, Zähnung stark nach oben versetzt, da-
durch Landesname und Wertangabe fast komplett im Markenoberrand, 60 Exemplare in Einheiten, tadellos 
postfrisch, Katalogwert nach C.E.I. 9000,- € (T)    Mi. 2820 II/IA, C.E.I. 2641b **   500,-
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 23592 Extensive, mostly used stock Italy in 3 stockbooks and also 1 stockbook with Italian territories, in which better 
material like (Yvert no‘s): Lybia airmail 1, expres 5**, 7, 9**, service 2*, Cirenaica 92-97*, airmail 24-29*, 
Eritrea airmail 1-6* etc. (K) 400,-

ITALIEN - PAKETMARKEN    
 23593 1967/70 (ca.), Posten von 272 Paketkarten (Bollettino di Spedizione) mit diversen Paketmarken-Ausgaben 

in vielen verschiedenen Frankatur-Kombinationen, dabei auch Luftpost, Eilsendungen, Nachnahmen und 
Zoll, alle von Italien nach Belgien, interessantes Los für den Spezialisten. (S) b 230,-

ITALIEN - VERRECHNUNGSMARKEN    
23594 1874, 10 C. braungelb (Mi./Sass.Nr. 1) auf Briefstück 1.8.1885 sowie geschnittene Archivprobe auf ungum-

miertem Papier (Sass. P 1); zusätzlich Telegrafenmarke 1886 Telegraf dello Stato ungebraucht und als Ver-
schluss auf Faltblatt-Telegramm. (M) d/ (*) 250,-

23595+ From 1880 on (approx.). Extensive Revenue Collection 19th and early 20th Century. Many Pre-World War II 
and Fascist issues which are diffi cult to obtain. Very nice collection. (A3) **/*/ g 450,-

ITALIEN - BRIEFZUSTELLUNGSGEBÜHRENMARKEN    
P 23595A 1930, 10 Cmi. Gebührenmarken für Briefzustellung, 200 Stück in Einheiten, überstempelt mit 6- bzw. 8-strichigem 

violettem Balken (C.E.I. 1/2), mit Originalgummi, tadellos, Katalogwert nach C.E.I. 45.000,- € (T)    Mi. 2, C.E.I. 1/2 500,-

ITALIEN - LOKALAUSGABEN II-CASTIGLIONE    
P 23595B 1945, 30 Cmi. (Italien 656X) mit Überdruck im postfrischen Eckrand-20er-Block, tadellos, C.E.I. 4.500,- € (T)    C.E.I. 8 **   100,-

ITALIEN - STEMPEL        
see also 24177

23596 1970‘th, box with ca. 3000 special cancels on covers. (K) b/ GA Gebot

ITALIENISCHE POST IN DER LEVANTE        
see also 20483, 21070

23597 1907-1908, postfrische Partie von meist Einheiten bis hin zum 32er-Block, etwas Kreta, auch Randinschrif-
ten, Sassone über 1.700,- €. (M) **   100,-

P 23597A+ 1900-14, Folder with good values and complete sets ”GERUSALEMME” overprints, most mint hinged, high 
retail value, please inspect (M) *    100,-

 23598 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!! (MS)    20 III - 26 III Specimen d 800,-

 23599 1909, 10 Pa to 20 Pia with imprint „Constantinople”, three complete sets of 7 values (the 40 L was later is-
sued in 1911) affi xed to a ledger page (complete sheet) and cancelled with large red double circle „POSTES 
ET TELEGRAPHS MADAGASCAR COLLECTION DE BERNE”, released from the Post Archive from Madagascar, 
UNIQUE ITEM!! (MS)    10 V - 26 V Specimen d 800,-

ITALIENISCHE POST IN CHINA    
23600 1917/18, wunderschönes Lot von besseren Werten bzw Einheiten, u.a. 6 c. auf 15 c. ”Tientin” (Sass. 3), 

1918, 1/2 c.auf 1 c. ”Tientsin im 4er Block(2 mal, Sass 15) 20 c. orange im 4er Block mit Aufdruck Tient-
sin  (Sass. 8) und Sass. 16 ”Pecchino” auf 5 Lira in grösseren postfrischen  Einheiten. Dabei 3 Atteste, 
KW Sass. 19.900,-- (T) **/* 1.600,-

ITALIEN - MILITÄRPOST-ATLANTIKKÜSTE    
23601 1943, 30 C. braun mit Aufdruck ”Italia Repubblica Fascista Base Atlantica” im Bogenteil zu 80 Werten post-

frisch. Kat.-Wert 1.360,- €. (M) **   130,-

ITALIEN - MILITÄRPOST-FELDPOST    
P 23602 1936/42, Lot mit 9 verschiedenen Feldpostkarten, dabei 8 mit meist verschiedenen, farbigen Propagan-

da-Zudrucken, meist gelaufen, selten angeboten! (T) b 100,-

ITALIEN - MILITÄRPOST-NATIONALGARDE    
23602A 1943, postfrischer Posten verschiedener Aufdruckwerte, jeweils vielfach, dabei auch Sassone 472/Ihc per 

30mal, Katalogwert nach C.E.I. über 15.000,- €, bitte ansehen! (T) **   200,-

ITALIENISCHE BESETZUNG 1941/43 - MONTENEGRO    
P 23603 1941: kleines Lot von 5 Einzelfrankaturen Mi-Nr. 29, Luftpostbrief Nr. 29,32 sowie Einzelfrankatur Nr. 32, alle 

Briefe Stempel POSTA MILITARE, teils mit Zensur. Weiterhin  2 Din. im postfrischen Viererblock mit Aufdruck-
fehler sowie 4 Din. auf Briefstück. Die Belege in leicht unterschiedlicher Erhaltung. (T) b/ ** 200,-

LAGERPOST: RIMINI (ITALIEN)    
 23604 1946, kleine Sammlung mit 46 Marken, meist postfrisch bzw. ungebraucht ohne Gummi, dabei ungezähnte 

Werte, Marken mit bedruckten Leerfeldern und mit Handstempel-Aufdrucken, meist verschiedene (M)
**/*/ 
(*)/ g 150,-
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ITALIEN - GANZSACHEN        
 23605 1874-1980 (ca.), collection of about 260 different postal stationeries including postcards with reply cards, pictori-

al, advertising and PTPO issues, lettercards and lettersheets, parcel post despatch cards, postal money order 
forms, some optd. issues of Trento, Creta, Albania, Levant etc. with some better and provisional surcharged items, 
different types and shades, different year dates etc., unused and mostly in fi ne condition, very high cat. value! (S) GA 600,-

 23606 1878/1918 (ca.), kleines Lot mit ca. 30 gebrauchten Ganzsachenkarten, dabei einige interessante Stücke! (T) GA 80,-
 23607 PARCEL POST DISPATCH CARDS: 1888-1950 (ca.), duplicated lot with about 50 unused and 165 used parcel 

post dispatch cards with many different values, types and shades, provisional surcharges, uprated items with 
many different rates, several better items, postmarks etc., many fi ne and attractive items included, great 
study material - please inspect! (S) GA 250,-

P 23608 1888/92, ca. 29 Paketkarten, meist für Pakete nach Deutschland, oft mit Zusatzfrankaturen sowie Leit-und Zoll-
zetteln. Wie üblich teils etwas unterschiedlich erhalten, jedoch postgeschichtlich höchst interessante Belege. (S) GA 100,-

 23609 LETTERCARDS: 1889-1951 (ca.), collection of 48 different lettercards including different types and shades, 
year dates, provisional issues etc. incl. many better items, unused and in fi ne condition, very unusual and 
scarce collection with a high cat. value! (T)    K GA 350,-

 23610 POSTAL MONEY ORDER FORMS: 1890-1903 (ca.), collection of 67 different money order forms (cards) with 
many different values, types and shades, some handstamped ANNULLATO in two types etc. incl. many better 
items, unused and mostly in fi ne condition, very unusual and scarce collection with a high cat. value! (S) GA 170,-

23611 1890/96, Partie von ca. 45 Postanweisungen mit Handstempel „ANNULLATO” bzw. „SAGGIO” (16 Stück) 
ungebraucht, aus UPU-Archiv (T)    ex A1/A45 GA 120,-

 23612 1895, Postal Money Order Form King Umberto I. 25 Cmi. blue on white in new type in a bundle of 20 unused 
forms in fi ne condition, nice study material! Mi. € 800,-- (Filagrano V 15, € 600,--) (T)    A 42 (20) GA 100,-

 23613 1898, reply postcard King Umberto I. 10/10 Cmi. brownish-red on green (year date ‚98‘) in a bundle of 10 
unused forms in fi ne condition, nice study material! Mi. € 400,-- (Filagrano C 27, € 400,--) (T)    P 32 (10) GA 70,-

ITALIEN - BESONDERHEITEN        
23614 um 1820/1930, interessanter Posten mit ca. 300 Dokumenten, überwiegend per Post versendet und dem-

entsprechend mit Vorphilatelie-Stempeln bzw. Frankaturen, auch interessanter und reichhaltiger Teil Stem-
pelmarken ab den 1860er-Jahren, bestimmt tolle Fundgrube für den Spezialisten! (A2) b 400,-

P 23615 1854/66 (ca.), Sammlung der Fiskalmarken (meißt Lombardei und Venetien) auf selbstgestalteten Blättern, ab 
der Ausgabe 1854, neben zahlreichen Einzelmarken bis zu den hohen Wertstufen (60 L. bzw. 20 Fl.) auch kom-
plette Dokumente, 15 C. Ausgabe 1854 postalisch verwendet auf Brief usw, ein sehr seltenes Angebot! (M) h/ g/b 200,-

P 23615A 1943, Recapito Interquartiere, etichetta da 1 lira utilizzata a Napoli, C.E.I. n. 1, 22.500,- € (vol. R.S.I. - Luogo-
tenenza, pag. 148), 15 pezzi (T)    C.E.I. 1 (*)  750,-

P 23615B 1945, Lokalausgabe Trento, +20 C. Probeaufdruck auf transparentem, ungummiertem Papier, 58 Stück, 
jeweils mit Attest Dr. Avi (SBPV/ASEP), Katalogwert nach C.E.I. 580.000,- € (S) (*)  2.500,-

JUGOSLAWIEN        
P 23616 1906/70, Jugoslavia/Area, interesting collection/assortment, comprising nice section Bosnia & Herzegovi-

na, Croatia 1945 Storm Trooper set, German Occ. WW II Macedonia, nice selection Jugoslavia incl. 1951 Zefi z 
miniature sheet. (M)

**/*/b/ 
g 150,-

23617 1918/80 (ca.), reichhaltige, ganz überwiegend postfrische Sammlung mit insbesondere zahlreichen Kleinbo-
gen, sauber in 2 Alben geführt, vorab etwas Serbien, KW 3.746,- €. (A2) **/ g/* 400,-

 23618 1918/80: MNH, mint hinged and used collection Yugoslavia 1918-1980 on blanc pages in ordner. Nicely fi l-
led collection with much material. (A) 280,-

23619 1918/79, sehr schöne Sammlung in 2 Ringbindern mit seltenen Ausgaben der 30er-50er Jahre, ebenso 
enthalten 1945/47 Bosnien, Kroatien, Slowenien, usw., über weite Strecken komplett, ansehen! (A2) g/*/ ** 280,-

23620 1918/59, Sammlung auf Albenblättern mit sauberen ungebrauchten/gebrauchten Werten und Sätzen, sehr 
gut ausgebaut mit nur wenigen Lücken, ansehen! (MS) 250,-

 23621 1918/41, umfangreiche Spezial- und Ausstellungssammlung mit vielen Spitzenwerten und gesuchten Beson-
derheiten auf insges. 560 Albenblättern, ges. 7 verbundenen Exponaten zu 90 Blättern, im schwarzen Leder-
koffer untergebracht. Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (K) **/ g/b 15.000,-

23622 1918-1937, saubere, meist ungebrauchte Sammlung im alten Vordruckalbum, beginnend mit einem guten 
Teil Aufdruckmarken, dabei u.a. Mi.Nr. 41, 63-65, Kettensprenger-Ausgabe, Sondermarken, Porto, immer 
wieder durchsetzt mit Abarten und Besonderheiten. (A) */ g 200,-

23623 1918-1920, ungebrauchte, teils auch postfrische Sammlung auf KA/BE-Falzlos-Vordruckblättern, in den Haupt-
nummern ziemlich komplett, etliche bessere Ausgaben wie Mi.Nr. A 19-20 I, 27-29, Kraljevstvo-Aufdrucke inkl. 50 
H., SHS-Aufdrucke komplett inkl. Mi.Nr. 62-65, zusätzlich Portomarken inkl. Ausgabe für Kroatien. (M) */ ** 500,-

 23624• 1918, 15 f. Schnitter, weiße Wertziffer, 4 Werte, dabei kopfstehender Aufdruck und Doppeldruck, 3 Atteste 
Petric bzw. Ercegovic aus der Aufteilung einer großen Spezialsammlung! (M)

*/ **/ 
(*) 100,-

P 23625• 1918, kleine Sammlung 10 und 15 f. Krönungsmarken 1916, Normalmarken und verschiedene Aufdruckva-
rianten, dabei beide Werte mit Doppeldrucken und kopfstehendem Aufdruck, 10 f. mit doppeltem kopfste-
hendem Aufdruck,  aus der Aufteilung einer großen Spezialsammlung! (M) **/* 250,-
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 23626• 1918, 10, 15 und 40 f. Kriegshilfe 1916/17, mit rotem statt blauem Überdruck in abweichender Type, 2 einzelne 
Serie und ein 4er-Block-Satz (dieser Attest Petric), aus der Aufteilung einer großen Spezialsammlung! (M) */ ** 100,-

 23627• 1918, kleine Sammlung mit SHS-Überdrucken der Schnitter-Ausgabe, alle mit dem Aufdruckfehler ”langes K in 
HRVATSKA”, auf Einzelmarken, Eckrand-4er-Blocks, kopfstehender Aufdruck, 10 f. mit querstehendem, teils feh-
lendem Aufdruck auf 3er-Streifen (Fotoattest Petric), aus der Aufteilung einer großen Spezialsammlung! (M) **/* 100,-

23628• 1918, kleine Sammlung der SHS-Überdrucke auf der 2 f. Eilmarke 1916, dabei Doppeldrucke, kopfstehende 
Aufdrucke, teils interessante Abklatsche, Paar mit und ohne Aufdruck, andere Aufdrucktypen usw, 2 Atteste 
Marjanovic, aus der Aufteilung einer großen Spezialsammlung! (M) **/* 120,-

 23629• 1918, SHS-Aufdrucke auf Schnitter mit für andere Ausgabe vorgesehenem Aufdruck, insgesamt 21 überwie-
gend verschiedene Werte, dabei auch der nicht zum überdrucken vorgesehene Wert zu 4 f. (M) */ ** 100,-

 23630• 1918, SHS-Aufdrucke auf Schnitter, mit für andere Ausgaben vorgesehenen Aufdrucken, insgesamt 20 fast nur 
verschiedene Werte mit 2 verschiedenen Aufdrucktypen, schöne Gelegenheit für den Spezialsammler! (M) */ ** 100,-

 23631• 1918, SHS-Aufdrucke auf Parlaments-Ausgabe, mit vertauschtem, nicht für diese Ausgabe vorgesehenem 
Überdruck, in verschiedenen Stellungen, dabei auch schräge Aufdrucke, auch ein Paar mit und ohne Auf-
druck, ein Attest Zrinjscak (3 Werte), schöne Gelegenheit für den Spezialsammler! (M) */ ** 100,-

 23632• 1918, SHS-Aufdrucke auf Schnitter, mit vertauschtem, nicht für diese Ausgabe vorgesehenem Überdruck 
(Aufdrucktype für Karl IV) in rot, 10 verschiedene Wertstufen sowie 2 f. im senkrechten Paar mit und ohne 
Aufdruck, schöne Gelegenheit für den Spezialsammler! (M) */ ** 100,-

 23633• 1918, Lot mit SHS-Aufdrucken in verschiedenen Typen auf nicht amtlich überdruckten Werten der Turul-Aus-
gabe, dabei auch ein Paar mit und ohne Aufdruck, 3 Atteste Sips bzw. Marjanovic, aus der Aufteilung einer 
Spezialsammlung (M) */ ** 100,-

 23634• 1918, 10 f. dunkellila, unbefugt überdruckte Postsparmarke von 1916 (Ungarn Mi. Nr. 179) mit zwei verschie-
denen Aufdrucktypen, dabei zwei 3er-Streifen mit teilweisem Druckausfall (je ** mit Attest Petric) und eine 
Einzelmarke, aus der Aufteilung einer großen Spezialsammlung! (M) **/* 100,-

 23635• 1918, kleines Lot 10 und 15 f. Krönungsmarken 1916 mit Aufdrucken in anderen Typen, 2 Sätze mit unter-
schiedlichen Typen sowie 10 f. im Paar, geprüft bzw. 2 Atteste, sehr selten, aus der Aufteilung einer großen 
Spezialsammlung! (M) **/* 120,-

 23636• 1918, kleiner Posten SHS-Aufdrucke auf Ausgabe ”Karl und Zita” 1918, Zita mit Aufdruck der Karl-Marken 
und umgekert, selten angeboten, aus der Aufteilung einer großen Spezialsammlung! (M) */ ** 100,-

 23637• 1918, SHS-Aufdrucke auf Ausgabe ”Karl und Zita” in abweichender Aufdrucktype, dabei auch ”langes K in 
HRVATSKA” sowie interessante Aufdruckverstümmelung ”ATSKA”, 2 Atteste Sips, aus der Aufteilung einer 
großen Spezialsammlung! (M) */ ** 120,-

 23638• 1918, SHS-Aufdrucke auf Ausgabe ”Karl und Zita” in abweichender Aufdrucktype, dabei Viererblock und Paar 
mit querstehendem Aufdruck und einal kopfstehender Aufdruck, 2 Atteste Petric bzw. Marjanovic, aus der 
Aufteilung einer großen Spezialsammlung! (M) **/* 100,-

P 23639• 1918, kleines Lot SHS-Aufdrucke auf Krönungsmarken 1916, dabei querstehende Aufdrucke in verschie-
denen Richtungen sowie 15 f. im waagerechten 3er-Streifen, davon mittlere Marke ohne Aufdruck, sehr sel-
ten, Atteste Fleck und Marjanovic, aus der Aufteilung einer großen Spezialsammlung! (M) **/* 200,-

 23640• 1918, SHS-Aufdrucke auf Kriegshilfe (Ungarn Mi. 162/77), amtlich nicht verausgabt, 18 meist verschiedene 
Werte, teils mit Zähnungseinschränkungen, meist sauber ungebraucht, selten, teils Attest Marjanovic, aus 
der Aufteilung einer großen Spezialsammlung! (M) */ ** 100,-

 23641• 1918, SHS-Aufdrucke auf Schnitter in abweichernder Type (Aufdruck für Karl IV.) in rot, 9 verschiedene 4er-
Blocks, Attest Petric, aus der Aufteilung einer großen Spezialsammlung! (M) */ ** 100,-

23642• 1918, SHS-Aufdrucke auf Kriegshilfe 1916, Spezialsammlung auf Blättern, dabei Einheiten, Aufdruckverschie-
bungen, kopfstehende Aufdrucke, Doppeldrucke, Aufdruckfehler, vertauschte Überdrucke in verschiedenen Typen 
usw, schöne Gelegenheit für den Spezialsammler, aus der Aufl ösung einer großen Spezialsammlung! (M) **/* 150,-

 23643• 1918, schönes Lot der 10 f. König Karl (Ungarn Mi. Nr. 213) mit SHS-Aufdruck (Mi. Nr. 84), alle Aufdrucke 
schräg stehend, unter anderem 6er-Block teils ohne Aufdruck, 4 Atteste Petric, aus der Aufl ösung einer groß-
en Spezialsammlung! (M) */ ** 100,-

 23644• 1918, SHS-Aufdrucke auf Karl und Zita 1918 (Jugoslawien Mi. Nr. 84/87), interessantes Lot mit Aufdrucken 
in abweichenden Farben, unter anderem 10, 20 und 25 f. mit gelbem Aufdruck usw, 3 Atteste Petric, aus der 
Aufteilung einer großen Spezialsammlung! (M) */ ** 200,-

 23645• 1918, SHS-Aufdrucke auf 10, 20 und 25 f. Karl und Zita 1918 (Jugoslawien Mi. Nr. 84/86), interessantes Lot 
mit den Aufdruckfehlern ”H in SHS mit Punkt über Querstrich” und ”angespitzter Balken”, jeweils alle 3 Wer-
te, meißt in Einheiten, auch verschiedene Ausprägungen, kopfstehender Aufdruck usw, 2 Atteste, schöne 
Gelegenheit für den Spezialisten! (M) **/* 100,-

 23646• 1918, SHS-Aufdrucke auf Schnitter mit nicht für diese Ausgabe vorgesehenem Aufdruck, 17 Werte sowie ein 
Paar mit und ohne Aufdruck, aus der Aufteilung einer großen Spezialsammlung! (M) */ ** 100,-

 23647• 1918, SHS-Aufdrucke auf 20 f. Karl IV. 1918 (Jugoslawien Mi. Nr. 85), Aufdruck in gelber und in schwarzer 
Farbe, 3 Einheiten mit 17 Werten, auch ein Eckrand-4er-Block, selten! (M) **/* 100,-

 23648• 1918, SHS-Aufdrucke auf 10, 20 und 25 f.Karl und Zita 1918 (Jugoslawien Mi. Nr. 84/86), interessantes Lot 
mit 13 verschiedenen Werten, mit allen 6 möglichen Kombinationen der Farben gelb. schwarz, rot und blau, 
aus der Aufteilung einer großen Spezialsammlung! (M) *    120,-
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 23649• 1918, SHS-Aufrucke auf 6 und 50 f. Turul, mit für andere Ausgaben vorgesehenen Aufdrucken, mit verschie-
denen Typen, dabei Einheiten sowie 50 f. im Paar mit und ohne Aufdruck, 2 Atteste (M) **/* 100,-

23650• 1918, SHS-Aufdrucke auf Parlaments-Ausgabe, mit vertauschten, nicht für diese Ausgabe vorgesehenen 
Überdrucken, mit verschiedenen Typen in verschiedenen Stellungen, auch einige Paare mit und ohne Auf-
druck, ein Attest Petric, schöne Gelegenheit für den Spezialsammler! (M) **/* 200,-

 23651• 1918, SHS-Aufdrucke auf Karl und Zita 1918 (Jugoslawien ex Mi. Nr. 84/87), kleines Lot mit Einheiten (meist 
Paare) mit und ohne Aufdruck, dabei 25 f. mit rotem und blauem Aufdruck, selten! (M) **/* 100,-

23652• 1918, kleine Sammlung der SHS-Überdrucke auf der 2 f. Zeitungsmarke 1913, dabei verschiedene Farbnu-
ancen, Doppeldrucke, verschobene Aufdrucke, Paare mit und ohne Aufdruck, andere Aufdrucktypen usw, di-
verse Atteste, aus der Aufteilung einer großen Spezialsammlung! (M) **/*/ g 120,-

 23653• 1918, SHS-Aufdrucke auf Kriegshilfe 1916 mit vertauschten Überdrucken, insgesamt 5 Werte, 3 Werte mit 
Attest Petric (M) *    100,-

 23654• 1918, SHS-Aufdrucke auf Karl und Zita 1918 (Jugoslawien Mi. Nr. 84/87) mit vertauschten Überdrucken, 
insgesamt 6 verschiedene Werte mit insgesamt 2 verschiedenen Typen (M) *    100,-

P 23655• 1918, Spezialsammlung der SHS-Aufdrucke, dabei zahlreiche Besonderheiten mit kopfstehenden Aufdru-
cken, verschobenen Aufdrucken, Doppeldrucken, schräge Aufdrucke, Abklatsche, Aufdruckfehler usw, vieles 
mit Attesten bzw. Fotoattesten, ein reichhaltiges Objekt, der Fotoauszug vermittelt einen kleinen Einblick, 
bitte besichtigen! (M) */ ** 300,-

23655A 1918 - 1928, gut ausgebaute und reichhaltige Sammlung mit besseren Ausgaben wie 1919 Zeitungsmarken 
v. Bosnien mit neuem Wertaufdruck, bessere SHS Aufdrucke, Selbstständigkeitserklärung. Teils gut speziali-
siert mit Belegen und vielen Abarten  und Besonderheiten. Unterschiedliche Erhaltung. (M) */ g/b 300,-

23656 1919 - 1988, ultradickes Lagerbuch mit umfangreichem Bestand an meist postfrischen Markens, dabei ab 
den 30er Jahren wie 1932 Rudern im 4er Block, 1933 PEN mehrfach, 1946 Panslaw. Kongress mehrfach, 
1950 Schach, 1956 Fauna, 1956 Kunst (2mal) Olymiade 1956 (2mal) Block 6 (2mal),danach auch viele 
Viererblocks und Kleinbögen. Insgesamt sehr hohe Stückzahl und hoher KW. (A) **/* 400,-

P 23657 ab 1919, umfangreiche Sammlung von einigen hundert Belegen und diversen Markenausgaben in 5 großen 
Leitzordnern von den frühen Ausgaben bis zur Neuzeit, enthalten sind viele gute Anfangsausgaben mit inte-
ressanten Frankaturen und Verwendungen, zahlreiche gute FDC‘s/Belege 30er bis 50er Jahre und Besonder-
heiten, ansehen lohnt sich! (K)

b/ GA/ 
g/*/ ** 500,-

P 23658 1920/22, Sammlung von ca. 120 VERRECHNUNGSSCHEINEN mit verschiedenen Frankaturen und Stem-
peln, Portoaufdrucken, hds. Überschreibungen von Normalmarken mit ”Porto”, usw., in diesem Umfang kaum 
nochmals zu fi nden! (A) b 300,-

 23659 um 1920, interessanter Posten mit meist Besonderheiten der Aufdruckausgaben, dabei Doppeldrucke und 
schräge Aufdrucke, teils in Einheiten, kopfstehende Aufdrucke, Listopad mit Entwürfen, Mi. Nr. 63 gestempelt 
mit Attest Ercegovic, Portomarken 1918 mit besseren geprüften Werten (Attest Marjanovic), unverausgabte 
Überdruckmarken, Prelog usw, sehr günstiger Ansatz! (S) **/*/ g 150,-

23660 1921/23, VARIETIES, mint assortment of Alexander issues, showing partially imperf. pairs of 1921 issue and 1923 
Kraljevina issue with perf. colour proofs (violet, blue, red, brown, green and orange) of 20 Din. in issued design. (M) */ ** 300,-

23661• 1936-60, Serbien & Kroatien, 17 Briefe / Karten / Paketkarten & Ganzsachen (plus 4 vs.) mit interessanten 
Frankaturen und SSt., bitte besichtigen! (T) b/ GA 80,-

 23662 ca. 1921/25, Sammlung von ca. 130 Belegen der Ausgaben für das gesamte Königreich, dabei tolle Franka-
turen und viele Besonderheiten, im Ordner (A) b/ GA 450,-

 23663 1935 ca. König Peter II, 72 versch. Essay in unterschiedlichen Farben und Zeichnungen, aus den Wertstufen 
von 0,25, 075, 1, 1,50 3 und 10 Din ergibt sich dass diese Entwürfe für eine 6-wertige Ausgabe gedacht 
waren, alle zeigen den jungen König in versch. Lebensaltern, in Uniform bzw Krönungsornat. Sehr selten (M) **   850,-

23664 1939-2005, 3 Alben mit überwiegend postfrischem Material, Jugoslawien und Nachfolgestaaten, ansehen! (A3) */ ** 300,-
23665 1939/42 (ca.) Posten besserer Aufdruckmarken (auch im Viererblock), seltene ungezähnte Farb-Probe-

drucke und Kehrdrucke, alle postfrisch (teils mit Attest) (T) **   400,-
23666 1944/77, postfrische nach Vordruck komplette Sammlung, inc. Blöcken und Dienstmarken im Leuchtturm 

Klemmbinder, hoher Katalogwert. (A) **   400,-
23666A 1945/1973, in den Hauptnummern augenscheinlich über weite Strecken komplette ungebrauchte und post-

frische Sammlung mit u.a. Block 4 A/B, 730, 738-749 und 804-811, dazu noch einige dekorative Maxi-
mum-Karten und FDC, sauber in 2 Alben (A) **   300,-

23667 1945/60, ganz überwiegend postfrischer sammlungsartiger Posten im Steckbuch, dabei interessante Son-
dermarken, Motive, Flugpost, auch etwas Ausgaben der Volksrepubliken 1945. KW ca. 3.450,- €. (A) **/* 250,-

P 23668 1954, Group of nine uprated postal stationeries to Napoli (registered, Express) and three covers to Trieste 
(one per Express franked by ‚Fishes‘ 100 din. top value), with 5 PS cards sent registered from Koper, Capo-
distria and 4 PS airmail envelopes sent registered and per Express from Portorož. One cover opened roughly, 
an air env. somewhat stained but almost good condition. (T)    749 u.a. GA/b 100,-

23669 ab 1955, überwiegend gestempelte Sammlung in zwei dicken Ordnern mit Blocks, Kleinbogen, Besonder-
heiten, usw., ansehen! (K) g 300,-

23670 1961/86, sauberer postfrischer Sammlungsposten auf Stecktafeln, meist Sondermarken und wohl in kom-
pletten Ausgaben, Blocks, etliche Kleinbogen, Motive usw. (S) **   100,-
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23671 1969/2002, reichhaltiger postfrischer Bestand mit nach Angaben 164 Kleinbogen, 42 Blocks, 4 Markenhef-
tchen und 350 Serien, sauber im dicken Steckbuch sortiert, Schwerpunkt auf den neueren Ausgaben, gute 
Motive etc. Nach Angaben Mi. 3.800,- € (A) **   300,-

23672• 1969 - 1976: Kleinbogenzusammenstellung auf Omnia-Blätter in Safe-Ringbinder sehr günstig (A) **   120,-
23673 1983, 16.50 Din Sehenswürdikeiten, gez. 13 ¼ : 12 ½, ca. 4000 postfrische Marken in Bogenteilen, Mi. ca. 

16.000,- (M)    1995 C (4000) **   120,-
23674 Outstanding accumulation housed in a battered old stockbook of 1000s of stamps, mint and used. Beginning 

with the overprints on Bosnia/Herzegovina including the “SHS” overprint onwards, loaded with perforation 
varieties and errors, constant plate varieties, identifi ed plate positions, chain breakers galore including multi-
ples, much specialised material here through to the modern era. This was formed over many years by stripping 
down countless collections, completely uncatalogued and original. A recommended viewing. (S) **/*/ g 1.000,-

 23675 MNH, mint hinged and used collection old Yugoslavian States on blanc pages in binder. Contains Bosnia 
Herzegowina, Montenegro, Serbia etc. Collection is somewhat specialised with different perfs, papersorts, 
imperforated material etc. Nice collection, high cat. value! (A) 500,-

 23676 MNH, mint and used collection Jugoslavia a.o. (cat. Michel) no. 51-54* , 370-374, block 1, postage duet etc., 
croatia, Serbia a.o. no. 6, 9, 12, 14, 17, 18, 22-27 all used, 76-83, postage due, block 1, 2, 3, 3A, 4, 4A, 5, 
5A and no. 91 en 92 in sheets. On albumpages in folder. (M) 500,-

JUGOSLAWIEN - PORTOMARKEN        
23677 1919/33, INVERTED OVERPRINTS, petty mint collection, neatly arranged on album page, showing 1919 issu-

es for Bosnia 10 values ex 2 h./3 k., 1918 issue for Croatia 1 f. and 10 f., furthermorse some 1933 issue. (M) **/* 300,-

JUGOSLAWIEN - ISTRIEN U. SLOWENIEN KÜSTENLD.    
 23678 1945/47, Posten ex MI. Nr. 16/64 sowie Portomarken 20/24 meist in großen Einheiten und Bogenteilen 

sowie etlichen 100er-Bögen, fast ausschließlich Aufdruckausgaben, unter anderem 27/33 per 101 mal, eine 
genaue Aufstellung liegt bei, Katalogwert nach Sassone über 17.000,- €, tolle Fundgrube für den Spezia-
listen! (S) **   900,-

JUGOSLAWIEN - SERBIEN - KOSOVO (UNMIK)    
23679 2000/2008, nahezu vollständige Sammlung postfrisch, gestempelt und auf FDC, nur 2 postfrische Ausgaben 

fehlen (20-25), dazu aber Kleinbogen wie z.B. 45-49 etc. plus Albanien 2784/85, hoher Katalogwert (S)
**/ g/ 

FDC 200,-

JUGOSLAWIEN - SLOWENIEN    
 23680 1919-20, Specialized collection of the 1919-20 issues including Postage Due, showing the variety of printings, 

papers, types, perforations, overprints, etc in two albums, with a lot of mint and used stamps (including multiples 
up to sheets), and on several pieces, covers, postcards, and others. A very special and interesting collection. (A2)

**/*/ 
g/d/b 900,-

KRETA        
P 23680A 1898-1913, COLLECTION ”AEGEAN ISLANDS”, on 14 selfmade album pages including turkish post HANIA, 

Balkan War provisional issues Rethymno & Heraklion, high retail value, fi ne and scarce offer (M) b/*/ g 500,-

KROATIEN - VORPHILATELIE    
23680B 1802/28, 4 Briefe von Zara, nach Venedig 1802, nach Neapel 1805, nach Obbrovazzo 1817 und nach Kla-

genfurt (mit rotem Ra1) 1828, meist in guter Erhaltung (T) b 120,-

KROATIEN        
see also 23676

P 23681 1920 – 1929: Ca 110 used parcel post formulas ( including 4 parcel stationeries used in Zagreb). A great 
variety of stamps, formulas, cancellations (some adapted) and labels; including sealed formula envelope of 
the ANTIMALARIGNI Institut in Trogir to Hamburg. (S) GA 300,-

23681A+ 1941 - 2000, hübscher Grundtsock mit fast 300 Marken, Banknoten und über 60 <belegen im selbstgestal-
teten Album dabei besser Briefe aus 1943-45 (A)

**/ 
g/b/ Ak 150,-

P 23682 1941/1945, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette, ganz überwiegend postfrische Samm-
lung (ganz wenige billige Ausgaben sind gestempelt) inkl. dem seltenen Sturmdivisions-Satz und -Block 
(Aufl age 7.500 Sätze und 2.500 Blocks), sauber auf schwarzen Blanko-Blättern, MiNr. 24/38 signiert 
und Attest (Aufl age 5.000 Sätze), zusätzlich Kehrdrucke, Blockmarken, Dienst, Porto; durchgehend in 
sehr sauberer Erhaltung; als vollständige Sammlung gute Gelegenheit! (M) **/ g 1.500,-

 23683 1941/45, umfangreicher Posten mit über 600 Belegen, sehr reichhaltig ab den ersten Aufdruckausgaben, 
weiterhin immer wieder mit Zensuren, auch kroatischen, Sonderumschläge und -karten, Dienstpost, viele 
Verwendungsformen, Paketkarten usw, reichhaltige Fundgrube mit günstigem Ansatz! (S) b/ GA 800,-

P 23684• 1941-45, postfrische, teils zusätzlich ungebrauchte und gestempelte Sammlung im Steckbuch, bis auf die 
Spitzen (wie 3. Ausgabe oder die Sturmdivisionsmarken und Blocks) so gut wie vollständig inkl. der Blockaus-
gaben (geschnitten und gezähnt, teils mehrfach), diversen Einheiten, Zwischenstegpaaren, Kehrdrucken, 
Dienst und Portomarken. (A) **/*/ g 100,-

 23685 1941/44, ca. 20 Belege mit Paketkarten und Zensur, etc., dazu einige Kleinbogen (T) b/ ** 150,-
P 23686 1941-44: Kleines Lot von 11 Bedarfsbriefen ab Mi-Nr. 1 mit 1-mal Einschreiben und 1-mal R-Express. Mit 

einer Ausnahme alle nach Chemnitz. Gute Erhaltung. (T) b 100,-
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P 23686A 1941/44, interessanter Posten mit 8 Belegen und einem Briefstück, dabei 0,25 Din. kleiner und großer Peter 
je als Mitläufer, einer davon auf Ganzsache ”kleiner Peter”, verschiedene Zensuren, davon auch 2 auf Karten 
kroatischer Internierter aus der Schweiz, kroatische Feldpostkarten sowie ein Brief noch mit Verwendung ju-
goslawischer Portomarken, schöne Gelegenheit für den Spezialisten! (T)

b/ 
GA/d 250,-

 23687 1941/44, sehr interessanter Posten mit 30 Belegen, ab den Mitläufern, verschiedene, teils sehr seltene 
Zensuren, Paketkarten mit interessanten Stücken usw, bitte unbedingt besichtigen! (A) b/ GA 500,-

 23688 1941/44, interessante Partie mit 15 Belegen, dabei Paketkarten, Ganzsachen, Schmuck-FDC´s, Zensurpost 
u.a. mit GESTAPO-Zensur auf Zeitungsadresse etc. (T)

b/ 
GA/d 80,-

 23689 1941/43, kleiner postfrischer Posten mit kompletten Ausgaben, meist in 4er-Blocks, dabei auch bessere 
Ausgaben wie Goldaufdruck mitr Zierfeld, erste Portomarken-Ausgabe usw. Mi. n.A.d.E. 845,- € (T) **   80,-

P 23690 1941/2, interessanter Posten mit 9 Paketkarten, dabei verschiedene Vordrucke, provisorische Ortszettel, Misch-
frankaturen Jugoslawien/Kroatien, seltene Sondermarken-Frankatur, schöne Fundgrube für den Spezialisten! (T) b 120,-

23691 1941, zweite Aufdruckausgabe, postfrisch per 10mal, meist in Einheiten (T)    9/23 (10) **   80,-
23692 1941, Lot mit Doppel- und Dreifachdrucken (jeweils blind) der Aufdruckausgaben, Mi. Nr. 12DDD im 4er-

Block, 21DD, 41DD, 43DD im 4er-Block und 43DDD*,sonst jeweils tadellos postfrisch und mit Befund/Attest 
Zrinjscak, günstig! (T) **/* 100,-

23693 1942/44, kleine Sammlung auf Blättern, mit insgesamt über 100 meist verschiedenen Farbprobe, Phasen-
drucken, ungezähnten Werten usw, günstiger Ansatz! (M) */ ** 90,-

23694 1944, Arbeitsdienst, 6 verschiedene ungezähnte Farbproben auf gelbem Japanpapier, je als Kleinbogen, 
dabei 3.50 K. in 3 verschiedenen Rot-Tönen, 12.50 K. in rot und braun (Originalfarbe) sowie 18 K. in dunkelb-
lau (Originalfarbe), alle überformatig, 5 Stück davon mit Plattennummer, tadellos, wie verausgabt ohne Gum-
mi, selten! (T)    162/64P (*)  700,-

23695 1951, Exilausgaben Blumen und Vögel, Dreiecksmarken meist in Originalbögen bzw. teils in Bogenteilen, 
insgesamt ca. 200 Bögen und Bogenteile (S) **   200,-

23696 1955, Arbeitsdienst, 3.50 und 32 K, ungezähnte Kleinbögen in Originalfarben auf gummiertem Normalpa-
pier, jeweils überformatig mit Plattennummer, tadellos postfrisch (T)    162+165U Klbg **   120,-

23697 1991/92, Posten von ca. 34 Originalbogen gezähnt und ungezähnt jeweils mit Zierfeldern, teils postfrisch 
und gestempelt, dabei Nr. 182, 185 sowie Zwangszuschl.-Marken Nr. 8/11, 13, 15, 20, Mi. ca. 1.200.- + 
Zierfelder (M) **/ g 120,-

LETTLAND        
23698 1900-1990 (ca.), ca. 80 Belöege nur aus Lettland teils als Vorläufer aus zaristischer Zeit, aus der ersten 

Republik, während der deutschen Okkupation Ostland mit Bahnpost, meist aus Riga. (S)
GA/b/ 

Ak 400,-
P 23699 1918/1945, ungebrauchte/postfrische und gestempelte Sammlung mit vielen kompletten und besseren 

Ausgaben, dabei u.a. Mi.-Nr. 56 UMs (signiert Hofmann BPP), einige Wassezeichen-Besonderheiten, Mi.-Nr. 
225-227 B (signiert Hofmann BPP) usw., dazu Doubletten und 3 Handbücher von Herry von Hofmann (K) **/*/ g 300,-

23700 1918/40, Zusammenstellung auf Steckkarten mit Werten der ersten Ausgabe, teils Einheiten, 7 Werte mit 
Ortsstempel L1, 4 Werte Kreispost Wenden sowei etliche Fiskalmarken. (T) d/ **/* Gebot

23701 1920/23, drei bessere Einschreiben und ein Brief mit interess. Stempeln. (T) b 120,-
23702 1930/1939, Partie mit 4 interessanten Paketkarten und Postanweisungen mit hohen Frankaturen, dabei 

Retour-Paketekarte aus Libau nach Moskau mit diversen Vermerken und Stempeln, eine Telegraphische 
Postanweisung und Paketkarte 1939 mit Mischfrankatur Lettland/Litauen, gute Erhaltung (T) b 100,-

23703 1931/33, Partie mit FÄLSCHUNGEN Afrikafl ug, Militärfl ieger Aizsargi, MiNr.190 u. ex 220/27 mit Einzelmar-
ken und Einheiten. (T) Gebot

23704• 1938-39 correspondence Riga to newly arrived in Sydney Ezwin Edel, at 1l 25 (2), 1l 50 (14) and 2l 65 rates, 
backstampings of Berlin, Marienburg-Konigsberg Bahnpost (Zug 2 and 8), Edgecliff, mixed condition, (17). 
The dominant pre-war correspondence to Australia. (Ex antipodes estate!) (T) b 240,-

23705 1988/2008, vielseitige Belege-Sammlung in 3 Alben, mit gelaufenen Belegen, FDCs, Ganzsachen usw. (A3) b 50,-
23706• 1992, Lettland: Olympische Ringe 1.000 komplett postfrische Sätze in Bogenteilen, sehr sauber, Katalogwert 

: 4.500,- Euro (S)    323-25 **   150,-
23707 1991-1997, sauber gestempelter Mehfach-Sammlungsbestand, augenscheinlich komplett/überkomplett, 

ferner reichlich Briefe, Ganzsachen und FDCs, alles sehr vielseitig im dicken Kompakt-Album. (A) b/ g 200,-

LIECHTENSTEIN        
23708 1900-1930 ca., hochwertiger Posten der ersten Ausgabe aus Uralt-Nachlass auf Steckkarten bzw. Uralt-Auk-

tionslosen. Enthalten u.a. schöne Vorläufer und zahlreiche bessere/gute Werte u.a. schöne Vorläufer und 
zahlreiche bessere/gute Werte aus Nr. 45-60 sowie auch 2 seltene ungezähnte Probedrucke. Hoher KW, 
preiswert ausgerufen! (T)

g/ 
**/*/d 170,-

P 23709 1912/2010, in den Hauptnummern praktisch komplette Sammlung in 3 grünen Lindner-Falzlos-T-Vor-
druckalben (es scheint nur Dienst 9/10 zu fehlen), einiges ist nachgummiert, Vaduz-Block gestempelt, 
signiert und Attest Rupp, im Neuheiten-Beriech mit Nominale. Schöne Gelegenheit! (A3) **/*/ g 2.200,-
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P 23710 1912/2008, weitgehend komplette postfrische Sammlung in durchweg sehr guter Qualität in 2 Vor-
druckalben, lediglich folgende Mi.Nr. fehlen: 1-9, 45-60, 82-89, 94-107, 119-21, 140-42, Bl.1, 143-47, 
149-50 und P 1-10, M€ fast 10.000,- (A2) **   1.500,-

P 23711 1912/2002, bis auf wenige Werte in dne Hauptnummern komplette gestempelte Sammlung, ab Mi. Nr. 1/3, 
Regierungsjubiläum 1928, Landschaften 1930 teils in verschiedenen Zähnungen, Landschaften 1933, Va-
duz-Block usw, im Anschluss Flugpost mit fast allen guten Ausgaben, Zeppelin 1931 auf Karte (Attest Liniger), 
Dienstmarken mit Ni. Nr. 1/10 usw, sehr günstiger Ansatz! (A) g/b 600,-

 23712 1912/2000: MNH/mint hinged/used collection incl. many better stamps and sets like 1928 Jubilee set to 5fr 
mint, 1928 Rehinnot set on cover, 1929 Francois I set used, 1930 defi nitive set to 2fr used very fi ne, 1930 
Airmails (missing low value 15R) and 1931 Zeppelins mint etc. etc. in homemade album (A) 360,-

 23713 1912/2004, hochwertige, sehr gut ausgebaute Sammlung, in den Hauptnummern fast komplett, teils 
sogar überkomplett mit Farben und Zähnungen, sauber in 2 Falzlos-Vordruckalben zusammengetragen 
(teils auch ungebraucht), einige Werte geprüft/mit Attest. gute Gelegenheit! (A2) **/* 2.500,-

23714 1912-1967, urige und über weite Strecken komplette Sammlung in allen Erhaltungen im Klemmbinder auf 
KABE-Vordrucken unter Hawid, bis Anfang 50er Jahre meist ungebraucht bzw. gestemopelt gesammelt, spä-
ter dann meist postfrisch. Immer wieder bessere Ausgaben wie MiNr. 46-52 B * (100€), 78-81 gestpl. (120€), 
82-89* (400€), die guten Flugpost/Zeppelinausgaben 108-13 gestpl. (260€), 114-15 und 149-50* (275€), 
bessere Nachkriegsausgaben wie Bl. 5 **, Sport- Jagd und Gemälde, ab 60er Jahren zusätzlich zahlreiche 
Klbg., weiterhin schöner Dienstteil mit besseren Zähnungen, fast immer fehlende Botenpost Vaduz-Sevelen I 
B * (550€), Porto, tolle kpl. belassene und leicht zu komplettierende Samlung mit vielen Extras ! (A)

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

P 23715 1912/2000, gehaltvolle postfrische Sammlung mit fast allen hochwertigen Ausgaben in tadelloser Qua-
lität, teuere Werte sind geprüft bzw. mit Attest, Mi nach Angaben d. Einlief. ca. 24.400.- Euro. (K) **   4.000,-

23715A 1912-1993, tolle ungebr./postfr. Slg. im Klemmbinder auf Leuchtturm SF-Vordrucken, dabei eine Viel-
zahl guter Anfangsausgaben wie MiNr. 1-3 * (180€), 71 * (75€), 78-81 * (75€), 94-107 */** mit besse-
ren Zhg., 108-113 */**, Block 1 ** (2500€), 119-121 */** (400€+), 140-142 * (550€), bessere 
Dienstausgaben, hochwertige Slg. (A) */ ** 1.000,-

 23716 1912/93: MNH, mint hinged, but mostly used collection Liechtenstein 1912-1993 in 3 Lindner albums. Col-
lection contains better material like (Michel no‘s): 1-3x, 1-3y*, 3yb*, 45-52A*, 46-52B*, 82-89*, 90-93*, 
126-139, 140*, 141**, 156-169, etc. (A3) 450,-

23717 1912/90, sauber gestempelte Sammlung im Vordruckalbum, ab MiNr. 1/3, etliche bessere Ausgaben wie 
MiNr. 53/60, 65/71, 78/81, 94/107, 108/13, 110/21, 149/50, Dienst 9/10 usw., streckenweise komplett 
geführt. KW ca. 8.800,- € (2012) (A) g 800,-

23718 1912/90 (ca.), meist gestempelter Posten ab MiNr. 1/3 im Steckbuch, meist komplette Ausgaben, Blocks. (A) g/ **/* 130,-
23719 1912-1987, interessanter Bestand von über 1000 Belegen, Ganzsachen, FDC, Maximumkarten usw. in 3 

Karteikästen, nebst einigen älteren Belegen und besseren FDC (allein 10 x Europa 1960 Mi. € 700,-) über-
wiegend modernes Material: die Menge machts! (K)

GA/b/ 
FDC/Mk 250,-

23719A 1912/84, ungebraucht/gest. Slg. ab der ersten Ausgabe in zwei Steckalben. Die gest. Slg. ab MiNr.1-3, die 
ungebrauchte Slg. zumeist postfrisch, dabei bessere Werte wie Flugpost Mi.148** etc. Zusätzlich Dienst- 
und Portomarken. (A2) **/*/ g 80,-

23720 1912/78, gemischt geführte Sammlung im KA/BE-Falzlos-Vordruckalbum, Schwerpunkt auf den Nachkriegs-
ausgaben postfrisch, etliche bessere Ausgaben. KW 5.380,- €. (A) **/ g/* 700,-

23721 1912/78, postfrische (einige Falzmarken dabei) und gestempelte Sammlung im Vordruckalbum mit vielen 
besseren Werten, dabei u.A. Mi.Nr. 1 - 3 y gest., Dienst 9-10 postfr. etc.., Aufstellung anbei, Mi. ca. 3.800,- (A) **/ g 500,-

P 23722+ 1912/71, gemischt geführte Sammlung im Safe-Vordruckalbum, ab MiNr. 1/3, etliche bessere Ausgaben, 
Dienst usw. (A) g/*/ ** 150,-

23723 1912/1960, gestempelte Sammlung mit einigen besseren und kompletten Ausgaben auf alten Albenseiten, 
dabei auch 3 Belege mit u.a. Mi.-Nr. 149-150 auf Zeppelinbrief, durchgehend saubere Erhaltung (M) g/d/b 270,-

 23724 1912-1959, Sammlung von rund 100 Belegen in 2 Alben, dabei frühe Charge-/Nachnahme-Briefe, besonde-
re Stempel, Ansichtskarten, bessere Frankaturen (u.a. auch Landeswappen 1920 gemischt ungezähnt/ge-
zähnt auf Briefvorderseite), dann Mehrfachfrankaturen, Zensur vor/während des 2. WK, auch Feldpost, so-
wie noch einige FDC‘s (50er Jahre) etc. (S)

b/ FDC/ 
Ak 350,-

P 23725 1912-1958 ca.: Sammlung im Vordruckalbum ab erster Ausgabe (gestempelt und/oder ungebraucht) auf 
beiden Papiervarianten, danach überwiegend ungebraucht mit Falz, einige Marken sauber gestempelt, 
dabei ALLE Werte ‚Wappen und Putten‘ 1921 in WEITER ZÄHNUNG mit u.a. 15 Rp. gestempelt (unge-
prüft), weitere Ausgaben nahezu komplett, VADUZ-Block sogar postfrisch! Dazu noch Dienstmarken, ei-
nige Abarten und Plattenfehler, Farbnuancen etc. Eine zwar überwiegend nur ungebrauchte, aber den-
noch sehr saubere und gehaltvolle Kollektion. (A) */ g/ ** 1.500,-

23726 1912/45, Restsammlung im Steckalbum und auf Steckseiten mit besseren Ausgaben, wie u.a. 2x Zeppelin 
1930 je ungebraucht, etc. (A) */ **/ g 180,-

23727 1912-1937, saubere, teils mehrfach geführte Sammlung auf Blanko-Blättern, dabei Mi.Nr. 1-3 x (4), 1-3 y (2), 
82-89, 90-93, 94-107 überkomplett usw. (M)

g/*/d/ 
** 600,-

23729 1919/2002, saubere Sammlung früher Flugpost-Ausgaben, meist postfrisch, einige ungebraucht oder ge-
stempelt, Mi. ca. 900,- (M) **/* 100,-
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23730 1920/2000, interessanter Bestand mit besseren Ausgaben ab Anfang, dazu Teilsammlung, viele FDC und 
Maxikarten, gute Bedarfsbelege und weiteres Material, hoher Katalogwert. (K)

**/*/ g/b/ 
FDC/Mk 90,-

23731+ 1920/96, sauberer Sammlungsbestand, dabei 2 Schaubek-Falzlos-Vordrucktexte 1912/93 je komplett und 
je im braunen Leuchtturm-Klemmbinder mit Schuber, enthalten sind Teilsammlungen in beiden Erhaltungen, 
ferner 3 Alben mit sauberer FDC-Sammlung. Hoher Katalogwert; der Zubehör-Neupreis ist schon höher als 
unser Ausruf! (K)

g/ **/*/ 
FDC 150,-

P 23732 1920/60, Sammlung von 72 nur besseren bzw. Spitzen-Belegen, dabei frühe Vorläufer (auch mit österr. und 
Schweizer Portomarken), Einschreiben, MeF, Luftpostbriefe, Porto- und Dienstmarken etc.., einen kleinen 
Auszug fi nden Sie auf den Fototafeln, ein hochwertiger Posten zu sehr niedrigem Preisansatz ! (S) b 1.500,-

P 23733 1920-59: Sammlung von teils ungebrauchten, teils postfrischen Marken und Sätzen, dabei etliche gute Aus-
gaben wie ‚Kosel‘-Marken 1930 (ohne die 1,20 Fr., aber mit besseren Zähnungen), viele Flug- und Zeppelin-
marken/-sätze, etc. Eine saubere Partie. (M) **/* 300,-

23734 1920, umfangreicher Spezial-Sammlungsposten der Freimarken ”Wappen, Persönlichkeiten und Gebäude” 
gez. und geschn. (MiNr. 17/24 und 25/39), alles sehr reichhaltig und vielseitig bestückt mit Farben/Nuan-
cen, Einheiten, Besonderheiten des Drucks, Feldmerkmalen, Zähnungen usw. Sehr interessantes Spezia-
listen-Los! (S) **/* 400,-

P 23735 1921/37, Lot von nur besseren Werten und Sätzen gestempelt auf zwei Steckblättern, incl. Nr. 94/107, Nr. 
140, usw. (M) g 400,-

P 23736 Ca. 1930-2000: Sehr saubere, doppelt geführte Sammlung (postfrisch und gestempelt) in 4 großen 
Steckbüchern, beginnend mit einigen Werten/Sätzen vor 1930, dann Flugpostsatz 1930 postfrisch 
(sign. Bühler), VADUZ-Block und -Marke je postfrisch (Attest Marxer für Marke), VADUZ-Block gestempelt 
(Attest Marxer), danach zunehmend komplett inkl. Dienstmarken u.a. mit Plattenfehlern und Abarten, 
guten Werten wie Europa 1960 von der 2. Aufl age (postfrisch, Befund Marxer) etc., und dazu einige 
Briefe und Karten, Bogen und anderes mehr. (K) **/ g 3.000,-

23737 1930/32, nette Spezial-Sammlungspartie der Freimarken Landschaften (MiNr. 94/107), sauber auf Blättern 
aufgezogen, dabei Zähnungen, interessaten Abarten mit 10 Pfg. im waagerechten Paar mittig ungezähnt, dto. 
Bogenecke mit Doppelzähnung, 2 Fr. vom Rand und dort mit Teildruck des Markenbildes, ferner der Dienst-
marken-Satz (MiNr. 1/8) mit Aufdruck  Muster . (M) */ g 500,-

23738 1943/75, postfrische und gestempelte Kleinbogen-Sammlung im Ringalbum, nach Angaben KW 1.773,- €. (A) **/ g 150,-
23739 1945/2012, postfrische Sammlung in 3 MICHEL-Falzlos-Vordruckringordnern, ab 1961 in den Hauptnum-

mern komplett bis Ende 2012 mit entsprechender Nominale, vor 1961 noch ein paar bessere Ausgaben, 
günstiger Ansatz! (A3) **   300,-

P 23740 1945/2002, in den Hauptnummern komplette postfrische Sammlung im Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalbum, 
mit allen Ausgaben und Blocks, für die postgültigen Ausgaben errechneten wir einen Frankaturwert von 
385,50 SFr, günstiger Ansatz! (A) **   200,-

23741 1945/2000, in den Hauptnummern fast komplette postfrische Sammlung in 2 Leuchtturm-Falzlos-Vor-
druckalben, die Jahre ab 1986 zusätzlich noch gestempelt gesammelt, ferner etwas Vorkriegsmaterial und 
Dienst. (A2) **/ g 300,-

 23742 Ab 1950: Mehr als 500 Briefe, FDCs, Glückwunsch-, Ansichts- und Maximumkarten etc. meist nach 1960, 
davor einige gute FDCs wie ‚Jagd‘ 1950 u.a. (S) b/ FDC 130,-

23743 1960-1970, sehr interessante Partie mit 3 kleinen (in einem fehlen 7 Marken) und 4 großen (DIN A5) Ge-
schenkfoldern anlässlich  Briefmarkenausstellungen, dabei 2 personalisiert an einen Aussteller, geringste 
Aufl age in dieser Form von einigen wenigen Stücken! RR! (M) */ ** 100,-

23744• 1961 - 1993: Zusammenstellung ab 1963 bis 1993 komplett, in Safe Vodruckblättern, wenige vor 1963 z.T 
auch gestempelt (A) **   100,-

23745+ 1964/81, saubere Luxus-Sammlung von über 110 verschiedenen Bogen mit ESST und vollem Originalgummi. (A) g 100,-
23746+ 1965/82, postfrische Kleinbogen-Sammlung in 5 Ordnern mit nur kompletten Ausgaben. KW ca. 7.720,- CHF (K) **   250,-
23747+ 1969/82, gestempelte Kleinbogen-Sammlungi n 5 Ordnern, nur komplette Ausgaben, je entwertet mit ESST, 

voller Originalgummi. KW ca. 6.800,- CHF (K) g 200,-
23748+ 1970/99 (ca.), reichhaltiger Sammlungsbestand in 10 Alben mit etlichen postfrischen Ausgaben sowie FDCs 

und Maximumkarten, alles sehr sauber in tadelloser Erhaltung. Hoher Postpreis und Katalogwert! (K) **/b 100,-
23749 1977/89, reichhaltige Sammlung mit postfrischen Einzelmarken, kompletten Kleinbogen und Schmuck-FD-

Cs, sehr sauber in 4 Klemmbindern aufgezogen. KW ca. 5.750,- €. (K) **/ FDC 600,-
23750 1978/2008, komplette Sammlung der amtl. Maximumkarten in 8 Alben, dazu eine Sammlung der amtl. FDC 

von 1981-2008 in 4 Alben, immenser Einstandswert und M€ sicherlich über 3.000,- (K) FDC/Mk 250,-
23751 1978-1988: Postfrische Kleinbogensammlung in 3 Vordruckalben. Hohe Nominale. (A3) **   350,-
23752 1996/2013, postfrischer Posten aus dem Abobezug mit ausschließlich postgültigen Ausgaben, wir errechne-

ten einen Frankaturwert von über 900,- € Schweizer Franken (S) **   200,-
 23753 Posten mit ca. 163 Ganzsachen ab P 1 ungebraucht und gebraucht, dabei 5mal P 3 ungebraucht, etliche 

Bildganzsachen, Doppelkarten, Kartenbrief Österreich mit Stempel VADUZ 1913, etc. (S) GA 250,-
 23754 Stockpage with a small special collection of Liechtenstein Michel no. 40-42 and 53-60, including some im-

perforated proofs. (M) 240,-



Lot

 594

Start

LIECHTENSTEIN - PORTOMARKEN        
23755 1920, reichhaltiger, meist postfrischer Mehrfachbestand der ersten Ausgabe (MiNr. 1/12) mit allen Werten, 

auch Einheiten, Typten, Besonderheiten des Drucks sowie ein kompletter Bogensatz zu 180 Werten (alleine 
Mi. 1.440,- €). Interessantes Spezialisten-Los! (S) **/* 400,-

LIECHTENSTEIN - GANZSACHEN    
23756 1880/1975, hochwertiger Posten von 71 Ganzsachen, dabei 15 Österreich Vorläufer-Karten, seltene Sonder- 

und Zusatzstempel, frühe Ausgaben etc.., ein günstig angesetzter Posten mit nur seltnenem und gesuchtem 
Material. (S) GA 500,-

P 23756A Ab 1918: Lot mit 34 Ganzsachen und 9 Briefen, dabei 10 Ganzsachen bis 1940 mit besseren Karten unge-
braucht, aber z.B. auch Doppelkarte 20+20 Rp. ‚Enzian‘ mit 5 Rp. Zusatzfrankatur 1951 von Mauren (8.III.) 
nach San Francisco, von dort am 6.IV. retour. Von den 9 Briefen wurden 8 in die USA versandt, eine Karte mit 
Sportsatz und Gefälligkeitsstempel ‚Frühlingsskirennen 7. April 1958 in Malbun‘. (T) GA/b 100,-

 23757 1918-74, Kleine Sammlung von 25 Ganzsachen (7 gebraucht), dabei Karte (1918) zu 10 Rp. mit 40 Rp. Zu-
satzfrankatur am 7.VI.20 nach Berlin, (Randeinriss und leicht bügig), Landeswappen 1938 mit 10 Rp. Zusatz-
frankatur nach Deutschland (1938), Gämse 10 Rp.-Frageteil als normale, aber unterfrankierte Karte nach 
England, Enzian 20+20 Rp. Doppelkarte mit 5 Rp. Zusatzfrankatur 1951 nach Deutschland, kpl. Kartenheft 
mit den 11 Karten Gemeindewappen 1965 u.a. (T) GA 80,-

 23758 ab 1921, reichhaltige Partie von ca. 750 Ganzsachenkarten mit vielen besseren wie P3, 4, 10/12, 14, 
16, 26 gebraucht und ungebraucht in unterschiedlichen Mengen, enthalten weiterhin Kartenbriefe und 
Doppelkarten wie mehr als 70x K1-01 und 90x K1-02 sowie 50x P21 und über 150x P24, usw. (unge-
braucht), hauptsächlich Bildganzsachen, enormer Kat.-Wert! (S) GA 1.300,-

LIECHTENSTEIN - BESONDERHEITEN    
P 23759 1879/1903, Fiskalmarken, kleine Sammlung der ersten vier Ausgaben, bis auf die nachträglich (1909) veraus-

gabte 30 Heller der vierten Ausgabe in den Hauptnummern komplett, dabei die hohen Wertstufen der ersten drei 
Ausgaben sauber ungebraucht, entsprechende Spezialliteratur liegt bei, ein sehr seltenes Angebot! (M) g/*/h 100,-

LITAUEN        
 23760 1918-1940: Fantastic, specialised MNH, mint hinged and used collection Lithuania in album. Collection 

contains very much unusual and better material like (Michel no‘s): 1-2, 3-8, 27-29*, 65-75* imperforated, 
106* imperforated, 134UMs* pair in middle imperforated, 237-240*, 417-420**, 421-424**, 293-
306*, 312* pair in middle imperforated, 313I(*), 429-431U**, 443-445U**, souvenir sheet 1B*, etc. (A) 1.700,-

 23761 1919/39: Small stockbook with various MNH, mint hinged and used material of Lithuania 1919-1939 in 
somewhat mixed quality, in which some better stamps like (Michel no‘s): 237*, 238*, 240*, 316-323B*, 
340-347B*, 417-420**, 429-431** etc. (A) 200,-

23762 1990/97, umfangreiche Sammlung von Briefen, FDCs und Ganzsachen in 2 dicken Kompaktalben, sehr 
vielseitig zusammengetragen, zahlreiche dekorative Frankaturen, Aufdrucke, Blocks, Einschreiben usw. (K) b 200,-

23763 1990-1997, sauber gestempelter Mehrfach-Sammlungsbestand, augenscheinlich komplett/überkomplett, 
auch Bogen, 4er-Blocks, Randzudrucke. (M) g 100,-

LITAUEN - BESONDERHEITEN    
P 23764• 1882/1974 (approx.), collection of revenues, propaganda labels, vignetten, cinderellas, passports, fran-

ked revenues documents and interesting motifs like scouting etc., in all several hundred items in 2 al-
bums, please look at it. (A2)

b/ **/ 
(*) 1.000,-

LUXEMBURG        
23765 1850/1974, gemischt angelegte Sammlung mit Hauptwert Klassik, dabei Mi.-Nr. 1 und 2 einige Höchstwerte, 

bessere Sätze und Blöcke, guter Grundstock mit hohem Katalogwert. (A) **/*/ g 230,-
 23766 1852/2006: MNH, mint hinged and used collection Luxembourg 1852-2006 in 2 Davo albums. Collection is 

well fi lled with also better material like (Yvert no‘s): 1-2, 234-238*, 239-243*, 244-248*, 252-257, 276-
281*, 300-305**, 425-428**, 433-438**, 443-448*, 453-454**, 514-516*, 531-533*, airmail 16-20*, 
souvenir sheet 3**, 6**, 7**, service, postage dues etc. Also very many duplicates present. (A2) 800,-

 23767 1852/1994, umfassende, doppelt in beiden Erhaltungen geführte Sammlung, oftmals mehrfach/spezia-
lisiert gesammelt, mit einer Fülle von guten und besten Ausgaben ab der Klassik, dabei die erste Ausga-
be nach Farben, Stempeln und Wasserzeichen spezialisiert, nachfolgende Ausgaben ebenso gut besetzt, 
weiterhin mit allen guten Ausgaben der 20er bis 50er Jahre, Block 1 in beiden Aufl agen, Intellektu-
ellen-Serie, Blocks, Caritas-Serien, Nachkrieg mit allen besseren Ausgaben, immer wieder mit Extras und 
Besonderheiten. Beeindruckende Sammlung mit enormen Katalogwert! (K) g/ **/* 10.000,-

23768 1852/95, meist gestempelte Sammlung auf Blättern, guter Teil Klassik ab MiNr. 1/2. (M) g/* 60,-
23769 1852/1983, a neat collection on album pages, from 1852 10 c. black used, mainly mint and well collected 

throughout, Caritas sets, commemoratives, offi cials ect. (M) g/ **/* 150,-
 23770 1852/1993: MNH, mint hinged and used collection Luxembourg 1852-1993 in Davo album. Well fi lled col-

lection with also better material like (Yvert no‘s): 1-2, 84, 234-238*, 239-243*, 244-248*, 252-257*, 276-
281*, 402-405**, 406-409**, 140-413**, 453-454**, 455-460**, 514-516*, 531-533*, airmail 16-
20**, souvenir sheet 3*, etc. (A) 320,-
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 23771 1852-1899: Mint hinged and used collection Luxembourg on old albumpages and loose in stockbook. 
Contains a.o. (Yvert no‘s): 1 (18x and 1x on cover), 2 (15x), 3-11 (no. 5*), 16-23, 24, service 1, 2, 7, tele-
graph 1-5, etc. Also many duplicates present. Very high cat. value! (S) (*)/*/ g 2.200,-

 23772 1852/1982: MNH and mint hinged (classic part used) collection Luxembourg 1852-1982 in Leuchtturm al-
bum. Collection contains much better material like (Yvert no‘s): 1-2, 44*, 58*, 234-238*, 239-243*, 244-
248*, 252-257*, 276-281*, 300-305*, 324-329**, etc. (A) 450,-

23773 1852-1880, gestempelte Sammlung der klassischen Ausgaben Wilhelm und Wappen geschnitten/durchsto-
chen/gezähnt, teils ausgabentypisch unterschiedliche, meist gute Erhaltung, sauber auf Blättern aufgezogen 
und etwas spezialisiert/mehrfach gesammelt mit Farben und Nuancen, mit besseren Werten, Randstücke 
Mi.Nr. 1, ferner Mi.Nr. 3 (2), 4, 8 (2), 9, 11, 12, 22, 34; 5 C gelb als geschnittenes Essay etc. (M) g/d 500,-

P 23774 1852/65, Sammlung der Anfangsausgaben gestempelt, dabei 1852 10 C. (in 3 Nuancen), 1 Sgr. (4 Farbnu-
ancen) usw., dazu Mi-Nr. 59AF Farbabart 20 C. braun ungebraucht, in meist guter Erhaltung. (M) g/* 400,-

23775• 1852/1956, kleines Lot aus Händlerlager, dabei einige klassische Werte incl. MiNr. 1, 9  (unterschiedlich 
erhalten), ferner MiNr. 259/64, 555/57 je gestempelt und 488/89 postfrisch. (T) g/ ** 100,-

 23776 1852/1955, alte Sammlung auf Albenblättern mit guten Werten, incl. Dienst, Porto, usw., ansehen! (M) g/*/ (*) 600,-
 23777 1852: Wonderful specialised collection of the nr. 1: 10c grey and the nr. 2, 1Sgr red, mainly fantastic 

condition, many rarities like nr. 1 strip of 4 on cover, nr. 2 in strip of 3 (2x!), nr. 1 strip of 4, pair of the nr. 
1, 2 pairs of the nr. 2, cancellations in different types and colors etc. etc. Very exciting collection! (A) g/d 2.200,-

P 23777A 1856/1954, umfassende und hochwertige Briefe-Sammlung ab der Klassik, alles sehr vielseitig mit ei-
ner Vielzahl von interessantem Material, bessere Frankaturen, Stempel, Verwendungsformen, Flugpost, 
Dienst, gute Satzfrankaturen und FDCs usw. In dieser Reichhaltigkeit nicht häufi g angeboten! (K) b/ GA 4.500,-

23778 1958/2011, umfangreiche FDC-Sammlung, vermutlich ziemlich komplett; zusätzlich etwas Bedarfspost. Mit 
den ganzen Neuheiten selten angeboten! (K) FDC 500,-

 23779 1859/82, interessante Sammlung von 88 Fälschungen/Reproduktionen meist der geschnittenen Wap-
pen-Ausgabe 1859/63 mit allen Wertstufen, dabei Paare und Einzelabzüge, abweichende Farben usw. (M) 1.500,-

23780 1859-1880, kleine gestempelte Sammlung der klassischen Ausgaben, sauber aufgezogen, teils etwas unter-
schiedlich, mit teils dekorativen Stempelabschlägen, dabei bessere Werte wie Mi.Nr. 3, 11 (2) usw. (M) g 100,-

23781 1859/75 (ca.), kleines Lot von klassischen Wappenmarken, meist geschnitten, mit besseren, auch unge-
brauchte Werte, meistgute Erhaltung. Nach Angaben Mi. über 4.300,- €. (T) */ (*)/ g 450,-

23781A 1859 (ca.), kleines Lot mit besseren Werten der ersten Ausgabe, meist ungebraucht, unterschiedliche Erhal-
tung, bitte ansehen! (T) (*)/ g/* 200,-

23782 1860/1980 (ca.), gehaltvoller und veilseitiger Bestand ab der Klassik im Steckbuch/Auswahlheft und auf 
Steckkarten, dabei Semiklassik mit guter Stempelveilfalt, bessere Ausgaben (u.a. 4 Serien MiNr. 296/301 
gestempelt), viel postfrisches Material, zahlreiche Caritas-Serien ab den 20er Jahren usw. (S) g/ **/* 250,-

 23783 1860/1937, schönes Lot mit 8 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei MiNr.53 EF auf Postauftrag, Luftpostbriefe 
mit u.a. Mi.234/37 FDC nach England, Sonderkarte Aerodrome Esch-s.-Alzette sowie weitere gute Belege. (T) b/ GA 80,-

23784 1865-2012, ab 1936 bicollect geführte Slg. in 3 Philswiss-Alben, bis auf wenige Marken kpl. (z.B. o. 463-73, 
478-83, 555-57, Bl. 7 postfr.), dafür teils Block-EZM Bl. 3, Centilux im Paar und Einzeln, die guten Caritas/
Kinderhilfe-Ausgaben bis´52 kpl. bicollect (>800€), gute Blocks wie Bl. 3-6 kpl. postfr./gestpl. kpl. (815€), 
gültige postfr. Nominale bis 2012, gestpl. mit meist zentr. Luxus-Versandstellenstpln., MH, Selbstklebende, 
ein schönes Qualitätslos mit besten Ausgaben, das Sie spielend leicht ergänzen können! (A3) **/ g 800,-

 23785 1865-1960 ca.: Basissammlung im Album mit meist kleinen und mittleren Werten, gestempelt oder unge-
braucht/postfrisch, dazu eine gute Sammlung Dienst- und Portomarken mit besseren Sätzen und Werten. (S) **/*/ g 80,-

23786 1870/1953, gemischt angelegte Teilsammlung mit einigen besseren Werten und guten Serien, auch Beset-
zung WK II enthalten, ansehen. (M) */ g 130,-

23787 1880/1926, meist gestempelte Sammlung auf individuell gestalteten Blättern, dabei bessere gestempelte 
Kinderhilfe-Serien mit MiNr. 213/17 (90,- €), 227/31 (90,- €), 240/44 (160,- €), 245/49 (160,- €). (M) g/* 100,-

23788 1882/91, gestempelte und ungebrauchte Zusammenstellung der Freimarken Allegorie und Großherzog 
Adolf, dabei auch 2 ungebrauchte Werte 20 C. braun (MiNr. 59 A F - jeweils 200,- €). (M) g/* 50,-

P 23789 1890-1983 (ca.), inter. Bestand von ca. 210 Briefen, Ansichtskarten, gebrauchten Ganzsachen und einigen 
FDC in zwei Alben dabei einige bessere Frankaturen, Stempel und einige Sonderstempel, Ganzsachen mit 
Zusatzfrankatur, Einschreiben und Flugpost, Zuschlagsmarken mit Caritas, Firmenlochung, Framas, FDC‘s 
u.a. 1951 Europ. Einigung, 1957 Europa CEPT etc., diverse Besonderheiten usw., bitte besichtigen! (A2)

b/ GA/ 
Ak/ FDC 300,-

23790 1906/21, 10 C rot Geburtstag ungebraucht im Kleinbogen sowie 15 C karmin Thronfolger im Klbg. ohne 
Gummi und gestempelt, ansehen! (T)    72, 121 (2) Klbg. */ **/ g 80,-

 23791 /19.., Sammlung auf Borek-Blättern ab Mi. Nr. 1/2, Mi. Nr. 121 im postfrischen Kleinbogen, bessere unge-
brauchte Ausgaben der 30er-Jahre, Block 3 gestempelt usw. Sehr hoher Katalogwert! (M) */ g/ ** 230,-

 23791A 1915 - 1955 ca, sehr interssante und vielfältige Sammlung von ca. 70 Bedarfsbriefen dabei auch Dienstpost. 
Nachnahmen, Einschreiben, gute Flugpostbelege z.B Flugpost nach Mannheim, in Deutschland dann Weiter-
transport mit Bahnpost, ein Raketenpostbeleg von 1935 mit guter Frankatur und Raketenpostvignetten, Flug-
post-FDC von 1931 nach Schweden mit zus. dt. Frankatur, Ballonpost, deutsche Besetzung, Auslands- und 
Übersee-Destinationen. (A) GA/b 500,-
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23792 1926/78, meist postfrische Sammlung im KA/BE-Falzlos-Vordruckalbum, Schwerpunkt ab ca. 1940, stre-
ckenweise komplett. KW ca. 1.090,- €. (A) **/* 120,-

P 23793 1927/64, alte Sammlung auf Alben-Blättern, augenscheinlich komplett, überwiegend ungebraucht gesam-
melt mit vielen bemerkenswerten Sätzen, zahlreiche bessere Ausgaben wie z.B. 1935 Intellektuelle, 1950 
Kriegsweisen, 1951 EU, 1952 CENTILUX, etc., hoher Katalogwert, besichtigen! (M) */ g 700,-

23793A 1931/56, Lot auf Steckkarten mit meist besseren postfrischen und ungebrauchten Ausgaben und Blocks, 
sehr hoher Katalogwert! (T) **/* 200,-

23794 1935/57, sauberer Sammlungsbestand mit 65 Ersttagsbelegen mit nur mittleren und besseren Stücken. Mi. 
über 3.300,- €. (S) FDC 600,-

23795 1940/57, Partie mit 27 Briefen, Belegen und Sonderkarten, dabei auch die guten Cept Ausgaben und weitere 
Besonderheiten, günstig. (T) b/Mk Gebot

23796 1945/72, interessante, zumeist postfrische und nahezu vollständige Sammlung im Vordruck-Album.  Neben 
besseren Werten und Ausgaben sind auch einige bessere Briefe und Belege enthalten. Hoher Katalogwert, 
günstig ausgerufen ! (A) **/b 150,-

23797 1952/57, kleine Sammlung dieser Jahre, dabei 3 Sätze Cept 1956, usw., lt. Einlief. ca. 1.800.- Mi (M) **   250,-
23798 1955-1970: Dealerstock in complete sheets, Michel catalogue value appr. 70.000 € (K) **   1.600,-
23799 1958/69, Album mit rund 200 postfrischen Viererblöcken um Teil Eckränder, dabei Caritas, Tiere und andere 

Ausgaben mit kompletten Serien. (A) **   Gebot
23800• 1964 - 1988: nahezu komplette Zusammenstellung mit KB 1036 in Safe Vordruck-Ringbinder (A) **   100,-

LUXEMBURG - AUTOMATENMARKEN    
23801 1980-2013, sehr detaillierte Sammlung ** / (ET)-O / (ET)-Belege ab der MiNr. 1 mit Ausgabedaten, Tarifen, 

Farben, Klischee- und auch Ziffern-Typenunterschiede sind gut vertreten, dazu NIEDERLANDE, Sammlung 
der MiNr. 1 – 3 **  / (ET)-O / (ET)-Belege. Alles ist beschriftet. (A)

**/ 
g/b/ 
FDC 200,-

LUXEMBURG - DIENSTMARKEN    
 23802 1875/1930, umfassende und hochwertige Sammlung der verschiedenen Dienstmarken-Aufdrucke und -Lo-

chungen auf den verschiedenen Ausgaben, sehr spezialisiert gesammelt nach verschiedenen Aufdruckstel-
lungen, doppelten und kopfstehenden Aufdrucken, etliche Spitzen-Werte sind enthalten, etliche Marken auch 
mit Originalgummi (ungebrauchte Marken werden normalerweise nur ohne Gummi bewertet, da meist nicht 
anders verfügbar), Einheiten usw. In dieser Konzentration sehr wertvolles Angebot! (M)

*/ (*)/ 
** 15.000,-

 23803 1875/1930, umfassende und hochwertige Sammlung der Dienstmarken mit den verschiedenen Aufdru-
cken und Lochungen, alles sehr üppig und spezialisiert im Ringbinder zusammengetragen, dabei eine 
Vielzahl von besseren Werten, u.a. 13 Werte MiNr. 3, verschiedenen Aufdruckstellungen, kopfstehende 
und doppelte Aufdrucke usw. Beeindruckende Sammlung mit enormen Katalogwert! (A) g 15.000,-

23804 1890/1920, interessanter Bestand mit Schwerpunkt Dienstmarken, dabei Bogenteile, Briefsrücke, Auswahl-
hefte und weiteres Material, auch etliche Höchstwerte gesichtet, hoher Katalogwert. (S)

**/*/ 
g/d 100,-

 23805 1896/1940, Lot mit 34 Belegen (auch etwas Porto), dabei Bedarfspost und meist Blanko-Belegen, dabei 
etliche Letzttagsdaten. (S) b 300,-

LUXEMBURG - GANZSACHEN    
 23806 1875-1992 (ca.), Sammlung mit 89 verschied. meist gebrauchten Postkarten und einigen Antwortkarten 

dabei auch bessere Ausgaben, Aufdruckausgaben u.a. Dt. Besetzung, Bildganzsachen, Zusatzfrankaturen, 
Stempel usw., schöne Fundgrube! (A) GA 150,-

P 23806A ab ca. 1875 Partie von ca. 60  gebrauchten und ungebrauchten Ganzsachenkarten, dabei auch Doppelkar-
ten, .. (S)    ex P1/P51 GA Gebot

MALTA        
see also 23474

23807• 1849-53, seven folded envelope to Constantinople and one cholera disinfection cover to London with boxed 
”BRITISH FOREIGN” on reverse, few different most fi ne group (T) b 80,-

P 23807A+ 1862-1950‘s: Group of 20 interesting covers and postal stationeries, from 1862 cover to Messina (franked 
by vertical pair of 1858 GB QV 2a. blue on blued paper) with registerd mail (including uprated PS reg. letters), 
P.O.W. mail, picture postcards, censored mail, etc. to various European countries, or to South Africa, or to the 
U.S.A., plus four insuffi ently paid modern covers. (T) b/ GA 240,-

P 23808 1863/1985, gemischt angelegte Sammlung mit Hauptwert bei den ungebrauchten Ausgaben mit etlichen 
Höchstwerten, im Anhang etwas Irland, Aland und Färöer. (A) */ **/ g 200,-

23809 1876-1931, Lot von 5 Briefen, dabei u.a. V 47 (2), V 59 und 106-07 auf R-Brief, gute Erhaltung. (T) b 80,-

MAZEDONIEN        
see also 25140A

23809A• 1993 - 95, Zwangzuschlagsmarken, 7 versch. Ausgaben auf FDC in größeren Stückzahlen insgesamt 600 
FDCs Marken u. Blocks (K) FDC 80,-



 597

Lot Start

-

-

-

-

t

-
-
-

t
-

-

-

-

-

-

-

t

-

-

-
-

-

MITTELLITAUEN    
 23810 1920/22: Small used and mint hinged collection Middle Lithuania 1920-1922, a.o. (cat. Michel) no. 4-11 *, 

imperforated, postage due, misperforation, etc. On stockpages in folder. (M) 190,-
P 23811 1920-1922, sehr umfangreiche Ausstellungssammlung auf über 40 Blatt, beginnend mit einer Einfüh-

rung von Stefan Petriuk zur Postgeschichte Litauens und Polens und anschließend sehr spezialisierter 
Sammlung der einzelnen Ausgaben mit Probedrucken, Makulatur, Farbproben, Frankaturen und vielem 
mehr, Marken überwiegend signiert bzw. mit Fotoattesten, schöne Sammlung für den Spezialisten! (S)

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

MOLDAWIEN        
see also 25140A

23811A• 1992, Händlerpartie von 8 verschiedenen Ausgaben wie Luftpost, Oly Barcelona, UNO-Beitritt, KSZE, Gold-
medaillengewinn und Entdeckung Amerika, Briefarken und Blocks auf FDC, teils kleine Mängel bei einigen 
Belegen. KW 2512,-- (K) FDC 150,-

MONACO        
see also 22894

 23812 1885/1980 (ca.), reichhaltiges Sammlungs-Konglomerat mit etlichen Sammlungsteilen auf Blättern, Dublet-
ten, geschnittenen Werten, epreuve de luxe, Ganzsachen, zusätzlich etwas Monaco. (S)

g/*/ 
**/b 600,-

23812A 1885/1982, zunächst gestempelte, im weiteren Verlauf dann meist postfrisch geführte Sammlung auf Vor-
druck-Blättern, dabei 5 Fr. 1891 (MiNr. 21) mit anhängendem Zwischensteg sauber gestempelt, zahlreiche 
Sonder- und Gednekausgaben usw. (M) **/ g/* 150,-

23813 1885/1970 (ca.), Steckkartenlot mit einigen besseren Ausgaben, bessere Flugpost, auch geschnittene Werte. (T) */ **/ g 240,-
23814 1885/1978, reichhaltiger Lagerposten ab den frühen Ausgaben, dicht gesteckt mit viel Material, dabei bes-

sere Ausgaben wie MiNr. 5 ungebraucht (360,- €), 16 ungebraucht (500,- €), 56/64, 120/36, Block 1 post-
frisch und gestempelt (290,- €), 189, 205/19 (3) usw. (S) **/ g/* 400,-

23815 1885/1978, saubere Sammlung ungebraucht und postfrisch im Falzlosalbum, wenige Anfangsausgaben ge-
stempelt, riesiger Katalogwert! (A) */ **/ g 400,-

23816 1885/1937, gestempeltes und ungebrauchtes Lot auf Steckkarten, dabei bessere Werte wie 2mal MiNr. 15 
ungebraucht, MiNr. 149/62 ungebraucht usw. (T) g/* 100,-

23817 1890-1939 (ca.), 20 Briefe und Ganzsachen mit einigen interessanten Stücken, dabei frühe Ganzsachen 
und R-Briefe. (T) b/ GA 100,-

23818 1891/1979, interessanter Bestand, dabei 2 gut bestückte Teilsammlungen ab 1914 in 2 alten Falzlos-Vor-
druckalben, darin u.a. die Jahre 1960-70 & 1972-79 bis auf einige kleine Sätze komplett, und dazu ein 
dickes Dublettenalbum (Aufstellung vorhanden) ab der MiNr. 11 (Freimarken-Ausgabe 1891) mit Marken, 
Vierer- und Sechserblöcken, Bogenteilen, auch mit Zwischenstegen, Druckvermerken und bei den neueren 
Ausgaben ganzen Bögen, sowie den Portomarken ab der MiNr. 1. Anfangs wie üblich teilweise in etwas unter-
schiedlicher, meist aber in guter Erhaltung.  Dazu einige wenige gestempelte Werte. (K) */ ** 200,-

23818A 1920/1994 ca., enormer postfrischer Sammlungs- und Hortungsposten im Karton. Dabei einige bessere 
Sätze und Blockausgaben der Nachkriegszeit. Schwerpunkt ab ca.1960 bis in die 1990er Jahre mit grossem, 
gut gefülltem Lagerbuch. Dabei auch Blocks und Markenheftchen. Weiterhin prall gefüllte Hawid-Box sowie 
Bogenmappe und Umschläge mit vielen dutzend Originalbogen. Nahezu alles frankaturgültig und in sauberer 
Qualität. Der Michelwert dürfte fünfstellig sein. Günstiger Ausruf zu einem Bruchteil des Postpreises. (K) **   600,-

23819 1922/70 (ca.), postfrisch/ungebrauchter Posten auf Stecktafeln, mit etllichen mittleren und besseren Aus-
gaben, dabei MiNr. 120/36, 190/99; zusätzlich etwas Frz.Andorra mit u.a. MiNr. 158/60. (M) **/* 150,-

23820 1923/1924, 10 C. bis 50 C. Fürst Louis II, postfrische Bogen in unterschiedlichen Mengen, 10 C. (2), 15 C. 
(2), 20 C. (7), 25 C. (18) und 50 C. (10) (A2) **   Gebot

23821 1948/88, meist ungebrauchte Sammlung in 2 großen Yvert-Alben (teils haftend), streckenweise komplett 
gesammelt. (A2) */ g 160,-

23822 1950/68, meist postfrische Sammlung im Falzlos-Vordruckalbum, mit besseren Ausgaben wie Flugpost Vö-
gel in beiden Zähnungen, streckenweise komplett geführt, nach Angaben KW ca. 2.900,- € (A) **/* 300,-

23823 1956/89, kleine postfrische Sammlung nur der geschnittenen bzw. Sonderblocks, u.a. Fürstenhochzeit 
1956, Kennedy 1964, Olympische Spiele 1980 etc., sehr saubere Erhaltung. Yvert über 4.000,- €. (M) **   800,-

23824 1956, Fürstenhochzeit, alle 8 Werte je als Ministerblock auf ungummiertem Papier, Druckvermerk Atelier de 
Fabrication des Timbres-Poste.Paris., ferner 7 Künstlerblocks (ohne 3 Fr.) auf Kartonpapier, in verausgabter 
Zeichnung, aber abweichenden Farben (5 mit Signatur), zusätzlich die beiden Sonderblocks postfrisch. Sel-
tenes Ensemble! (Maury 496-500, PA 63-65, 500 A, PA 65 A). (M) (*)/ ** 600,-

23825 1961/79, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette postfrische Sammlung auf Schaubek-Vordru-
cken. KW ca. 1.700,- €. (S) **   200,-

23826 ca. 1962, Lot von 17 Schwarz-/Neu- und Nachdrucken, dabei 1 Ministerkarte (T) (*)/ ** 100,-
 23827• 1972, ”ALBERT Dürer”: 30 postfrische Einzelmarken der unverausgabten Marken zu 2 Fr. mit falscher 

Inschrift ‚ALBERT DÜRER‘ statt ‚ALBRECHT DÜRER‘, in guter Erhaltung. (Mi. 45.000,- €) (T)    IV (30) **   6.000,-
23828 1973/99, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette postfrische Sammlung im Safe-Ringbinder. 

Kat.-Wert 5.000,- €. (A) **   600,-
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23829 1980/94, Lot von 5 postfrischen Sonderblocks (bloc speciaux): Cept 1980 und 1991/94 (Yvert 13, 14, 19, 
20, 23). (T) **   350,-

P 23829A 1985, 100 Jahre Briefmarken von Monaco, Geschenkheft mit Block postfrisch und mit SST sowie 8 un-
gezähnten Blocks in unterschiedlichen Farben bzw. Randbeschriftungen und 8 ungezähnten Blocks mit 
den einzelnen Wertstufen in etwas größerem Druckbild und verschiedenen Farben, in dieser Form äu-
ßerst selten! (M) (*)/ g 1.500,-

MONACO - GANZSACHEN    
23829B 1886/1930, ungebrauchter und gebrauchter Sammlungsposten mit ca. 200 Stück, dabei viele bedarfsge-

brauchte Stück inkl. einiger mit Bahnpost-Stempel, etwas unterschiedliche Erhaltung (A) GA 300,-
 23830 1888-1980 (ca.), duplicated lot of about 800 postal stationeries incl. postcards and reply cards, lettercards, 

envelopes and wrappers (some with heavy duplication) with several better and unusual issues, different types 
and shades, printing numbers etc., unused but with several fi ne items included, great study material - please 
inspect! Very high catalogue value. (S) GA 250,-

 23831 1888-1966 (ca.), duplicated lot of about 109 used (many CTO) postal stationeries incl. postcards and reply 
cards, lettercards, envelopes and wrappers incl. different types, sizes and shades, printing numbers, com-
mercial usages and uprated items (some with missing adhesives), domestic and overseas usages, nice post-
marks etc., with many fi ne to very fi ne items included, nice study material - please inspect! (S) GA 200,-

 23832 1888, Prince Charles III. lettercard 25c. black on rose in a bundle of ten cards, unused in fi ne condition, 
scarce lettercards! Mi. € 800,-- (Storch H1, € 400,--) (T)    K 3 (10) GA 70,-

 23833 1891, Prince Charles III. reply postcard 10c./10c. redbrown on pale blue in a bundle of ten cards, unused and 
most in fi ne condition, scarce postcards! Mi. € 400,-- (Storch D5, € 350,--) (T)    P 5 (10) GA 50,-

NIEDERLANDE        
see also 22196, 22417

 23834 1850/1945, zumeist gestempelte Sammlung auf selbst gestalteten Blättern, dabei auch höhere Werte, kom-
plette Serien, Dienst und Porto, im Anhang etwas Kolonien, schöner Grundstock. (A) g/* 300,-

 23835 1852-2001, Feine, saubere Sammlung in 2 Davo-Vordruckalben, von 1852-1960 vorwiegend gestempelt, ab 
1961 ungebraucht bzw. zunehmend postfrisch, dabei viele gute, mittlere Werte (u.a. erste und zweite Ausgabe 
komplett mit feinen Stempeln, auch Gulden-Werte wie 2,50 G. von 1872 oder 1 G. von 1898 in Type I) und zuneh-
mend vollständig, im modernen Bereich auch mit Zusammendrucken, MH bis hin zu kompletten Bogen. (K) g/*/ ** 400,-

 23836 1852/2000: MNH, mint hinged and used collection Netherlands 1852-2000 in 5 luxe Safe albums. Col-
lection contains much better material like (NVPH no‘s): 3, 6, 12, 29, 44, 47, 104-105, 61b-c, 130, 136-
138*, 346-349*, 356-373**, 356a-d**, 592-595**, 866-888V**, syncopated 33-56**/*, 74-77, 90-
93, airmail 12-13, etc. (K) 1.500,-

23837 1852/2000, gestempelte Sammlung ab Klassik im Leitz Ordner auf Steckblättern und in Hüllen, dabei sau-
berer Teil geschnittene Ausgaben, bessere Einzelwerte, gute Zähnungsvarianten, Blöcke und Kleinbögen, 
schöner Grundstock zum Ausbauen. (A) g 450,-

23838 1852/2000, gestempelter Sammlungsposten im Steckbuch, ab den frühen Ausgaben (A) g 90,-
23839 1852-1995, Sammlung im Vordruckalbum, meist gestempelt, über weite Strecken sehr gut besetzt, dazu 

eine größere Anzahl vor allem postfrische Markenheftchen, ansehen! (A) **/ g 150,-
 23840 1852/1986: MNH, mint hinged and used collection Netherlands 1852-1986 in Davo album. Collection is well 

fi lled with also better material like 1-3, 4-6, 7-12, 29, 44, 49, 104-105 (105 thin spot), 134-135*, 203-207*, 
212-219*, 240-243*, 244-247, 257-260*, 346-349, 592-595*, 592-595, etc. (A) 500,-

23841 1852/1988, Sammlung in 3 Alben, mit besseren Ausgaben der Nachkriegsjahre wie hohe Guldenwerte, 
Flugpost Möwen, teils jedoch unterschiedlich erhalten. (A3) g/ **/* 200,-

23842 1852/1983, a neat collection on album pages, from 1st issue 5 c. to 15 c. used, following issues, commemo-
ratives, airmails, ”voor het Kind” issues ect. (M) g/ **/* 150,-

23843 1852/1977, zunächst gestempelte, später dann meist postfrische Sammlung im KA/BE-Vordruckalbum, 
durchgehend gut besetzt ab den klassischen Ausgaben, hoher Katalogwert! (A) g/ **/* 300,-

P 23844 1852/1970 (ca.), meist ungebraucht/postfrischer Posten auf Stecktafeln, mit besseren Ausgaben wie MiNr. 
123/33, 241 A (2), 242 A, 245/48 A, 249/52, 253/56 D, etliche Sommermarken-Serien  usw. (M) */ **/ g 200,-

23845 1852/1970, meist gestempelte Sammlung im Schaubek-Vordruckalbum, guter Teil frühe Ausgaben ab MiNr. 
1/3, Sondermarken etc. (A) g/ **/* 350,-

23846 1852/1956, gestempelte Partie auf Steckkarten, ab der ersten Ausgabe, dabei Sonder- und Gedenkausga-
ben etc. (S) g/b 100,-

23846A 1852-1955, alte überwiegend gestempelte Teilsammlung im KA-BE-Vordruckalbum, ohne die großen Spit-
zen, ab MiNr. 1, dazu etliche Hundert Dubletten auf A-4-Steckseiten und gest. Sammlungsteil Niederländisch 
Indien, schöner Grundstock. (A) g 200,-

23847 1852/1935, sauber gestempelte Sammlung ab MiNr. 2, auf individuell gestalteten Blättern sauber aufgezo-
gen, dabei insbesondere guter Teil Sondermarken 20er/30er Jahre, auch Voor het Kind incl. Rollenzäh-
nungen (M) g 80,-

23847A 1852/1920, gestempelte Sammlung mit 107 Marken auf selbst gestalteten Blättern, dabei auch Mi.-Nr. 29, 
66 und 100, hoher Katalogwert, leicht unterschiedliche Erhaltung. (M)    ex 1-115 g 300,-
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 23848 1852, Albumpage with Netherlands, 15 cents orange in different colornuances (13x). (M) 300,-
 23849 Used collection Netherlands 1852 fi rst emission, 19 x no. 1, 17 x no. 2 15 x no. 3. Various quality and cancel-

lations. On stockpage in folder. (M) 270,-
23850 1855/1982, zunächst gestempelter, später dann postfrischer Lagerposten in 4 Alben, ab nettem Klassik-Teil 

mit 2mal Nr. 1 und nachfolgende Ausgaben Oskar und Wappen (teils unterschiedlich erhalten), etliche Son-
dermarken usw. KW fast 14.000,- €. (K) g/ **/* 500,-

23851 1864-1994, umfangreiche Sammlung in 5 Alben, vieles mehrfach mit schönem Teil Markenheftchen und 
Blocks. (K) **/ g 300,-

 23852 1864/93: Small collection proofs of the Netherlands 1864-1893 on albumpages in folder. (M) 240,-
23853 1868/80, Sechs Kabinett-Klassik-Belege, dabei EF, MiF und bessere Stemepl. (T) b 100,-

 23854 1869/2003: Mostly MNH and mint hinged collection Netherlands 1869-2003 in 5 Davo luxe albums. Collec-
tion is very well fi lled, with pre war mostly mint hinged material and post war mostly MNH (some more expen-
sive sets of the ‚50s are hinged). (K) 550,-

 23855 1869/90, 15 Briefe/Ganzsachen, bis auf ein Stück alle ins Ausland gelaufen, dabei Drucksachen, Buntfran-
katuren etc. (T) b/ GA 150,-

 23856 Stockbook with ca. 400 used stamps of the Netherlands with various sheetmargin specialties. Contains pla-
tenumbers, printer marks etc. Many Veth and Lebeau stamps. (A) 270,-

 23857 Stockpage with various material of the Netherlands, amongst which various proofs, specimen overprints, te-
legraph stamps with postal cancels, mint cour de justice stamps etc. Nice lot, very high cat. value! (M) 500,-

P 23858 Ab 1875, Partie mit Briefen, Belegen und vielen Ganzsachen in 6 Alben, dabei auch etwas Kolonien, Nach-
porto, bessere Versendungsformen und einige Besonderheiten, ansehen lohnt. (K) b/ GA 300,-

23859 1880-1994 (ca.), Sammlung im Album mit Schwerpunkt bei den Ausgaben ab ca. 1945 (davor sehr lücken-
haft) und diese doppelt postfrisch und gestempelt gesammelt mit vielen kompletten Sätzen insbesondere 
Zuschlagsserien, Blocks und einige Kleinbögen, Heftchenmarken und Zusammendrucke sowie im Anhang 
etwas Dienst und Porto, hoher Katalog- und Nominalwert! (A) **/ g 70,-

23860 1881/1970 (ca.), gehaltvolle Zusammenstellung im Steckbuch mit insbesondere reichhaltigem Teil Porto-
marken, ferner Dienst, zusätzlich Frei- und Sondermarken, 4er-Blocks usw. KW ca. 2.400,- €. (S) g/ **/* 200,-

 23861 1891: Stockbook with used material of the Netherlands 1891, Wilhelmina loose hair. Nice assortment inclu-
ding better stamps. Cat. value 1577 euros. (A) 120,-

23862 1900/2000, in beiden Erhaltungen aufgebaute Sammlungen mit etlichen guten und besseren Ausgaben, 
Blöcke, Kleinbögen und Heftchen zum Teil mehrfach, dazu netter Teil Dubletten, Briefe und Belege, schöner 
Grundstock. (K) **/ g/b 240,-

23863 1907-2005 (ca.), kleine Sammlungen TAG DER BRIEFMARKE (60 Belege), FRIEDENSKONFERENZEN (16 Be-
lege) und EISENBAHN (50 Belege), dabei FDC, Ganzsahen, Sonderstempel usw. (S)

GA/b/ 
Ak 180,-

 23864 1914/43, ZENSURPOST, interessante Partie mit 13 Belegen mit Schwerpunkt 1.Weltkrieg. Dabei Brief von 
Amsterdam mit R3 GESLOTEN / NIET TOEGELATEN / TERUGAFZ, Bahnpost Maastricht-Venlo als Entwerter auf 
französischer Marke, Nachportobelege, Eilbotenbriefe, Luftpost etc. (T) b 150,-

23865 1945/84, gestempelte gut besetzte Sammlung inc. der gesuchten Flugpost 1951, Blöcken und guten Sätzen, 
untergebracht  in 2 Bänden, hoher Katalogwert. (A2) g 150,-

 23866 1945/1976: MNH, mint and used collection Netherlands 1945-1976, in various quality, practicallycomplete. 
In luxury Davo album. (A) 200,-

23867 Freistempel, Bananenkarton mit etlichen tausend Briefen und Ausschnitten meist mitte der 70er Jahre, Fund-
grube auch für Thematiker. (K) b/d Gebot

 23868 Various covers and cards of the Netherlands in 2 albums with a.o. cover with no. 4 and 6, many traincancels, 
various complete sets from the ‚50s on cover etc. (A2) 240,-

23869 1948/1949, Partie mit 7 frankierten Luftpost-Überseebriefen (u.a. Argentienien und Australien) sowie 2 fran-
kierten Post-Einlieferungsscheinen, kleine Spuren (T) b 100,-

 23870 Small special collection ITEP, in which 10 Itep sets (NVPH 592-595), including 9 on cover. Collection contains 
various FDC‘s and special cancels. (M) 150,-

 23871 Netherlands, 45 postage due letters, partly from/to abroad and some PTT forms. Mixed quality. In folder. (M) 130,-
 23872 1959/73: Small nice collection of this seldom offered material incl. many several complete sets of the 

60/70‘s, in stockbook (A) 70,-
23873 1960/2011, bis auf wenige unbedeutende Dauerwerte in den Hauptnummern komplette postfrische Samm-

lung auf Lindner-Vordruck, weiterhin sehr guter Teil Markenheftchen (ca. 150 Stück) ebenfalls bis ein die 
Eurozeit, bereits erheblicher Teil Nominale und bis zu den Neuheiten selten angeboten! (K) **   400,-

 23874 1962/69, mehr als 700 Briefe aus den Niederlanden in die Schweiz mit hohem Anteil an Einschreibe- und 
Expressbriefen. Der überwiegende Teil der Briefe ist mit Viererblöcken (oft aus Bogenecken oder vom Rand) 
frankiert oder mit ganzen Sätzen der Zuschlagsmarken bzw. mit Zusammendrucken aus Markenheftchen. 
Äußerst ungewöhnliches Briefmaterial. (K) b 700,-

 23875 1967/69: Small duplicated lot of older maximumcards incl. complete sets, in stockbook. Seldom offered (A) 120,-
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 23876 1977/2007: Box with large amount original yearcollections of the PTT 1977-2007. Most years 2 till 4 times 
present. Face value already 1300 euros. (K) 650,-

 23877 1977/2003: Netherlands FDC‘s (no. 163 until 491), more than 350 pieces. In 3 Davo albums. (A3) 100,-
 23878 1982/2006: Collection of presentation packs Netherlands, no. 1-335, + extra at each pack seperate stamps/

sheets. In 17 Davo albums. (K4) 500,-
23879 2002/11, umfangreicher sauber sortierter Lagerbestand mit zigtausenden Ersttagsbriefen, dabei einzel-

ne Ausgaben in unterschiedlichen Stückzahlen mit Blöcken, Satzbriefen und Besonderheiten, immenser 
Katalogwert, selten in dieser Art angeboten. (K5) FDC 2.000,-

NIEDERLANDE - AUTOMATENMARKEN    
 23880 1981/2002: Interesting collection frama-stamps, wide variety of values and types, misprints like no value or 

part value, cancelled on fi rst day, on fi rst day cover, maximumcards, also large quantity of commercial covers, 
in 3 albums + in box, in box. For the specialist (A3) 200,-

NIEDERLANDE - DIENSTMARKEN    
P 23881 Internationaler Gerichtshof: 1950/1959, Partie mit 27 frankierten Briefen und Adressenträgerteilen für 

schwere Sendungen, dabei Einzel- und Mehrfachfrankaturen, größer Einheiten und Express-Sendungen, 
zum Teil Großformate mit entsprechenden Beförderungsspuren, augenscheinlich nur Bedarfspost mit 
den entsprechenden Absendervordrucken, seltenes Angebot! (MS) b 1.500,-

NIEDERLANDE - MARKENHEFTCHEN    
 23882 1964/92: Almost complete collection stampbooklets of the Netherlands 1964-1992 in Davo luxe album, in-

cluding a.o. (NVPH no‘s): 6b, 9b, 9d, 9dF, 9eF, 9f, etc. Nice quality, high cat. value! (A) 240,-
23883 2006, Posten von 20 postfrischen Rembrandt-Markenheftchen. (Michel gesamt 1.600,- Euro) (S)    MH 70 **   180,-

 23884 Nice complete collection of stampbooklets with all good and expensive nr. 6 and 9-booklets up to booklet 
15a, mainly good condition, in album. High cat. value! (A) 300,-

 23885 Collection booklets Netherlands till 2000, a.o. (cat. NVPH) no. 6a, f, ef, fFp, fFq, 9 cF, dF, e, eF, fF, gF, hF. 
Partly double collected. Also some Child blocks. In 2 albums. (A2) 270,-

 23886 Better booklets in mainly good condition:  6b, c, 6fFq, 9b, 9d, 9e en 9fF, cat.value 720 euro, in folder (M) 150,-

NIEDERLANDE - STEMPEL        
 23887 Stockbook with a collection of over 1600 largeround cancels of the Netherlands. Collection contains po-

stoffi ces, secondary offi ces, station cancels, traject cancels etc. (A) 450,-
 23888 Extensive collection largeround cancels Netherlands in 3 stockbooks. Collection contains postoffi ces, secon-

dary offi ces, traject cancels etc. (A3) 420,-
 23889 Box with 6 stockbooks with various cancel material of the Netherlands, amongst which half round cancels on 

issue 1852, franco leaf cancels, ships cancels, rol cancels, advertising cancels etc. Also modern material 
present. (K) 400,-

NIEDERLANDE - GANZSACHEN        
 23890 1871-1980 (ca.), collection of about 260 different postal stationeries incl. postcards with reply cards, pictori-

al and airmail cards, change of adress and job placement cards, lettercards, lettersheets, envelopes, postal 
orders etc. incl. many provisional surcharged issues, types and shades etc., unused in mixed but mostly fi ne 
condition, nice collection with a high cat. value! (S) GA 350,-

 23891 ab ca. 1900, Ziffernausgaben, Lot von rund 270 Ganzsachen aus UPU-Archiv mit Umschlägen, Karten, Dop-
pelkarten, Kartenbriefen, Aufdruckausgaben, usw., dabei auch 6 Postanweisungen, teils mit Archiv-Vermer-
ken und einige mit seltenem offi ziellen Jahr-Numerator vom UPU-Archiv Bern (je nur 4 Stück gemacht!), anse-
hen! (S)    P, U GA 300,-

 23892 ca 1920: ca 26 verschiedene nicht verausgabte Überdruckprovisorien von Ganzsachen, teilweise echt 
gelaufen, in dieser Menge nie angeboten, eine absolutes Liebhaberlos für den Niederlande- oder Ganzsa-
chensammler da von jeder Karte nur wenige Stücke hergestellt wurden (S) GA 4.000,-

23893 1936/1943, Posten mit ca. 220 gebrauchten Arbeitsnachweis-GSK, dabei verschiedene Stempel, Wertstu-
fen und auch Zufrankaturen, teils unterschiedliche Erhaltung und wenige verschnitten, in dieser Form selten 
angeboten (S) GA 250,-

23894 1945/80, Königin Wilhelmine und Juliane, über 200 Ganzsachen mit Umschlägen, Karten, Doppelkarten, 
Kartenbriefen, Luftpostbriefen, usw. in Mengen zwischen ca. 1 und 6 Stück pro Ausgabe, teils mit rücksei-
tigem Numerator aus UPU-Archiv Bern, alle ungebraucht (S) GA 200,-

NORWEGEN        
 23895 1855-2001, Sammlung ab MiNr. 1 mit Dienstmarken, anfangs gestempelt, später postfrisch (teils 

beides), in den hauptnummern komplett, dabei viele Extras wie Farbabarten und Belege, untergebracht 
in 11 SAFE-Alben. (K) */ g 2.300,-

P 23895A 1855 - 2002, umfangreiche ganz überwiegend gestempelte Sammlung dabei alleine die Nr. 1 sieben mal 
mit unterschiedlichen Stempeln auch alle besseren Werte mehrfach, die Sammlung ist augenscheinlich 
kpl mit Dienst und Porto in drei Leuchturm Sammlungen.sehr hoher KW (A3) **/ g 1.000,-
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23896 1855/1983, used and mint collection on album pages, from good section early issues incl. 1855 4 sk. blue, 
following issues, some stamps soiled, please inspect! (M) g/ **/* 100,-

P 23897+ 1855/1910, A Prize Stockbook of Used Stamps in Good Condition. Sc.# 1-45 a straight run, Sc.# 7 has 
one value, the rest have multiple values. Some great postmarks. Overall condition F/VF. Scott Retail 
$13,750.00. (A) g 2.000,-

 23898 1856/2006: Used collection Norway 1856-2006, a.o. (cat. Michel) no. 5, 8, 11-12, 14, 18, 22-24, 27, 29-31, 
postage due, offi cial etc. Also some blocks and booklets. In Leuchtturm album in slipcase. (A) 270,-

23899 1856-1996, gestempelt Sammlung im Vordruckalbum, gut besetzt, es fehlen einige Blocks, trotzdem guter 
Grundstock! (A) g 100,-

 23900 1856/1955: Nice, canceled collection Norway 1856-1955 in blanc Davo album. Nicely fi lled collection with 
also some better material like (Yvert no‘s): 5, 10, 11, 12, 19, 132-140, 152, 164-167, 183-186, etc. (A) 180,-

23901 1860/90, gestempelter Posten im Steckbuch, ab etwas frühe Ausgaben, zahlreiche Sondermarken (A) g 90,-
P 23902 1877/1944, sauber rundgestempelte Qualitäts-Sammlung, nach Angaben MiNr. 22/302, Dienst 1/54 und 

Porto 1/12 komplett (offensichtlich nicht nur die Hauptnummern, sondern auch einige Farben!), auch die 
V-Aufdrucke 1945 in beiden Sorten X/Y, Spitzenwert MiNr. 251 X mit Fotoattest Enger BPP. Mi. ca. 4.000,- € 
+. Eine Ausnahme-Sammlung, in dieser Form nicht so schnell wieder zusammenzutragen! (A) g 500,-

 23903• 1881/1892, Sammlung von 206 Lokalpost(Bypost)-Marken, Alesund bis Tönsberg, unterschiedliche Erhal-
tung, meist postfrisch und ungebraucht, wenige gestempelt, auch Dubletten, dabei auch diverse geschnitte-
ne Marken, zusätzlich zwei Bypost-Briefumschläge (M) **/*/ g 500,-

23904 1920/2000 (ca.), meist postfrischer Posten mit wohl meist kompletten Ausgaben im Stekcbuch. (A) **/* 100,-
23905 Ab den 30er Jahren, Bestand mit postfrischen Ausgaben, Heftchen und Blöcken bis in die Neuzeit, dazu 

Briefe, Belege und bessere FDC, nette Partie. (S)
**/b/ 

FDC 200,-
23906 1937/39, 1 Kr. bis 5 Kr. Haakon (MiNr. 191/94) und Königin Maud (MiNr. 203/06), jeweils Bogensatz zu 100 

Werten postfrisch. Mi. 2.350,- €. (M) **   300,-

NORWEGEN - AUTOMATENMARKEN    
23907 1980-2007, Speziell in Bezug auf Mi-Nr. 1 sehr detailliert zusammengestellte Sammlung ** / (ET)-O / 

(ET)-Belege, Papier- und Farbunterschiede auch der seltenen Ausgaben (u.a. Wechsel- und Rückwechselda-
ten) sind vielfach dokumentiert, u.a. enthalten: echte FDC der Mi-Nr. 1-5, GD, ES, ES/GD, 0000, Entwick-
lungsphasen von Klischeefehlern, von Mi-Nr. 2 und 3 sind alle Tarifänderungen (ET-O, ET-Belege) enthalten. 
Alles ist beschriftet. (A2)    1 **/ g 500,-

NORWEGEN - GANZSACHEN    
 23908 From 1872 to modern: Group of about 70 postal stationeries, mostly mint, some used with few envelopes, 

letter cards or aerograms, and many postcards including double cards, better types and three different cards 
of Kristianssund Private Post. (S) GA 80,-

NORWEGEN - BESONDERHEITEN        
see also 1539, 4234, 11756, 17952, 17964, 18026, 18047

P 23909+ LOCAL-STAMPS: 1865/90, collection of 395 stamps (all but a few mint), moderate duplication to 10x, 
from 14 Posts, highlighted by Arendal (incl. First Issue set used), Bergen (x18, noted 1865 First Issue), 
Drammen (x26, incl.  Ulleberg 1869 2sk, Hagen 1868 1sk (x2), 1872-6 2sk (x4)], Kristianssund (x18, incl. 
1878 Typeset 7ore perf), Tonsberg (x17, incl. 3ore/5ore), Tromso (x75), and Trondhejm (x187, incl. 1876-
7 provisional perforated proof 1sk vermilion & 1sk green, 1876-7 4sk/2sk used), many better stamps 
here, good opportunity, Fine (A) */ (*)/ g 1.000,-

ÖSTERREICH - VORPHILATELIE        
23910 1808-1866, Lot von 14 interessanten Vorphilabriefen, dabei Briefe ab Botzen und Bologna, Reichspost 

1802, 5 Aufgaberecepisse und große Trockensiegel. (T) b 80,-

ÖSTERREICH        
see also 21852C, 21852D, 22302, 29073, 29146, 29152

P 23911 1797/1945, postgeschichtlich hochwertiger Nachlass eines sudetendeutschen Ausstellungssammlers 
mit den Gebieten EGERLAND und BÖHMERWALD auf selbst gestalteten Albenseiten in 8 SAFE-Ringbin-
dern, die Sammlung umfaßt neben der frühen Vorphilatelie zunächst die ersten Markenausgaben 
Altösterreichs auf Brief oder Briefstücken mit ausgesuchten klaren Stempeln,  darunter zahlreiche Ganz-
sachen, farbige Entwertungen, Auslandspost, incoming mail, frühe und seltene Ansichtskarten, usw., der 
Hauptwert liegt bei diesen bis ca. 1918, danach fi ndet man auch bessere Belege der 1. Republik mit 
Express, MeF, etc, weiterhin Befreiungsstempel 1938 und div. Reichspost bis 1945, eine außergewöhn-
liche Sammlung für die eine eingehende Besichtigung lohnenswert ist! (K)

b/ GA/ 
Ak 1.800,-

P 23912 1808/1938, interessanter Posten mit fast 30 Briefen und Karten, Schwerpunkt bei den Ausgaben ab 1850 
bis 1867, dabei R-Briefe mit Buntfrankaturen, interessante Stempel, Auslandspost usw., dazu lose Marke 6 
Kr. Ausgabe 1850 mit Ra1 ”PANCSO(VA)” und Briefstück 1890 mit hds. Entwertung, etwas unterschiedliche 
Erhaltung (T) b/ GA 400,-

P 23913 1847/1953, ca. 35 Briefe und Karten mit interessanten Stücken wie Kleinwalsertal, Christkindl, Incoming 
Mail, Postformulare mit Portomarken-Frankaturen usw. (S)

b/ GA/ 
Ak 80,-
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P 23914+ 1850/2009, Generalsammlung in 4 Klemmbindern ab 1. Ausgabe mit schönem Klassikteil, beiden 
10K-Werten, Rotary, Wipablock im Folder (+ Marken), Dollfuß postfrisch aus der rechten unteren Bogen-
ecke, FIS 1933 + 1936, dazu Porto, Levante, Feldpost usw. Die Ausgaben nach 1945 mit den Grazer 
Aufdrucken, Renner-Kleinbogensatz, Blitz und Maske, Vögel, Kindheit, Abstimmung etc., außerdem Eu-
ro-Nominale bis 2009 (teils Kleinbogen). (K) g/ **/* 3.000,-

P 23915 1850-2004, postfrische bzw. ungebrauchte und gestempelte Sammlung, in den Hauptnummern über 
viele Jahrzehnte fast komplett sowie Bosnien- Herzegowina, oestereichische Auslandspostämter, oester-
reich ungarische Feldpost, Telegraphenmarken usw. dabei u.a. Wipa in beiden Papiersorten sowie Block 
postfrisch u. gestempelt, Dollfuß ebenso, 5 Marken der Donau-Dampfschifffahrt-Gesellschaft, für Grazer 
Aufdruck ( 2 Atteste Kovar bzw. Sturzeis ), und für gestempeltem Wipa-Block Attest Ferchenbauer beilie-
gend, geschnittener Renner Satz u. Kleinbogensatz ungestempelt, geschnittener Eckrandsatz gestem-
pelt, gepr. Zenker BPP, Blitz und Maske mit leichter Haftspur, danach anscheinend komplett in insge-
samt 7 Alben, dazu 2 Alben Schwarzdrucke, je 1 Album Bildpostkarten, Ganzsachen ab 1861, Dauerserien 
mit Leerfeldern, ansehen. (K2)

**/ 
g/b/ 

GA 5.000,-
23916 1850/2002, postfrisch und gestempelt, 2 Sammlungen in 4 grünen Leuchtturm-Vordruckalben, die jeweils den 

gesamten Zeitraum beinhalten. Die Sammlung ist streckenweise gut bestückt, postfrisch 1968-96 kpl. aus Ver-
sandstellen-Abo, gestempelt 1960-91 kpl., die letzten Jahre ebenfalls aus VSt-Abo. Danach und davor ist weitest-
gehend nur einfaches Material enthalten. Die Alben sind neuwertig. Den Ausruf-Preis konnten wir niedrig ansetzen, 
somit eine günstige Gelegenheit die eigene Sammlung auch Zubehör-mäßig aufzurüsten. (K) */ **/ g 180,-

23917 1850/2001, gemischt angelegte zum Teil auch doppelt geführte Vordruck-Sammlung, vor 1945 zumeist un-
gebraucht, mit nettem Klassik Teil gestempelt guten Serien der 30er Jahre wie F.I.S, Rotary, Flugpost...etc, ab 
1945 mit Hitler Überdrucken (Befund) und weiteren guten Ausgaben, hoher Katalogwert. (K)

**/*/ 
g/b 1.000,-

23918 1850/1992, umfassende Sammlung im großen Yvert-Vordruckalbum, ab der etwas Klassik, bessere Ausga-
ben der Ersten Republik wie FIS und Persönlichkeiten-Serien, im Anhang Porto und Feldpost. Kat.-Wert 
5.750,- €. (A) **/ g/* 600,-

P 23918A 1850/1970 (ca.), umfangreicher Posten mit über 300 Briefen, Karten und Ganzsachen mit Schwerpunkt ab 
den 30er-Jahren bis ca. 1960, dabei sehr viel Luftpost in die USA mit interessanten und besseren Franka-
turen, Zensuren, Portostufen und weiteren Besonderheiten (S) b/ GA 500,-

23918B 1850-1976, alte überwiegend gestempelte/postfrischeTeilsammlung im Steckalbum und auf Steckseiten, 
ohne die großen Spitzen, ab Klassik, dazu etliche hundert Dubletten, schöner Grundstock. (S) **/ g 100,-

P 23919 1850/1938, Sammlung im Lindner-Falzlos-T-Vordruckalbum mit Kassette, durchgehend gut besetzt und 
streckenweise komplett gesammelt, ab einem netten Teil Klassik, die Erste Republik bis auf Wipa-Block 
in den Hauptnummern komplett, einiges ist nachgummiert. Schöne Gelegenheit! (A) g/ **/* 1.800,-

 23920 1850/1935: Mostly MNH and mint hinged collection Austria 1850-1935 in Davo luxe album. Collection contains 
nice material like (Michel no‘s): 156, 418-424*, 433-441*, 442-446**, 447-467**, 494-497**, 512-517*, 518-
523* (Rotary), 563-566**, 591-596**, 598-612**, 613-616**, 617-622**, 623-626**, etc. (A) 450,-

23921 1850/1995, Sammlungsbestand in 3 Alben, ab der ersten Ausgabe, Nachkriegszeit mit etlichen postfrischen 
Ausgaben. (A3) **/ g/* 240,-

23922 1850-1995, hochspezialisierte Nachlass-Sammlung in 5 Luxusalben ab Nr. 1 alles mehrfach gesammelt 
mit vielen Besonderheiten und allen Nebengebieten. Dabei auch postfrischer WIPA-Block mit neuestem 
FA Soecknick BPP. (K) **/ g 4.000,-

23923 1850/80, gestempelter Sammlungsposten ab MiNr. 1/2, zusätzlich etwas Lombardei und Venetien auch mit 
MiNr. 1/2, teils etwas unterschiedlich erhalten. (M) g 60,-

 23924 1850/70, Sammlung von ca. 150 Neudrucken incl. Lombardei und Venetien, sauber auf Blättern aufgezo-
gen. (M) */ (*) 700,-

23925 ab 1850, umfangreicher Lagerbestand in 4 Büchern, ohne die großen Spitzen, aber mit einem vielverspre-
chenden Klassik-Teil für Farben, Stempel, etc. und enorm viel Material aus der späteren Zeit in beiden Erhal-
tungen, genau ansehen! (K)    ex 1/1856 g/*/ ** 600,-

 23925A ab 1850, Partie Belege frankiert mit österr. bzw. ungar. Marken verwendet in der späteren Tschechoslowakei 
(Böhmen+Mähren, etc.), dabei zahlreiche bessere Stücke und Besonderheiten, ansehen! (S) b/ GA 220,-

P 23926 1850/1935, gestempelte und ungebrauchte Sammlung auf individuell gestalteteten Blättern, dabei der 
Wertschwerpunkt auf den Ausgaben der Ersten Republik mit u.a. MiNr. 551/54, 555/56 A, 557/62, ferner 
Gebiete incl. Bosnien und Herzegowina. (M) g/* 200,-

P 23927 1850/1923 ca., alte, interessante, und gut bestückte, gestempelte Sammlung mit einigen Doppelten ab der 
1. Ausgabe und dazu Porto- und Zeitungsmarken, sowie etwas Gebiete wie Lombardei & Venetien und Bos-
nien & Herzegowina, etc. im Einsteckalbum. Dabei etliche bessere Werte (Aufstellung beiliegend), teilweise 
aber wie üblich in etwas unterschiedlicher Erhaltung. Und dazu einige wenige ungestempelte Werte. Sehr 
hoher Katalogwert ! (A) g/* 500,-

P 23928 1850/1918, meist gestempelte Sammlung der Ausgaben des Kaiserreichs, sauber auf Blanko-Blättern 
immer wieder spezialisiert zusammengetragen, ab der ersten Ausgabe, dabei Farben/Nuancen, Papiere, 
Stempel, Besonderheiten des Drucks, sehr schön auch die ersten beiden Ausgaben mit besseren Werten, 
parallel auch Lombardei und Venetien gesammelt, durchgehend saubere Erhaltung. Empfehlenswerte 
Sammlung! (M) g/* 1.000,-
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23929 1850/1917, gestempelte Sammlung im Ringbinder, individuell auf Vordruck-/Blanko-Blättern teils etwas spe-
zialisiert gesammelt, ab Klassik, einige bessere Ausgaben wie MiNr. 18/22, 24/28, 35/41 (2), 156, Lom-
bardei und Venetien, Levante mit MiNr. 7, Feldpost, guter Teil Bosnien und Herzegowina, Portomarken etc. 
Nach Angaben Mi. über 3.500,- €. (A) g 300,-

23930 1850/1910, augenscheinlich komplette Sammlung mit Neudrucken und später mit Fiskal- und Tele-
graphen-Marken (5 Kr - 2 FL - 8 Werte), außerdem 1 kpl. Zeitung mit Zeitungsmarke Nr. 8 im Steckbuch, an-
sehen! (S)    1/177

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

P 23931 1850/59, kleine aber gehaltvolle Sammlung der 1. Ausgabe mit besseren Stempeln, Farbnuancen, usw., 
dazu 11 Werte der Ausgabe 1858/59, hoher Kat.-Wert! (A) g/d 1.500,-

23932 1850/1883, Partie mit 4 Belegen, dabei R-Ortsbrief 1883 mit rückseitiger Frankatur Mi.-Nr. 36 (Paar) und 35 
und 3 Stempel-Belege mit u.a. L2 ”BREGENZ11.JUL.” auf Erstausgabe (T) b 80,-

23933 1850/1867, Partie mit 6 ausgesuchten Briefen, dabei 3 Briefe mit Mi.-Nr. 3 H als Einzelfrankatur (einmal mit 
Plattenfehler, einmal mit glasklarem Ra2 ”NIKOLSBURG 14.SEP.”) und Mi.-Nr. 40 I auf Auslandsbrief nach 
Lyon, Pracht (T) b 150,-

23934 1850/55, überwiegend ungebrauchte Sammlung auf selbstgestalteten Blättern, dabei etliche gute und bes-
sere Ausgaben, unter anderem Jubiläum 1910 komplett ungebraucht (Mi. 600,- €), gute Ausgaben der 
30er-Jahre wie Rotary 1931, FIS 1933, WIPA-Marke usw, im Anschluss Flugpost inkl. Vögel 1950/53 sowie 
Portomarken, schöne Gelegenheit! (S) */ g 450,-

23935 1850/1938, reichhaltiger, meist gestempelter Lagerposten in Alben und auf Stecktafeln, ab der Klassik/Se-
miklassik, durchgehend gut besetzt mit großer Materialfülle, Farben/Nuancen, Stempel etc., teils unter-
schiedliche, meist gute Erhaltung, Schwerpunkt bis Anfang 20er Jahre (K) g/ **/* 500,-

23936 1850/1935, meist gestempelte und gestempelte Teilsammlung im Vordruckalbum, ab ca. 1920 mit kpl. 
Ausgaben, u.a. Mi.-Nr.468.487 und 598-612 (A) g/* 80,-

P 23937 ab 1850, Sammlung ”KÜSTENLAND”-Stempel (Jugoslawische Gebiete) auf Marken und Belegen im Ordner, 
meist mit Beschriftungen, angefangen von der 1. Ausgabe bis zu den ”Kettensprengern”, ein Objekt das es 
in sich hat, unbedingt ansehen! (A) g/b/ GA 800,-

23938 Ab 1850, Posten mit 30 gut besetzten Auswahlheften ab den geschnittenen Ausgaben, dabei viele gute 
und bessere Exemplare, Besonderheiten, Stempel und anderes interessantes Material, enormer Katalog-
wert, ansehen und rechnen. (S) g/*/ ** 1.500,-

23939 1850/1918, sauberes Lot auf Kärtchen/in Tüten, ab der ersten Ausgabe, auch etwas Lombardei und Vene-
tien, Briefstücke, Briefe, Stempel, Besonderheiten etc. (T)

g/d/ 
b/* 200,-

 23940 1851/1955: MNH, mint hinged and used collection Austria 1851-1955 in blanc album. Well fi lled collection 
including better material like (Yvert no‘s): 290-296*, 304-312*, 326-330*, 374-377*, 378-389*, 393-398, 
477-480**, 489-494**, etc. Also Austrian territories present. Nice collection! (A) 570,-

23940A 1850 - 1980: schöne und reichhaltige Sammlung von Anfang bis 1980, auch bessere Ausgaben in 4 Steckal-
ben, ein schöner Grundstock (K) */ **/ g 100,-

23941 ab 1851, umfangreicher Dublettenposten Zeitungs-, Porto- und Stempelmarken auf ca. 46 großen Steckkar-
ten, viel Material und hoher Katalogwert, Fundgrube für Stempel, etc., ansehen! (S) g/*/ ** 250,-

23942 1851-1918, Sammlung von 50 Briefen und Karten ab MiNr. 3 X und 4 X, 5 y mit Typen, Italien, frühe Ganzsa-
chen, R-Briefe, Zensur, dabei auch etwas Montenegro, Liechtenstein und Levante sowie kleiner Posten ge-
stempelte Marken und Briefstücke, Zeitungsmarken, sicher Fundgrube! (S)

g/d/b/ 
GA 130,-

23943 1850/1922, gestempelte und ungebrauchte Sammlung auf individuell gestalteten Blättern, teils etwas un-
terschiedliche, meist gute Erhaltung, dabei bessere Klassik-Werte wie MiNr. 1 (2), 2, 10 II (2) gelb und oran-
ge, 11 II, 12 und nachfolgende, zusätzlich etwas Gebiete. (M) g/* 250,-

23944 1856/67, kleines Lot mit waagerechtem Paar MiNr. 4 auf Brief (Bug), ferner 3 Befunde Babor VÖB (Stempel 
und Mischfrankatur MiNr. 25, 30) (T) d/b/ g 100,-

 23945 1859/1938, „DIE ÖSTERREICHISCHE POST IM KLEINWALSERTAL”, umfangreiche Sammlung mit ca. 50 Brie-
fen und Karten aus und in das Tal mit vielen verschiedenen Stempeln inkl. Postablagen, R-Briefe, Nachpor-
to-Belegen und weiteren Besonderheiten, dazu noch etwas modernes Material, sauber auf selbstgestalteten 
Albenblättern mit Beschriftung (A) b 400,-

23946• 1860/1990 (ca.), Sammlung in 2 Ringbindern durchgehend gut besetzt von Alt bis Neu, auch netter Teil 
Briefe. (K)

g/b/ 
**/* 60,-

23946A 1850/1980, Karton mit interessantem Material ab Klassik, Hauptwert nach 1945 mit netter Teilsammlung 
postfrisch/ungebraucht bis in die 80er Jahre, dabei auch Steckkarten, Material in Umschlägen....etc. (K) **/*/ g 450,-

P 23947 1860/1960, ca. 250 Briefe und Karten einschließlich etwas Bosnien, dabei Postformulare, interessante Ab-
stempelungen, Firmenlochungen (perfi ns), Ansichtkarten, Bildpostkarten etc. Teils etwas unterschiedlich er-
halten, aus altem Sammlerbestand. (S) b/ GA 100,-

 23948 1860/1920: Mint hinged and used colelction Austrian territories 1860-1920 in Leuchtturm album. Nicely 
fi lled collection with KuK fi eldpost, Bosnia Herzegowina, Crete, Levant, Lombardia Venice etc. Also some tele-
grapg stamps of Austria (A) 250,-

23949 1860/61, interessante Sammlung der Franz-Joseph-Ausgaben gestempelt und etwas spezialisiert nach 
Stempeln und Besonderheiten, sowie ca. 27 Briefe, ansehen! (M) b/ g 350,-



Lot

 604

Start

23950 1860/85 (ca.), insgesamt 22 Belege mit Frankaturen der ersten Ausgaben, alle an die selbe Frankfurter 
Adresse, bitte ansehen! (T) b 200,-

 23951• 1860-75, 7 Briefe mit Destinationen Levante, dabei Brief aus Wien ”via Kustendje & Eilschiff” nach Constan-
tinopel, Lloyd Agenzie Aleppo, Lloyd Agenzie Smirne mit Franco Einzeiler 1873, einige Belege leichte Rand-
mängel, ansonsten sauberes und attraktives Lot (T) b 160,-

23952 ab 1860, Partie von ca. 400 Briefen, Ganzsachen und Ansichtskarten, fast nur altes Material, Fundgrube? (K) b/ GA/ 
Ak 400,-

23953 ab ca. 1860, Posten von ca. 120 Briefe und Ganzsachen mit interessanten Stücken (S) b/ GA 300,-
23954 ab ca. 1860, Partie von etwa 400 Briefe, Karten, Ganzsachen, etc. mit fast ausschließlich altem Material und 

wenig nach 1945, ansehen! (S) b/ GA 400,-
 23955 ab 1861, interessante Sammlung von über 140 Ganzsachen meist gebraucht mit zahlreichen besseren Stü-

cken, dabei mehrere Paketkarten in die Türkei und 3 weitere nach AUSTRALIEN, z.B. Mi-Nr. 154 (3) MiF von 
Marburg/Drau via Triest und Colombo nach Sydney, seltene Destination, ansehen! (M) GA 400,-

23956 ab 1865, Partie von ca. 320 überwiegend Ganzsachenkarten, sowie frankierte Karten und etwas Briefe, 
Frundgrube für Stempel, etc., ansehen! (K) b/ GA 300,-

P 23957 1868/1956 (ca.), rd. 110 Briefe und Karten ab Monarchie mit Postformularen, Auslandsstreifbändern, An-
sichtskarten etc., dazu einige lose Marken/Einheiten. (S)

b/ GA/ 
Ak 100,-

23958 ca. 1870/1945, Sammlung von ca. 80 Belegen ab der Klassik, mit gutem Teil 30er Jahre (z.B. schöne Satz-
frankaturen), weiterhin K.u.K.-Feldpost auf Briefen, als Zugabe Renner-Marken in Paaren mit Zwischensteg 
aus Kleinbogen (A) b 500,-

 23959 FÜRSTENTUM TROPAU-JÄGERNDORF (Schlesien): 1870/1945, tolle Heimatsammlung von Tropau und 
Umgebung in 3 Bänden, ausstellungsmäßig aufgemacht und betextet. Die Sammlung beginnt sehr aus-
führlich mit der österreichisch/ungarischen Zeit in vielen Facetten, dabei Militär- und Bahnpost-Stem-
pel, zweisprachige Stempel, Zensurbelege, Einschreibe und Geldbriefe, usw. Danach der Übergang mit 
Hradschinmarken in die Tschechoslowakei, und zuletzt die nationalsozialistische Epoche mit ”Befrei-
ungsstempeln”, Notmaßnahmen, Kriegsgefangenen-Post, etc. Eine sehr interessante, zeitgeschichtliche 
Sammlung ! Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (A3) d/b/ Ak 1.700,-

P 23960 1870/1911, interessante Partie mit über 60 Belegen. Dabei bessere Auslandsdestinationen nach Japan, 
Hawaii, Kolumbien etc. Weiterhin bessere Stempel mit Postablagen, Bahnpost sowie schöne Ansichtskarten 
incl. Privat-GSK Kahlenberg. Netter Fundus in etwas unterschiedlicher Erhaltung. (S) b/ GA 300,-

 23961 1871/1917 (ca.), Österreich/Ungarn/Russland, Posten von insgesamt 248 Belegen, dabei 91 Frachtbriefe 
meist mit 5 Kr Wertstpl.-Eindrucken (auch aus polnischem Gebiet), weiter dabei etliche Rohrpost Österreich, 
Erhaltungen etwas unterschiedlich. (S) b/ GA 800,-

P 23962 1851/63, herrliche Ausstellungssammlung auf insgesamt 58 Seiten in 2 Ringordnern, ab 1851 mit blauem 
Merkur in verschiedenen Typen, die weiteren Zeitungsmarken sowie die Ausgaben ”Kaiser Franz Joseph” 
1858, ”Kaiser Franz Joseph” 1860 und ”Doppeladler” 1963 sehr spezialisiert mit besonderen Frankaturen 
und Verwendungsformen, Auslandsbriefe, Wasserzeichen, farbige Entwertungen, Ganzsachen, Andreas-
kreuze, Andreaskreuz-Ansätze usw, parallel auch die Ausgaben von Lombardei und Venetien gesammelt, ein 
in jahrzehntelanger Sammlertätigkeit gewachsenes Objekt, wie es nur selten geschlossen angeboten wird! 
Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (A2)

g/d/b/ 
GA 8.000,-

23963 ca. 1880 - 1950: interessante Zusammenstellung von ca. 700 Ganzsachen und Belegen mit interessanten 
Stempeln (viele kleine Orte), Vermerken und Zusatzfrankaturen, Mischfrankaturen und und und, wenige un-
gebraucht, eine Fundgrube für den Spezialisten (S) */ g/b 400,-

23964 1883/1906, reichaltiger, meist gestempelter Bestand der Doppeladler und Franz-Josef-Ausgaben, alles sehr 
vielfältig und sortenreich bis zu den hohen Wertstufen, große Vielfalt an Farben/Nuancen, Stempeln, idealen 
Abschlägen, Zähnungen etc. (S) g/ **/* 300,-

23965 1883/1908, umfangreicher Dublettenposten der Doppeladler und Franz-Joseph-Ausgaben auf ca. 48 großen 
Steckkarten, viel Material und hoher Katalogwert, Fundgrube für Farbnuancen und Stempel, etc., ansehen! (S) g/*/ ** 500,-

23966 1888/91, Partie mit 10 barfrankierten Paketkarten aus versch. Wiener Bezirken u. Stadtteilen nach USA. 
Gute Bedarfserhaltung und Fundus für Spezialisten. (T) b 100,-

P 23967 1890/1940 (ca.), rd. 150 Belege mit Schwerpunkt Österreich mit etwas Deutschland. Hervorzuheben sind 
die österreichischen Ansichtskarten, einige Propagandakarten, Ganzsachen des Deutsches Reiches und 
Feldpost des 2. Weltkrieges. (A)

GA/b/ 
Ak 200,-

P 23969 1900/49 (ca.), rd. 25 Belege mit Bodensee- und Adria-Schiffspost, Privatganzsachen und anderen Besonder-
heiten, dazu einige Fliegerspenden-Karten. (T)

GA/b/ 
Ak 100,-

23970 1900/20, nettes Los mit 16 Karten Briefen und Belegen, dabei Nachporto, Feldpost, nette Ansichten, Rohr-
post-Umschlag...etc. (T)

Ak/ 
GA/b 100,-

23971 1900/2007 (ca.), uriges Konglomerat in 4 Alben sowie einiges loses Material, dabei Vordrucksammlungs-
teile, Dubletten, einige Neuheiten sowie postfrische Einheiten der 20er Jahre (5 versch. Werte) mit alleine Mi. 
7.090,- €. (K) **/ g/* 400,-

23972+ 1900/91 (ca.), Sammlungsaufgabe mit Vordruck-Sammlungen 1974/87 postfrisch, 1975/91 gestempelt, 
einige hundert FDCs und ein Dublettenalbum (K)

**/ 
g/b/* 100,-
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 23973 ab ca. 1900, vielfältige Sammlung von ca. 270 PORTO- bzw. NACHPORTO-Belegen im Ordner mit interes-
santen und ungewöhnlichen Verwendungen, wie Postamt-Tagesabrechnungen oder -Zustellkarten, auf Zah-
lungsanweisungen, Nachgebühr-Rücknahmen, Quittungen für ”Wertbrief mit Wertschachtel”, verschiedenste 
”T”-Stempelformen, u.v.m. (A) b/ GA 650,-

23974 1902, Außergewöhnliche hohe Frankatur von 25,90 Kronen dargestellt mit 12 Marken zu 2 Kr. + eine Marke 
zu 1 Kr. + 2 kleineren Heller Werten,  alle sauber entwertet ”CZERNOWITZ 15.11.02” auf hochkarätigem 
Wertbrief der Bukowinaer Sparkasse nach SERETH über den sagenhaften Betrag von 108.061,00 Kronen, rs. 
Ankunft ”SERETH 16.11.02”. Befördert mit der Fahrtpost, der Brief enthielt Sparkassenbücher was auf dem 
Brief dokumentiert wurde. (M)    82, 81, 92 und 96(12) b 500,-

P 23975 1906/75 (ca.), interesanter Bestand auf selbstgestalteten Blättern mit zahlreichen kompletten und auch 
besseren Sätzen u.a. Jubiläum 1908 bis 10 Kr., Jubiläum 1910 bis 1 Kr., 1. Republik mit u.a. Große Land-
schaft, zahlreiche Zuschlagssätze wie FIS 1 und 2, Flugpost, Baumeister und Heerführer, Miklas, Katholiken-
tag, Dichter und Maler usw., 2. Republik mit u.a. Trachten kompl., Flugpost Vögel und viele Sätze der 
40er/50er-Jahre, weiters noch etwas Feldpost und Bosnien, postfrisch bzw. ungebraucht mit Falz, sehr hoher 
Katalogwert, bitte unbedingt besichtigen! (M) **/* 400,-

23976 1908/1919, umfangreicher Dublettenposten der Franz-Joseph- und Wappen-Ausgaben bis zu Deutschöster-
reich auf ca. 44 großen Steckkarten, viel Material und hoher Katalogwert, Fundgrube für Farbnuancen und 
Stempel, etc., ansehen! (S) g/*/ ** 350,-

P 23977 1908-1950er: Partie von meist kompletten Ausgaben in teils postfrischer, teils ungebrauchter Erhaltung, 
wenig gestempelt, dabei viele gute Sätze und Marken der 1920-30er Jahre mit u.a. Rotary 1931, allen drei 
WIPA-Marken (zarte Falzspuren), oder 2 Sätzen mit 4x 10 S. Flugpost 1933, Sätze der Winterhilfe, Künst-
ler-Sätze, auch Dauermarken bis Trachten und vieles mehr. (M) **/*/ g 500,-

P 23978 1910/55 (ca.), inter. Dubletten mit etwas Kaiserreich aber mit Schwerpunkt bei 1. Republik mit zahlreichen 
kompletten und auch besseren Sätzen u.a. Heerführer (2), Baumeister, FIS II (2), Miklas, Flugpost etc. sowie 
2. Republik mit Flugpost Vögel, Kindheit (2), Kärtner Abstimmung, Wiederaufbau (2) und viele andere vorsor-
tiert in 162 kl. Tütchen, postfrisch, ungebraucht bzw. gestempelt mit einem vorgesehenen Einzelverkaufs-
preis von US$ 3.600 (S) **/*/ g 250,-

 23979 ZENSURPOST WK I: 1914/18, enorm umfangreiche Sammlung von ca. 1000 Zensurpostbelegen unter-
gebraht in 7 Ringbindern. Überwiegend Post von Kriegsgefangenenen an sas Internationale Rote Kreuz 
in Kpenhagen. Die Sammlung ist aufgebaut nach den K.u.K. Zensurbüros von Abbazia bis Wien, nahezu 
sämtliche Zensurstellen der K.u.K. Monachie sind vertreten mit ihren entprechenden Stempelm wie z.B. 
Linz, Graz, Maribor, Klagenfurt, Feldkirch, Innsbruck, Bozen, Trient, Laibach, Zara, Ragusa, Split, Saraje-
wo, Zagreb, Temesvar, Budapest, Krakau, Galizien mit mehreren Aussenstellen ebenso wie Böhmen, 
Mähren aber auch Lemberg im äußersten Osten. Viele Einschreiben, Expressbelege etc. Eine sehr schö-
ne und reichhaltige Sammlung wie man sie in diesem Umfang selten zu Gesicht bekommt. (K)

GA/b/ 
Ak 1.350,-

23980 FELDPOST: 1914/45, Sammlung von rund 90 Belegen der FELDPOST im I. und II. Weltkrieg, dabei interes-
sante Zensuren, POW-Post, Etappenpost, Feldpost in Albanien, DDP Böhmen u. Mähren, SS- und Stalag-Be-
lege, etc., ansehen! (M) b/ GA 170,-

P 23981 1915 (ca.), 7 Entwürfe für österreichische Kriegsgefangenen-Marken von Ludwig Heßheimer und Banderole, 
alle handschriftlich signiert. (M) (*)  Gebot

 23982 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 350,-

 23983 1917/60, interessante Sammlung von ca. 200 Belegen im Wesentlichen  von der Infl ationszeit bis in die 
”Fünfziger”, reichhaltig Infl ation und Vor- und Nachkriegs-Trachtenausgaben, zahlreiche Besonderheiten, an-
sehen! (A) b/ GA 500,-

23984 NACHLASS 1918/2008, bestehend aus lückenhafter gestempelter Sammlung in 6 Alben, dazu 2 Ordner 
s/w-Ankündigungs-ETB (DIN A4) 1961-76 zuzüglich eines Stoßes A5-color-AK-Blätter, Alben mit Ganzsachen 
postfr. und gestempelt, ein Album postfrische €-Nominale und zu guter Letzt noch zwei Alben mit Maximum-
karten (K2)

g/ **/ 
GA 200,-

23985 1918/37, saubere Sammlung der Ersten Republik auf Blanko-Blättern mit u.a. besseren postfrischen Ausga-
ben wie MiNr. 485/87, 512/17, 524/29, 545/50, 591/96. (M) **/ g/* 300,-

23986 1919-1955, Sammlung von ca. 80 Briefen, dabei zahlreich vorhanden: Flugpost, R-Briefe, Zensur, Infl a 20er 
Jahre, Wertbriefe, Barfrankaturen, Währungsmischfrankaturen, Sonderstempel und frühe Vignetten (z.B. 
WIPA 1933), sicher Fundgrube! (S)

b/ GA/ 
Ak 200,-

 23987 1919/21, Infl a-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 250,-

23988 1922, 1500 Kr. orange, ca. 600 postfrische Marken in Bogenteilen, Mi. ca. 8.400,- (T)    393 (600) **   200,-
23989 1922, 1600 Kr. graublau, ca. 645 postfrische Marken in Bogenteilen, die Marke mit der geringsten Aufl age 

aus dem Satz, Mi. ca. 9.000,- (T)    394 (645) **   200,-
23990 1922, 4000 Kr. ultramarin auf blau, ca. 300 postfrische Marken in Bogenteilen, Mi. ca. 9.000,- (T)    397 (300) **   200,-
23991 1922/2001, streckenweise komplett geführte postfrische Sammlung in 2 Steckbüchern, mit einigen besse-

ren Ausgaben wie MiNr. 433/41, 623/26. Mi. über 2.200,- € (A2) **   200,-
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 23992 INFLATION: 1922/23, Sammlung von ca. 78 Belegen mit zahlreichen gesuchten Frankaturen, Überseebriefe, 
Besonderheiten, usw., ansehen! (A) b 600,-

 23993 ab 1922, Sammlung von über 400 Belegen Freimarken der Infl ationszeit mit vielfältigen Frankaturen, reich-
haltig u.a. Ganzsachen mit Zusatzfrankatur, R- und Express-Belege, MiF mit neuer Währung, usw., interes-
sante Partie, bitte besichtigen! (A2) b/ GA 600,-

23994 1922, Partie von ca. 58 Karten mit INFLA-Frankaturen, dabei interessante Stücke, bitte ansehen! (S) b/ GA 130,-
23995 1923-1996, Sammlung von über 250 Maximumkarten, dabei u.a. ANK 434 und 20 S Steinadler, sehr schöne 

Motive! (A4) Mk 220,-
23996 1923/34, 2 Steckseiten mit rd. 125 Marken, alle mit kleinen Falzspuren, jedoch viele gute Sätze enthalten 

(nur wenige Werte fehlen). Michelwert für postfrisch ca. 1500 Euro. (M)    ex. 433/596 *    80,-
P 23997 1925/1936, postfrische Sammlung mit nahezu allen Spitzenwerten, lediglich die billigeren Sorten feh-

len (normal ist es immer andersrum!). Ob 10 S. Dollfuß oder WIPA-Block, alles liegt in vorwiegend guter 
Erhaltung vor, sauber auf transparenten Seckkarten untergebracht, M€ fast 11.000,- (T) **   1.500,-

 23998 1929/32, Sammlung von knapp 100 Belegen der großen und kleinen LANDSCHAFTS-Ausgaben im Ordner, 
viele interessante Frankaturen und Besonderheiten, ansehen! (A) b/ GA 170,-

23999 1931/33, Zusammenstellung vier guter postfrischer Sätze laut nebenstehender Mi.Nr. wie z.B. FIS I, Katho-
likentag etc., M€ über 1.600,- (T)    524-29, 545-50, 551-54, 557-62 **   200,-

24000 1932, Landschaften 50 Gr. Wörthersee, 225 Stück in postfrischen Bogenteilen, Mi. 9.000,- (T)    541 (225) **   200,-
24001• 1932/36, Lot von 3 Serien, MiNr. 545/50 ungebraucht (Mi. 320,- € für **), 598/612 postfrisch (160,- €) und 

623/26 postfrisch (etwas getönte Zahnspitzen - 160,- €) (T) **/* 70,-
24002 1932, Partie mit 200 Stück 50 Gr Wörthersee postfrisch in Bogenteilen oder Blockstücken, Mi 8.000.- (T)    

541 (200) **   180,-
24003 1938/43, OSTMARK, Lot von 26 Briefen und Karten mit DR-Frankaturen, SST etc. (T) b 100,-
24004 1945/2012, in den Hauptnummern komplette postfrische Sammlung in 5 SAFE-Dual-Vordruckringord-

nern, dabei Grazer Aufdruck komplett, Renner gezähnt und geschnitten, alle 4 Renner-Kleinbögen, Trach-
ten komplett, Vögel 1950/53 usw, bis Ende 2012 mit entsprechender Nominale, im Anschluss noch eini-
ge Kleinbögen, tadellos, sehr günstiger Ansatz! (K) **   1.000,-

24005 1945/2011, in den Hautpnummern ziemlich komplette sauber gestempelte Sammlung, mit besseren An-
fangsausgaben wie Sondermarken und Flugpost Vögel, sauber in 5 schwarzen Lindner-Falzlos-T-Vordruckal-
ben mit Kassette (Zubehör-Neupreis alleine fast 700,- €), nur vereinzelt einige Stempel zurückhaltend bewer-
tet, insgesamt aber sehr saubere Stempelqualität mit auch etlichen zentrischen Entwertungen. Schöne 
Gelegenheit! (K) g 300,-

24006 1945/2011, in den Hautpnummern bis auf einige moderne Werte komplette, praktisch ausschließlich postfrische 
Sammlung (nur vereinzelt einige billige Werte ungebraucht - unbedeutend), sauber in 5 schwarzen Lindner-Falz-
los-T-Vordruckalben mit Kassette (Zubehör-Neupreis alleine fast 700,- €). Schöne Gelegenheit! (K) **   600,-

24007 1945/2010, umfangreiche, weitgehend in beiden Erhaltungen geführte Sammlung, dabei die Aufdrucke 
bis auf die Markwerte (diese nur postfrisch) und Renner ungezähnt in beiden Erhaltungen, nachfolgend 
bis ins Jahr 2007 wohl in den Hauptnummern komplett, postfrisch sogar bis Ende 2010 komplett, dabei 
auch alle Kleinbögen, Folienblöcke und Zehnerstreifen mit entsprechend hohem Anteil Nominale (ca. 
1.000,- €) (K) **/ g 1.800,-

24008 1945/2009, weitgehend komplette postfrische Sammlung (in den Anfängen ohne Hitleraufdrucke, jedoch 
mit Renner geschnitten) in 7 modernen SAFE-Vordruckalben, die Qualität ist meist einwandfrei mit wenigen 
Beanstandungen (wie z.B. 984 und 987), hoher Nominalanteil bei 2002/09 (2006 fehlt) (K) **   500,-

24009 1945-2008, umfassende Sammlung ab den Aufdrucken incl. Gitter-Aufdruck bis zu den Neuheiten, sehr 
sauber und meist gestempelt im Schaubek-Album geführt, immer wieder ausgeschmückt mit dekorativen 
Briefen. (A)

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

24010 1945 - 2003: interessante Zusammenstellundg ab 1945 in ca. 10 Steckalben (meist Leuchtturm)  zum Teil 
2-fach und 10-Bögen (Kleinbögen), auch Frankaturware, etwas gestempelt, davon 2 Alben mit Motiven, sehr 
günstig (K)    ex 960 -  2456 **/ g/b 400,-

24011 1945/2002, in beiden Erhaltungen geführte Sammlung in Vordruckalben, Hauptwert bei den postfrischen 
Ausgaben mit besseren Ausgaben ab den Aufdrucken und in den 50er-Jahren mit u.a. Trachten, Volksabstim-
mung, Vögel usw, etwas Nominale, auch einige Kleinbögen aus 2002, weiterhin noch 2 Tüten mit Ankündi-
gunsblättern, sehr günstiger Startpreis! (K) **/ g 200,-

24012 1945/2002, zumeist postfrische Sammlung bis auf Renner-Klb vollständig, zusätzlich oft noch gestempelte 
Ausgaben und Dubletten, Hitler Aufdrucke teils signiert, hoher Katalogwert, ansehen und rechnen. (K) **/ g 400,-

24013 1945-2000, einwandfrei postfrische komplette Qualitäts-Sammlung mit Hitleraufdrucken und geschnit-
tenem Rennersatz- und Blöcken in überdurchnittlicher Erhaltung, in zwei hochwertigen Leuchtturm-Vor-
druckalben untergebracht, M€ über 7.200,- (A2)    660-2335 **   1.000,-

24014 1945/96, sehr saubere Sammlung im Schraubbinder augenscheinlich in den Hauptnummern komplett, incl. 
Porto, usw., teilweise nach Farbnuancen und anderem spezialisiert, dazu einige gute Belege Kleinwalsertal, 
usw., ansehen! (K) **/b 400,-

24015 1945/94, in den Hauptnummern bis auf Markwerte Gitteraufdruck augenscheinlich komplette postfrische 
Sammlung in 3 Safe-Falzlos-Vordruckalben, zusätzlich ein Album mit Schwarzdruck-Sonderblättern. (K) **   500,-
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24016 1945/90 (ca.), meist gestempelter Sammlungsbestand in 5 Alben, dabei bessere Ausgaben der Anfangsjahre, 
streckenweise komplett geführt, auch ein Album großformatige Ankündigungsblätter. Hoher Katalogwert! (K) g/ **/* 200,-

24017 1945/48, umfangreicher Dublettenposten ab Hitler-Überdrucke auf ca. 45 großen Steckkarten, ohne Renner 
und Antifa, viel Material und hoher Katalogwert, Fundgrube? Ansehen! (S) g/*/ ** 350,-

24018 1945/91, komplette postfrische Sammlung einschließlich Hitler-Aufdrucken mit IV, Va-d (dieser doppelt!) und 
Renner geschnitten, Grazer Aufdruck zwar ungeprüft aber augenscheinlich echt! Hoher Katalogwert, sehr 
sauber gesammelt in vier modernen SAFE-Vordruckalben (K) **   450,-

24019 1945/90, meist postfrsiche Sammlung in 2 Marini-Falzlos-Vordruckalben, KW ca. 2.050,- €. (A2) **/* 200,-
24019A 1945/2006, postfrische Sammlung im Vordruck, in den Hauptnummern wohl vollständig, Aufdruck-Höchst-

werte zum Teil signiert, guter Anteil Nominale, ansehen und rechnen. (K) **   800,-
24020 1945/86, nach Angaben kpl. Sammlung mit Mi-Nr. IV und Va-Vd, sauber im Steckbuch und auf Steckkarten, 

ansehen! (S)    ex 660/1872 g 500,-
24021 1945/85, postfrische nahezu vollständige Sammlung sauber im Vordruck, dazu Mengen an FDC und Sonder-

belegen, hoher Einstandspreis. (K) **/ g 400,-
24022 1945/79, gepfl egte postfrische Sammlung sauber im Klemmbinder auf Blanko-Blättern aufgezogen, stre-

ckenweise komplett geführt mit besseren Sondermarken-Ausgaben. KW ca. 2.120,- € (A) **   200,-
24023 1945/75, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette, sauber gestempelte Qualitäts-Sammlung, auf 

schwarzen Blanko-Blättern im Klemmbinder, Gitter- und Grazer Aufdrucke sind postfrisch und mit Prüfbefund 
Begusch, zusätzlich Renner geschnitten mit Gefälligkeitsentwertung. (A) g/ ** 500,-

24024 1945/70, gut sortierter Lagerposten ab einigen Hitler-Aufdruckwerten, alles in sauberer Erhaltung, etliche 
bessere Sondermarken der Anfangsjahre wie Glückliche Kindheit, Wiederaufbau etc. (A) g/ **/* 150,-

24025 1945 - 1964: schöne Zusammenstellung mit vielen besseren Ausgaben mit Rennerbögen und Grazer 
Aufdruck tiefst geprüft, sehr günstig, in Lindner-Ringbinder Vordruckalbum (A) **/* 1.000,-

24026 1945-1960, postfrische Qualitäts-Sammlung, in den Hauptnummern ziemlich komplett, dabei Grazer Auf-
druck vollständig (auch einige markante Aufdruckbesonderheiten gesichtet), Freimarken, Flugpost Vögel und 
alle besseren Sondermarken wie Glückliche Kindheit, Wiederaufbau und Kärnten. (M) **   300,-

24027 ab 1945/59, Sammlung von ca. 100 Zensurpost-Belegen mit meist tollen Frankaturen, überwiegend 50er 
Jahre, ansehen! (A) b 500,-

24027A 1945/1953, ca. 130 Zensurpost-Belege mit Schwerpunkt bis 1948, dabei viel Auslandspost mit Luftpost, 
R-Briefe, Doppel-Zensuren usw., unterschiedliche Erhaltung (S) b 200,-

24028 1945/1951, postfrische Prachtsammlung inkl. Portomarken im Steckalbum mit einigen kompletten Ausga-
ben, dabei u.a. ein Renner-Kleinbogen (772 B) (A) **   150,-

 24029 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 600,-

24030 nach 1945, umfangreicher Bestand in 6 Ordnern/Alben mit postfrischer Sammlung im Falzlosalbum, eine attrak-
tive Ausstellungssammlung ”1.000 Jahre Österreich” aufgeteilt in div. Geschichtsabschnitte mit Marken und Bele-
gen im Album und 3 Ordner mit einigen hundert Belegen, sowie 1 Steckbuch mit Marken, ansehen! (K)

GA/b/ 
**/ g 150,-

 24031 LANDSCHAFTEN: ab 1945, über 100 Belege mit Frankaturen der ersten Gemeinschaftsausgabe, dabei Aus-
landspost, viele Einschreiben, Express, Zensuren, usw., ansehen! (S) b/ GA 350,-

24032 ab 1945, saubere postfrische Sammlung, bis auf 3 Marken (Mi 677, 691, 693) in 2 Leuchtturm Klemmbin-
dern nach Vordruck anscheinend komplette Sammlung, dazu UNO Wien 1979- 2005 postfrisch und gestem-
pelt in 2 KaBe-Vordruckalben (K) **/ g 500,-

24033 ab 1945, postfrische Sammlung der 2. Republik in 12 Alben, anfangs viele 4er-Blöcke, u.a. Trachtenausgabe 
und andere gute Werte, dazu etwas Deutsches Reich (3. Reich) mit besseren, Dt. Besetzungen 2. Wk und div. 
andere Länder, hoher Katalogwert (K) **/*/ g 400,-

24034 1946/54, schöne postfrische Zusammenstellung guter Nachkriegsausgaben: 772-75 B, 929-32, 952-54, 
955-6, 984-87,1006, teils jedoch mit minimalen Mängeln, M€ 970,- (T)    772-75 B, 984-87 u.a. **   120,-

24035 1946/52, Kollektion zweier guter postfrischer Sätze: Renner geschnitten und Trachten kpl. mit Erg.-Werte, 
M€ 720,- (T)    772-75 B, 893/980 **   100,-

24036 1947/2011, sauber gestempelte Sammlung in 3 Ringalben zusammengetragen, ab ca. 1980 augenscheinlich in 
den Hauptnumemrn komplett; besonders attraktiver Schwerpunkt auf den Neuheiten ab ca. 1997, die aus der 
Bogenecke und mit EST vorhanden sind, zusätzlich viele Extras wie Kleinbogen, Selbstklebemarken und alles, was 
im Abo zuverlässig und in tadelloser Erhaltung geliefert wurde. In dieser Form seltenes Angebot! (A3) g 250,-

P 24037 1947-1950 (meist): kleines Lot von 49 Belegen, dabei Luftpost-R-Eilbrief mit besserem Barnachweis-Stem-
pel ab Wien nach Brasilien, trotz Mängel seltener Beleg, weiterer ”Taxe percue” 1947 nach New York. Weiter 
diverse interessante Bedarfs- und Sammlerbelege. (T) b 100,-

24038 1949/2009, weitgehend komplette Sammlung (in den Anfängen naturgemäß lückenhaft) der FDC in 18 
modernen FDC-Alben, nahezu alle Blöcke und Kleinbogen sind enthalten (teils auf größerformatigen Um-
schlägen und teils doppelt), an besseren Stücke vom Anfang sind zu nennen Mi.Nr. 934, 966, 969, 972, 
989-93, 1006, 1012-16 etc., der Katalogpreis dürfte sich im höheren 4stelligen Bereich befi nden! (K2) FDC 400,-

P 24039 1949/58, tolle Partie von ca. 70 Belegen mit vielen hochwertigen Ersttagsbriefen und Frankaturen, 
Sonderstempeln, Zensuren, Flugpost, usw., empfehlenswert! (A) b 1.000,-
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P 24039A 1949/55, FDC-Sammlung mit Michel 937/40, 952/54, 960/63 und 1012/16, meist echt gelaufen. (Michel 
zus. 620,- Euro) (T) b 160,-

24040 1950/59, Sammlung von ca. 50 Ersttagsbriefen mit schönen und guten Frankaturen, ansehen! (A) FDC 200,-
 24041 ca. 1950/56, Sammlung von fast 100 Belegen mit interessanten Frankaturen, tollen Satzbriefen, FDC‘s, 

Zensuren und Besonderheiten, hoher Katalogwert, ansehen! (A) b/ GA 500,-
P 24042 1950 ”CHISTKINDL 26 XII 50” grüner Sonderstempel auf 3x 5 Gr. und als Nebenstempel auf Karte nach 

Steyr, gute Erhaltung, ein seltener Stempel! (T) b 100,-
 24043 ab ca. 1950, interessantes Lot mit schätzungweise ca. 300 Belegen vornehmlich Ballonpost (incl. UNO), 

Christkindl, Erstfl üge, Raketenpost, usw. (S) b/ Ak 300,-
P 24044 1952 ”CHISTKINDL 24.12.1952” Sonderstempel auf buntfrankiertem Einschreiben nach Salzburg, gute Er-

haltung, ein seltener Stempel! (T) b 300,-
P 24045 1953 ”CHISTKINDL 24.12.1953” Sonderstempel auf Einschreiben mit Weihnachts-MeF 4x 1 S nach Braunau 

am Inn, gute Erhaltung, ein seltener Stempel! (T) b 200,-
24046• 1959-78, Sammlung im großen KABE Vordruckalbum mit postfrischen Viererblöcken, dazu ein Steckbuch mit 

modernen Marken, insgesamt gut gefüllt. (A2) **   60,-
24047• 1965/96 (ca.), geschätzt 700 FDC in bester Erhaltung aus Abo-Bezug. (S) FDC Gebot
24048 1970/90 (ca.), Posten von einigen hundert, meist noch verschlossenen ABO-UMSCHLÄGEN aus ÖSTERREICH 

und der SCHWEIZ sowie aus SIEGER-Abo, dazu noch eine Menge weiteres Material in Alben, Tüten und 
Schachteln, zugreifen, auf jeden Fall, günstiger geht‘s nimmer! (K2) **/b 200,-

24049 1980/2000, sieben Kartons mit tausenden R-Briefen, meist Freimarken-Frankaturen, einige Freistempel, 
sortiert nach Postleitzahlen, auch interessant für Stempel- und Heimatsammler. (K7) b 150,-

 24050 Stockpage with 33 classic reprints of Austria. (M) 130,-
24051 1983, Blockausgabe ”Entsatz von Wien”, Engrospartie von ca. 800 Blöcken, teils noch mit Originalbanderole, 

M€ 950,- (S)    Bl. 6 (800) **   80,-
24052 2002/13, Bestand mit postgültigen Ausgaben, aus dem Abobezug teils mehrfach gesammelt, auch mit 

Kleinbögen, Folienblättern, Heftchen, wir errechneten einen Frankaturwert von ziemlich genau 2.950,- € 
(zweitausendneunhundertundfünfzig), weiterhin und noch unberechnet sind insgesamt 16 Jahresmap-
pen und Jahrbücher mit je kompletten Jahrgängen ex 2002/13 (2013 doppelt vorhanden), insgesamt 
rund 3.600,- € Frankaturwert (K) **   1.000,-

24053 Überraschungskarton mit Teil- und Restsammlungen postfrisch und gestempelt, dazu FDC und sonstiges (K) **/ g/b Gebot
24054 Sammlung der 1. Ausgabe, meist 3,6 und 9 Kreuzer, davon Österreich 150 und Lombardei Venezien 47 

Stück. Eventuell Fundgrube für Stempel oder Abarten. Saubere, meist breitrandige Erhaltung. (A) g/d 100,-
24055 Interessante Sammlung postgeschichtlicher Belege, überwiegend Klassik und alte Belege und Ganzsachen, 

mit einigen seltenen und besseren Stücken, bitte besichtigen. ÷ Interesting collection of postal history, main-
ly classic and older covers and stationery, incl. several scarce and better items, please inspect. (S) GA/b 500,-

ÖSTERREICH - PORTOMARKEN        
24056 1894/1950, reichhaltiger Lagerposten der Portomarken in guter Sortierung und Vielfalt mit den verschie-

denen Ausgaben, alles in sauberer Erhaltung (A) g/ **/* 100,-
 24057 1895/1985, umfangreiche Sammlung von ca. 162 Briefen, Ansichtskarten, Ganzsachen, Paketkarten und 

Formularen in einem Leitz-Ordner. Dabei u.a. mit Nachporto belegte incomming Mail aus den verschie-
densten Ländern (ab der ersten Ausgabe), Luftpost, Einschreiben, Expresssendungen, Irrläufer, EF, MeF, MiF, 
teils auch hohe Frankaturen, ungebrauchte und gestempelte Markenausgaben, etc... in überwiegend ordent-
licher Erhaltung, interessant! (A)

b/ Ak/ 
GA/ g/* 350,-

ÖSTERREICH - GERICHTS-ZUSTELLUNGSMARKEN    
24058 1898 - 1905, Gerichts-Zustellmarke 17 1/2 Kr.l. die nur in Ostgalizien verwendet wurde, 21 Gerichtsformu-

lare frankiert mit 17 1/2 Kr.l dabei beide Farben div. Zähnungen, selten angeboten, KW n.A.d.E. ca 2.500,-- 
gute Bedarfserhaltung.(M) (M)    1 b 340,-

24059 1899 - 1905, Gerichts-Zustellmarke 34 Hal. die nur in Ostgalizien verwendet wurde, 20 Gerichtsformulare 
frankiert mit 34 Hal,, dabei eine MEF, gute Bedarfserhaltung. (M) (M)    2 b 340,-

24060 1908 - 1910, Gerichts-Zustellmarke 10 Hal. die nur in Ostgalizien verwendet wurde, 22 Gerichtsformulare 
und Rückscheine frankiert mit 10 Hal,, dabei auch MEF, meist gute Bedarfserhaltung. (M) (M) b 170,-

ÖSTERREICH - STEMPELMARKEN    
P 24061 1854/1923enorm umfangreiche Sammlung der Stempelmarken auf selbstgestalteten Seiten in 8 groß-

en Ordnern, ab der ersten Ausgabe 1854 bis zur 14. Ausgabe 1910 in 6 Ordnern, sehr vielseitig mit vielen 
losen Werten bis hin zu den hohen Wertstufen, teils spezialisiert nach Zähnungen, Dokumente mit ver-
schiedenen, teils sehr dekorativen Frankaturen, Ganzsachen, auch postalisch verwendete 3 Kreuzer der 
Ausgabe 1854, ein Ordner Republik Österreich bis 1923 sowie ein Ordner Dokumente mit eingedruckten 
Wertstempeln, in dieser Reichhaltigkeit ein sehr seltenes Angebot! (K)

g/h/b/ 
GA 3.000,-
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P 24062 1854/1916 (ca.), BÖHMEN UND MÄHREN, umfangreiche Sammlung von Dokumenten und Belegen der Fis-
kalmarken, insgesamt 238 Stücke in 2 Ordnern, ab der österreichischen Ausgabe von 1854, sehr reichhaltig 
mit vielen verschiedenen Ausgaben, dabei hohe Wertstufen, dekorative Frankaturen, auch einige postalische 
Verwendungen der 5 Kreuzer, tolle Fundgrube für den Spezialisten! (A2) b 500,-

24063 um 1860/1900, interessanter Posten mit über 50 vollständigen Dokumenten, fast alle mit österreichischen 
Stempelmarken, etwas Polen, viele verschiedene Stücke, bitte ansehen! (S) 100,-

24064 1875/77, 1 und 12 Kr je grün/schwarz auf Quittung 1875 und 1 und 12 Kr je rosa/schwarz auf Quittung 
1977 von KRUMAU/Böhmen (M) b Gebot

ÖSTERREICH - ZEITUNGSSTEMPELMARKEN    
24065• 1851/88, Drei Albumblätter mit ca. 110 Zeitungsmarken bzw. Zeitungsstempelmarken, Fundgrube! (M) g/ (*) 100,-

 24066 1853 - 1900, schöne Zusammenstellung von 60 überwiegend gebrauchten, losen Zeitungsstempelmarken, 
eine tschechische Zeitung mit blauer Stempel-Marke, ein Zeitungsauschnitt mit einer 1 Kr. orangebraun 
”GRAZ” und ein Anzeigenblatt ”Allgemeine Ausstellung von Kanarien u. überseeischen Vögeln” frankiert mit 
einem Eckrandstück der 1 Kr. (Mi. Z11), glasklare Entwertung ”ERLACH 12/4 95”. als Zugabe noch ”Juren-
de‘s Vaterländischer Pilger” von 1830 mit Zeitungsstempel. (T) */ g/b 130,-

ÖSTERREICH - STEMPEL        
24067 1850/54, tolle Partie von 7 Marken und 2 Briefen mit ”WEKELSDORF” L2 auf 9 Kr blau/Brief n. Pressburg 

und auf 6 Kr. braun Einzelmarke sowie K1 ”TETSCHEN” auf 9 Kr blau/Bf. n. Wien und auf 3x 3 Kreuzer rot 
Einzelmarken, dazu L1 ”NEUPACKA.” auf 9 Kr. blau (Befund Fe.) u. 3 Kr. rot vom li. Rand und K1 ”NESTER-
SITZ” a. 3 Kr. rot (Fotobefund Babor), alles Einzelmkn. a. Bfst. incl. 4 Plattenfehlern (T)    ex 1/5 g/b 200,-

24068 1850/54, Lot von 5 tollen Belegen mit K1 TACHAU auf Nr. 5 (roter RECOM:), K1 TRAUTENAU a. Nr. 3, K1 
TREBNITZ a. Nr. 3 (FB Ferchenbauer), K1 UNTERKRALOWITZ a. Nr. 3 und L2 ZAMLEKAU auf Nr. 3 (T)    ex 1/5 b 200,-

24069 1850/54, interessantes Lot von 8 Einzelmarken und 1 Paar je auf Briefstück mit K1 TEPLITZ auf Nr. 3 u. 9 und 
TREMLES a. Nr. 4, L2 ULLITZ und K1 NEWEKLAU zus. a. Nr. 3 im Paar, 3x K2 TREBNITZ a. 2x Nr. 3 u. 1x Nr. 4, sowie 
L1 PODERSAM (Antiqua) u. Datumsstpl. auf Nr. 3 (Fotobef. Puschmann), incl. 5 PLATTENFEHLER (T)    ex 1/3 (9) d 180,-

24070 1850/54, 10 Werte je auf Briefstück mit sauberen Abschlägen K1 ROSTOCK, L2 SADSKA u. 2x SANDAU, K1 
HOHENMAUTH sowie 5x K2 B.M. THERESIENSTADT (T)    ex 1X/Y - 4X/Y d 150,-

P 24071 1850, hervorragende Stempel-Sammlung ÖSTERR. ORTE und etwas Böhmen und Kroatien, etc., mit nur 
besseren Abschlägen auf ca. 47 Marken und 6 Briefen, dabei Paare, MiF auf Briefstücken, Druckzufälligk./
Plattenfehler, Randstücke, usw., teils gepr. oder Befund, alles auf selbst gestalteten Blättern mit Beschrei-
bung, dabei z.B. ”MATTSEE” K2 auf 3 Kr. re. Randstück (8 mm) und desgl. Bfst., ”TAXENBACH” K2 a. 1 Kr und 
3 Kr (Befund), ”BAD GASTEIN” L1  bzw. K1 je auf 9 Kr und L2 a. 3 Kr EF Brief, ”WIEN 1855” K1 auf 1 Kr. Paar, 
”NUSSDORF” K1 auf 6 Kr EF auf Bf., etc., weiterhin z.B. ”KUSCHWARDA” K2 auf 3 Kr. oder ”SZABADKA” K2 
auf 3 Kr EF auf Brief, ansehen lohnt sich! (A)    ex 1/5 g/d/b 900,-

P 24072 1850, kleine Sammlung WIENER STEMPEL auf ca. 21 Einzelmarken und 1 Drucksache (Faltbf.), dabei ver-
schied. Kreis- und Rahmenstempel, incl. Zier-HKr ”HÜTTELDORF” auf 3 Kreuzer und K1 ”HIMBERG” auf 3 Kr 
li. Randstück (9,5 mm) (T)    ex 1/5 g/d/b 400,-

P 24073 1850, ”NEUBIDSCHOW” bis ”SWIETLA”, interessante Sammlung von 14 Einzelmarken, 1 Paar und 2 Briefen 
mit nur besseren Stempeln, dabei ”PRACHATITZ” L2 a. 3 Kr Bfst. (Befund) u. 6 Kreuzer mit Druckzuf./PF a. 
Bf., ”SWIETLA” K2 auf 2 Kr. Paar, (T)    ex 1/5 g/d/b 400,-

P 24074 1850, ”ARANYOS MEDGYES” bis ”SZINYER VARALLIA”, tolle Sammlung von 15 Einzelmarken, 1 Paar und 4 
Briefen mit nur besseren Stempeln, dabei ”FELSÖ-BANYA” K2 auf 3 Kr im Paar, 3 Kr EF auf Brief und 9 Kr li. 
Randstück (8 mm), ”HERCZEG:SZÖLLÖS” K1 a. dekorativem EXOFFO Brief n. Betsaluban, ”MELYKUT” L2 auf 
9 Kreuzer EF auf Faltbrief, usw., alle auf selbstgefertigten Blättern mit Beschreibung, ansehen! (M)    ex 1/5 g/d/b 600,-

P 24075 1850, ”TACHAU” K1 auf 3 Kreuzer Briefstück und desgl. im 3er-STREIFEN auf Faltbrief nach Mony, ”TANN-
WALD” K1 auf 3 u. 6 Kreuzer mit Nebenstpl. Ra2 ”AUS ÖSTERREICH” auf Faltbf. n. Magdeburg, ”TEPLITZ” L2 
auf 3 u. 6 Kreuzer Bfst., auf 3x 3 Kr. Briefstück und auf 3 Kr EF auf Faltbf., ”TETSCHEN” K1 auf 1 Kr gelb MP 
(Befund Fe.), ”TRAUTENAU” K1 auf 1 Kreuzer und auf 3 u. 9 Kreuzer Briefstück, sowie ”TREBNITZ” K2 auf 3 
Kreuzer Bfst. und 6 Kreuzer EF auf nach Lukavic, seltene Stempel! (M)    ex 1/5 g/d/b 280,-

P 24076 1850, tolle Partie von 14 Marken und 11 Briefen mit besseren Stempeln, teils mit Attest/Befund, dabei auch 
Plattenfehler, u.a. ”HÜTTELDORF” (Müller 180 P), ”SZAKAL”, ”SZENDRE”, ”SZEGEDIN”, usw., alles auf selbst-
gefertigten Blättern mit ausführlicher Beschreibung (M)    ex 1/5 g/d/b 600,-

P 24077 1850, interessante Stempel-Sammlung UNGARISCHER ORTE mit nur besseren Abschlägen von BERZENCZE 
bis SZOBB auf ca. 41 Marken und 3 Briefen, dabei Paare, MiF auf Briefstücken, Druckzufälligkeiten/Platten-
fehler, Randstücke, usw., teils geprüft oder Attest, dabei ”OFEN B:S. No. 4” K1 a. 9 Kr EF Brief n. Wien, 
”CASCHAU” L2 u. ”PESTH” K2 zusammen a. 6 Kr Bfst., ”SZENT LÖRINTZ” K2 auf 3 Kr Paar Bfst., ”OEDEN-
BURG” 8-eck-Rahmenstpl. a. 2x Paar 3 Kr. Bfst. u. 9 Kr Bfst., ”PESTH ABENDS” Rahmenstempel, usw., alles 
auf selbst gestalteten Blättern mit Beschreibung (S)    ex 1/5 g/d/b 600,-

P 24078 1850, tolle Stempel-Sammlung UNGARISCHER ORTE, mit fast nur besseren Abschlägen auf ca. 28 Marken 
und 13 Briefen, dabei Paare, MiF auf Briefstücken, Druckzufälligk./Plattenfehler, Randstücke, usw., teils 
gepr. oder Befund, alles auf selbst gestalteten Blättern mit Beschreibung, dabei z.B. ”NEUSOHL” L2 a. 3 u. 6 
Kr Faltbf., ”SZANTO” K2 a. 3 Kr EF Bf., ”ROSNYO” 3x a. 3 Stück 3 Kr MeF a. Bf., ”RIMABREZO” K1 a. 3 Kr Bfst. 
(Befund), ”SOMMEREIN” K2 u. ”RECOM:” beide auf 3 Kr Bfst., ”RASZLAVICZ” K1 a. 3 u. 6 Kr MiF auf Bfst. 
(Befund), usw. (S)    ex 1/5 g/d/b 900,-
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24079 1850, ”ZENGG” Ra2 auf 3 Paaren 3 Kreuzer und auf 2 Einzelmarken 6 Kreuzer (Briefstücke) sowie auf 3 
Kreuzer EF auf Faltbrief nach Volosea (T)    3/4 (9) b/d 120,-

P 24080 1851/67, Schöne Spezial-Stempel-Sammlung ”WIEN UND UMGEBUNG” auf alten Albumblättern dabei 
hunderte klarer Abschläge verschiedener Wien-Stempel auf Briefstücken mit farbigen Stempeln, rotem 
Recommandiert-Stempeln etc..., meist Kabinett- oder Luxus-Erhaltung. (M) d 5.500,-

P 24081 1867/1900, Generalsammlung der Ortsstempel auf den Ausgaben 1867, 1883 und 1890 in zwei dicken 
Lindner-Ordnern. Insgesamt ca. 4300 Marken und Briefstücke - nach Kronländern sortiert. Dabei hunderte 
Fingerhutstempel, sehr viele zentrische Stempel und augenscheinlich jede Menge bessere Entwertungen 
enthalten. Äusserst ergiebiger Fundus. Besichtigung lohnt! (K) g/d 650,-

P 24082 1867/83, Stempelsammlung mit ca. 190 ausgesuchten Einkreis-Stempeln auf der 1867er Franz-Josef Aus-
gabe. Dabei viele seltene Entwertungen mit dutzenden Fingerhutstempeln, blaue Stempel, Stempel kleiner 
und kleinster Orte uvm. Herrliches Objekt. (T) g/d 200,-

P 24083 1871/1900, Stempelsammlung auf über 200 Ganzsachen im Safe-Ringbinder. Dabei ausschliesslich klare 
und saubere Abschläge, beginnend auf der gelben 2 Kreuzer Ganzsache bis hin zu Telefon-Sprechkarten. 
Augenscheinlich viele bessere Stempel und Stempeltypen enthalten. Empfehlenswert! (A) GA 350,-

 24084 1900 - 1960 aber ganz überwiegend vor 1930, POSTABLAGESTEMPEL, 40 Belege dabei einige von hochge-
legen Aussichtspunkten, Berghütten, Ausfl ugsorten oder sehr  kleinen Orten mit Postablagestempeln, auch 
bessere und gesuchte Stempel wiw Raxalpe, Alpenkaus Kesselfall, Kühtai etc. (S) b/ Ak 140,-

P 24085 1915/18, K.u.K.FELDPOST/MARINEFELDPOST: 8 Belege, dabei 2 Belege der Luftfahrttruppen, Karte mit L2 
”Kommando des Infektionskrankenzugs No. 106”,   Umschlag von ”S.M.S. Erzherz. Karl” usw. Teils -wie bei 
Feldpost üblich- etwas unterschiedlich erhalten, jedoch interessant. (T) b 80,-

24086 1950, ”UNT. BERZKOWITZ” 3x K1 auf 3 Kreuzer mit PF, Briefstück und Faltbrief nach Liebshausen, ”UNTER-
HAID” K1 auf Briefstück mit Fotobefund Babor und ”WARNSDORF” 2x K1 auf 3er-STREIFEN auf Faltbrief nach 
Wien, seltene Stempel mit Besonderheiten (M)    ex 1/5 g/d/b 140,-

ÖSTERREICH - SONDERSTEMPEL        
see also 29074, 29075, 29076, 29128, 29139

 24087 1937, Sammlung der Sonderstempel ÖSTERREICHISCHER VOLKSTRAUERTAG in den Städten BREGENZ, EISEN-
STADT, GRAZ 1, INNSBRUCK 1, KLAGENFURT 1, LINZ 1 und SALZBURG 1, 63. Hauptversammlung des D.u.Oe. Al-
penvereines Kufstein, KIRTAG auf der MAUER MAUER bei WIEN, 1837 D.D.S.G. 1937 SCHIFFSPOST mit Schiffen 
FRANZ SCHUBERT, BABENBERG, SOPHIE und JOHANN STRAUSS sowie INTERNATIONALER KONGRESS FÜR KURZ-
WELLEN in PHYSIK im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 128 Werbe-, 
Ausstellungs- und Ansichtskarten sowie Ganzsachen und Briefe dabei auch einige Besonderheiten wie Einschrei-
ben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)

Ak/ 
GA/b 400,-

 24088 1903, Sammlung der Sonderstempel AUSSIG AUSSTELLUNG (Kennbuchstaben ‚a‘ und ‚b‘), HORICE VYSTAVA 
/ HORITZ AUSSTELLUNG und PARDUBICE VYSTAVA / PARDUBITZ AUSSTELLUNG im Ringbinder auf selbstge-
stalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 93 meist Werbe- und Ausstellungs-Postkarten (An-
sichtskarten) etc. mit unterschiedl. Bildern sowie diversen Besonderheiten etc. dabei auch etliche bessere 
Belege, einige inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A) Ak 800,-

 24089 OSTMARK: 1938 (Juli-Oktober), Sammlung der Sonderstempel FAHRBARES POSTAMT in DÜRNSTEIN, FRANZ-
JOSEFS-HÖHE, JAUERLING, KREMS a.d. DONAU, MELK und WEISSENKIRCHEN i.d. WACHAU, GRAZ DIE STADT 
DER VOLKSERHEBUNG, INNSBRUCK HERBSTMESSE, Den Helden der Julierhebung 1934 KLAGENFURT, Tref-
fen der Freiheitskämpfer und Kämpfer der Julierhebung 6. und 7. August 1938 in Radkersburg, 1. FÜHRER-
ZELTLAGER GEBIET TIROL VOMP, Landesschau Ostmark des Reichsnährstandes Welser Volksfest 28.Aug.-4.
Sept. 1938, KONTINENTALER REKLAMEKONGRESS 1938 WIEN K R K, BESUCHET DIE AUSSTELLUNG ”DER 
EWIGE JUDE” WIEN, WELTKRAFT KONFERENZ WIEN 1938, WIENER MESSEPALAST und ZELL AM SEE 3000 
Jungen im Zeltlager im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 116 
Briefen, Ganzsachen und Ansichts- bzw. Propagandakarten alle mit Marken des Dt. Reichs frankiert dabei 
auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schö-
ne Sammlung! (A)    Dt. Reich

b/ Ak/ 
GA 500,-

 24090 OSTMARK: 1939/40, Sammlung der Sonderstempel DORNBIRN 5. Dornbirner Volksfest 5.-7. August 1939, 
GMUNDEN RdP Tag der Briefmarke, GRAZ Deutscher Alpen-Verein 65. Hauptversammlung 28.-30.7.1939, GRAZ 
VII. REICHSTAGUNG DER AUSLANDSDEUTSCHEN 25.VIII.-1.IX.1939 AO, JNNSBRUCK 2 Schaefers Märchenstadt 
Liliput, INNSBRUCK 2. Tiroler Landesschießen Gauhauptstadt 1.-9. Oktober 1939, LINZ (DONAU) RdP Tag der 
Briefmarke, RIED (im INNKREISE) Rieder Volksfest, SALZBURG 1 Salzburger Festspiele 1939, SALZBURG 1 XXI. 
Internationale Sechstagefahrt 1939 21.-26. August, ST. PÖLTEN Gauausstellung Niederdonau ein Frontabschnitt 
Großdeutschlands 29.9.-8.10., WIEN Studenten-Weltspiele 20.-27. Aug. 1939, WIEN Wiener Herbstmesse 1939 
(Kennbuchstaben ‚a‘ bis ‚c‘) und WIEN Weihnachtswünsche mit WHW Briefmarken im Ringbinder auf selbstgestal-
teten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 119 Briefen, Ganzsachen und Ansichts- bzw. Propagandakarten 
alle mit Marken des Dt. Reichs frankiert dabei auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, 
verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)    Dt. Reich

b/ Ak/ 
GA 400,-
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 24091 OSTMARK: 1939, Sammlung der Sonderstempel Kreistag der N.S.D.A.P. in den Städten AMSTETTEN, BRUCK (an 

d. Leitha), KREMS (an der Donau), LILIENFELD, NEUBISTRITZ, SCHEIBBS, ST. PÖLTEN, TULLN, WIENER NEUSTADT 

und ZWETTL sowie weiters BREGENZ Schaefers Märchenstadt Liliput, GRAZ Gautag der NSDAP Steiermark, Inter-

nationale Wörtherseesportwoche 22.-30. Juli 1939 Kärnten in den Städten KLAGENFURT, KRUMPENDORF (ein 

Beleg) und VILLACH, LINZ (DONAU) Wehrwettkämpfe der S.A. Brigade 94 15.-16.Juli 1939, WIEN Großdeutscher 

landwirtschaftlicher Genossenschaftstag 14.-17. Juni 1939, WIEN Edeka-Verband deutsch. kaufm. Genossen-

schaften 32. Verbandstag 1939, WIEN I. Großdeutscher Baugewerbetag 22.-23.6.39, WIEN 4. Reichskleingärtner-

tag REICHSBUND DEUTSCHER KLEINGÄRTNER und WIEN Jahrestagung des Friseurhandwerkes im Ringbinder auf 

selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 134 Briefen, Ganzsachen und Ansichts- bzw. Propa-

gandakarten alle mit Marken des Dt. Reichs frankiert dabei auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, inter. 

Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)    Dt. Reich
b/ Ak/ 

GA 500,-
 24092 OSTMARK: 1940/41, Sammlung der Sonderstempel Tag der Briefmarke 21.1.1941 RdP in den Städten EI-

SENSTADT (ein Beleg), GMUNDEN (zwei Belege), GRAZ STADT DER VOLKSERHEBUNG, INNSBRUCK, KITZBÜ-

HEL (ein Beleg), SALZBURG und VILLACH sowie weiters GRAZ Schaefers Märchenstadt Liliput, INNSBRUCK 

Gauhauptstadt 3. Landesschießen 29.9.-7.10.1940, KLAGENFURT Kärtner Volksabstimmung Kärtner! Dein 

Ehrentag 10.X.20-10.X.40, LINZ (DONAU) Kolonial-Schau 19.10.-3.11.40 Landhaus, SALZBURG Schaefers 

Märchenstadt Liliput, WIEN Wiener Messe 1.-8.Sept. 1940 (Kennbuchstaben ‚a‘ bis ‚c‘), WIEN Wehrmachts-

ausstellung Der Sieg im Westen (Kennbuchstaben ‚a‘ und ‚b‘), WIEN 1 Tag des großdeutschen Briefmarken-

handels 1.-3.12.40, WIEN 20 Fross-Büssing KdF.-Sammlergruppe Briefmarkenausstellung, 23.11.1940 - 

WIENER NEUSTADT 7.12.1940 1. Ostmärkische K.d.F. Betriebssammler und WIENER NEUSTADT 

Briefmarken=Ausstellung im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 

123 Briefen, Ganzsachen und Ansichts- bzw. Propagandakarten alle mit Marken des Dt. Reichs frankiert 

dabei auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., 

schöne Sammlung! (A)    Dt. Reich
b/ Ak/ 

GA 300,-
 24093 OSTMARK: 1940, Sammlung der Sonderstempel 6. WHW-REICHS-STRASSENSAMMLUNG in den Städten 

GRAZ STADT DER VOLKSERHEBUNG, INNSBRUCK, KLAGENFURTH, SALZBURG, VILLACH und WIENER NEU-

STADT sowie weiters MITTER ARNSDORF Obergau Wien (27.) J.M.-Führerinnenzeltlager (ein Beleg), SILZ (TI-

ROL) Schloß Petersberg b. Silz (Tirol) Sommerlager des Bannes 570, St. Anton (Arlberg) Deutsche Kriegss-

kimeisterschaften 9.-10. März 1940, VILLACH 1940 Internationale Wintersportkämpfe, WALCHSEE 

Sommerlager der Banne 572-577 HJ, WIEN Tag der deutschen Polizei, WIEN Wiener Frühjahrsmesse (Kenn-

buchstaben ‚a‘ bis ‚c‘), WIEN Deutsche Kolonialausstellung 10.-30. Juni 1940, RdP Tag der Briefmarke in 

WIEN (versch. Postämter) und Geburtstag des Führers WIEN (Kennbuchstaben ‚a‘ bis ‚e‘, versch. Postämter), 

WIENER NEUSTADT Deutsche Kolonialausstellung 14.-21. Juli 1940 im Ringbinder auf selbstgestalteten Blät-

tern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 161 Briefen, Ganzsachen und Ansichts- bzw. Propagandakarten alle 

mit Marken des Dt. Reichs frankiert dabei auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwen-

dungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)    Dt. Reich
b/ Ak/ 

GA 450,-
 24094 OSTMARK: 1941, Sammlung der Sonderstempel INNSBRUCK-IGLS NSKK WINTERSPORTKÄMPFE 1941, SEE-

FELD (TIROL) REICHSPOST-SKIVERGLEICHSKÄMPFE 1941, VILLACH 21.-23. FEBR. Internationale Winter-

sportkämpfe 1941, WIEN Grillparzer-Woche 1941 Franz Grillparzer 15.1.1791 (Kennbuchstaben ‚a‘ und ‚b‘), 

WIEN 2. KRIEGS WHW-STRASSENSAMMLUNG, WIEN TAG DER DEUTSCHEN POLIZEI (Kennbuchstaben ‚a‘ und 

‚b‘), WIEN Wiener Frühjahrsmesse 1941 (kennbuchstaben ‚a‘ bis ‚e‘), Tag der Briefmarke 12.1.1941 RdP in 

den Postämtern WIEN 1, 20 und 75, WIEN-MÖDLING und WIENER NEUSTADT im Ringbinder auf selbstgestal-

teten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 132 Briefen, Ganzsachen und Ansichts- bzw. Propaganda-

karten alle mit Marken des Dt. Reichs frankiert dabei auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, inter. 

Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)    Dt. Reich
b/ Ak/ 

GA 300,-
 24095 OSTMARK: 1941, Sammlung der Sonderstempel GRAZ SOMMERKAMPFSPIELE der STEIRISCHEN HITLERJU-

GEND vom 2.-6. JULI 1941, INNSBRUCK 2 WERBESCHAU DER KDF BRIEFMARKENSAMMLERGRUPPE INNS-

BRUCK, INNSBRUCK 4. LANDESSCHIESSEN GAUHAUPTSTADT 29.6.-7.7.1941, KREMS (DONAU) 15. Jahrfeier 

der NSDAP GAULEITUNG N.D. IN KREMS, 7. WHW-REICHS-STRASSENSAMMLUNG in den Städten LINZ (DO-

NAU), SALZBURG, WIEN 56 und WIEN 56 FAHRBARES POSTAMT sowie weiters SALZBURG 100 Jahre Mozarte-

um, WIEN GEBURTSTAG DES FÜHRERS (Kennbuchstaben ‚a‘ und ‚c‘), WIEN AUSSTELLUNG ”KAMPF um 

WIEN” 26.4.-2.6.1941 (Kennbuchstaben ‚a‘ und ‚b‘), WIEN WIENER MESSE Gelände der Technischen Messe 

(Kennbuchstaben ‚a‘ und ‚b‘) und WIEN 56 WERBESCHAU DER KdF.-SAMMLERGRUPPEN im Ringbinder auf 

selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 117 Briefen, Ganzsachen und Ansichts- bzw. 

Propagandakarten alle mit Marken des Dt. Reichs frankiert dabei auch einige Besonderheiten wie Einschrei-

ben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)    Dt. Reich
b/ Ak/ 

GA 450,-
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 24096 OSTMARK: 1941, Sammlung der Sonderstempel GUTENSTEIN (KÄRNTEN) ERINNERUNGSFEIER, KLAGEN-
FURT ERINNERUNGSFEIER (Kennbuchstaben ‚a‘ und ‚b‘), LINZ (DONAU) KWHW-STRASSENSAMMLUNG, 
DEUTSCH FÜR IMMER (versch. Kennbuchstaben) in den Städten MARBURG (STEIERM), MEISTERN (STEI-
ERM), PETTAU (STEIERM) und VELDES (KÄRNTEN) sowie weiters SALZBURG 24.9.1541 Paracelsus-Feier 
-1541-1941- (Kennbuchstaben ‚a‘ und ‚b‘), SALZBURG Mozarts Geburtsstadt 27.1.1756 ZUM 150. TODESTAG 
1791-1941, WIEN WIENER MESSE Geländer der Technischen Messe (Kennbuchstaben ‚c‘ bis ‚e‘), WIEN WIE-
NER MESSE Messepalast (Kennbuchstaben ‚f‘ bis ‚h‘), WIEN 6. REICHS=BUNDESTAG 47, DEUTSCHER PHILA-
TELISTENTAG RdP (Kennbuchstaben ‚a‘ bis ‚e‘), WIEN 20 Jahre Landesverband Donauland des R.d-Ph. JUBI-
LÄUMS-AUSSTELLUNG und WIEN 1791 1941 28.Nov.-5.Dez. 1941 Mozart-Woche des Deutschen Reiches 
(Kennbuchstaben ‚a‘ bis ‚c‘) im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 
143 Briefen, Ganzsachen und Ansichts- bzw. Propagandakarten alle mit Marken des Dt. Reichs frankiert da-
bei auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., 
schöne Sammlung! (A)    Dt. Reich

b/ Ak/ 
GA 450,-

 24097 OSTMARK: 1942/43, Sammlung der Sonderstempel BRAUNAU (INN) UNSER FÜHRER BANNT DEN BOLSCHE-
WISMUS, GRAZ Georg Ritter von Schönerer KÜNDER UND WEGBEREITER DES GROSSDEUTSCHEN REICHES, 
GRAZ STADT DER VOLKSERHEBUNG Führer befi ehl - wir folgen Dir!, INNSBRUCK 6. LANDESSCHIESSEN 4.-18.
JUL.1943, WIEN AUSSTELLUNG KUNST UND KULTUR 1942/43 NEUE HOFBURG, WIEN Führer befi ehl - wir 
folgen Dir! 10 JAHRE MACHTÜBERNAHME (Kennbuchstaben ‚a‘ bis ‚c‘), WIEN 5. REICHSSTRASSENSAMM-
LUNG, WIEN HOFBURG 14.2.-7.3. MOSTRA DEGLI ARTISTI ITALIANI IN ARMI, WIEN UNSER FÜHRER BANNT 
DEN BOLSCHEWISMUS, ZNAIM KARL POSTL (Charles Sealsfi eld) POPPITZ BEI ZNAIM MÄRZ 1793 und TAG 
DER BRIEFMARKE 1943 GEMEINSCHAFT DEUTSCHER SAMMLER e.V. in den Städten LINZ (DONAU), SALZ-
BURG und WIEN (Kennbuchstaben ‚a‘ bis ‚c‘) im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig 
aufgemacht mit 152 Briefen, Ganzsachen und Ansichts- bzw. Propagandakarten alle mit Marken des Dt. 
Reichs frankiert dabei auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene 
Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)    Dt. Reich

b/ Ak/ 
GA 500,-

 24098 OSTMARK: 1942, Sammlung der Sonderstempel BRAUNAU (INN) MIT DEM FÜHRER ZUM SIEG, INNSBRUCK ANNO 
1809 5. LANDESSCHIESSEN 5.-13.7.1942, KLAGENFURT 7. REICHSSTRASSENSAMMLUNG, LINZ (DONAU) 
SA.-Wehrkampftage 1942, SALZBURG STUDENTISCHE TAGE DEUTSCHER KUNST 1942, WIEN TAG DER WEHR-
MACHT, WIEN MIT DEM FÜHRER ZUM SIEG (Kennbuchstaben ‚a‘ bis ‚c‘), WIEN TAG DES RUDER= UND KA-
NUSPORTS, WIEN EUROPAEISCHER JUGENDVERBAND GRÜNDUNGSTAGUNG, WIEN Georg Ritter von Schönerer 
KÜNDER UND WEGBEREITER DES GROSSDEUTSCHEN REICHES und WIEN Euopäischer Postkongress im Ringbin-
der auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 141 Briefen, Ganzsachen und Ansichts- bzw. 
Propagandakarten alle mit Marken des Dt. Reichs frankiert dabei auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, 
inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)    Dt. Reich

b/ Ak/ 
GA 450,-

 24099 OSTMARK: 1938 (April), Sammlung der Sonderstempel WIEN *TAG DER LEGION* auf selbstgestalteten Blät-
tern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 15 Werbe-, Ausstellungs- und Ansichtskarten sowie Ganzsachen und 
Briefe alle mit österr. Marken frankiert dabei auch einige Besonderheiten, inter. Verwendungen usw., schöne 
Sammlung! (M)    Österr.

Ak/b/ 
GA 180,-

 24100 OSTMARK: 1938 (März), Sammlung der Sonderstempel WIENER FRÜHJAHRSMESSE MESSE-PALAST bzw. 
ROTUNDENGELÄNDE auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 18 Werbe-, Ausstel-
lungs- und Ansichtskarten sowie Ganzsachen und Briefe alle mit österr. Marken frankiert dabei auch einige 
Besonderheiten, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (M)    Österr.

Ak/b/ 
GA 70,-

 24101 OSTMARK: 1939, Sammlung der Sonderstempel BRAUNAU 50. Geburtstag des Führers 1889-1939, DIE DEUT-
SCHE ARBEITSFRONT DORNBIRN VISTRA-SCHAU, MISTELBACH Kreistag der N.S.D.A.P, VILLACH 2 NS. Winter-
kampfspiele 1939 17.-19.Febr., WIEN Großkundgebung des Deutschen Roten Kreuzes, WIEN WHW-STRASSEN-
SAMMLUNG (Kennbuchstaben ‚a‘ bis ‚d‘), WIEN Wiener Frühjahrsmesse 1939 (Kennbuchstaben ‚a‘ bis ‚c‘), WIEN 
Ein Jahr 13.März 1939 Großdeutschland (verschied. Postämter), WIEN Tag der WHW-Briefmarke und WIEN 50. 
Geburtstag des Führers Deutsch die Ostmark (ohne und mit Kennbuchstaben ‚a‘ bis ‚l‘) im Ringbinder auf selbst-
gestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 138 Briefen, Ganzsachen und Ansichts- bzw. Propagand-
akarten alle mit Marken des Dt. Reichs frankiert dabei auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Ver-
wendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)    Dt. Reich

b/ Ak/ 
GA 500,-

 24102 OSTMARK: 1939, Sammlung der Sonderstempel Kreistag der N.S.D.A.P. in den Städten BADEN (b. Wien), 
EISENSTADT, GÄNSERNDORF, GMÜND, HOLLABRUNN, HORN, KORNEUBURG, NEUNKIRCHEN (Niederdonau), 
NIKOLSBURG, OBERPULLENDORF, WAIDHOFEN (a.d.Thaya) und ZNAIM sowie weiters SALZBURG 1 Salzburg 
im Vierjahresplan Ausstellung 27.Mai-4.Juni 1939, SALZBURG 45. DEUTSCHER PHILATELISTENTAG MÜN-
CHEN-SALZBURG, THEBEN (NIEDERDONAU) Grenzlandtreffen, WIEN Reichskolonialtagung 15.-20. Mai 1939, 
WIEN Prater-Mai-Fest des Deutschen Roten Kreuzes Wien-Ost und WIEN Musterzeltlager d. Winer HJ im Ring-
binder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 129 Briefen, Ganzsachen und An-
sichts- bzw. Propagandakarten alle mit Marken des Dt. Reichs frankiert dabei auch einige Besonderheiten 
wie Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A)    Dt. Reich

b/ Ak/ 
GA 650,-

 24103 1908, Sammlung der Sonderstempel PRAHA JUBIL. VYSTAVA / PRAG JUBIL. AUSSTELLUNG (Kennbuchstaben 
‚a‘ und ‚c‘) im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 80 meist Werbe-, 
Ausstellungs- und Ansichtskarten aber auch einige Ganzsachen sowie diverse Besonderheiten, einige inter. 
Verwendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A) Ak/ GA 450,-
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 24104 1908, Sammlung der Sonderstempel PRAHA JUBIL. VYSTAVA / PRAG JUBIL. AUSSTELLUNG (Kennbuchstaben 
‚d‘), KROMERIZ VYSTAVA / KREMSIER AUSSTELLUNG, WIEN SCHÜTZENPLATZ 1908 (eine Karte) und WIEN 
ERSTE SCHUH- u. LEDER-INDUSTRIEAUSSTELLUNG 1908 (eine Karte) im Ringbinder auf selbstgestalteten 
Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 78 meist Werbe-, Ausstellungs- und Ansichtskarten aber auch 
einige Ganzsachen sowie diverse Besonderheiten wie Festkarten für das Bundesschießen, einige inter. Ver-
wendungen, verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A) Ak/ GA 350,-

 24105 1898, Sammlung der Sonderstempel JUBILÄUMS-AUSSTELLUNG WIEN (Kennbuchstabe ‚b‘ sowie ‚BESTELLT‘) 
im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 85 meist Werbe- und Aus-
stellungskarten (Ansichtskarten, teils mit Orts-Tagesstempel) aber auch einige Ganzsachen, Eintrittskarten 
etc., verschiedene Stempeldaten usw., schöne Sammlung! (A) Ak/ GA 600,-

 24106 1898, Sammlung der Sonderstempel JUBILÄUMS-AUSSTELLUNG WIEN (Kennbuchstabe ‚a‘) im Ringbinder 
auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 67 meist Werbe- und Ausstellungskarten 
(Ansichtskarten) und ein paar Briefen etc. dabei auch Holzkarten (teils Mgl.), verschiedene Stempeldaten 
usw., schöne Sammlung! (A) Ak/b 350,-

 24107 1898, Sammlung der Sonderstempel JUBILÄUMS-AUSSTELLUNG WIEN im Ringbinder auf selbstgestalteten 
Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 74 meist Werbe- und Ausstellungskarten (Ansichtskarten) und 
ein paar Privatganzsachen etc. dabei auch Mondschein- und Holzkarten (teils Mgl.), verschiedene Stempeld-
aten usw., schöne Sammlung! (A) Ak/ GA 450,-

ÖSTERREICH - WERBESTEMPEL        
 24108 1925/38 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Deutsch-Altenburg bis Goisern 

sortiert dabei u.a. DEUTSCH-ALTENBURG (Jod-Schwefel-Bad), DORNBIRN (Gartenstadt mit Rappenloch-
schlucht), ERL (Passionsspiele 1932), EBENSEE (Höllengebirgs-Schwebebahn Feuerkogel), EFERDING (700 
jähriges Stadtjubiläum), EHRWALD (Besucht die hochalpine Zugspitzbahn), EISENSTADT (Nurgenländische 
Landesausstellung), FELDKIRCH (Nofels - Kurhaus für Kneippkuren, Vorarlberger Industrie- u. Gewerbeaus-
stellung 1927), FREISTADT (Gewerbe- und Landwirtschaftsausstellung), GALTÜR (Wintersport - Sommerfri-
sche) usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 102 Ansichtskar-
ten, Ganzsachen (meist Bildpostkarten) und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, Verwendungen im 
Inland und ins Ausland, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    3

Ak/ 
GA/b 130,-

 24109 1921/38 (ca.), Sammlung der Werbestempel von GRAZ dabei u.a. Benützet die Postkraftwagen, Gastgewer-
be-Fachausstellung, Grazer Schlossberg-Spiele 1937, 800 Jahrfeier, Billiger Winterurlaub in Österreich, Gra-
zer Messe 1921, 1923 und 1925, Ivestitions-Anleihe 1937, Kaufet Olympia-Lose, Spendet den österreichi-
schen Olympia Fonds, Vorsicht mit Feuer in Wald und Flur usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern 
ausstellungsmäßig aufgemacht mit 129 Ansichtskarten, Ganzsachen (meist Bildpostkarten) und Briefen 
dabei auch einige Besonderheiten, Verwendungen im Inland und ins Ausland, verschiedene Stempeldaten, 
schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    4

Ak/ 
GA/b 180,-

 24110 1925/38 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Graz bis Hofgastein sortiert dabei 
u.a. GRAZ (Werdet Fernsprech-Teilnehmer, Winter in Österreich, Zeichnet österreichische Treffer-Anleihe), 
GUMPOLDSKIRCHEN (Winzerfest 1931), HALL in Tirol (modernes Solbad Inhalatorium Pneumatische Kam-
mern), HALLEIN (Besuchet das Salzbergwerk), HEILIGENBLUT (Höhen-Luftkurort Wintersportplatz), HERMA-
GOR (Sommerfrische Presseggersee), HOFGASTEIN (Thermalbad Bädergebrauch während des ganzen Jah-
res) usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 115 Ansichtskarten, 
Ganzsachen (meist Bildpostkarten) und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, Verwendungen im Inland 
und ins Ausland, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    5

Ak/ 
GA/b 130,-

 24111 1924/37 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Hofgastein bis Ischgl/Tirol sortiert 
dabei u.a. HOFGASTEIN (Thermalbad hochradioaktiv), HOLLABRUNN (Landesausstellung 1935), IMST (Die 
schöne Sommerfrische a.d. Arlbergbahn), INNSBRUCK (Tiroler Herbstemesse, Innsbrucker Nordkettenbahn, 
hochalpine Zugspitzbahn, Kaufet Olympia-Lose, Kaufet Wohltätigkeitsmarken, Spendet für den österreichi-
schen Olympia Fonds, Landes-Gedenkfeier 1934), ISCHGL/TIROL (Höhenluftkurort Wintersportplatz) usw. im 
Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 97 Ansichtskarten, Ganzsa-
chen (meist Bildpostkarten) und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, Verwendungen im Inland und ins 
Ausland, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    6

Ak/ 
GA/b 130,-

 24112 1925/38 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Jenbach bis Klagenfurt sortiert 
dabei u.a. JENBACH (Verkehrszentrum für Zillertal- u. Achensee), KALTENLEUTGEBEN (Wasserkuren physi-
kal.-therapeut. Heilanstalt), KIRCHBERG/TIROL (Wintersportplatz Sommerfrische), KITZBÜHEL (Deutsche u. 
österreichische Skimeisterschaft 1925, Wintersportplatz I. Ranges), KLAGENFURT (9. Akadem. Turnbundfest 
1929, Investitions-Anleihe 1937, Kommt in das schöne billige Ferienland Kärnten, Spendet für den österrei-
chischen Olympia Fonds, Wörthersee-Sportfeste 1937) usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern 
ausstellungsmäßig aufgemacht mit 103 Ansichtskarten, Ganzsachen (meist Bildpostkarten) und Briefen da-
bei auch einige Besonderheiten, Verwendungen im Inland und ins Ausland, verschiedene Stempeldaten, 
schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    7

Ak/ 
GA/b 130,-



Lot

 614

Start

 24113 1925/37 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Pertisau bis Salzburg sortiert da-
bei u.a. PERTISAU (Achensee die Perle Tirols), PÖRTSCHACH am SEE (Alpenseebad u. Klimatischer Kurort am 
Wörthersee), RADSTADT (Radstädterhütte am Rossbrand), RECHNITZ (Herrliche waldreiche Sommerfrische), 
REICHENAU (Höhen- und Wasserkuren Wintersport im Raxgebiet), ROSENBURG (Die Perle des Kamptales), 
SAALFELDEN (Wintersportplatz am Steinernen Meer), SALZBURG (Benützet dei Post-Kraftwagen, Gastgewer-
be-Ausstellung 1926, Rote Kreuz-Ausstellung 1935, Gastgewerbe- u. Kochkunstausstellung 1932, Internat. 
Ausstellung für Feuerwehr u. Rettungswesen) usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungs-
mäßig aufgemacht mit 108 Ansichtskarten, Ganzsachen (meist Bildpostkarten) und Briefen dabei auch eini-
ge Besonderheiten, Verwendungen im Inland und ins Ausland, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichts-
karten usw., interr. Sammlung! (A)    11

Ak/ 
GA/b 130,-

 24114 1924/38 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Salzburg bis Schwaz/Tirol sortiert 
dabei u.a. SALZBURG (Kaufet Olympia-Lose, Kaufet Wohltätigkeits-Postmarken, Ausstellung Österreichs Wie-
deraufbau 1933, Spendet für den österreichischen Olympia Fonds, Werdet Fernsprech-Teilnehmer, 50-Jahr-
feier des deutschen Schulvereines Südmark), SCHÄRDING (Kneippkurort - Beste Erfolge), SCHRUNS (Monta-
foner Heimatspiele, Luftkurort Wintersportplatz), SCHWAZ/TIROL (Sommerfrische und Wintersportplatz) usw. 
im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 113 Ansichtskarten, Ganz-
sachen (meist Bildpostkarten) und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, Verwendungen im Inland und 
ins Ausland, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    12

Ak/ 
GA/b 130,-

 24115 1926/37 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von St, Johann in Tirol bis Steyr sor-
tiert dabei u.a. SANKT JOHANN/TRIOL (Skiläufer! Besuchet die sonnigen Schneeberge), SEEFELD/TIROL (Hö-
henkurort für alle Jahreszeiten), SEMMERING (Höhenkurort Wintersportplatz), ST. ANTON/ARLBERGE (Win-
ter-Sportplatz Höhen-Luftkurort), ST. JOHANN/PONGAU (Liechtensteinklamm Wintersportplatz), ST. PÖLTEN 
(Landes-Ausstellung 1932), ST. WOLFGANG/OÖ (Ausgangspunkt für den Schafberg am Wolfgangsee Salz-
kammergut), STEYR (Die alte schöne Eisen-Stadt) usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstel-
lungsmäßig aufgemacht mit 96 Ansichtskarten, Ganzsachen (meist Bildpostkarten) und Briefen dabei auch 
einige Besonderheiten, Verwendungen im Inland und ins Ausland, verschiedene Stempeldaten, schöne An-
sichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    13

Ak/ 
GA/b 130,-

 24116 1925/37 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Tannheim/Tirol bis Zwettl (ohne 
Wien) sortiert dabei u.a. TANNHEIM/TIROL (Wintersportplatz Höhenluftkurort), VELDEN am WÖRTHERSEE 
(Alpenseebad u. Klimatischer Kurort am wärmsten Alpensee Europas), VILLACH (Österr. Wirtschaftsausstel-
lung 1925, Seil-Schwebebahn auf die Kanzel), WELS (Welser Volksfest 1928, 1930, 1932 und 1934), WER-
FEN (Eisriesenwelt im Tennengebirge), WIESELBURG a.d. ERLAUF (Wieselburger Volksfest 1933), ZELL am 
SEE (Pinzgauer Ausstellung 1925, Schmitten-Höhebahn, V. Akad. Weltwinterspiele), ZWETTL (Landes-Ausstel-
lung) usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 110 Ansichtskar-
ten, Ganzsachen (meist Bildpostkarten) und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, Verwendungen im 
Inland und ins Ausland, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    14

Ak/ 
GA/b 130,-

 24117 1921/37 (ca.), Sammlung der Werbestempel von WIEN dabei u.a. Benützet die Flugpost, Besuchet die Kunst-
stadt Wien und Österreichs herrliche Alpenwelt, Benützet elektrische Gebrauchsgegenstände, Wiener Messe 
1921, 1922 und 1923, Ausstellung Blume und Plastik Künstlerhaus, Besuchet die hochalpine Zugspitzbahn, 
Besuchen sie die Winter-Olympiade Mürzzuschlag 1931 usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern 
ausstellungsmäßig aufgemacht mit 132 Ansichtskarten, Ganzsachen (meist Bildpostkarten) und Briefen da-
bei auch einige Besonderheiten, Verwendungen im Inland und ins Ausland, verschiedene Stempeldaten und 
Postämter, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    15

Ak/ 
GA/b 130,-

 24118 1920/37 (ca.), Sammlung der Werbestempel von WIEN dabei u.a. Billiger Winterurlaub in Österreich, Festwo-
chen in Wien 1935, Fördert das Mutterschutzwerk der vaterländischen Front, Erst österreichische Segelfl ug-
woche, ”Helft Österreichs Kindern!” Amerik. Kinderhilfsaktion, Wiener Messe 1935 und 1936, Hausbrief-
fachanlagen fördern die Briefzustellung usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig 
aufgemacht mit 152 Ansichtskarten, Ganzsachen (meist Bildpostkarten) und Briefen dabei auch einige Be-
sonderheiten, Verwendungen im Inland und ins Ausland, verschiedene Stempeldaten und Postämter, schöne 
Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    17

Ak/ 
GA/b 180,-

 24119 1921/37 (ca.), Sammlung der Werbestempel von WIEN dabei u.a. Investitions-Anleihe 1937, Kaufet Olym-
pia-Lose, Kaufet österreichische Waren, Nehmt hungrige Kinder zum Mittagstisch, Hygiene-Ausstellung 
1925, Kaufet Wohltätugkeits-Postmarken, ”Helft Österreichs Kindern!” Amerik. Kinderhilfsaktion, Maria 
Theresia Ausstellung Wien-Schönbrunn, Nach Wien im Fasching usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten 
Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 152 Ansichtskarten, Ganzsachen (meist Bildpostkarten) und 
Briefen dabei auch einige Besonderheiten, Verwendungen im Inland und ins Ausland, verschiedene Stem-
peldaten und Postämter, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    18

Ak/ 
GA/b 180,-

 24120 1926/37 (ca.), Sammlung der Werbestempel von WIEN dabei u.a. Spendet für das Kaiser Franz Joseph Denkmal, 
Spendet für den österreichischen Olympia Fonds, Telegramm auf Schmuckblatt, Trinket Milch! Esset österr. Butter 
und österr. Käse, Werdet Fernsprech-Teilnehmer, Österr. Arbeitsanleihe 1935 Zeichnungsfrist 14.Mai-14.Juni, Ös-
terreichische Klassenlotterie Billiges Spielrecht Hohe Treffer, Spendet für das Dollfuss-Denkmal, Vorsicht mit Feuer 
in Wald und Flur, WIPA 1933 Internationale Postwertzeichen-Ausstellung usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten 
Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 131 Ansichtskarten, Ganzsachen (meist Bildpostkarten) und Briefen 
dabei auch einige Besonderheiten, Verwendungen im Inland und ins Ausland, verschiedene Stempeldaten und 
Postämter, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    19

Ak/ 
GA/b 180,-
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 24121 OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Afl enz bis Bad Vöslau 
sortiert dabei u.a. AFLENZ (Sommerfrische Wintersportort), ALTMÜNSTER (Salzkammergut Alpenseebad am 
Traunsee), ATTERSEE (Alpensee-Sommerfrische), BAD AUSSEE (Walzkammergut Solebad und Wintersport-
platz), BAD HALL (Jod-Brom-Sole Heilquellen Oberdonau), BAD HOFGASTEIN (Thermalbad Kranken zur Hei-
lung Gesunden zur Wehr), BAD ISCHL (das (Herz) des Sazkammergutes Solebad, gebrauchet die heilkräftigen 
Solbäder), BAD SCHALLERBACH (Oberdonau Rheumabad 36.4 Grad Cels.), BAD TATZMANNSDORF (Herz- u. 
Frauenheilbad), BADGASTEIN (heilkräftigste Radiumtherme der Welt, Eine Quelle neuer Jugend), usw. im 
Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 115 Ansichtskarten, Ganzsa-
chen und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten 
usw., interr. Sammlung! (A)    Ostmark 1

Ak/ 
GA/b 130,-

 24122 OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Baden bei Wien bis Dorn-
birn sortiert dabei u.a. BADEN bei WIEN  (Das grosse Schwefelbad der Ostmark, Spiel-Casino ganzjährig geöffnet, 
Thermalstrandbad), BLUDENZ (Besuchet Bludenz im Herzen der Vorarlberger Alpen, Das Alpentor Vorarlbergs), 
BREGENZ (See und Alpen - Bodensee), DAMÜLS (Wintersportplatz und Erholungsort), DORNBIRN (Besucht das 
Volksfest, Gartenstadt mit Rappenlochschlucht - Bödele u. Ebnit) usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern 
ausstellungsmäßig aufgemacht mit 89 Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Besonder-
heiten, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    Ostmark 2

Ak/ 
GA/b 130,-

 24123 OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Ebensee bis Graz 
sortiert dabei u.a. ELLMAU (Tirol Sommerfrische - Wintersport), FRASTANZ (Am Fuße der Dreischwestern), 
FÜGEN (Sommerfrische Wintersport Zillertal-Tirol), GARS am KAMP (Ideale Sommerfrische Heilkräftige Fluss-
bäder), GASCHURN (im Montafon Sommerfrische-Wintersportplatz), GERLOS (Hochtal Zillertal Wintersport-
platz Sommerfrische), GOISERN (Jodhaltige Schwefelquelle Salzkammergut), GRAZ (Hilfswerk Mutter und 
Kind, Altstoff is Rohstoff Sammelt Altpapier, NS-Frauenschaft - Deutsches Frauenwerk, Benutzt die Luftpost, 
Eigene Vorsichtt Bester Unfallschutz) usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig 
aufgemacht mit 112 Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, verschie-
dene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    Ostmark 3

Ak/ 
GA/b 130,-

 24124 OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Graz bis Hirschwang 
sortiert dabei u.a. GRAZ (Ein- und Rückzahlungen mit dem Postsparbuch, Hilfswerk Mutter und Kind, Kriegs-
hilfswerk Die Heimat hilft!, Luftschutz ist nationale Pfl icht, Nahrung ist Waffe, Mütter Verwahrt die Zündhöl-
zer, Ohne Zeitung lebt man auf dem Mond, Spinnstoff- Wäsche- und Kleider-Sammlung 1944, 10 Jahre 
WHW), GREIN (Stadterhebung), HARD (Sommerfrische am Bodensee), HIPPACH (im Zillertal Sommerfri-
sche-Wintersport) HIRSCHEGG-KLEINWALSERTAL (Sommerfrische + Wintersport), HIRSCHWANG (Rax Seil-
bahn2 Stunden von Wien) usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht 
mit 110 Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, verschiedene Stem-
peldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    Ostmark 4

Ak/ 
GA/b 130,-

 24125 OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Klagenfurt bis Kritzen-
dorf sortiert dabei u.a. KLAGENFURT (Hilf mit im deutschen Roten Kreuz, Hilfswerk Mutter und Kind, Interna-
tionale Wörthersee-Sportwoche, Kriegshilfswerk, Ohne Zeitung lebt man auf dem Mond, Spende auch du für 
die Büchersammlung der NSDAP), KLOSERNEUBURG (Sonnen-Luft-Strandbad), KREMS an der DONAU (Deut-
scher Frühling in der Wachau), KRIEGLACH (Roseggers Waldheimat), KRIMML (Besuchet die Wasserfälle) 
usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 90 Ansichtskarten, 
Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichts-
karten usw., interr. Sammlung! (A)    Ostmark 6

Ak/ 
GA/b 130,-

 24126 OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Linz bis Murau sortiert 
dabei u.a. LINZ (Vollkornbrot: Besser und gesünder, Arbeit Freude Kamerradschaft in der Jugendgruppe, Ei-
gene Vorsicht Bester Unfallschutz, Jugend auf‘s Meer, Mit dem Führer zum Sieg, Spende auch du für die 
Büchersammlung der NSDAP, Vorsicht mit Feuer in Wald und Flur, Wehr-Wettkämpfe der SA Brigade 94 in der 
Patenstadt des Führers, WHW Ein Volk hilft sich selbst), LOFER (Sommerfrische-Wintersport Pinzgau Salz-
burg), LUSTENAU (Hauptsitz der Vorarlberger Stickerei-Industrie), MALLNITZ (Höhen-Luftkurort Wintersport-
platz), MARIAZELL (Luftkurort Wintersportplatz) usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstel-
lungsmäßig aufgemacht mit 104 Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, 
verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    Ostmark 8

Ak/ 
GA/b 130,-

 24127 OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Mürzzuschlag bis Salzburg 
sortiert dabei u.a. MÜRZZUSCHLAG (Sommerfrische und Wintersportplatz), NASSEREIT (Sommerfrische am 
Fernpaß Tirol), NEUFELD an der LEITHA (Strandbad am Neufelder See), OETZ (Deine Sommerfrische nächst dem 
Piburgersee), PERTISAU (Achensee die Perle Tirols), PÖCHLARN (Nibelungenstadt), REICHENAU (Luftkurort am 
Fuße der Rax), SAALFELDEN (Beliebte Sommerfrische Wintersport), SALZBURG (Auf Reisen und Wanderungen 
Postreisescheck, Ausstellung Salzburg im Vierjahresplan) usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern aus-
stellungsmäßig aufgemacht mit 114 Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, 
verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    Ostmark 9

Ak/ 
GA/b 180,-

 24128 OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel von SALZBURG dabei u.a. Das NS-Fliegerkorps fl iegt 
für Großdeutschland und seinen Führer, Hilfswerk Mutter und Kind, Jagdfl ieger Das Gebot der Stunde, Kriegs 
WHW, Luftschutz ist nationale Pfl icht - werde Mitglied im Reichsluftschutzbund, Ohne Zeitung lebt man auf 
dem Mond, Paracelsus-Feier 1541-1941, Salzburger Festspiele 1939 bzw. 1941, Salzburger Kulturtage der 
Hitlerjugend usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 100 An-
sichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, verschiedene Stempeldaten, schö-
ne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    Ostmark 10

Ak/ 
GA/b 130,-



Lot

 616

Start

 24129 OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel alphabetisch nach Orten von Salzburg bis St. Anton 
am Arlberg sortiert dabei u.a. SALZBURG (Spinnstoff- Wäsche- und Kleider-Sammlung 1944, Technische 
Nothilfe 1919-1939, Versendet Eure Pakete durch die Post, WHW Ein Volk hilft sich selbst), SCHÄRDING 
(Kneippkurort - Beste Erfolge), SEMMERING (Höhenkurort Wintersportplatz), SILLIAN (Luftkurort Wintersport-
platz), SOLBAD HALL TIROL (Kurort Wintersport), ST. GILGEN (Alpenseebad im Salzkammergut), ST. ANTON 
am Arlberg (Wintersportplatz Sommerfrische) usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungs-
mäßig aufgemacht mit 79 Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, ver-
schiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    Ostmark 11

Ak/ 
GA/b 100,-

 24130 OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel von WIEN dabei u.a. Eigene Vorsicht Bester Unfall-
schutz, Fasse Dich kurz!! am Fernsprecher, Fernsprecher spart Zeit und Geld, Frauen und Mädel - meldet 
Euch zur Mitarbeit bei der Reichspost usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig 
aufgemacht mit 117 Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, verschie-
dene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    Ostmark 15

Ak/ 
GA/b 180,-

 24131 OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel von WIEN dabei u.a. Hilfswerk Mutter und Kind, 
Luftschutz ist nationale Pfl icht - werde Mitglied im Reichsluftschutzbund, Grillparzer-Woche 1941, Jagdfl ieger 
Das Gebot der Stunde, Jeder Dienst am Vaterland stählt unsere Kraft, Jugend auf‘s Meer, Kriegshilfswerk 
1942, Kriegshilfswerk Die Heimat hilft 1943, Mehr als 32 Millionen BRT sind weg, Melde Dich für den freiwil-
ligen Ehrendienst, Helft der Jugend Heime bauen usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstel-
lungsmäßig aufgemacht mit 115 Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Besonder-
heiten, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    Ostmark 16

Ak/ 
GA/b 220,-

 24132 OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel von WIEN dabei u.a. Ohne Zeitung lebt man auf dem 
Mond, Telegramm auf Schmuckblatt, Postscheckkonto erspart Bargeld - Überweisungen gebührenfrei, Mit 
dem Führer zum Sieg, Mütter! Verwahrt die Zündhölzer, Rechtzeitig Postreisescheck besorgen, Nahrung ist 
Waffe, Nur genaue Anschriften sichern gute Überkunft, Reichswettkämpfe SA Berlin 1939, Sorge für die 
Luftschutz-Ausrüstung, Spende auch du für die Büchersammlung der NSDAP, Reichsluftschutz-Lotterie Los 
50 Rpf. Ziehung 11.Sept. 1939, Überall in Grossdeutschland Ein- und Rückzahlungen mit dem Postsparbuch, 
Tag der Briefmarke zu Gunsten des Winterhilfswerks, Tag der Deutschen Kunst zu München 1939 usw. im 
Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 146 Ansichtskarten, Ganzsa-
chen und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten 
usw., interr. Sammlung! (A)    Ostmark 17

Ak/ 
GA/b 270,-

 24133 OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel von WIEN dabei u.a. Weihnachts- und Neujahrspost 
frühzeitig einliefern, Vorsicht mit Feuer in Wald und Flur, Versendet Eure Pakete durch die Post, Vergiss nicht 
Strasse und Hausnummer anzugeben, Verpackt Feldpost-Päckchen gut und dauerhaft!, Vollkornbrot: Besser 
und gesünder! usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 141 
Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Besonderheiten, verschiedene Stempeldaten, 
schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    Ostmark 18

Ak/ 
GA/b 220,-

 24134 OSTMARK: 1938/44 (ca.), Sammlung der Werbestempel von WIEN dabei u.a. Wiener Messe bzw. Wiener Herbst- 
und Frühjahrsmesse (verschied. Jahre), 15. Große Deutsche Rundfunk-Ausstellung Berlin am Funkturm, WHW Ein 
Volk hilft sich selbst, Zur Ortsangabe gehört stets die Postleitzahl, 4. Reichskleingärtnertag 1939, 10 Jahre WHE 
1933-1943, Zahle bargeldlos und gebührenfrei durch Postscheckkonto! usw. im Ringbinder auf selbstgestalteten 
Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 138 Ansichtskarten, Ganzsachen und Briefen dabei auch einige Be-
sonderheiten, verschiedene Stempeldaten, schöne Ansichtskarten usw., interr. Sammlung! (A)    Ostmark 19

Ak/ 
GA/b 220,-

ÖSTERREICH - LOMBARDEI UND VENETIEN    
P 24135 1865/84, schöne Sezialsammlung mit frühen amtlichen Neudrucken der Marken-Ausgaben vor 1867 

incl. Zeitungsmarken und Levanteausgaben sowie eine Seite Altitalien, dabei Ausgabe-Jahrgänge kom-
plett, Einheiten, Farbvarianten etc.., alles mit sauberem Falz auf alten Albenblättern, insges. über 250 
Stück (M) *    4.500,-

24136 1857/1895, kleine Partie mit 2 Briefen mit MeF der Mi.-Nr. 3 Y, Brief mit EF der Mi.-Nr. 16 mit EKr. ”ESTE” 
und Levante mit HAPAG-Vordruckbrief + Inhalt (Stempel undeutlich) sowie Briefstück mit Stempel ”ALE-
XANDRIA” (ca. 1874) (T) b/d 80,-

ÖSTERREICHISCHE POST IN DER LEVANTE        
see also 29504A

P 24137• 1860-66, Sechs markenlose Briefe aus Constantinopel und Smirne, gelaufen nach Adrianopel, Steyr und 
Triest, interessante Taxvermerke, Spezialistenlos! (T) b 100,-

24137A+ 1863/1913, alte Sammlung auf selbst gemachten Blättern von ca. 350 Marken mit Stempeln von ca. 40 verschie-
denen Poststationen, z.B. „ALEXANDRETTE” von 1908, „ALEXANDRIEN” von 1863 (2x davon 1x blau), K2 „IBRAI-
LA” von 1863, „BUKAREST” (5x, incl. Type 8 auf 1867 15 S.), BURGAS, CANDEA, LLOYD AGENZIE, SCIO, usw. usw., 
unterschiedliche Erhaltung, ein Objekt für Spezialisten! ÷ 1863-1913 Levant Offi ces issues, ”old-time” collection 
of 346 stamps showing cancels of 40 different Offi ces, we note ALEXANDRETTE on 1908 60 pa (unrecorded by 
Tranmer), ALEXANDRIEN on 1863 2s (x2, one in blue on faulty stamp), two-line IBRAILA on 1863 15s, BUKAREST 
[x5, incl. Type 8 on 1867 15s (”RR”), Registered (x3)], BURGAS, CANDEA [incl. 1864 10s, 1900 10pi/2kr, 1903 
50c, 1904 25c, 1908 2pi (x2)], SCIO incl. 1867 3s, Constantinople (x16 only, none after 1883, incl. LLOYD AGEN-
ZIE on 1864 10s, GALLATZ (x4) incl. 1863 5s & 10s, GALLIPOLI [x4, incl. 1896 10pi/2g, 1903 10pa (”RRR”) & 
20pa], GIURGIEVO sharp central strike on 1863 5s, JASSY (x5, all 1864), KERASSUNDE on 1867 15s (x2), KU-
STENDJE (x3, incl. AGENZIE on 1863 5s), LARNACA (x3), Monastir (SALONICH M. on 1906 1pi), RODUS on 1906 
20pa & 1908 1fr (both ”RR”), RODOSTO on 1890 20pa (unlisted in Tchil., ”RRR”), SALONICH II (x3, incl. 1890 2pi 
& 5pi, both ”RRR”), SERRES on 1864 15s & 1867 10s, SOFIA on 1867 10s pair, SULINA on 1867 5s pair, TRIPOLI 
on 1908 10pi, USKUB on 1903 20pa (”RRR”), VARNA (1867 5S & 10S, AGENZIE on 1864 10s, VATHY on 1900 
5pi (x3), 10pi (x3) & 20pi (x4), etc., etc., summary sheet available, excellent opportunity, Fine. (M) g 800,-
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24137B+ 1870-1914, Album mit großer Fülle an Levante Marken, teils seltene Abstempelungen, einige fraglich, sehr 
günstig angesetzt, bitte genau kalkulieren! (A) (*)/ g 100,-

 24138 GANZSACHEN: 1867-1908 (ca.), Sammlung mit 54 Ganzsachen dabei Postkarten mit Antwortkarten, Karten-
briefe und Briefumschläge mit einigen besseren Ausgaben, unterschiedl. Typen etc., ungebraucht in überwie-
gend feiner Erhaltung! (T) GA 100,-

P 24138A+ 1880-1914, Ganzsachen 45 Streifbänder / Karten / Briefe mit vielen verschiedenen Stempeln aus Palästina, 
interessanter Posten in meist guter Bedarfserhaltung, sehr günstig angesetzt (T) GA 100,-

P 24138B+ 1880-1914, 39 Karten / Briefe mit vielen Stempeln aus Palästina, Firmendrucke, gute Frankaturen und De-
stinationen, interessanter Posten in teils unterschiedlicher Bedarfserhaltung, sehr günstig angesetzt (T) b/ Ak 100,-

P 24139• 1870-1914, Schöner Bestand Briefe und Karten aus der Levante, dabei Post aus VALONA, JANINA, SCUTARI 
ALBANIEN, BERUTTI & ADRIANOPEL, einige ungebrauchte Ganzsachen, Einschreiben, Lloyd, sehr lohnend, 
bitte besichtigen! (S) b/ GA 200,-

P 24139A+ 1880-1914, 26 Karten / Briefe mit vielen verschiedenen Stempeln aus der Levante, dabei Einschreiben,  Aus 
Jerusalem , Paketkarten, US Konsulatsbrief 1884 nach USA, Öster. LLoyd, insgesamt ein interessanter Posten 
in meist guter Bedarfserhaltung, bitte besichtigen (T) b/ GA 200,-

P 24139B+ 1900-14, 42 Ansichtskarten aus dem Heiligen Land mit schönen ”Gruss aus....” Karten, alle mit Österr. Post 
befördert, teils etwas unterschiedlich, sehr günstig angesetzt! (T) GA/b 200,-

P 24139C+ 1900-14, 26 covers / cards, most written in hebrew, few scarce envelope imprints, most fi ne, an attractive lot 
for the Judaica specialist and of high historic importance (T) b/ GA 100,-

24140 1900/06, Vier Einschreiben mit MeF 4x 20 Pa. und 3x 1 Pia. sowie EF 2 Pia., teils interessante Stempel, 
Ferch. über 400,- (T) b 150,-

24141 1900 (ca.), Jerusalem, Austrian p.o., old dealers stock of stationery used to Alexandria or Saxony: UPU 10 P. single 
card (7), 10 P./10 P. double card (10), wrapper 10 P. (5) and letter card 1 Pia. (2). All with text. Total 24 items. (T) GA 200,-

ÖSTERREICH - MILITÄRMISSION TÜRKEI    
P 24142+ 1916-18, 12 Feldpostbelege mit Truppenstempeln verschiedener Einheiten aus Palästina, dabei Tarnstem-

pel, türkische Frankaturen, etc., interessante Zensuren, meist Bedarfserhaltung, bitte besichtigen (T) b 150,-
P 24143+ 1916-18, 10 Feldpostbelege mit Truppenstempeln verschiedener Einheiten aus Palästina, dabei Tarnstempel etc., 

interessante Zensuren, dazu etwas deutsche FP, teils unterschiedlich, meist Bedarfserhaltung, lohnend (T) b 100,-

ÖSTERREICH - NEBENGEBIETE    
24144 1867/1918, saubere, gestempelte und ungebrauchte Sammlung auf Blanko-Blättern, dabei guter Teil Post 

in der Levante ab der ersten Ausgabe, Post auf Kreta sowie die verschiedenen Feldpost-Ausgaben. (M) g/* 100,-

ÖSTERREICHISCH-UNGARISCHE FELDPOST - ALLGEMEINE AUSGABE    
24145 1915-1918, ganz überwiegend postfrische Partie Allg.Ausgabe, für Rumänien und für Italien, zahlreiche Bo-

genteile, dabei u.a. 40 Werte Allg.Ausgabe Mi.Nr. 69 B (Mi. alleine 720,- €) usw. (M) **/ g/* 100,-
24146 1915/18, vielseitiger Lagerposten mit Allg. Ausgabe, für Serbien, Rumänien und Italien, etliche komplette 

Ausgaben, Höchstwerte etc. (M) g/ **/* 100,-

ÖSTERREICH - PROPAGANDA        
see also 29131, 29150, 29153, 29154, 29155, 29156, 29157, 29175, 29182

 24147 OSTMARK: 1938 (April), Sammlung der Propagandastempel ‚Am 10. April dem Führer Dein ”JA”, ‚Der Führer 
spricht‘, ‚Tag des Grossdeutschen Reichs Wien‘ und ‚Ein Volk Ein Reich Ein Führer Wien‘ auf selbstgestalteten 
Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 116 Ansichts- und Propagandakarten sowie Ganzsachen und Briefe 
alle mit Mischfrankaturen (Österr. + Dt. Reich) dabei auch einige Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwen-
dungen und Kombinationen, verschiedene Stempeldaten und Postämter mit Braunau am Inn, Bregenz, Eisen-
stadt, Gallspach, Gleisdorf, Graz, Grossarl, Höchst, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Pinkafeld, Oberlaa, Salzburg, Wien 
und Zwentendorf etc. usw., schöne Sammlung - bitte besichtigen! (A)    Mischfr. Österr.+Dt. Reich

b/ Ak/ 
GA 500,-

 24148 OSTMARK: 1938 (April), Sammlung der Propaganda-Stempel ”Am 10. April dem Führer Dein ”JA” (Maschinen- 
oder Zusatzstempel) im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit insge-
samt 123 Briefen, Ganzsachen und Ansichts- bzw. Propagandakarten alle mit Marken des Dt. Reichs fran-
kiert dabei verschiedene Typen, besondere Verwendungen, Stempeldaten, verschied. Postämter mit 
Bischofshofen, Braunau am Inn, Bregenz, Eisenstadt, Etmissl, Gerersdorf, Gmunden, Graz, Innsbruck, Ird-
ning, Judenburg, Klosterneuburg, Köfl ach, Krems a.d. Donau, Linz, Poysdorf, Puch bei Weiz, Salzburg, 
Schwarzau im Gebirge, Strengberg, Villach, Vorau, Weitersfelden, Wels, Wien, Wiesmath, Wimpassing im 
Schwarzathale und Zeltweg usw., schöne Sammlung! (A)    Dt. Reich

b/ Ak/ 
GA 450,-

 24149 OSTMARK: 1938 (April), Sammlung der Propaganda-Stempel (Sonderstpl.) ”Der Führer spricht”, ”Tag des 
Grossdeutschen Reichs Wien” und ”Ein Volk, Ein Reich Ein Führer Wien” im Ringbinder auf selbstgestalteten 
Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit insgesamt 104 Briefen, Ganzsachen und Ansichts- bzw. Propag-
andakarten alle mit Marken des Dt. Reichs frankiert dabei verschiedene Typen, besondere Verwendungen, 
Einschreiben, Stempeldaten, verschied. Postämter mit Bregenz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg und 
Wien etc., schöne Sammlung! (A)    Dt. Reich

b/ Ak/ 
GA 350,-
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 24150 1938, Sammlung der Propaganda-Stempel ”Jeder Österreicher stimmt mit Ja!” auf selbstgestalteten Blättern 
ausstellungsmäßig aufgemacht mit 41 Briefen, Ganzsachen und Ansichtskarten dabei zahlreiche verschie-
dene Typen, Farben, Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten 
und Orte wie Baden bei Wien, Gramatneusiedl, Innsbruck, Kitzbühel, Kufstein, Lustenau, Mödling, Oberpul-
lendorf, Salzburg, Wattens und Wien, schöne Sammlung! (M)

b/ GA/ 
Ak 450,-

 24151 OSTMARK: 1938 (April), Sammlung der Propaganda-Stempel (Sonderstpl.) ”Der Führer spricht”, ”Tag des 
Grossdeutschen Reichs Wien” und ”Ein Volk, Ein Reich Ein Führer Wien” im Ringbinder auf selbstgestalteten 
Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit insgesamt 89 Briefen, Ganzsachen und Ansichts- bzw. einigen 
Propagandakarten alle mit österr. Marken frankiert dabei verschiedene Typen, besondere Verwendungen, 
Einschreiben, Stempeldaten, verschied. Postämter mit Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg und Wien etc., 
schöne Sammlung! (A)    Österr.

Ak/b/ 
GA 300,-

 24152 1938, umfangreiche Spezialsammlung der Propaganda-Stempel ”Mit Schuschnigg für ein freies Öster-
reich? Ja!” (171 Belege) bzw. Maschinenstempel ‚1 WIEN 1 MIT SCHUSCHNIGG FÜR EIN FREIES ÖSTER-
REICH? JA!‘ (3 Belege) im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit 
insgesamt 174 Briefen, Ganzsachen und Ansichtskarten dabei zahlreiche verschiedene Typen, Farben, 
Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten und Orte mit Ad-
mont, Amstetten, Baden bei Wien, Bischofshofen, Bludenz, Bruck a.d. Leitha, Bruck an der Mur, Dölsach, 
Eisenerz, Enns, Feldkirch, Freistadt, Gedersdorf, Graz, Hainburg a.d. Donau, Hall/Tirol, Hartberg, Horn, 
Innsbruck, Kirchdorf an der Krems, Krems a.d. Donau, Kremsmünster, Kufstein, Laa-Zellerndorf, Lan-
deck, Leibnitz, Lienz, Liesing, Liezen, Marchegg, Mistelbach, Mödling, Purkersdorf, Radstadt, Retz, Ried 
im Innkreis, Salzburg, St. Pölten, Schärding, Scheibbs, Schruns, Semmering, Steyr, Steyrermühl, Stocke-
rau, Trieben, Velden am Wörthersee, Villach, Voitsberg, Wels, Wiener Neustadt sowie zahlreiche verschie-
dene Postämter in Wien sowie im Anhang noch einige Propagandablätter zum Thema etc., eine außerge-
wöhnliche und mit viel Liebe zusammengetragene Sammlung und in dieser Art wohl kaum 
wiederbeschaffbar - bitte unbedingt besichtigen! (A)

b/ GA/ 
Ak 1.800,-

 24153 OSTMARK: 1938 (April), Sammlung der Propaganda-Stempel „Am 10. April dem Führer Dein „JA“ (Maschinen- 
oder Zusatzstempel) im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit insge-
samt 145 Briefen, Ganzsachen und Ansichts- bzw. einigen Propagandakarten alle mit österr. Marken fran-
kiert dabei verschiedene Typen, besondere Verwendungen, Einschreiben, Stempeldaten, verschied. 
Postämter mit Attnang-Puchheim, Atzgersdorf, Braunau am Inn, Bregenz, Döllersheim, Erlaa bei Wien, Graz, 
Gresten, Grimmenstein, Himberg, Illmitz, Innsbruck, Klagenfurt, Leibnitz, Leoben, Linz, Mauer bei Wien, May-
rhofen, Salzburg, St. Pölten, St. Stefan im Rosentale, Schwechat, Tulln, Untertullnerbach, Villach, Wien und 
Zeiselmauer usw., schöne Sammlung! (A) 

Ak/b/ 
GA 400,-

 24154 OSTMARK: 1938 (März), Sammlung der Propaganda-Stempel ”DER FÜHRER IN WIEN” (Zusatzstempel sowie 
ein paar Maschinenstempel) im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht 
mit insgesamt 135 Briefen, Ganzsachen und Ansichtskarten alle mit österr. Marken frankiert dabei verschie-
dene Typen und Postämter, Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeld-
aten, einige Propagandakarten usw., schöne Sammlung! (A)    Österr.

Ak/b/ 
GA 450,-

 24155 OSTMARK: 1938 (März), Sammlung der Propaganda-Stempel ”DER FÜHRER IN WIEN” (Maschinen- oder Zu-
satzstempel) im Ringbinder auf selbstgestalteten Blättern ausstellungsmäßig aufgemacht mit insgesamt 
103 Briefen, Ganzsachen und Ansichtskarten alle mit österr. Marken frankiert dabei verschiedene Typen und 
Postämter, Besonderheiten wie Einschreiben, inter. Verwendungen, verschiedene Stempeldaten, einige Pro-
pagandakarten usw., schöne Sammlung! (A)    Österr.

Ak/b/ 
GA 300,-

ÖSTERREICH - GANZSACHEN        
 24156 UMSCHLÄGE: 1861-1901 (ca.), kl. Sammlung mit 50 verschiedenen Briefumschlägen dabei unterschiedl. Typen 

und Formate, etliche Neudrucke aus verschied. Jahren etc., ungebrauchte Erhaltung, hoher Katalogwert! (T) GA 150,-
P 24156A 1860/1952 (ca.), Schuhkarton voll mit ca. 300 Ganzsachen ungebraucht und gelaufen, dabei sehr viele 

Privatganzsachen, frühe Philatelistentage, farbige Firmen-Zudrucke etc.., keine Übermengen, sondern eine 
grossartige und abwechslungsreiche Sammlung ! (S)

b/ GA/ 
Ak 300,-

 24157 1861/63, Ganzsachen-Spezialsammlung der Ausgaben 1861 und 1863, ca. 150 Umschläge und 13 Es-
says der Radnitzky-Neudrucke von 1863, meist ungebraucht mit vielen Seltenheiten, aber auch bessere 
Stempel und Zusatzfrankaturen, zum Großteil signiert Ferchenbauer, ungewöhnliches Angebot. (S) GA 1.700,-

P 24157A 1861/1960 (ca.), umfangreicher Sammlungsbestand mit über 500 ungebrauchten und gebrauchten 
Ganzsachen, Schwerpunkt vor 1945 mit vielen älteren und besseren Stücken, dabei u.a. RU 1 und RU 2 
gebraucht, Ganzsachen mit Zufrankaturen, viel Auslandspost, Privat-Ganzsachen, interessante Stempel 
und Verwendungen (S) GA 1.000,-

24157B 1867/1908, Sammlung mit  ungebrauchten und gebrauchten Ganzsachen in 4 Alben, vom Sammler nach 
Ausgaben und Typen sortiert, dabei viele verschiedene Stempel, Ganzsachen mit Zufrankatur (u.a. 3 Kr. GSU 
Ausgabe1872 als Orts-R-Brief) usw., durchgehend saubere Erhaltung (A4) GA 200,-

 24158 POSTKARTEN: 1869-1938 (ca.), Bestand mit ca. 205 verschiedenen ungebrauchten Postkarten dabei einige Neu-
drucke, viele verschiedene Sprachvordrucke, Antwort- und Bildpostkarten, zwei verschied. Anfragekarten an das 
Rote Kreuz usw., zusätzlich dabei noch 8 Feldpostkarten etc., meist gute Erhaltung, hoher Katalogwert! (S) GA 200,-

 24159 POSTKARTEN: 1869, Kaiser Franz Joseph 2 Kr. gelb (deutsch), Bestand von 60 ungebrauchten NEU-
DRUCK-Postkarten (1894) in guter Erhaltung, Mi. € 1.500,-- (T)    P 1 ND GA 200,-
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24160 1869 - 1960 ca. Großer Bestand von gebrauchten und ungebrauchten GSK und Bildpost-GSK, insgesamt 
über 1.400 Karten ca 10% alte Karten bis 1918, dann ca 30% Karten der I.Republik ab 1918, etwas über 
50% moderne Karten ab Trachten/Bauten ab ca 1955 meist ungebraucht, enorme Sortenvielfalt, Doppelkar-
ten, Zusatzfrankaturen, Einschreiben, Auslandsfrankaruren etc. (S) GA 600,-

24161 1870/1915 ca., Konvolut mit über 120 zumeist gebrauchten Ganzsachen Schwerpunkt Kreuzerzeit. Dabei augen-
scheinlich bessere Entwertungen, Fingerhutstempel etc. Zusätzlich einige Ganzsachen Ungarn. Fundgrube. (S) GA 100,-

24162 ROHRPOST: 1873-1922 (ca.), kl. Sammlung mit 24 verschiedenen Rohrpost-Umschlägen und Rohrpost-Kar-
tenbriefen dabei auch einige bessere Ausgaben, ungebraucht in unterschiedl. meist aber guter Erhaltung! (T) GA 50,-

24163 1875/1900, Lot von 19 Rohrpost-Ganzsachen, Umschläge und Karten, bis auf 3 Stücke alle gebraucht, di-
verse Stempel, hoher Kat.-Wert, interessantes Lot! (T) GA 100,-

 24164 POSTKARTEN: 1876, Kaiser Franz Joseph 2 Kr. rotbraun (illyrisch), Bestand von 15 ungebrauchten NEU-
DRUCK-Postkarten in feiner Erhaltung (eine Karte mit kl. Randunebenheiten), Mi. € 525,-- (T)    P 31 ND GA 60,-

 24165 POSTKARTEN: 1876, Kaiser Franz Joseph 2 Kr. rotbraun (italienisch), Bestand von 15 ungebrauchten NEU-
DRUCK-Postkarten in feiner Erhaltung, Mi. € 600,-- (T)    P 27 ND GA 70,-

 24166 POSTKARTEN: 1876, Kaiser Franz Joseph 2 Kr. rotbraun (böhmisch), Bestand von 25 ungebrauchten NEU-
DRUCK-Postkarten in feiner Erhaltung, Mi. € 1.000,-- (T)    P 26 ND GA 130,-

24167• 1880/1990 (ca.), Sammlung von ca. 54o meist gebrauchten Ganzsachenkarten in 2 Ringordnern sauber 
aufgezogen, mit guter Stempelvielfalt. (K) GA 100,-

 24168 KARTENBRIEFE: 1886-1949 (ca.), Sammlung mit 70 verschiedenen Kartenbriefen dabei auch einige bessere 
Ausgaben, verschiedene Sprachvordrucke etc., ungebraucht in überwiegend feiner Erhaltung, hoher Katalog-
wert! (T) GA 130,-

 24169 KARTENBRIEFE: 1886-1949 (ca.), Sammlung mit 59 verschiedenen Kartenbriefen dabei auch einige bessere 
Ausgaben, verschiedene Sprachvordrucke etc., ungebraucht in überwiegend feiner Erhaltung, hoher Katalog-
wert! (T)    K GA 100,-

 24170 TELEFONKARTEN: 1886, Doppeladler ‚Ein fl .‘ violett auf weiß‘.....zur telephonischen Correspondenz....‘, Anle-
gerbestand von 100 gebrauchten Karten mit Lochentwertung und meist mit violetten Zweizeiler der Effecten-
börse in Wien, Mi. € 2.500,-- (Ferchenbauer 2, € 9.000,--) (T)    TK 1 (100) GA 300,-

 24171 TELEFONKARTEN: 1886, Doppeladler ‚Ein fl .‘ violett auf sämisch ‚.....zur telephonischen Correspondenz....‘, 
Bestand von 20 gebrauchten Karten mit Lochentwertung und violetten Zweizeiler der Effectenbörse in Wien, 
Mi. € 900,-- (Ferchenbauer 1, € 1.600,--) (T)    TK 2 GA 90,-

 24172 TELEFONKARTEN: 1886, Doppeladler ‚Ein fl .‘ violett auf sämisch ‚.....zur telephonischen Correspondenz....‘, 
Anlegerbestand von 90 gebrauchten Karten mit Lochentwertung und meist mit violetten Zweizeiler der Ef-
fectenbörse in Wien etc., Mi. € 2.025,-- (Ferchenbauer 1, € 7.200,--) (T)    TK 2 (90) GA 250,-

 24173 TELEFONKARTEN: 1889, Doppeladler ‚1 fl .‘ violett auf weiß mit deutschem Text, Bestand von 28 gebrauchten 
Karten mit Lochentwertung und meist mit violetten Zweizeiler der Effectenbörse , Mi. € 1.400,-- (Ferchenbau-
er 8, € 1.540,--) (T)    TK 8 GA 140,-

 24174 TELEFONKARTEN: 1889, Doppeladler ‚1 fl .‘ violett auf weiß mit deutsch-böhmischen Text, Bestand von 22 
gebrauchten Karten mit Lochentwertung von Prag, Mi. € 1.320,-- (Ferchenbauer 9, € 1.430,--) (T)    TK 9 GA 130,-

 24175 TELEFONKARTEN: 1889, Doppeladler ‚1 fl .‘ violett auf weiß mit deutsch-böhmischen Text, Anlegerbestand von 32 
gebrauchten Karten mit Lochentwertung von Prag, Mi. € 1.440,-- (Ferchenbauer 9, € 2.080,--) (T)    TK 9 GA 150,-

P 24176 1890/1907, Schaubek-Album mit rd. 128 Ganzsachen (Postkarten) der Türbogen-Ausgabe. Beginnend mit 
den Kreuzeraugaben wurden die verschiedenen Typen und Sprachvermerke gesammelt. Bis auf wenige Aus-
nahmen sind die Postkarten gebraucht, teils mit interessanten Abstempelungen aus diversen Kronländern 
der Donaumonarchie. Reichlich sind bessere Destinationen vorhanden, wie z.B. Schweden, Finnland, Norwe-
gen, Dänemark, Rußland, Italien, Niederlande usw. (A) GA 400,-

P 24177 1891/92, ca. 40 Paketkarten, meist mit Zusatzfrankaturen der Türbogen-Ausgabe bis 1 Gulden. Die Karten 
stammen überwiegend aus SAGRADO (Friaul-Julisch Venetien, Provinz Görz) und haben teils stärkere Ge-
brauchspuren. Einige Karten tragenTaxquadratzettel und/oder Zollaufkleber. (T) GA 250,-

 24178 1892-1970er Jahre: Kollektion von 48 Privatganzsachen, teils sauber ungebraucht, teils gelaufen, mit frühen 
Streifbändern, Karten und Briefen, von Ausstellungen, Philatelistentagen, später auch Ballonpost, viele at-
traktive Zudrucke u.a. (S) GA 100,-

 24179 1905-1916 (ca.), etwa 175 Streifbänder ”Des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins”, dabei viele mit 
Vorausentwertungen. Diverse Streifbänder sind auch nach Tsigtau/ China gelaufen, interessanter Posten! (A) GA 300,-

 24180 1920/1960 (ca.), rd. 210 Postkarten, dabei viele Seltenheiten ab 1945. (S) GA 300,-
 24181 BILDPOSTKARTEN: 1935, Doppeladler 25 Gr. dunkelviolett fast komplette Serie mit 49 (von 50) verschie-

denen Bildzudrucken, ungebraucht und selten! Mi. € 294,-- ++ (T)    P 297 GA 60,-
P 24182 1938 (ca.), Ganzsachen-Proben der österreichischen Bildpostkartenserie „Doppeladler im Kreis” 25 Gr. 

dunkelviolett (Michel P 297) mit Aufdruck ‚10 Rpf‘, komplette Serie mit 50 verschiedenen Bildern, origi-
nalverpackt mit Aufkleber ‚50 Stück‘ und violettem L1 ‚Tabery‘, möglicherweise die einzige noch existie-
rende vollständige Serie! Große Ganzsachen-Rarität mit Liebhaber-Wert, RRR! (T)    öster./R GA 4.500,-

P 24182A ab 1938, Sammlung von über 200 AEROGRAMMEN überwiegend gelaufen, mit FDC‘s, tolle Zusatzfrankaturen 
(u.a. Einschreiben), Zensuren, Privatganzsachen, L1 ”Aus dem Briefkasten”, ”Polarfl ug”, ”NASA”, usw (S)    LF GA 250,-
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24183 1960/2013 (ca), Sammlung der Ganzsachen, dabei die Bildpostkarten gut vertreten (ca. 300 verschiedene), 
weiterhin Aerogramme, Postkarten und Umschläge, teils bis zu den Neuheiten, dementsprechend auch etli-
che noch gültige Ausgaben, sehr seltenes Angebot! (K) GA 150,-

 24184 ÖSTERREICH, Lot mit über 300 Ganzsachen / Correspondenz-Karten, einige interessante Stempel, auch aus 
Böhmen, Ungarn, Levante und der Türkei, dazu einige Aufgabescheine für Telegramme sowie ein Beleg ”Se-
gelfl ug Kronfeld”. Bitte besichtigen ! (S) Ak 100,-

24184A 1980-2001 (ca.), Spezialsammlung mit ca. 290 GS-Umschlägen dabei ungebraucht, Ersttagsstempel sowie 
Sonderstempel und Bedarfspost auch mit Zusatzfrankaturen (tw. bildgleiche Ganzsachenausschnitte), Ein-
schreiben, Express usw., ein schönes modernes Sammelgebiet! (A) GA 70,-

ÖSTERREICH - BOSNIEN-HERZEGOWINA    
24185 1879-1918, Sammlung im Lindner-Vordruckalbum mit schönen Anfangsteil und einigen besseren Ausgaben, 

ungezähnte Marken, Portomarken, einige Aufdruckmarken der jugoslawischen Ausgaben für Bosnien & Her-
zegowina sowie etliche Belege meist Briefe, überwiegend sauber gestempelt mit ein paar ungebrauchten 
Werten, hoher Katalogwert! (A) g/* 150,-

24186 1890-1918, Lot von 17 Briefen und Karten, dabei Ganzsachen, R-Briefe, Zensur, FDC mit Sonderstempel, 
seltene Zähnungen und 7 Steckkarten mit Marken ungebraucht und gestempelt. (T)

*/ g/b/ 
GA 100,-

ÖSTERREICH - BESONDERHEITEN        
see also 24061, 24062

 24187 KLEINWALSERTAL: 1807-1999: eine postgeschichtlich reichhaltig dokumentierte und illustrierte Spezi-
alsammlung in drei Ordnern, dabei Briefe und Ausschnitte aus dem Zeitraum mit deutschen und österrei-
chischen Frankaturen mit speziellen Stempeln und Vermerken, eine Fundgrube für den Spezial- oder 
Heimatsammler (K) g/b 1.400,-

P 24188 1870 (ca.), Militärgrenze, Sammlung der Fiskalmarken auf selbstgestalteten Blättern mit etlichen losen Wer-
ten bis zu den hohen Wertstufen, auch ein paar Dokumente, ein sehr seltenes Angebot! (M) h/b 100,-

24189 K.U.K.-FELDPOST: 1916/18, Sammlung von ca. 40 Tiroler Ansichtskarten eines Mitgliedes der ”2. Ers. Komp. 
MUSIKABTEILUNG Wattens/Tirol” mit Militärzensur nach Ungarn (T) Ak 100,-

24190 ab 1917/91 (ca.), KLEINWALSERTAL, dabei u.a. Postformulare, Einschreiben, Eilboten, etc., sowie 22 Belege 
JUNGHOLZ / Tirol (S) b/ GA 200,-

 24191 ab ca. 1930, Sammlung von ca. 150 Flugpostbelege mit Belegen verschiedenster Fluglinien/Erstfl üge und 
teils ausländischen Frankaturen bzw. MiF mit Österreichmarken, viele attraktive Belege, Besichtigung lohnt 
sich! (A) b/ GA 350,-

OSTRUMELIEN    
P 24192• 1880-85, EASTERN ROUMELIA specialized collection in large album including ottoman cancellations in Bul-

garia, many varieties, inverted and tete-beche prints, scarce values and overprinted issues, few mint large 
blocks and unused postal stationery cards including answering cards in album, high retail value, please in-
spect (A)

GA/ 
**/*/ g 500,-

24192A 1878-85, COLLECTION ”EASTERN ROUMLIA & SOUTH BULGARIA”, on 4 selfmade album pages including ”RO” 
surcharged issues, fi ne and scarce offer (M) */ g 200,-

24193 1885, Bulgarian Occupation, mint and used collection of more than 60 values, neatly mounted on album 
pages plus one stockcard, showing both types of ovp., colours/shades, better items like 5 pia., some varied, 
but overall good condition. Interesting lot for the specialist with high cat.value! (M) */ g/ (*) 350,-

24194 1885, Bulgarian Occupation, mint and used collection, collected somewhat specialised/severalfold, neatly 
arranged on leaves, showing both overprints, colours/shades ect. (M) g/*/ (*) 200,-
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POLEN - RUSSISCHE PERIODE        
P 24195 1860/1945, interessante Slg. mit über 80 Briefen, Karten und Ganzsachen im grossen KA-BE Ordner. 

Dabei Polen MiNr.1 auf Brief aus Sieradz. Schwerpunkt russiche Periode mit 3-Farben-Frankaturen der 
1860er Jahre auf Transitbriefen nach Berlin, Einschreiben, Ganzsachen mit Postanweisungen, bessere 
Stempel etc. Ausserdem Dt.Besetzung WK I mit Zensurpost sowie selbständiges Polen mit Block-Franka-
turen, Flugpost, Ausstellungsbelegen, Ansichtskarten etc. Insgesamt etwas unterschiedliche Erhaltung. 
Fundgrube für Spezialisten. (A) b/ GA 1.000,-

 24196 ab 1870, kleine Sammlung russischer Freimarken, verwendet in Polen, auf drei Steckkarten sauberer Erhal-
tung! (T) g/d 180,-

24197 1873/1914, Partie mit ca. 20 Belegen auf alten Loskarten, dabei MiNr.20 EF auf Postkartenformular, besse-
re Einschreibebriefe, Bahnpost etc., hauptsächlich Post aus Polen. (T) b/ GA 150,-

POLEN        
see also 21104, 22737A

P 24200 1860/1983, reichhaltige, stark spezialisierte Sammlung mit vielen besseren Ausgaben in 4 Schaubek-Vor-
druckalben. Dabei MiNr.1 gest., ab 1918 gut bestückt mit Krakauer (viele signiert), Gnesener und Posener 
Aufdruckausgaben, Germania PP/GGW mit Plattenfehlern, dabei 9 x ”POCATA” auf versch. Werten in Eckrand-
paaren (Feld 2). In der Folge alle besseren Sätze der Vorkriegszeit, Block 1 gest., Bl.10 und Bl.11 etc. Ausser-
dem sehr gehaltvoller Teil Lokalausgaben von 1918 auf allein 20 Albenseiten. Zusätzlich Portomarken, Le-
vante, Oberschlesien, Stadtpost, Mittelllitauen, Port Gdansk und vieles weitere Ungenannte.  Insgesamt 
enormer Katalogwert und sehr zurückhaltender Startpreis. Besichtigung unumgänglich. (K)

**/*/ 
g/b 1.300,-

24201 1860/1960, gemischt angelegte Vordruck-Sammlung ab Nummer 1, auch bessere Blöcke (Bl. 1 Herzstück) 
und weitere interessante Ausgaben, günstige Offerte. (A) g/* 200,-

24202 1860/1960, weitgehend komplette Sammlung ab MiNr.1 im Schaubek Vordruckalbum sowie auf einigen 
Steckkarten. Ab 1918 mit Lubliner Ausgabe und weiteren Überdruckmarken, bessere Flugpost, gute Blöcke 
mit u.a. Bl.10 gest. sowie extra allen Blockmarken aus dem gleichen Block (sign. Subocz). Ausserdem Dienst-
marken, Portomarken, Levante, Oberschlesien, Port Gdansk und Generalgouvernement. (A) **/*/ g 500,-

24203 1898/1966, Partie mit ca. 110 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei FDC und viel Bedarf mit besseren 
Frankaturen, Luftpost, Groszy-Überdrucke usw. (S)

GA/b/ 
Ak/ FDC 100,-

24204 1916/55 (ca.), meist gestempelter Posten in 3 Alben ab ein wenig Stadtpost WK I, guter Teil Vorkriegsmate-
rial ab den Aufdrucken, auch 4er-Blocks, Sondermarken, vielleicht Fundgrube! (S) g/ **/* 250,-

24205 1916-1944, vielseitige und gehaltvolle Sammlungspartie auf Blättern/Stecktafeln, dabei sehr guter Teil 
Stadtpost 1916/18 (nur vereinzelt ohne Bewertung) mit insbesondere Przedborz mit Einheiten, etwas Port 
Gdansk, Lagerpost 1944 etc. Interessantes Los für den Spezialisten! (M)

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

24206 1918/2005, mint and used collection in 8 albums with plenty of material, well fi lled throughout up to modern 
issues, showing many intertesting items, commemoratives, an unmounted mint section 1960/2004, high 
cat.value! (K) **/ g/* 500,-

 24207 1918/90, gestempelte, umfangreiche und streckenweise komplette Sammlung, dabei die Jahre 1965 bis ‚90 
in 3 Leuchtturm-Vordruck-Klemmbindern, und einige Ausgaben aus den früheren Jahren im Einsteckbuch. 
KW Mi. ca. 1.970,- € (K) g 150,-

24208 1918/80, Poland/Area, mint and used collection on leaves, good section pre-1945 issues, also Central Lit-
huania, Danzig and German Occ. WW II. (M) g/*/ ** 70,-

24209 1918/64, Posten Marken und Belege mit Schwerpunkt bis 1939, dabei Steckbuch mit Marken ab der Infl ati-
on, ”Groszy”-Aufdrucke etc. Ausserdem etwa 50 zumeist gebrauchte Ganzsachen ab den Provisorien von 
1919, dabei auch Bildpostkarten. (S)

*/ g/b/ 
GA 120,-

24210 1918/50, interessantes Sammelsurium auf Blättern, dabei Lokalpost und Stadtpost, ”Groszy”-Aufdrucke, 
Nebengebiete mit Oberschlesien, Port Gdansk sowie etliche Marken von Deutschland und Österreich. Fund-
grube. (K)

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

P 24211 1918/23, deeply specialised collection of the issues ”1918 ovp. on Warsaw locals”, ”1919 Exhibition”, 
”1919 Parliament”, ”1921 Constituion” and ”1923 Kopernikus and Konarski”, neatly mounted on album 
pages with description, showing a vast array of varieties, perforations, gutter pairs, units, sheets, papers, 
proofs and whatever else which may be of interest for the specialist. A very impressive collection! (A)

**/*/ 
g/b 1.000,-

EUROPA P - Z | Sammlungen, Los  24.195 - 25.199
Donnerstag | 9. Oktober 2014, Beginn der Versteigerung ab 17.00 Uhr 

EUROPE P - Z | collections, lot 24.195 - 25.199
Thursday | 9th of October 2014, the auc  on starts at 5.00 pm
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P 24212 1918, Resurrection of Poland, for the design of the 1st defi nitve issue of Poland an artist‘s competition was set in 
place. 32 artists were invited to hand in their proposals, which were issued in 4 booklets showing the artwork in 
the colours green, blue, brown and black (one colour for each booklet only). At the end of each booklet the 13 
chosen designs were shown (those of the artists Bartlomiejczyk and Trojanowski). All these designs are showing 
the inscription ”Krolestwo Polskie”, since a kingdom was intended to be the form of governement of the prospec-
tive Polish state. This is the booklet with all essays in blue colour, only the pages with the 13 chosen designs are 
missing, some imperfections/ageing, overall in good acceptable condition. Very rare item! (T) 300,-

P 24213 1918, Freimarken: Deutsche Post in Polen mit Aufdruck ”Poczta Polska” und neuem Wertaufdruck in 
glänzend blauschwarzer Farbe, alter Aufdruck durchstrichen. Kompletter Bogen zu 100 Stück, meist 
einwandfrei mit minimalen Antrennungen, sämtlichen Rändern, entsprechender HAN und diversen Auf-
druckfehlern (Fischer 15 a II, B 6,7,8,9,10). Im kompletten Bogen absolute Polen-Rarität! (M)    12 II (100) **   3.500,-

P 24214 1918, Freimarken: Deutsche Post in Polen mit Aufdruck ”Poczta Polska” und neuem Wertaufdruck, alter 
Aufdruck durchstrichen, dabei die beiden extrem seltenen Aufdruck-Abarten ”enger Abstand und weiter 
Abstand” zwischen ”2” und ”5” innerhalb eines kompletten Bogens, meist einwandfrei mit minimalen 
Antrennungen, sämtlichen Rändern, entsprechender HAN und allen anderen Aufdruckfehlern (Fischer 13 
b II, B 6,10,11,12). Im kompletten Bogen absolute Polen-Rarität! (M)    16 II (100) **   5.000,-

P 24215 1918, Resurrection of Poland, for the design of the 1st defi nitve issue of Poland an artist‘s competition was 
set in place. 32 artists were invited to hand in their proposals, which were issued in 4 booklets showing the 
artwork in the colours green, blue, brown and black (one colour for each booklet only). At the end of each 
booklet the 13 chosen designs were shown (those of the artists Bartlomiejczyk and Trojanowski). All these 
designs are showing the inscription ”Krolestwo Polskie”, since a kingdom was intended to be the form of go-
vernement of the prospective Polish state. This is the booklet with all essays in black colour, only few imper-
fections (irrelevant), very rare item! (T) 600,-

P 24216 1918, Resurrection of Poland, for the design of the 1st defi nitve issue of Poland an artist‘s competition 
was set in place. 32 artists were invited to hand in their proposals, which were issued in 4 booklets sho-
wing the artwork in the colours green, blue, brown and black (one colour for each booklet only). At the 
end of each booklet the 13 chosen designs were shown (those of the artists Bartlomiejczyk and Troja-
nowski). All these designs are showing the inscription ”Krolestwo Polskie”, since a kingdom was inten-
ded to be the form of governement of the prospective Polish state. This collection contains 254 essays in 
the mentioned preliminary colours and the 13 accepted designs in differing colours, 5 of which were fi -
nally issued with the revised inscription ”Poczta Polska” refl ecting the then political deployments. Most 
of the essays are signed Petriuk BPP. A very valuable offer of great importance! (A) (*)  1.300,-

24217 1919-1980, umfangreiche Sammlung in beiden Erhaltungen, dabei guter DUBLETTENTEIL (oftmals in Tüt-
chen). Datzu Spitzen wie Levante 1 bis 12, Gelegenheit! (K) */ **/ g 300,-

P 24218 1919, Freimarken in Bögen bzw. Bogenteilen zu mindestens 70 kompletten Sätzen, insgesamt sehr gute 
Quälität (bei einigen Werten geringe Rand- und Gummimängel, die größeren Bögen einmal senkrecht 
gefaltet). In dieser Form kaum einmal angeboten und äußerst selten. Des weiteren Fundgrube für Plat-
tenfehler! (MS)    89 - 100 (100) */ ** 3.000,-

P 24219 1919, Freimarken in Markwährung, 5 M im 100er-Bogen ohne Oberrand, angefaltet und teilweise ange-
trennt. 1919, Issue in Mark currency 5 mk, perforated, sheet of 100, without top margin. (M)    96 (100) **   360,-

P 24220 1919, Freimarken in Markwährung, 2,50 M im 100er-Bogen ohne Rand an drei Seiten, angefaltet und teilweise 
angetrennt. 1919, Issue in Mark currency 2,5 mk, perforated, sheet of 100, without three margins. (M)    95 (100) **   230,-

P 24221 1919, Freimarken in kompletten postfrischen geschnittenen Bögen zu jeweils 100 Marken, insgesamt 
sehr gute Quälität (bei einigen Werten geringe Rand- und Gummimängel, die größeren Bögen einmal 
senkrecht gefaltet). Bogensätze dieser Ausgabe sind heute kaum noch zu fi nden und gehören zu den 
absoluten Polen-Raritäten. Des weiteren Fundgrube für Plattenfehler! (MS)    65 - 76 (100) */ ** 3.500,-

24222 Ab 1919, Germania mit Aufdruck, tolle Partie mit postfrischen Ausgaben in Einheiten, auch Oberränder, wei-
ter Umschläge mit verschiedenen Blanko-Stempeln, Briefstücke..etc. eventuell Fundgrube für bessere Varian-
ten und Besonderheiten. (S)    ex 2 - 134

**/ 
g/b/
d/x 800,-

24223 1920-1990 (ca.), Restsammlungen mit Briefen und FDC, dazu eine größere Anzahl Ganzsachen, zumeist 
gelaufen in 4 prall gefüllten FDC-Alben, günstige Gelegenheit! (K)

**/ g/ 
GA/b/ FDC Gebot

24224 1920/80 (ca.), Bestand in Tütchen vorsortiert in Schachtel einschl. kompletter Sätze, schöne Motive usw., 
postfrisch, ungebraucht bzw. gestempelt, hoher Katalogwert! (S) **/*/ g 100,-

P 24225 1920‘s-60‘s, Mint collection of mostly complete issues including souvenir sheets, duplication and a few 
stamps from Port Gdansk, with six mint (one never hinged, with marginal hinge marks else) and one used 
examples of the fi rst 1928 souvenir sheet, also the following s/s‘s including perfd. and imperfd. mint 1938 
Exhibition, or 1938 Stratospheric Balloon s/s mint (x2), used and on cover, and other sets and s/s‘s mounted 
mint or mint never hinged. (M) **/*/ g 500,-

24226 ab 1920 (ca.), riesiger Bestand von ca. 4000 Briefen, Ganzsachen, FDC und Ansichtskarten, viel Bedarfs-
post, dabei interessante Frankaturen und Stempel und etliche Thematikbelege, hier ist bestimmt das ein 
oder andere schöne Stück zu fi nden, günstiger Ansatz. (K4) b/ GA 600,-

P 24227 ab 1920, interessante Partie in 3 Alben, mit einer Spezialsammlung ex Mi-Nr. 386/88 1. Jahrestag KRN 
mit einer umfangreichen Studie der Aufdruckfehler in verschiedensten Varianten, dabei auch Originalbo-
gen, Probedruckbogen, Briefe, usw., weiterhin ein Album mit großem Teil von Solidarnosc-Vignetten und 
-Propagandaaufklebern, letztlich noch eine Sammlung Deutsche Besetzung 1. Weltkrieg incl. STADT-
POST WARSCHAU, ansehen! (S)

(*)/*/ 
**/ g/b 1.000,-
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 24228• 1935-38 selection to Henry B Smith Melbourne with excellent range of franking combinations mostly for 
single and double airmail rates, fi ne condition as usually associated with covers from this remarkable source, 
the basis for a one-frame exhibit, (41). The Henry B Smith correspondence is the principal source of pre-war 
material from this origin to Australia. (Ex antipodes estate!) (T) b 500,-

 24229• 1936-39 selection of largely scarcer stamp frankings to Henry B Smith Melbourne, including 1938 Indepen-
dence 2z on registered cover, etc, generally fi ne, (7). (Ex antipodes estate!) (T) b 200,-

24230 1938/48, Lot von 4 postfrischen guten Blöcken wie folgt: Bl. 5 A/B, 6, und 11, die Qualität ist gut, M€ 930,- 
(T)    Bl. 5/11 ex **   150,-

 24231• 1940-43, Ten letters/cards of Polnish Prisoner Of War mail from and to Camps (Kriegsgefangenenpost), vari-
ous OFLAGs like Groß-Born (Borne Sulinowo), Woldenburg (Dobiegniew), Laufen, Colditz, Werdenfels and 
Doessel. (T) b 50,-

P 24231A+ 1941-45, JEWISH BRIGADE IN PALESTINE 16 covers with fi eldpost cancellations, air mails, most fi ne, a scarce 
group (T) b 100,-

24232 1943, 1,50 Zl. black ”Polish War Attendance” - 500 cancelled items, Michel 5.000.- (T)    375 (500) g 200,-
P 24233 1944/2003, meist postfrischer Bestand in 2 Kartons, der Hauptwert liegt bei einer in den Hauptnummern 

kompletten postfrischen Sammlung Republik 1944/2003 in 5 Lindner-Falzlos-Alben, dabei alle guten Ausga-
ben und Blocks, weiterhin gestempelte Sammlung ab den 60er-Jahren bis 2003 in 26 TOM-Alben (teils leer) 
sowie weiteres Material in 9 großen Einsteckalben, sehr günstiger Ansatz! (K2) **/ g 300,-

24234 1944/46, three registered envelopes, all from Warshawa with mixed multible frankings and censorship to 
Suisse. (T) b 150,-

24235 1945/55, postfrische Sammlung mit vielen besseren Werten, sauber im rotem Steckbuch mit Schuber, Mi. 
ca. 2.750,- (S) **   600,-

P 24236 1946, Blockausgabe BIE ‚Bureau International d‘Education‘, 100 einwandfrei postfrische Exemplare mit fort-
laufender Kontrollnummer in Original Blocktasche der Druckerei Courvoisier, M€ 65.000,-- (T)    Bl. 9 (100) **   11.000,-

 24237 1950/51, Groszy-Aufdrucke - interessante, spezialisierte Sammlung im großen Einsteckbuch. Gesammelt 
wurden die verschiedenen Aufdrucktypen auf den einzeln Marken, alles sehr reichhaltig und vielseitig, post-
frisch, gestempelt und auf Briefstücken, dabei auch etliches geprüft, und alles sauber beschriftet. KW Michel 
nach Angaben 4.500,- €. (A) g/ **/d 600,-

24238 1950/60 ca., saubere Partie mit 10 amtlichen Faltkarten, dabei Sport, Olympia 1956 Melbourne etc., zusätz-
lich eine Maximumkarte von Lublin. Kleine Aufl age! (T) b 80,-

P 24239 1950, GROSZY-Partie aus der Zeit der Währungsreform mit über 500 gestempelten Marken, ca. 140 Briefstü-
cken und über 110 Briefen mit verschiedenen Typen (auch lokale und Fantasie-Typen). Dabei sind R- und 
Express-Briefe, Bahnpost, Ersttage, Anti-Atomkriegs-Stempel, Porto-Marken, teils signiert Petriuk, Steinbach, 
Korszen und Landré, Mi. n.A.d.E. über 11.200,-€. (A2) g/d/b 800,-

24240 1955-2005, reichhaltiger postfrischer Sammlungsbestand in 2 dicken Alben, durchgehend gut besetzt mit 
viel Material und wohl nur kompletten Ausgaben und Blocks. (A2) **   350,-

P 24241 1980, Olympische Winterspiele Lake Placid, 6,50 Zl Biathlon im besonderen 25er-Bogen auf Bestellung 
des ARS POLANA, Aufl age nur 320 Stück, Rarität! (M)    2676 (25) **   1.200,-

POLEN - PORTOMARKEN    
24242 1924-1939 (ca.), 20 Belege, überwiegend mit Portomarken frankiert. (T) b 100,-

POLEN - LOKALAUSGABEN 1944/45    
P 24243 1944, NIEZABITOW, lot of 7 used values: Fischer Nos. 5, 7, 8, 9, 16, 20, 21, neatly cancelled, each signed 

Petriuk BPP. These overprints have been issued in low numbers only, the pieces at hand in 
933/470/590/731/516/710/520 copies! (T) g 200,-

POLEN - OSTOBERSCHLESIEN-REGULÄRE AUSGABEN    
 24244• 1920, Bogenmappe mit postfrischen Ausgaben in Bogen oder Bogenteilen in unterschiedlichen Stück-

zahlen, Katalogwert nach Angaben über 22.000,- Euro, Aufstellung vorhanden. (M)    ex 2 - 16 **   2.000,-

POLEN - GANZSACHEN        
P 24245 1918/55 (ca.), Sammlung von 330 (nach Angabe) meist versch. und gest. Postkarten, dabei viele bessere, 

Zensur, Bild-Postkarten, Doppelkarten, besondere Verwendungen, Stempelfundgrube, zusätzlich unberech-
net ca. 70 Stücke bis 1980. (S) GA 600,-

24246 1960/80 ca., Slg. mit über 600 zumeist verschiedenen Ganzsachen. Dabei hauptsächlich ungebrauchte 
Postkarten mit kompletten Serien und einer Fülle verschiedener Motive. Saubere Erhaltung. (K) GA 150,-

POLEN - BESONDERHEITEN        
see also 22349

P 24247 1866/1920, Fiskalmarken, kleines Lot auf Blättern, 3 Belege und ein Briefstück, u.a. 50 Kr. österreichische 
Ausgabe 1866 in Polen verwendet, Post Begleitadresse usw. (M) b/ g Gebot

 24248 1917/18, Warschau Lokalaufdrucke: ”POCZTA MIEJSKA” Acht Ausschnitte der von 24.4.-30.4.17 verwende-
ten Freistempel 2 Gr. bis 22 Gr. in rot (Vormittag) und violett (Nachmittag), sowie  ”K.P.PURZAD POCZTOWY” 
8 Ausschnitte der von 1.7.-2.7.18 verwendeten Freistempel 5 Fen. bis 30 Fen. in rot (Vormittag) und violett 
(Nachmittag) auf beschrifteten Albumblättern (M) d 120,-
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PORTUGAL        
P 24249+ PORTUGAL & SPAIN 1850‘s-1960‘s: Mint collections of Portugal, some Portuguese Colonies incl. Macao, and 

Spain in an old Scott album, mounted mint mostly, some never hinged, few used, from some classic stamps 
to many complete modern issues including several good stamps/sets from Macao. A good group of almost 
fi ne basic collections. (A) */ **/ g 300,-

P 24250 1853/2000, umfangreicher Bestand in 5 Alben sowie auf ein paar Steckkarten, ab den klassischen Aus-
gaben mit vielen besseren Werten, beginnend unter anderem mit 2mal Mi. Nr. 1, Sonder- und Gedenkaus-
gaben ab 1894, etliche bessere Ausgaben der 40er- und 50er-Jahre, auch gute Blocks ab 1940 teils so-
gar doppelt vorhanden, Mi. Nr. 1132B gestempelt, weiterhin noch Belege mit dekorativen Frankaturen, 
etwas Azoren/Madeira, Neudrucke mit Mi. Nr. 1/4 von 1953, riesiger Katalogwert! (K)

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

 24251 1853/1970 (ca.), fast komplette Sammlung, Anfangs meist mehrfach gestempelt, später auch post-
frisch (teils ungebraucht) gesammelt mit 3x Mi-Nr 1, 3a, 5, 9 c (*), 33, 1895 A.v.Padua 109-123 mehr-
fach in gest. und in **/* , Bl. 1 *, Bl. 2-14 **, 748-51 FDC etc..., sauber auf Blättern untergebracht. (S)

g/b/ 
**/* 4.000,-

 24252 1853-1968, Anfangs vorwiegend gestempelte - später auch ungebraucht oder postfrisch geführte Samm-
lung mit einer Vielzahl besserer - auch seltener Ausgaben. Vorhanden sind u.a. MiNr. 1 gestempelt, 2 
ohne Gummi, 5, 25/33, 34/45 nach Zähnungen spezialisiert, 67 YA ungebraucht, 123 ungebraucht, 
204/218 AY ungebracucht/ postfrisch und viele weitere gute Sätze, die Blocks 1 - 14 sind komplett, 
wobei die Blocks 8, 10, 11 und 13 ungebraucht und zusätzlich gestempelt vorhanden sind. Der Michel-
wert liegt bei ca. 20.000,- €. (A) */ **/ g 2.200,-

24253 1853/1940, alte Sammlung auf Albenblättern mit guten Anfangswerten und besseren Sätzen der 20er/30er 
Jahre, hoher Katalogwert, ansehen! (M) */ g 400,-

 24254 Ab 1853, gestempelte Sammlung mit Hauptwert Klassik bis 1945, dabei gute geschnittene Ausgaben auch 
geprüft oder mit Zertifi kat, etliche Blöcke und Besonderheiten, Katalogwert rund 10.000,- Euro, ansehen und 
rechnen. (A) g 900,-

24255 1855-1980, vielseitige Sammlungspartie ab der Klassik, hier mit Mi.Nr. 8, 16, 22, 24 je gestempelt, nachfol-
gende Ausgaben, ungebrauchte und postfrische Ausgaben, sehr guter Teil Portomarken, Dienst. (M) g/*/ ** 150,-

24256 1855/1970 (ca.), Portugal und Kolonien, Sammlung im Klemmbinbder, mit einigen interessanten Ausgaben, 
postfrischem Material, Kolonien mit gutem Teil ab den frühen Ausgaben. (A)

g/ **/*/ 
(*) 220,-

24257 1855/1920, meist gestempelte Sammlung der klassischen und semiklassischen Ausgaben auf altem Schau-
bek-Vordruck, Schwerpunkt auf den geschnittenen und gezähnten Luis-Ausgaben, dabei u.a. MiNr. 17/24, 
nachfolgende etc. (M) g/* 400,-

24257A 1858-1958, überwieg. gest. Teilsammlung im alten Lagerbuch, ordentl. Stückzahl Klassik, wenige nach 
1945, interess. Bestand portugies. Gebiete und Kolonien, u. a. Angola, Azoren, Congo, Funchal, Guinea, Hor-
ta, Kap Verde, Lorenco Marques, Macau, Mocambique, Timor usw., echte Fundgrube. (M) */ g 150,-

 24258 1860-1942 (ca.), 11 Briefe und Ganzsachen, dabei Madeira, R-Brief ”vom Ausland über...”, Zensur, Flugpost, 
12 Karten mit Portofreiheitsmarken Rotes Kreuz ungebraucht und eine Steckkarte mit Marken ex. MiNr. 19-
195, ansehen! (T) g/b/ GA 100,-

P 24259 1862-1980 (ca.), inter. Dubletten dabei etliche bessere Ausgaben, kompl. Sätze etc. vorsortiert in ca. 145 
Tütchen, postfrisch, ungebraucht bzw. gestempelt mit einem vorgesehenen Einzelverkaufspreis von ca. US$ 
2.000 - bitte besichtigen! (S) **/*/ g 150,-

 24260 ab 1865 umfangreicher Belege-Bestand aus über hundert Jahren mit ca. 1.000 Belegen, dabei viel Post ins 
Ausland, R-Briefe, Zensurbriefen, Ganzsachen mit Zusatzfrankaturen und Aufdrucken, FDC, Aerogramme, mit 
Destinationen USA und Mexico, Bildganzsachen, etwas Kolonien, etc., eine Fundgrube für den Spezialisten 
(K)

b/ FDC/ 
GA 350,-

24261+ 1866-1997, collection of approx. 1500 different stamps with 1999 Scott retail $5660, 90% used to 1900, 
roughly 50% used thereafter, incl. SSs, Airs, Dues, Postal Tax, Franchise, etc., etc., many nice stamps/sets 
here, fi ne basis for further expansion, F-VF. (A) */ g 600,-

24262 1870-1980 (ca.), Bestand mit etwas Azoren, Madeira etc. in Tütchen vorsortiert in Schachtel einschl. kom-
pletter Sätze, schöne Motive usw., postfrisch, ungebraucht bzw. gestempelt, hoher Katalogwert! (S) **/*/ g 100,-

24263 1884/1980 (ca.), gestempelte und ungebrauchte Sammlung auf Blättern, zusätzlich moderne postfrische 
Ausgaben Azoren/Madeira incl. Jahreszusammenstellungen. (S) g/ **/* 200,-

24263A 1894/2000 ca., umfangreicher postfrischer Lagerbestand der 1980/90er Jahre im dicken Steckbuch. Zu-
sätzlich bessere Sätze wie Mi.96-108 gest. (400€), Blocks der 1940er Jahre, Markenheftchen und Ausgaben 
der portugiesischen Kolonien. Ausserdem postgültige Nominale (n.A.d.E.167€) enthalten. (S) **/*/ g 250,-

24264 1912/84, meist postfrische und streckenweise komplett geführte Sammlung in 3 Alben, auch bessere Aus-
gaben, Blocks usw. (A3) **/*/ g 240,-

24265 1920/64, kleine nette Zusammenstellung mit einer gestempelten Sammlungspartie auf Blättern, dabei bes-
sere Sondermarken der 40er/50er Jahre, ferner Portofreiheitsmarken für das Rote Kreuz 1927/36 komplett, 
hier mit je 2 kopfstehenden und doppelten Aufdrucken! (M) g/* 120,-

24266 1923/90, gepfl egte, ausschließlich postfrische Sammlung, streckenweise komplett geführt in 2 Alben, 
durchgehend gut besetzt mit einer Vielzahl von guten Ausgaben wie MiNr. 347/77, 385/405, 440/54, 
456/71, 472/507, 516/30, 531/52, 553/58, 559/64, 578/80, 589, 606/13, 632/41, 693/700, 
Blocks ab den 40er Jahren, Kleinbogen, Phosphor-Marken usw. Derartige postfrische Portugal-Samm-
lung sind sehr selten einmal im Angebot. (S) **   2.500,-
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24267 1930/58, kleine Partie Dubletten auf 11 kl. Steckkarten etc. mit meist besseren Ausgaben in kompl. Sätzen 
u.a. 1930 Freimarken Ceres (4.50 Esc. ohne Gummi), 1941 Freimarken 10 und 20 Esc., 1945 Seefahrer Satz 
und Block (Mi. Bl. 7), 1950 Hl. Johannes von Gott, 1953 100 Jahre Briefmarken etc., postfrisch bzw. unge-
braucht mit Falz, Mi. ca. € 1.500,-- für ** (T) **/*/ (*) 120,-

24268 1940/90 (ca.), reichhaltiger, meist postfrischer Bestand in 3 Alben, etliche komplette Ausgaben, Bogen, auch 
2 NATO-Serien 1952 (A3) **/ g/* 240,-

24269 1940/49, Lot von 15 postfrischen bzw. ungebrauchten Blöcken wie folgt: jeweils 1x Bl.2, 3, 5, 6, 8 bis 12 und 
14 und jeweils 2x Bl.4, 7 und 8 die Qualität ist purtugaltypisch unterschiedlich, jedoch vorwiegend gut, M€ 
ca. 2.750,- (M)    Bl. 2/14 ex. **/* 300,-

24270 1941-2000, sauberer postfrischer Posten mit meist kompletten Ausgaben, auch bessere Werte und Serien. (M) **   150,-
P 24271 1945/68, sauberer ungebrauchter/postfrischer Posten auf Stecktafeln mit nur mittleren und besseren Aus-

gaben, dabei Freimarken Karavelle MiNr. 646/62, 725/29 ohne 728, 744/47, ferner MiNr. 693/700 (2), 
748/51, 792/806, 815/22 (2) usw. (M) */ ** 200,-

 24272 1947/74 (ca.), umfangreiche Dubletten auf 7 großen Steckkarten meist in Paaren mit vielen kompletten 
Sätzen dabei auch zahlreiche bessere Ausgaben, dabei auch einige moderne Sätze und Blocks der Azoren 
und von Madeira, postfrisch! Mi. ca. € 2.200,-- (T) **   150,-

24273 1980/95 (ca.), reichhaltiger Bestand von einigen hundert Blocks und Kleinbogen, hoher Katalogwert! (K) **   600,-
24274 1981/88, umfangreicher Spekulations-Posten mit den Kacheln-Ausgaben in Blocks und Kleinbögen, 10 x 

postfrisch, 10 x gestempelt und 5 FDC, laut Einlieferer bis auf eine gestempelte Blockausgabe komplett. Dazu 
die Heftchen-Ausgaben ”Portugiesische Burgen” komplett mit 18 verschiedenen Heftchen, je 10 x postfrisch. 
Sehr hoher Katalogwert. (K)

**/ g/ 
FDC 100,-

24275 1998/2010, in den Hauptnummern ziemlich komplette postfrische Sammlung. Kat.-Wert 3.880,- €. (A) **   800,-
24276 Interesting accumulation of 1000s of stamps, housed in one large battered old stockbook from the imperfs 

onwards through to the modern era. Viewing highly recommended, fi nds likely when you look carefully, no 
catalogue fi gures but must be gigantic. Much is housed, stamp on stamp, making a challenging viewing! (A) g 300,-

PORTUGAL - AUTOMATENMARKEN    
24277 1981-1994, Die Sammlung enthält die Mi.-Nr. 1 – 6 ohne 2, Nr. 1 ist differenziert vorhanden (Papierunter-

schiede, ET- / LT-Daten, Geräte-Standortwechsel, VS- / OA- Unterschiede). Alles ist beschriftet. (A)    1, 3 - 6 **/ g/b 200,-
 24278 1981/87: Impressive collector accumulation of around 2400(!!) fi rst day covers, all with frama stamps with 

different values and different cancellations, in box. Massive retail value (were selling at eBay for 3-5 euro 
each!) (K) 500,-

PORTUGAL - GANZSACHEN        
24279 1870/1976 ca., Slg. mit ca. 250 ungebrauchten Ganzsachen ab ”Türbogen”-Muster im Lindner-Briefealbum. 

Dabei Ganzsachenumschläge, Antwortkarten, Kartenbriefe, Bildganzsachen mit kompletten Serien, proviso-
rische Aufdruckausgaben usw. Sehr gute Erhaltung. (A) GA 250,-

 24280 1878-1982 (ca.), collection of about 200 different postal stationeries including postcards with reply cards, 
pictorial and PTPO issues, lettercards and reply lettercards, envelopes and airmail envelopes with some bet-
ter and provisional surcharged items, different types and shades etc., unused and mostly in fi ne condition, 
very high cat. value! (S) GA 250,-

 24281 POSTCARDS: 1878-1982 (ca.), collection of about 390 different stat. postcards including reply postcards and 
a large part of pictorial postcards incl. complete sets, provisional issues, PTPO issues with some nice adver-
tisements, different types and shades etc., unused and mostly in fi ne condition, very unusual and scarce 
collection with a high cat. value! (S) GA 400,-

 24282 1880-1980 (ca.), lot of about 850 postal stationeries including postcards with reply cards and pictorial issues 
incl. several complete sets, lettercards and reply lettercards, envelopes and airmail envelopes with several 
better and unusual issues, different types, sizes and shades etc., unused with a nice part of very fi ne items 
included, great study material! (S) GA 350,-

24283 ab ca. 1880, Sammlung von ca. 200 Ganzsachen in zwei Briefealben incl. einiger Briefe mit Marken, schät-
zungsweise je zur Hälfte gebraucht und ungebraucht, ansehen! (S) GA/b 100,-

 24284 LETTERCARDS: 1887-1919 (ca.), collection of 25 different lettercards including reply lettercards with some 
better issues, unused and mostly in fi ne condition (3 stuck in margin), nice and unusual collection with a high 
cat. value! (T) GA 70,-

PORTUGAL - AZOREN        
 24285 POSTAL STATIONERY: 1878-1925 (ca.), duplicated accumulation of about 510 unused and 30 used (mostly CTO) 

postal stationeries incl. postcards with reply and pictorial cards, lettercards with reply lettercards and envelopes 
with several better issues incl. many optd. ‚ACORES‘ in different types, some provisional issues, different shades 
etc., mixed condition, several fi ne to very fi ne items included, great study material - please inspect! (S) GA 230,-

 24286 POSTAL STATIONERY: 1878-1925 (ca.), collection of about 88 different postal stationeries incl. postcards with 
reply and pictorial cards, lettercards with reply lettercards and envelopes with several better issues incl. many 
optd. ‚ACORES‘ in different types, some provisional issues, different shades etc., unused with many fi ne items 
(some ageing), nice collection with a high cat. value! (S) GA 170,-
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 24287 POSTCARDS: 1878-1925 (ca.), collection of about 67 different stat. postcards including reply and pictorial 
postcards with several better issues incl. many optd. ‚ACORES‘ in different types, one reprint and some provi-
sional issues, different shades etc., unused and mostly in fi ne condition, very unusual collection with a high 
cat. value! (T) GA 130,-

 24288 1894, Henry the Navigator 10r. stamp optd. ‚ACORES‘ on 10r. stat. postcard with ‚Acores‘ opt. used with da-
teless special cancel ‚1394 / CENTENARIOA / 1894‘ in a bundle of 60 cards, unused in good condition (little 
ageing)! (T)    63 + P 25 (60) GA 60,-

24289 1912/30, specialised collection/assortment, arranged on leaves, showing values up to 20 E. (2), units, inver-
ted overprints ect. (M) **/* 200,-

24290 1912/20, Ceres issue, mint assortment of sheets resp. large units, interesting offer for the specialist! (M) **/* 100,-
 24291 Azorea and Madeira: Stockbook with a canceled collection stamps, souvenir sheets and stampbooklets of 

Azores and Madeira. (A) 70,-

RUMÄNIEN - VORPHILATELIE    
24292 1860/85 (ca.) Lot of seven stampless covers, all with different cancels. (T) b 180,-

RUMÄNIEN        
see also 21102

 24294 1858-1930: Wonderful and valuable mint and used collection, partly specialised with types, shades, 
perfs, some varieties and good coverse, starting with 1858: 40p(3x) incl. one on piece, 1862/4 incl. 30 
par on cover, 30 par with rare red cancellation, 3p, 6p and 30p multiple present, 1865 issue, 1866/67 
issue multiple with types and cancellations, 1867/72 very extensive, 1903 to 5L mint and used and 
many other better issues, on albumpages, in folder. Impressive collection with many key items! (M) (*)/*/ g 1.300,-

 24295 1858-1899: Beautiful mint and used collection Romania in stockbook. Collection contains a.o. tete-be-
che, many different types, papers, colors etc. Nice lot, high cat. value! (A) (*)/*/ g 1.300,-

24296 1858/80, Klassik-Lot auf Steckkarten, ab einigen Reproduktionen Ochsenköpfe, nachfolgende Ausgaben, 
Cuza und besonders Karl gut besetzt incl. geschnittenen Werten, teils unterschiedlich, mit Pracht- und Kabi-
nettstücken, dekorativen Entwertungen, auch 2 Paare. (T) g/*/ (*) 200,-

24297 ab 1858, 4 große Kartons mit zahllosen dicken Alben meist randvoll mit enorm viel Materil ab der Klas-
sikl, incl. diverser Sammlungen, Langerbücher, etc., viele gute Markenausgaben plus umfangreichem 
Belegeteil, genau ansehen und rechnen, ein interessantes Angebot! (K4)

*/ **/ 
g/b 2.500,-

 24298• 1859-1909, 5 Briefe und eine Karte mit Destinationen Levante, dabei Karte aus Manchester 1909 mit Ein-
zeiler ”KUSTENDJE” nach Constantinopel, ”Lloyd Agenzie Galatz” mit nebengesetztem Taxstempel ”10”, 
1859 ”Agenzie del Lloyd Austriaco Galatz” nach Constantinopel, 1861 ”Gallatz” mit Franco Einzeiler nach 
Constantinopel, anbei ein Brief aus Odessa, einige Belege etwas unterschiedlich und leichte Randmängel, 
ansonsten sauberes und attraktives Lot (T) b/ Ak 160,-

24299 1860/1970, reichhaltiger Sammlungsposten auf Stecktafeln und im Album, Schwerpunkt auf den klas-
sischen und semiklassischen Ausgaben, geschnittene Kopfausgaben usw. Mi. ca. 6.500,- €. (S) g/ **/* 800,-

24300 1860/1960 (ca.), reichhaltiger Posten in 2 Alben, durchweg gut besetzt ab einigen geschnittenen Kopfaus-
gaben, sehr guter Teil Semiklassik, Sondermarken, postfrisches Material, Blocks ab 2mal Block 1 usw. (S) g/ **/* 250,-

24301 1860/1960 (ca.), uriger Blätterposten mit Hauptwert auf den klassischen und semiklassischen Ausgaben, 
sicher Fundgrube! (S) g/* 80,-

24302 1860/1944, saubere ungebrauchte (vereinzelt gestempelte Marken) und postfrische Sammlung in zwei Al-
ben und auf Steckseiten, dabei auch viele bessere Werte und Blocks, Mi. ca. 3.200,- (S) */ **/ g 800,-

24303 1862/1980, reichhaltige Sammlung ab Klassik/Semiklassik auf Blättern mit etlichen interessanten Ausga-
ben der frühen Jahre, besseren Blocks usw. (M)

g/ 
**/*/b 200,-

 24304 1862/1944, umfangreiche Sammlung ab der 2. Ausgabe, bis 1900 ganz überwiegend gestempelt, dann 
doppelt gestempelt und ungebraucht/postfrisch gesammelt. Die Sammlung ist ab ca. 1900 über weite Stre-
cken komplett bzw. sehr gut besetzt und enthält viele gute Werte und Ausgaben. Dabei hat der Sammler im-
mer Wert auf gute Stempel gelegt. Enthalten sind auch die Blocks ab Block MiNr. 1 und 2, diese in beiden 
Erhaltungen, die folgenden Blocks ungebraucht, und dabei auch die gesuchten Blocks MiNr. 9-14 und 15 
(dieser postfrisch) bis zum Block 23. Einige wenige, billige Blocks sind am Rand etwas fl eckig durch die da-
malige Befestigung der Blocktaschen in dem alten Schaubek-Falzlos-Vordruckalbum, sonst aber alles in sehr 
guter Erhaltung. Dazu wurden die Dienst-, Porto-, Paket-, Telegraphen- und Zwangszuschlagsmarken gesam-
melt. Außerdem dabei etliche Überdruck-Marken für Neu-Rumänien. (A) g/*/ ** 400,-

 24305 1864/1993: Somewhat specialised, mint hinged and used, very well fi lled collection Romania 1864-1993 in 
2 blanc Victoria albums. Collection contains extensive part King Karl I and many better sets like (Michel no‘s): 
227-236, 406-412, 413-417*, 443-445*, 446-448*, 468-473*, 484-488*, 516-518*, etc. Also many sou-
venir sheets, kleinbogen and imperforated stamps present. (A2) 550,-

24306 1866/1918, meist gestempelte Sammlung der klassischen und semiklassischen Ausgaben auf altem Schau-
bek-Vordruck, dabei geschnittene Kopf-Ausgaben und nachfolgende, die guten Sondermarkenausgaben 
1903/07 etc. (M) g/* 200,-

24307 1868/1975, gestempelter Lagerbestand ab Nr. 17 (6x), Nr. 161/72 vielfach, usw., ansehen! (A) g 130,-
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P 24308 1868-1940, Sammlung im alten Vordruckalbum ab neuer Währung (1868) mit einigen besseren geschnitte-
nen Werten, später dann oft komplette Sätze (gestempelt oder ungebraucht, teils postfrisch) inklusive Block 
1 (ungebraucht). Dazu noch zwei Albenblätter mit etlichen älteren Werten ab kleinen Ochsenköpfen. (A) g/*/ ** 200,-

24309 1872/1957, mint assortment on stockcards, showing many interesting items, defi nitives Carol, better com-
memoratives, airmails, complete sets, overprints ect. (T) **/* 200,-

24310 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, bes-
seren 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 120,-

24311• 1872-79, Collection in two albums with 1872/75 Paris issues mint and used with perforation varieties, cancellati-
on studies etc., a great stock of stamps with better values noted incl. pairs, strips etc., please inspect! (S) */ g 400,-

24312 Ab 1885, vie Alben mit rund 400 Ganzsachen und Briefen, dabei nette Stempel, Zusatzfrankaturen und an-
dere kleine Besonderheiten, moderater Ansatz. (K) GA/b 200,-

24313 1903, Fälschungs-Lot der beiden Ausgaben ”Postgebäude Bukarest”, verschiedene Zähnungen, 4er-Blocks, 
phatasievolle Ausgestaltungen mittels Einzelabzugs in Blockform gez./ungez. (T) 100,-

24314 1905/2000, reichhaltige Sammlung im großen Yvert-Album, durchgehend gut besetzt. Kat.-Wert 3.800,- €. (K) g/ **/* 400,-
P 24315 1908/34, Partie mit 8 besseren Belegen, dabei Postanweisungsganzsachen, Wertbrief nach Dresden, inte-

ressanter Einschreibestempel von Cluj sowie weitere Besonderheiten. (T) GA/b 150,-
24316 um 1925, 171 Werte, meist in waagerechten bzw. teils senkrechten 3er-Streifen, auf mehr oder weniger 

kompletten Archivseiten, teils kleinere Briefstücke, überstempelt mit rosafarbenem Dreizeiler ”SPE-
CIMEN COLLECTION MAURITANIE”, unterschiedliche Erhaltung, sehr seltene Vorlagestücke! (M) 2.200,-

24317 1929/82, ganz überwiegend postfrische Sammlung im dicken Klemmbinder, mit wohl nur kompletten Ausga-
ben, Sondermarken und Blocks, KW über 1.900,- €. (A) **/* 150,-

 24318 1938/40, interessante Korrspondenz mit 16 Briefen und Ganzsachen. Dabei bessere Satzfrankaturen, Bild-
ganzsachen, Einschreiben, Eilboten, Zensurpost etc., zumeist von Brasov nach Berlin-Tegel gelaufen. Gute 
Bedarfserhaltung. (T) GA/b 90,-

24318A+ 1955/65 (ca.): Enormous dealer stock, including complete sheets, sets and souvenir sheets, all can-
celled to order, in quantities with a wide range of thematical topics [Scott no in braces]: FARMING 
(#1064-66); ANNIVERSARIES (#1192-93); FENCING (#1215); ARMY (#1237-39,C55); STAMPS ON 
STAMPS (#1255); SPORTS (#1261); SCULPTOR (#1403-11); AERONAUTICS (#1412-15); MUSIC INSTRU-
MENTS (#1436-41); OLYMPICS (#1448-57, #1597-1604); BIRDS (#1540-45); TRANSPORT (#1562-66); 
National Events and Anniversaries (#1224, #1322-23a, #1339, #1422-23, #1435, #1590-96, etc.); addi-
tionally a few defi nitives issues like #1024-33. Scott Catalogue value over $1,600.000 ! As this lot is still 
on the high seas at the moment of catalogue production we weren‘t able to check the contents. Therefo-
re the composition of the lot can fi nally differs a little bit from this description and a close inspection 
during auction viewing is neccessary - sold as viewed (K30) g 5.000,-

24319 1958, Denominations 25 , 50 and 75 ”Europa 1958”, three not issued sheets with 50 complete sets of Ro-
manian in Exile, mint NH Dallay 3.750,- (M) **   350,-

24320 A few 100s of stamps mounted on old fashioned album leaves, including a superb used 40 para ‘coat of 
arms’ on white wove paper with delightful double concentric blue cancel, a gem. Further imperfs with a com-
plete set of Moldavia – Wallachia, followed by further imperfs, again complete of the Prince Cuza, followed by 
the 1866/72 complete to 50 bani with some ‘beauties’ here as well, perf types complete etc, through to 
1872/81 complete to 80 bani and most issues complete in 19th century, in excellent condition, through to 
back of the book, as well as useful early 20th century inc turn of the century commems etc. A most attractive 
worthwhile collection of these elusive classic issues, offered intact as received. (M) (*)/*/ g 500,-

 24321 MNH, mint hinged and used lot Romania, Hungary and Italy in 3 stockbooks and a folder with albumpages. 
Lot contains a.o. nice Romania like (Michel no‘s): 329-335*, 336-338Y*, 372-374Y*, 413-417*, 442*, 443-
445*, 468-473*, Hungary 262X** (10x), 264X** (20x), Fiume 125*, 126*, 127*, 128*, 129*, 130*, 
140*, 141*, etc. (K) 330,-

RUMÄNIEN - STEMPEL    
24322 1871/91, Sechs östereichische GA gest. Temesvar, Karabziu (blau), Jswor, Dorna Watra, Jakobeny, Sereth 

und Behometh (T) GA 90,-

RUMÄNIEN - GANZSACHEN        
P 24323 1873/1953, Sammlung von ca. 400 (nach Angabe) zumeist gest. Postkarten ab P 1, dabei viele bessere, 

Zensur, Feldpost, Bild-Postkarten, Doppelkarten, besondere Verwendungen, Destinationen, private Zudrucke, 
Stempelfundgrube. (S) GA 750,-

24324 1874/1913, Partie von über 60 Umschlägen und Karten mit zum Teil interessanten Stücken, ansehen! (T) GA 350,-

RUMÄNIEN - BESONDERHEITEN    
24325 1859/1918, Fiskalmarken, Sammlung auf Blättern, meist Dokumente, ab der österreichischen Ausgabe 

1858 in Rumänien verwendet, rumänische Ausgabe 1888 sowie schöner Teil Teildokumente der deutschen 
Militärverwaltung in Rumänien, ein sehr seltenes Angebot! (M) b/ g 100,-

 24326 4 teilvergoldete Medaillen 2003 zum 25jährigen Regierungsjubiläum Johannnes Paul II., je 51-52g, eine mit 
Randstempel 800/00 (S) Gebot
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RUSSLAND        
see also 24687

24327 700 Postanweisungsabschnitte, überwiegend 25 Kop. Wappen mit Blitzen, vielfach mit polnischen Stempeln. (A) d 200,-
P 24328 1791/1917, saubere Sammlung mit ca. 40 Belegen ab Vorphilatelie auf selbstgestalteten Blättern. Dabei 

Brief mit L1 ST.PETERSBOURG von 1791 nach Hähl, frühe Ganzsachenumschläge, Ganzsachen per Ein-
schreiben u.a. mit Ausgabe Romanov, 2 Faltbriefe mit EF MiNr.5, interessante Zensurpost WK I, Bahnpost 
uvm. Jeder Beleg sachkundig erläutert. (M) b/ GA 800,-

P 24329 1796/1922, gehaltvolle Sammlung mit ca. 50 Belegen ab Vorphilatelie im Briefealbum. Dabei früher Transit-
brief von Mitau nach Belgien, Ganzsachenumschläge der 1850er Jahre, Markenzeit mit 3-Farbenfrankaturen 
der 1860er Jahre nach Deutschland bzw. England, Einschreiben, Wertbriefe, bessere Stempel, Bahnpost und 
viele weitere Besonderheiten. Ergiebiger Fundus. (A) b/ GA 750,-

P 24330 1797/1914, LETTLAND/KURLAND, gehaltvolle Sammlung mit über 70 Briefen, Karten und Ganzsachen mit 
Stempeln aus Lettland. Dabei bessere Vorphilatelie mit Post aus den ehemals herzoglich-kurländischen Ge-
bieten, u.a. MITAU mit besseren Stempelformen sowie Transitpost nach Deutschland. Weiterhin L1 SCHRUN-
DEN in rot, L1 BAUSKE, zweisprachiger K2 GOLDINGEN usw. Ab der Markenzeit alphabetisch sortierte Belege 
aus vielen kleineren Orten, Bahnpost, Einschreiben und weitere Besonderheiten. Schönes Objekt. (A) b/ g 800,-

24331 1807/1917, interessante Partie mit ca. 35 Belegen ab Vorphilatelie. Dabei MiNr.5 EF auf Brief aus Reval, 
weiterhin Einschreiben, Zensurpost, Ansichtskarten usw. Fundgrube. (T) b/ GA 150,-

24331A 1852/1914, Altes Album mit 53 Belegen ab Klassik, dabei bessere Stempel, Einschreiben mit Mehrfach- und 
Mischfrankaturen, Finnland- und Polen-Stempel etc.. (A) b/ GA 400,-

 24332 1855-1915, interessante Partie mit 8 frühen Briefe / Ganzsachen, dabei gebrauchte Ganzsachenumschläge 
1855/1868, seltener Mischfrankaturbrief 1872 von Polen nach Galizien mit Einzeiler ”RUSSIE”, etc. (A) b 200,-

 24333• 1856/1934, sehr interessante, kleine Sammlung mit 41 Belegen im Album, dabei schöne  Frankaturen, 
Stempel, kleinere Orte, Einschreiben, Zensurpost, Ansichtskarten usw. (A) b 500,-

P 24334 1857-1914, Gruppe von 34 ungebrauchten bzw. gestempelten Marken ab Nr. 1 (handschriftliche Entwer-
tung), mit den 3 Werten 1858 (ohne Wasserzeichen), dabei 10 K. und 30 K. ungebraucht, 20 K. mit 4-Ring-
Nr.-Stempel, diverse ungebrauchte Wappensätze und andere. (T)    1, 5-7 u.a. */ g 400,-

24335 1858/75, urige Slg. klassicher Marken auf drei alten ”Maury” Vordruckblättern. Dabei  MiNr.5 gest. und 
weitere Ausgaben Staatswappen. Schwerpunkt Russische Gebiete mit Ausgaben der Russischen Dampfschif-
fahrtsgesellschaft MiNr.1 und 2 je gest. (Mi.1800 €) sowie MiNr. 3 u. 4, weiterhin Staatspost Levante MiNr.1*, 
Kreispost Wenden MiNr.2 u. 3 sowie weitere Lokalausgaben. Insgesamt etwas unterschiedliche Erhaltung 
mit vielen Prachtstücken. (M) */ (*)/ g 400,-

P 24335A 1858, 10 Kop. dünnes Papier auf Couvert mit kyrillischem K1 und Blaustiftstrich nach Liegnitz, Polen. (T)    2 y b 350,-
24336 ab 1858, interessante Partie mit UDSSR und etwas POLEN in zwei kleinen Einsteckbüchern, dabei auch 

Blocks und Kleinbogen, und dazu ein Uralt-Posten Russland-Dubletten in Mengen auf alten Blättern. Ein 
Schatzsucher-Los ! (S) */ **/ g 200,-

P 24337 1860/1917, interessante Sammlung mit ca. 60 Belegen im SAFE-Album. Dabei Trauer-Zierbrief der Zarin von 
Russland an Wilhelm I. von Preussen mit L1 FRANCOTOUT, weiterhin Transitbriefe AUS RUSSLAND FRANCO, 
Ganzsachen mit Streifband per Einschreiben nach Berlin, Postanweisungen, Russisch-Japanischer Krieg, 
KGF-Post und viele weitere Besonderheiten. (A) b/ GA 500,-

 24338 1862/74, correspondence of covers (8) resp. stationery envelope (1) mostly from or to Pernau/Estonia: 
10 K. perf. tied dotted rectangular ”647”, ”393” (2), ”387”, ”389” resp.  two-line; also  envelope 5 K. 
”381” and  dotted circle ”37” Pernau-Helsingfors. (T)    2 (7) + env. 5 K. b/ GA 1.200,-

P 24339 1865/1941, Russia and Soviet Union, collection of covers, cards and used stationery, comprising many 
interesting items, scarce red c.d.s. cancellation 1872, commemoratives 1904 and 1915/16 with attrac-
tive frankings, registered and censored mail, uprated stationery ect. (S) b/ GA 1.500,-

 24340• 1866-81, Group with 4 covers (two sent to Italy), one front of cover (from Warsaw, Poland to Paris) and a large 
piece, with various interesting frankings, postmarks, etc. (T) b 350,-

 24341 ab ca. 1870/1991 ca., Sammlungen in 6 Steckalben und einem Vordruckalbum mit umfangreichem Klas-
sik-Anteil, dazu Levante, etwas Bergrepubliken, Ukraine und Baltikum. (K) **/*/ g 900,-

 24342 1875/1965, Partie mit fast 50 Belegen, meist alte Ganzsachen bis 1900, dabei einige mit Zufrankaturen bzw. 
Adressen-Zudrucke, R-Brief, Auslandspost usw., unterschiedliche Erhaltung, zum Teil Marken entfernt (M) GA/b 100,-

24343 1876-1882 (ca.), St. Petersburg, 6 Briefe jeweils mit 8 Kop Wappen frankiert, alle ins Ausland, verschiedene Stadt-
postämter bzw. Postämter für die Auslandskorrespondenz, hochinteressanter Posten für den Spezialisten! (T) b 100,-

P 24343A 1879, Staatswappen 7 Kop, zentrisch gestempelter Viererblock auf kleinem Briefstück, eine Marke mit Plat-
tenfehler ”Posthorn gebrochen” Foto-Attest Hovest VPP, selten. (T)    3x 25x + 25xII d/v Gebot

P 24343B 1877/1962, sehr interessante Partie mit über 50 Belegen, dabei vieles aus dem 1.Weltkrieg mit Einschrei-
ben, Zensurpost, Kriegsgefangenenpost, Sibirien usw. Insgesamt etwas unterschiedliche Erhaltung, augen-
scheinlich Fundgrube. (T) GA/b 150,-

24344 1880-1900, 4 markenlose Briefe nach Riga und St. Petersburg sowie ein Telegramm von St. Petersburg nach 
Eydtkuhnen über ein Abteilbestellung sowie 2 Empfangsscheine. (Öffnungsspuren). (T) b 100,-

P 24345 1880/1960 (ca.), Posten mit ca. 200 Ganzsachen, Briefen und Karten, dabei viel Luftpost der 50er-Jahre in 
die USA (oft GSU mit Zufrankaturen), alte gebrauchte GSK, interessante Frankaturen und Stempel (S) b/ GA 300,-
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24346 1884/1944, Partie mit 24 Belegen, dabei gebrauchte alte Ganzsachen 1884/1889 und ca. 12 
Feldost-Dreicksbriefe (T) GA/b 150,-

24347 1884/1915, Konvolut mit ca. 30 Briefen, Karten und Ganzsachen. Dabei Brief aus Tifl is nach Persien, 10 K 
Romanov Notgeldmarke auf Brief aus Ufa und weitere interessante Stücke. (A) b/ GA 100,-

P 24348+ 1890-1921, powerful holding of 20 covers or cards, 14 with cancels of (Old) Bukhara and six with Bukhara 
arrival markings, incl. BUKHARA 1 TELEGR. KONT. (Type 1) on 1893 cover with four colorful company hand-
stamps, BUKHARA 3 POCHTOV. KONTORA 3 (Type 2C) on 1890 registe-red cover franked with 1883 3k (x4) & 
7k (x4), unrecorded by Tchil. on 1883 issues, Type 2A tran-sit alongside, BUKHARA POCHT. TEL. KONT ”1” 
(unrecorded by Tchil.) on 1902 registered cover franked with 2k (x3), 7k (x2) & 10k, or ”2” [x3, two registered 
covers franked with 10k pair or 10k, 7k (x2) & 3k (x2), plus arrival on cover from Baku], BUKHARA SAMARK. 
OB. POCHT. TEL. KONT. ”3” (Type 4C, unrecorded by Tchil., erroneous ”Samarkand Province,” on 1894 regi-
stered cover franked with 10k (x4), 7k & 3k, with Type 4D transit and four blue company handstamps alongs-
ide], also ”4” (Type 4D) arrival on 1894 cover from Moscow, STARAYA BUKHARA ”b” (Ty-pe 5B, x3, one regi-
stered franked with six stamps), STARAYA-BUKHARA [Type 7, ”a” (x3, one on Romanov 7k), ”b” (x2, arrivals on 
1911 registered cover and 1921 money order card for 100,000r)], fi nally small STARAYA BUKHARA [Type 8, 
”a” (x2, as arrival on registered covers), ”b” on 1910 registered cover], replete with wonderful showpieces and 
impossible to duplicate, copies recommended, ex-Liphschutz and on his pages, F-VF. (M) b 3.000,-

24349 1890 (ca.), Briefwechsel einer Hofdame vom Zarenhof mit Inhalt in deutsch/französisch, sehr vornehmer 
Schreibkarton mit Goldschnitt und Wappen, Briefhüllen teils beschädigt. (T) b 130,-

24351 1897-1915, kleines Lot von 4 Briefen einer Karte und einem Briefstück, dabei: Karte aus Nagasaki nach 
Wladiwostok mit Zensurstempel ”DZ”, Nordwestarmee, Bürgerkriegsgebiete, Satz auf nicht befördertem Brief 
bzw. Briefstück, Einschreibsendung eines Streifbandes von Riga nach Leipzig (4. Gewichtsstufe), Brief von 
Rybinsk nach Markneukirchen an die Musikalienfabrik der Gebrüder Schuster und Oertsbrief von Petrograd 
mit rückseitiger Vignette, eine Marke mit Eckfehler. (T) b/d 250,-

24352• 1897-1911, fi ve commercial covers, two sealed registered, from Georgia, Rostow, Tomsk, Orenbourg, few with 
faults, fi ne group (T) b 80,-

P 24352A+ 1898-1920, eight items: 1) NOVAYA-BUKHARA SAMARKAND OB. 2 POCHT. TEL. KONT. 2 cds (x3, Tchil. 
Type 1B, erroneous ”Samarkand Province”) as cancel on 1898 registered cover franked with 1889 14k 
and 1900 view card (of Bukhara Emir‘s Palace) franked with 1889 3k, and as arrival on 1899 registered 
cover from Dushak with transits of POCHTOVII VAGON NO. 203 ”6” and BUKHARA (Type 3A), three 
showpiece items with this rare cancel, 2) NOVO-BUKHARSKAYA SAMARK. OBL. POCHT. TEL. KONT. ”b” 
cds (x2, unlisted by Tchil., note perpetuation of errone-ous ”Samarkand Province”) as cancel on 1909 
view card (of Bukhara) franked with 1902 3k, and as arrival on 1910 3k/5k stationery envelope then 
forwarded to Karakul Station, 3) NOVAYA-BUKHARA cds (x3) Type 2B as cancel on 1915 & 1917 view 
cards (of Bukhara) franked with 1913 Romanov 3k or 1917 imperf 2k & 3k and Type 2A on 1920 postal 
money order card franked with 1918 Savings Control 100r (Mi. #111h), three exotic frankings, last an 
RSFSR usage, wonderful opportunity, ex-Liphschutz, F-VF. (M) b 3.000,-

24352B• 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

 24353 1900-1950 (ca.), Sammlung von über 90 farbigen und s/w. Ansichtskarten mit Motiven von der Krim, viele 
gelaufen, schönes Angebot! (A) Ak 350,-

 24354 1900/26, Posten von über 40 Briefen und Karten, dabei gute Frankaturen, Reco, gesiegelte Briefe, viel Le-
vante und Bahnpost, überwiegend bessere Stücke! (T) b/ Ak 500,-

P 24355• 1900-20, Nice cover lot with scarce cancellations Caucasia, censor marks, usage in Poland, please inspect! (T) b/ Ak 100,-
24356 1900/14 (ca.), Six letters and a stationery card, all with rare mute cancels. (T) b/ GA 200,-
24357 ca. 1900, lot of ten postal stationery and covers, mostly wrappers (incl. one R-wrapper), ps with additional 

stamps, etc. (T) b/ GA 160,-
24358• 1903/32, mixed lot with Levante 5 P. (2) tied blue ”ROPIIT SMYRNA” 1903 to ppc to Sweden, 1924 wooden 

envelope with Ukrainian charity stamp to Vienna, 1932 registered stationery envelope to US, two fi eld post 
cards (ppc) used within Russia, also 10 K. perforated (2) with dotted numerals 38 (Riga) resp. 2 (Vladimir-Vo-
linsky). Total ppc (5), cover (1), envelope (1) stamps (2). (T)

b/ Ak/ 
g 60,-

 24359 1905-30, Hochinteressantes Lot mit 4 Briefen und 2 Karten, dabei portofreie Dankeskarte 1905 an die ‚Za-
rin‘ Maria Feodorovna mit Bahnpoststempel ”262 Harbin-Manchuria”, Postanweisungskarte 25 Kop. mit Zu-
satzfrankatur 15 Kop. und 1 Rubel an eine Bank in Warschau sowie R-Briefe 1915, 1929 und 1930 (per 
Luftpost nach Ettlingen, Baden). Dazu ein moderner Brief 1992 von Kazachstan. (T) b/ GA 160,-

P 24360+ CHARDZHUI. 1909-15, 12 items: eight view cards and one Russia stationery card with Chardzhui can-
cels, incl. CHARDZHUI ZAKASP. OBL. ”a” (x5, Tchil. Type 4A), CHARDZHUL VOKZAL (Type 2), and CHARD-
ZHUI BUKHAR. VLAD. ”a” (x3, Types 5A, B, D), also two inward Russia view cards with Chardzhui arrival 
cds (Types 4A, 5D), fi nally a 1915 Hungary 100f parcel post statione-ry card to POW in Chardzhui (Type 
5D arrival), fi ne range of views (noted Bukhara, Merv Turkme-nistan, four Tashkent views, two showing 
Camels), nice variety of franking, three stampless milita-ry with unit handstamp, copies recommended, 
rare assemblage, ex-Liphschutz, F-VF. (T) b/ Ak 2.000,-

24361 1910-1945 (ca.), 20 Belege mit diversen Zensurvermerken (Stempel, Siegel, Streifen), dabei viele R-Briefe, 
interessantes Lot! (T) b 180,-
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24362 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

24363 1915-1923, 4 Werte Kriegshilfe auf Satz-R-Brief von Petrograd nach Zürich, mit Zensur und Ankunftsstempel 
sowie R-Brief von Odessa Bahnhof nach Berlin, rs. Frankatur. (T) b 100,-

24364 1918/22, mint and used on 18 stockcards (T) */ (*)/ g/d 90,-
P 24365 1918/22, Civil War Issues, comprehensive collection of the different Army Posts, neatly mounted on al-

bum pages wirh description, housed in 2 albums, showing many interesting issues throughout, compri-
sing Northern Army (General Miller), Northwest Army (General Yudenitch) up to 7 rb., Western Army (Ge-
neral Avalov-Bermondt) incl. nice section overprints on Latvia, Kolchak Army incl. units and varieties of 
ovp., Transbaikal Province (Ataman Semyonov) with all values, Amur Province, good part Far Eastern 
Republic incl. Chita, Priamur 1922 ovp. issue 2 k. green to 10 k. blue single and blocks of 4 and following 
ovp., comprehensive section Kuban incl. better items, Don Territory incl. 1919 20 k green severalfold, 
Crimea incl. 3 copies 1919 50 k., South Russia (General Denikin), Wrangel Army incl. large section Refu-
gees Post in good diversity (also 2 covers), furthermore Czechoslovak Army, Polish Corps, British Occ. of 
Batum, Finnish Occ. of Aunus and North Ingermanland. Very interesting offer! (S)

*/ g/ 
**/d/b 1.500,-

 24366• 2008 (7.5.), Amtsantritt von Präsident Dmitri Medwedew: Sondermarke MiNr. 1463 in 4er-Kleinbogen, 
postfrisch in einer Souveniermappe, zusätzlich mit rot gestempeltem Blanko-Ganzsachenumschlag. Es 
sollen nur 300 Exemplare verausgabt worden sein. 2008 (7.5.), Inauguration of President Dmitri Medwe-
dew: special stamp Michel No 1463 (miniature sheet), additionally with red stamped blank stationary. It 
should have been spent only 300 copies. (M)    1463 KB **/ GA 5.700,-

 24367• 2011 (12.4.), 50 Jahre bemannte Weltraumfahrt: Blockausgabe zu Ehren von Juri A. Gagarin im postfrischen 
unzertrennten waagerechten Paar, dazu ein Ersttagsbrief in einer Souveniermappe. Es sollen nur 160 Exem-
plare verausgabt worden sein! ÷ 50 years manned space fl ight: Block issue in honor of Yuri A. Gagarin in mint 
uncut horizontal pair, and a First Day Cover. It should have been spent only 160 copies! (M)    Bl. 145 (3) **/ FDC 3.300,-

 24368• 2012 (7.5.), Amtsantritt von Präsident Wladimir W. Putin: Sondermarke MiNr. 1817 in Blockform mit 
rotem Sonderstempel auf spezieller Unterlage in einer Souveniermappe, zusätzlich mit rot gestempeltem 
Blanko-Ganzsachenumschlag. Es sollen nur 160 Exemplare verausgabt worden sein. 2012 (7.5.), Inaugu-
ration of President Vladimir V. Putin: special stamp Michel No 1817 in block form with red special cance-
lation, additionally with red stamped blank stationary. It should have been spent only 160 copies. (M) g/ GA 3.300,-

 24369 1915/17, ZENSURPOST WKI, interessante Partie mit 12 Belegen, dabei Einschreibebriefe Romanov-Ausga-
be, Kriegsgefangenenpost u.a. aus Semipalatinsk, Beresowka, Zensursiegel und weitere Besonderheiten. (T) b/ GA 150,-

24370 1915/17, Lot von 11 Kgf.-Briefen und -karten mit diversen Zensurstempeln, u.a. aus Sibirien. (T) b/ GA 100,-
24371 1957/84, fi ne collection on Lindner leaves with hingeless mounts, banded in 6 volumes, all in a carton, looks 

complete for the period, many Cold War themes, Space, Sport, etc., numerous min sheets, etc., excelent 
condition! (K2) g 500,-

RUSSLAND - GEBÜHRENMARKEN    
 24371A 1923/41, main part from a fantastic exhibition-collection (International GOLD) of the FOREIGN PHILATE-

LIC EXCHANGE PERMIT STAMPS on over 80 sheets with single stamps, letters, units and so on, with all 
issues from the fi rst issue with many specialities like shifted overprints, different types, inverted over-
prints, different perforations, also Mi. Nr 3D multiple, perforation faults like partly not perforated, imper-
forated and so on, gutter pairs, overprints on margin, Mi. Nr. 14 with different types, also 10 K. on 25 K. 
on 300 R. (Mi. Nr. 20) with gutter pair, letter with certifi cates Mandrovski and Wassmann BPP, not per-
forated on top and so on, issue of 1933 with se-tenants, very nice part letters with exceptional frankings, 
extraordinary collection as is will not be offered again, take the chance to buy from the „TOP”. Find the 
complete collection for download on www.stamp-auctions.de (S) */ g/b 60.000,-

RUSSLAND - STEMPEL        
P 24372 RIGA, 1840/1944, gehaltvolle Stempel-Sammlung der Russischen Ära mit über100 Belegen im grossen Brie-

fealbum. Dabei Vorphilatelie mit verschiedenen Stempelformen von Riga, Transitbriefe nach Deutschland 
und England etc. Ab der Markenzeit mit Einschreiben und Wertbriefen, weiterhin viele Ganzsachen mit Kar-
tenbriefen, Streifbändern, Zusatzfrankaturen sowie ca. 20 Bahnpostbelege. Ausserdem Paketkarten der 
Deutschen Besetzung WKII sowie einige Auslandsbriefe als Incoming Mail. Ergiebiger Fundus. (A) b/ GA 800,-

24373 1888/1903: 20 stationery items, all with numeral cancellations of St. Petersbourg including fi rst issued 
wrapper (H&G E1) with clear cancel 4. (T) GA 100,-

24374 1890-1917: 8 Belege mit Bahnpoststempeln verschiedener Linien. 8 covers and cards with different TPO 
cancellations. (T) b 100,-

P 24374A+ 1890-1917, 23 covers or cards all but one with TPO cancels, at least 18 different, incl. POCHT. VAGON 1 
CHARDZHUI UZUN-ADAI, POCHT. VAGON 2 SAMARKAND CHARDZHUI 2 (x2, in blue and black, latter extre-
mely rare), POCHTOVII VAGON cds‘s (x10), and oval d.s.‘s of Lines 203-6 (x9), also a 1900 cover to Stara Buk-
hara franked with 14k tied by ”3” handstamp of Moscow City Post with POCHTOVII VAGON NO. 205 ”6” bkstp, 
inventory available and copies recommen-ded, wonderful opportunity, ex-Liphschutz, F-VF. (M) b/ Ak 3.000,-

24375 1903-1917 (ca.), kleine Sammlung von 14 Karten mit zum Teil seltenen Bahnpoststempeln, darunter Linie 
122 Noworossisk-Zaryzin, 138 Baku-Wladikawkas, 186 whrschenlich Ob-Oms, 193 Irkutsk-Krasnojarsk, 210 
Nowosokolniki-Moskau, 212 Olviopol-Rudnitza, 233 Nowosokolniki.Windawa (Windau), hier zwei unterschied-
liche Doppelovalstempel auf 2 Ansichtskarten, 279 St. Petersburg-Wjatka, 280 Wologda-Petrograd und 283 
Bologoe-Polotzk, dazu seltenen Stempel von Misotsch (in blau) und Gallist (Livland), schöner Posten! (T) Ak 500,-
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RUSSLAND - SEMSTWO (ZEMSTVO)    
P 24376 1866/85, collection with 63 different stamps on two contemporary ”Maury” album pages, totally unchecked 

for better issues. Mostly F/VF condition. (M) */ g 200,-
 24377• 1870-1910 (ca.), Zemstwo-collection in 11 albums. 4 albums with 212 covers from about 45 different 

towns with many better and some very rare, 1 album with about 55 postal stationaries from about 14 
differnet towns and 6 albums with about 300 pages with about 4600 stamps from about 165 towns 
nicely mounted. In addition some forgeries from different towens of very rare stamps (some might be 
good forgeries) and a few stamps in glassines. This collection is mostly created by SIMON WIESENTHAL. 
It was inspected for the auction-house by Dr. Greis before sale in 2006, who made interesting comments 
on many letters and stamps. Some very good letters (and stamps) have been bought later and added to 
the collection. A fantastic opportunity to get a basic collection from almost all town in one, as collections 
of this area in a whole are rarely offered in the market! Find the complete collection for download on 
www.stamp-auctions.de 1870-1910 (ca.), Zemstwo-Sammlung in 11 Alben. 4 Alben mit 212 Briefen aus 
etwa 45 verschiedenen Städten mit vielen besseren, dabei auch sehr seltene, ein Album mit ca. 55 Ganz-
sachen aus etwa 14 verschiedenen Städten und 6 Alben mit ca. 300 selbstgestalteten Seiten und über 
4600 Briefmarken aus über 165 Städten. Darüber hinaus sind einige Fälschungen aus verschiedenen 
Städten dabei. Diese Sammlung wurde vor allem von SIMON WIESENTHAL erstellt. Eine fantastische 
Gelegenheit, um eine umfassende Sammlung von fast allen Städten zu bekommen, da umfassende 
Sammlungen dieses Gebietes ganz selten auf dem Markt angeboten werden! (K)

GA/*/ 
g/b 120.000,-

RUSSISCHE POST IN DER LEVANTE - STAATSPOST        
 24378 1880-1920, Collection in large album with postal stationery from ALEXANDRIE 1882 (stamp on reverse fl aw), 

two covers with philatelic franking from Konstantinopoli, many rare stamps, few blocks, please inspect, high 
catalogue value (S)

b/ GA/ 
**/*/ g 280,-

P 24379+ 1900-14, RUSSIAN POST OFFICES IN PALESTINE : 26 cards / covers / parcel cards / postal stationerys inclu-
ding incoming mail, few different, high retail value, please inspect (T)

b/ Ak/ 
GA 200,-

P 24380+ 1900-14, RUSSIAN POST OFFICES IN PALESTINE : 17 cards / covers / parcel cards / postal stationerys inclu-
ding incoming mail, few different, high retail value (T)

b/ Ak/ 
GA 150,-

P 24381+ 1900-14, RUSSIAN POST OFFICES IN PALESTINE : 14 cards / covers / postal stationerys including incoming 
mail, few different, please inspect (T)

b/ Ak/ 
GA 100,-

P 24382+ 1900-14, RUSSIAN POST OFFICES IN PALESTINE : Collection with 12 cards / covers / postal stationerys inclu-
ding violet mark Jerusalem, rare destination to USA, please inspect (T) b/ GA 150,-

P 24382A+ 1900-14, Folder with collections pages and dealers stock of ”JERUSALEM” & ”JAFFA” overprints in pairs and 
multiples, scarce overprint varieties, an interesting lot, please inspect (M) **/*/ g 200,-

P 24382B+ 1905-08, 6 parcel cards to Palestine with arrival marks ”ROPIT JAFFA” on reverse, one stamp missing, fi ne 
and scarce group (T) b 100,-

24383 1910-1913, Karte ab BEIRUT mit 20 Para auf 4 Kop Dampfschifffahrtsgesellschft nach Österreich, ATHOS 
Karte aus Akkerman (deutsche Kolonie in Rußland) an die Mönchsrepublik über Odessa und Karte mit Drei-
länderfrankatur. (T) Ak 100,-

RUSSISCHE POST IN CHINA        
24384 1904-1926 (ca.), 9 Karten mit Bahnpost und Schiffspost, seltene Motive! (T) Ak 180,-
24385 1912 (ca.), 3 Ansichtskarten, dabei Bahnlinie 261 und264 (WLADIWOSTOK-Charbin), Doppelovalstempel 

(mit Kennbuchstaben (9) auf reparierter Karte nach Warschau und auf leicht fl eckiger Karte nach Berlin so-
wie Charbarowsk: Karte mit Negativtruppenstempel. (T) Ak 140,-

24386 Interesting offering on album leaf to hi vals (M) *    50,-

RUSSISCHE OSTASIEN-GEBIETE - SIBIRISCHE ARMEE    
24387 Amur issue 1920 30 k violet (11 tête-bêche pairs and 1 block of 4) MNH all with sheet margins, each defaced 

with lines of various colours (Mi N° 5 K) rare assembly. (M) 130,-

RUSSLAND - GANZSACHEN        
24388 1848-1918, Sammlung von über 120 Ganzsachen, ganz überwiegend gebraucht, dabei P 1 - P 29, K 1 - K 6, 

ex. V 4 - V 53, S 1 - S 4, A 4, Stadtpost, Einschreiben, Zensur und interessante Destinationen, Fundgrube! (S) GA 350,-
24389+ 1855-1913, 84 items (54 cards, four letter cards, 24 envelopes, two wrappers) cataloging eu-ros1780 

($2314) in 2001/2 Mi., 38 different, better items incl. 1848 10k envelopes (x4), 1892 2k wrapper (S4B, 
some staining), noted registered (x5, four with added adhesives), foreign destinati-ons (x35, incl. Monaco, 
Belgium, Italy, Sweden), nice range of cancels incl. 1891 registered 20k envelope to Wenden franked with 1k 
with three clear strikes of TELEGRAF VS.P.5. XIII blue cds, few faults as expected, inventory available, scarce 
assemblage, Fine. (T) GA 500,-

P 24390 1855/1913, Sammlung von ca. 120 (nach Angabe) zumeist gest. Umschlägen mit vielen interessanten be-
sonderen Verwendungen, bessere Stempel. (S) GA 550,-

P 24390A 1878/1914, Partie mit über 100 GSK, dabei Reco-Karte aus Charkow, Stadtpoststempel St.Petersburg, Ant-
wortkarten sowie Stempel aus dem Baltikum oder Polen, zumeist gute Bedarfserhaltung. (S) GA 100,-
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24391 1879-1884, St. PETERSBURG, verschiedene Stempel der Stadtpost auf 13 Ganzsachenkarten P 5, interes-
sante Mischung. (T) GA 90,-

24392• 1884/1916, postmarks of St. Petersburg on covers (10) or stationery (5) resp.  Moscow on covers  (10) or 
stationery (9). Total covers 19, stationery 14. Inc.  to Romania, Greece, Norway, or Egypt. (T) GA 130,-

24393• 1888/1916, lot of commercially used stationery envelopes (9), mostly uprated and used foreign inc. 5 K.
(tone spots) uprated on reverse total 25 K. with blue ”TIFLIS 27 IX 1893”(telegraph mark, scarce), 7 K. 
uprated 3 K. to Cape Town/South Africa, Romanov 3 K. uprated 7 K. 1916 censored to England etc. (T) GA 100,-

24394• 1889/1906 (ca.), lot of commerically used stationery wrappers (6, 4 uprated) all to foreign inc. Denmark, 
Swiss and Germany (T) GA 70,-

P 24395 1890/1913, Sammlung von 50 (nach Angabe) zumeist gebrauchten Streifbändern ex S1/6 mit vielen inte-
ressanten Stücken, Einschreiben, frühen Übersee-Destinationen etc., hoher Michel. (S) GA 300,-

24396 1893-1919 (ca.), 8 Kartenbriefe mit verschiedenen Stempaln der Stadtpost, saubere Erhaltung. (T) g 90,-
24397 1915-1916, PETROGRAD, 11 Ganzsachenkarten mit Zensur in das Lager Weissenborn über das Rote Kreuz 

in Petrograd und in Kopenhagen nach Sachsen-Anhalt an Herrn Oskar Büchner in Tautenhain, alle mit Ka-
stenstempel der Petrograder Zensur versehen, teils in russisch, teils in deutsch geschrieben, interessanter 
Laufweg über Kontaktperson. (T) GA 90,-

P 24398 1890/1914, schöne Sammlung von 78 (nach Angabe) zumeist gest. Kartenbriefen ex K1/17, dabei Ein-
schreiben, viele mit Rand, hoher Michel. (T) GA 200,-

P 24399 1890/1913, Sammlung von 20 zumeist gest. Postanweisungen ex A1/5, teils übliche Spießlöcher, hoher 
Michel. (T) GA 250,-

RUSSLAND - BESONDERHEITEN        
see also 29527

P 24400• 1910/16, sehr interessante Partie mit 9 Briefen, 6 Ganzsachenkarten und 2 Zahlkarten-Abschnitten, 
alle aus Gefängnissen verschickt, einer davon an einen Gefangenen, mit meist vorderseitigen Gefäng-
nis-Stempeln in violetter Farbe in den verschiedensten Formen und Ausführungen, die gleichzeitig als 
Zensurstempel dienten. Alle Belege weisen die üblichen Beförderungsspuren auf, sonst aber in altersbe-
dingt sehr guter Erhaltung ! (T) b/ GA 1.000,-

RUSSLAND/SOWJETUNION/GUS/NACHFOLGESTAATEN    
24401 Kleiner Dublettenposten ab den Erstausgaben im Steckbuch. Ansehen, vielleicht Fundgrube? (A) g Gebot
24402 1858-1944 und 1978-1982, zwei Sammlungen im Vordruck, dazu 2 Alben mit Gemäldemarken, dabei u.a. 

Albanien, Belgien und einiges an Übersee, dazu 4 FDC-Aben mit Ganzsachen, FDC´s und Maximumkarten zu 
den verschiedensten Anlässen. (K)

g/b/
Mk/ FDC 300,-

24403+ Ab 1860er Jahre: Zwei dicke Steckbücher prall gefüllt mit hunderten und hunderten von Marken, Sätzen und 
Blocks, meist aus der Zeit der Sowjetunion, aber auch alte russische Marken sowie einige Ganzsachen (u.a. 
1890 von Riga in die Schweiz) und Geldscheine. (K)

g/*/ **/ 
GA 200,-

P 24404 1860-1991, umfangreiche, überwiegend gestempelte Sammlung in 4 Schaubek-Vordruck-Alben, dabei MiNr. 
1, gute Sätze der 30er und 40er Jahre (mit Stalin-Block), ab 1958 bis auf einige Blocks (u.a. Tokio mit Num-
mer, Arktis mit Aufdruck) augenscheinlich komplett in guter Qualität, Michel n.A.d.E. ca. 15.000,-€. (A4) g 2.500,-

P 24405+ 1863-1961, Mint collection of Russia, Soviet Union, and old States issues (Armenia, Azerbaijan, Georgia, also 
Mongolia, and others), with perforated and/or imperforated stamps, some complete issues, Russian post in 
China and other related issues, and others more. An almost clean and fi ne basic collection. (A) */ ** 300,-

24406 1866/1966, meist gestempelter Doublettenposten in auf Steckkarten in 2 Hawid-Boxen mit einigen hundert 
Marken, am Anfang zum Teil mehrfach, dabei auch kpl. Ausgaben, Motive usw., saubere Erhaltung (S) g/* 300,-

 24407 1880-2011 (ca.), riesiger Bestand von ca. 6.000 Ganzsachen und Belegen, beginnend mit Belegen aus 
zaristischer Zeit und der Frühzeit der Sowjetunion mit einer Vielzahl von Briefen und Karten. Dabei auch 
eine sehr große Anzahl von Ganzsachenumschlägen mit Dauerwertstempeln und den unterschiedlichs-
ten Motivzudrucken (gesehen wurden Alben zum Thema Väterchen Frost/ Neujahr, Kosmos, Internatio-
nale Briefwoche), aber auch Ganzsachen mit Sonderwertstempel, schöner Teil Frankaturen, in 57 z. T. 
übervollen FDC-Alben, eine Besichtigung wird sich sicher lohnen! (K3)

b/ Ak/ 
GA 3.000,-

24408 1880-1985 (ca.), Bestand mit Schwerpunkt bei Sowjet-Union in hunderten Tütchen vorsortiert in Schachtel ein-
schl. kompletter Sätze, schöne Motive usw., postfrisch, ungebraucht bzw. gestempelt, hoher Katalogwert! (S) **/*/ g 150,-

24409 1880/1970 (ca.), Posten in 5 Alben, ab den frühen Ausgaben, Sowjetrepublikem, u.a. Ukraine ab den Aufdru-
cken, Wrangelarmee, Baltische Staaten, Bakum usw, sehr hoher Katalogwert! (K) g/ **/* Gebot

 24410• 1882/1960, 14 postgeschichtliche Belege, dabei Baltikum (Dienstbrief des IV. Rigaschen Kirchspielge-
richts), Feldpost 2. Weltkrieg, Sonderganzsachen aus Kiew 1958, Belege zum Thema ”Polar” und ”Raum-
fahrt” etc., teils etwas unterschiedlich erhalten. (T) b/ GA 80,-

24410A 1898/1966, Posten mit ca. 70 Briefen und Ganzsachen ab Zarenzeit im Album, dabei Einschreiben und 
Zensurpost sowie mehrere Belege aus Finnland. (A) GA/b 80,-

24411 1914/45, uriger Fundus in Schachtel, dabei Ukraine Aufdruckmarken auf Briefstücken, russische Propagan-
da-Vignetten 1.Weltkrieg, Sowjetunion-Marken 1930/40er Jahre sowie etwas Alle Welt. (S) */ g/d 120,-



 633

Lot Start

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

t

-

-

-

-

-

-

-

t

-

-

-

24412 1919/44, interessantes Sammelsurium auf Steckkarten, dabei Russland gestempelte Bogenteile der 10 K 
blau (Mi.69) mit Zwischenstegpaaren, Bürgerkriegsaugaben mit postfrischer Satzware Koltschak-Armee 
Mi.1A-6A und 1B-4B mehrfach, Amurgebiet Mi.1-5 mehrfach, Marken der Sowjetunion aus den 1930/40er 
Jahren sowie Armenien der 1920er Jahre. Hoher Katalogwert. (T) **/*/ g 180,-

24413 1992/94, Sammlung von Briefen und postfrischen Marken (auch Einheiten) der GUS-Staaten: Transnistrien, 
Tuva, Juden, Tataren, Komi, Tschetschenien u.a., netter Bestand. (A) b/ ** 100,-

 24414 1992, TSCHETSCHENIEN, Freimarken Persönlichkeiten, Gebäude und Flagge, kompletter Satz mit 5 Werten, 
je 7 Bogen zu 25 Marken sowie 7 Bogen mit je 5 Sätzen als waagerechter Zusammendruck. Insgesamt 210 
komplette Sätze. Alle Bogen sind ungezähnt, wie verausgabt ohne Gummierung. tadellos. (M) (*)  220,-

24414A• 1993 - 2010, ARMENIEN, AZERBEIDSCHAN, GEORGIEN und TURKMENISTAN: Großer gestempelter Bestand 
dabei Georgien ex Mi. 63- Bl. 46 145 versch. Ausgaben in Mengen von  1-90 (Bogenteile), KW über 6.000,--, 
Armenien ex Mi. 194-763, über 230 versch Ausgaben in Mengen von 1-91 KW 14.500,--, Aserbeidschan 
2005 16 x MH 610-11 und Turkmenistan ex Mi. 1-239, 45 versch. Ausgaben in Mengen von 1-74, KW 1.780,-
- Gesamt KW über22.790,-- ein Posten der noch genauer Aufarbeitung bedarf, Aufstellung liegt anbei. (K) g 600,-

SAMOS    
P 24414B 1912-13, COLLECTION ”AEGEAN ISLANDS”, on 5 selfmade album pages including Balkan War provisional 

issues, two covers and one registered, fi ne and scarce offer (M) d/*/ g 250,-

SAN MARINO    
P 24415 1928/70, meist ungebrauchte Zusammenstellung mit besseren Freimarken wie MiNr. 145/62, 409/22, 

440/41, 442/50, 460, 512. (M) */ ** 150,-
 24416 1947, Sammlung auf Blättern, meist 5 Lire Roosevelt (Flugpost, Mi. Nr. 364) in vielen verschiedenen Zäh-

nungsvarianten, dabei Teilzähnungen, Doppelzähnungen, Bogenumschläge und ganz ungezähnte Marken, in 
der Mitte ungezähntes Paar usw, meist in Einheiten und Bogenteilen, insgesamt fast 100 Werte mit Zäh-
nungsabarten, sehr günstiger Ansatz! (M) **   450,-

24417 1960/2007, überwiegend postfrische Partie im dicken Steckbuch, teils mehrfach, hoher Katalogwert (A) */ **/ g 300,-

SCHWEDEN        
see also 29078

P 24418 Ab den 30er Jahren, Sammlung mit Ersttagsbriefen, dabei auch Paare aus Heftchen, einige gute Serien und 
Besonderheiten, hoher Katalogwert. (S) FDC 200,-

 24419 1643-20th century: Collection of special items, covers, cards and stamps from 17th century pre-philate-
lic letters including two ‚‘Cat Foot‘‘ letters, with early franked letters as Stockholm local entire franked 
by two copies of 1856 black local stamp (Facit/Mi.6), scarce destinations, later airmail covers, varieties 
of stamps including Revenues, high franked packet cards, early machine cancellation, groups of Lösen 
stamps and Cinderellas, lovely picture postcards, and many uncommon items more in 5 albums. (K) b/ GA 1.600,-

P 24420 1855/2009, gut ausgebaute und in den Hauptnummern augenscheinlich komplette gestempelte Samm-
lung in 3 Vordruckalben, 2 Steckbüchern sowie einem weiteren Album mit Ersttagsbriefen, ab Mi. Nr. 
1/6, Mi. Nr. 6 dabei doppelt vorhanden, Mi. Nr. 7 und 13 ebenfalls je doppelt vorhanden, 15a/b, Freimar-
ken ab 1972 teils spezialisiert mit vielen Varianten und Besonderheiten, beide UPU-Serien komplett, 
dabei 10 Öre je mit allen Wasserzeichen-Varianten sowie 30 Öre je in beiden Farben, im Anschluss noch 
Dienst- und Portomarken mit besseren Farben sowie Militärpostmarken ab Mi. Nr. 1, in dieser Komplett-
heit und bis zu den Neuheiten sehr selten angeboten! (K) g 6.000,-

 24421 1855/1924: Mint hinged and used collection Sweden 1855-1924 on Yvert albumpages in folder. Collection 
contains better material like (Yvert no‘s): 4, 6-11 (mixed quality), 14, 25, 50*, 151-153*, 163-177* (1st UPU 
set), 178-192* (2nd UPU set), service 13-14*, etc. (M) 400,-

24422 1855/1903, Lagerbestand im großen Einsteckbuch, ab den klassischen Ausgaben, dabei auch bessere Wer-
te wie Mi. Nr. 8, 12 usw, diese auch mehrfach bzw. vielfach vorhanden, Dienst- und Portomarken, Erhaltung 
teils unterschiedlich. Sehr hoher Katalogwert! (A) g 280,-

24423 1855-1998, überwiegend gestempelte Sammlung im Vordruckalbum, einige gute Anfangswerte, dabei auch 
Markenheftchen und Zusammendrucke, teils Lücken. (A) **/ g 500,-

P 24424• 1855/91, Lot mit 11 Werten, dabei 6 gestempelte klassische Marken incl. MiNr. 4, 15 (teils unterschiedlich), 
ferner 5 ungebrauchte Marken ex MiNr. 17/48. (T) g/*/ (*) 150,-

 24425 1857/1980 (ca.), rd. 1100 Belege, meist Bedarfspost mit vielen Besonderheiten wie z.B. Schiffslandestem-
pel, Einschreiben, Zensurpost, Flugpost. Neben Ganzsachen und Freistempeln sind auch Ansichtskarten und 
Umschläge mit Werbezudrucken enthalten. Dazu 2 Umschläge an die schwedischen Truppen an der Saar 
1935 mit Ankunftstempel. Wertvolles und empfehlenswertes Lot, teils aus Firmenarchiv stammend. (K)

GA/b/ 
Ak 450,-

P 24426 ab ca. 1880, umfangreiche Partie von schätzungsweise über 800 Belegen von alt bis neu mit interessantem 
Material, dabei frühe Freistempel, Zensurpost, Schiffspost, Luftpost,   ansehen! (K)

b/ GA/ 
Ak 250,-

24427 1857-1941, gestempelte und ungebrauchte Sammlungspartie ab den frühen Ausgaben, dabei Farben/Nuan-
cen, Stempel, Mi.Nr. 28 per 3x ungebraucht, Sondermarken, Mi.Nr. 159-171 gestempelt etc. (M) g/* 200,-
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24428 1858/1995, reichhaltige Sammlung bis zunächst 1944 gemischt gesammelt mit Lücken, zur nachträglichen 
Bestimmung von Papier-/Farb- und Zähnungsvarianten im Steckbuch, ab 1945 auf selbst gestalteten Blät-
tern als Ausstellungssammlung, teilweise untersetzt mit FDC‘s und GA‘s, incl. aller Paare und ab 1957 mit 
HBl, teils mit Erstfalz und ab 1968 postfrisch in zwei Klemmbindern, ab 1985 nur noch postfrisch mit allem 
MH‘s und allen Paaren im Steckbuch, dazu eine Vielzahl von gestempelten Dubletten, Michel nach Angaben 
d. Einlieferers üb. 8.000.- Euro (K) g/*/ ** 500,-

24429 1858/1988, meist postfrische und streckenweise komplette Sammlung in 2 Schaubek-Vordruckalben, sau-
ber gesammelt mit Zähnungsvarianten und MH. (A2) **/ g/* 200,-

 24430 1858/1942: Small, used collection Sweden 1858-1942 on albumpages in folder. (M) 130,-
24430A 1858, Lot von 22 Kabinett-Briefen mit 16 verschiedenen Orts-Stempeln, meist an dieselbe Adresse. (T)    9 EF (22) b 100,-

24431 1860/2000 (ca.), reichhaltiger Sammlungsposten in 2 Alben, ab frühen Ausgaben, auch postfrische Marken-
heftchen (A2) g/ **/* 130,-

24431A 1870/1971, Partie mittlerer und besserer Marken ab der Klassik auf Steckkarten. Dabei u.a. Mi.26, 86-95 
etc. Ausserdem Mi.222-26** in allen Zähnungsvarianten. Mi.ca.1100€ (T) **/*/ g 80,-

 24431B 1870 - 1950 ca. sehr interessante und vielfältige Partie von über 40 Belegen, dabei u.a ein Brief aus der Zeit 
der Saarabstimmung 1935 (Schwedisches Bataillon), sonstige Militärpost, Einschreiben, Nachporto mit aus-
ländischen Nachportomarken, GSK, Zensuren und hübsche gelaufene AK‘s (S) GA/b 220,-

P 24432 1878/1944, sauber gestempelte Qualitäts-Sammlung, nach Angaben MiNr. 27/310, Dienst 12/44 und 
Militärpostmarken 2/8 überkomplett, alles sehr lebhaft und intensiv gesammelt mit Untertypen wie u.a. 
MiNr. 178 IXA, beide UPU-Serien sowie als Krönung die seltene Värnamo-Ausgabe auf Briefstücken ”Vä-
rnamo 12.7.18” je mit Fotoattesten Akerstedt und Obermüller Wilen (diese mit Qualitätseinstufung 4.4.4 
bzw. 3.3.3 - bei einer ohnehin schon winzigen Aufl age von je 1.000 Stück dürften es nur ganz wenige 
deratig schön gestempelte Stücke geben!!). Mi. 15.000,- € +; in dieser Form als komplette Sammlung nur 
mit großem Aufwand wieder zu formen! (A) g/d 2.500,-

24433 1885-1976 (ca.), Lot von über 40 Briefen und Karten, dabei u.a. 17 Flugpostbriefe, Erstfl üge, 12 Ganzsachen 
ungebraucht/ gestempelt, R- und Nachnahmebriefe, frühe FDC und Sonderstempel. (S)

GA/b/ 
FDC 130,-

24434 1890/1990 (ca.), gestempelter Posten in 3 Alben, mit Sonder- und Freimarken, durchgehend gut besetzt, 
hoher Katalogwert! (K) g 100,-

 24435 Ab 1890, Partie mit 150-200 Belegen und Ganzsachen in zwei Alben, dabei auch Militärpost, interessante 
Destinationen und andere Besonderheiten. (A2) b/ GA 100,-

 24436 1900/80 (ca.), interesting accumulation of about 300 covers and FDC‘s with several better and unusual 
items, commercial usages, airmails incl. First Flights, se-tenant issues and booklet panes, postmarks etc., 
mostly fi ne condition (S) b/ FDC 90,-

24436A 1900/80, umfangreicher Posten mit ca. 800 Belegen im Karton, davon mehr als die Hälfte Bedarfspost aus 
der Zeit 1900-30, ausserdem etliche Ganzsachen und Ansichtkarten sowie Briefe nach 1945. Fundgrube für 
Stempel und andere Besonderheiten. (K) GA/b 100,-

24437 Ab 1900, zumeist postfrische Partie bis hin zu den modernen Ausgaben, dabei gute Serien, bessere Ein-
zelwerte, Zusammendrucke, Paare, Fünferstreifen aus Rollen, Jahrbücher....etc, hoher Katalog- und No-
minalwert. (K) **/* 1.000,-

 24438 1911/80: Mostly MNH collection Sweden 1911-1980 in Davo album. Collection contains mostly more mo-
dern material. (A) 130,-

 24439 1925-35, Group of nine small covers used, with Telegram envelopes, Congratulation and Greeting covers, 
those with pull/fold-out cards including Jul, etc. in mixed condition. (T) b 60,-

24440 Ab 1930, vielseitige Partie der Back of Book-Ausgaben mit Lokalmarken, Militärpost, Porto etc., für den Spe-
zialisten sicher interessant! (M) 100,-

24441 1945/88, augenscheinlich weit überkomplette, sauber gestempelte Qualitäts-Sammlung, auf schwarzen 
Blanko-Blättern in 2 Ringbindern, alles in breiter Vielfalt mit den zahlreichen Zähnungsvarianten. (A2) g 500,-

24442 1960/90 (ca.) Box with albums and loose covers/cards swedeish memory cancels, mainly modern appr. 
1000 pieces with lots of topics. (K) b/ Ak Gebot

SCHWEDEN - MARKENHEFTCHEN    
24443 Ab ca. 1950, Karton mit vielen hundert verschiedenen Heftchen, sauber in Tüten sortiert, dabei auch etliche 

bessere Varianten und Besonderheiten, einige auch mehrfach, hoher Katalog und Nominalwert. (K) **   1.000,-
24444 1982 - 1999, schöne Sammlung von ca. 190 Markenheftchen augenscheinlich alle gestempelt und nur ver-

schiedene, tadellos im Album. (A) g 100,-

SCHWEDEN - GANZSACHEN        
 24445 POSTCARDS: 1872-1970 (ca.), collection of about 150 different stat. postcards (+ three formular postcards) 

incl. reply postcards, pictorial postcards, provisional issues, types and shades, printing numbers etc., unused 
and mostly in fi ne condition, unusual and attractive collection with a high cat. value! (S) GA 250,-

 24446 1872-1970 (ca.), duplicated lot of about 570 postal stationeries including postcards with reply cards and 
pictorial issues and lettercards with several better and unusual issues, different types and shades, printing 
numbers etc., mixed, great study material! (S) GA 300,-
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 24447 1875-1980 (ca.), lot of about 310 postal stationeries including postcards with reply cards, lettercards, enve-
lopes, offi cial and military post, letter-sheets and a few aerogrammes (some with heavy duplication) incl. se-
veral better and unusual issues, items with two stamp imprints etc., nice and unusual study material with a 
high cat. value! (S) GA 170,-

 24448 1875-1975 (ca.), interesting accumulation of about 200 used (a few CTO) postal stationeries incl. postcards, 
lettercards, envelopes, offi cial and military post, aerogrammes and three Internat. reply coupons incl. several 
better and unusual issues, items with two stamp imprints, uprated items, postmarks etc., attractive lot! (S) GA 250,-

 24449 1878-1950 (ca.), interesting lot with 33 stat. postcards all with printed senders adress or advertisments on 
reverse including some nice thematic issues and messages etc., most are commercially used within Sweden, 
unusual assortment! (T) GA 90,-

24450 1885-1913 (ca.), saubere Sammlung von ca. 60 gebrauchten und ungebrauchten Karten und Umschlägen, auch 
Dienstkarten, Zusatzfrankaturen, private Zudrucke (Hotel, Fabrik), Frage/Antwort mit besseren wie P 11 zusam-
menhängend mit gebrauchtem Frageteil, P 15 b zusammenhängend mit beiden Teilen gebraucht etc. (M) GA 100,-

 24451 LETTERCARDS: 1889-1925 (ca.), collection of 40 different lettercards incl. provisional issues, types and 
shades, printing numbers etc., unused and mostly in fi ne condition, unusual and attractive collection with a 
high cat. value! (T) GA 100,-

SCHWEDEN - BESONDERHEITEN        
 24452 1752/99, 26 Verordnungen, ”CIRCULAIRE-BREFE”, ”KUNDIDORELSE” u.ä., teils auch das Militär betreffend, 

gute Erhaltung, oft gedruckte Befehle von ADOLF FRIEDRICH (König von Schweden), ungewöhnliches Ar-
chivlot von geschichtlichem Interesse. (S) b 900,-

24453 1885-1939 (ca.), 20 SCHIFFSPOSTBELEGE, dabei 7 Ganzsachen, Auslandsverwendungen nach Dänemark, 
Finnland und Deutschland, kombinierte Bahn/ Schiffspostbelege. (T) GA/b 100,-

 24454 1987-2001, Jahresgaben der Schwedischen Postverwaltung für ihre Kunden: 1987 Phasendruck ”Zir-
kus”  (ca. 620 Stück), 1989 Freimarke ”Uhu” (230), 1993 ”Testmarke Kiefernzapfen” (ca. 300), 1994 
”Testmarkenheftchen” (ca. 60), 1995 ”Schwarzdruck Schwedische Häuser” (ca. 200), 1997 ”Schwarz-
druck C. Slania” (ca. 370) und 2001  ”Farbdruck D. Solander” (ca. 70), hoher Einzelverkaufswert. (K2) **   1.500,-

SCHWEIZ - VORPHILATELIE    
 24455 1803-35, TESSIN / TICINO: Gruppe von 11 frühen Briefen mit Poststempeln aus dem Tessin, dabei Portofrei-

heitsstempel von Bellinzona (1803 in rosa (violett?) und 1805 in braunrot) sowie ‚Cantone Ticino/Contabili-
ta‘, eingefasste Stabstempel von Bellinzona (1805), Airolo (1805) (Wi. 3672, Seltenheit 11) und ”LUGANO” 
(Wi. 3713, Seltenheit 12), Stabstempel von Lugano (1806 in rot), Locarno (in grün) und Bellinzona (diverse) 
sowie Schreibschriftstempel ”Magadino.” in rot. (M) b 250,-

24456 1815 - 1860 : Sammlung von über 90 Vorphila und einigen markenlosen Belegen aus der Frühzeit der Brief-
marken, viele verschiedene Stempel und Stempelformen, auch kleine Orte wie z.B. MORAT, DONGIO (ovale 
Sonderform), LOCLE, SCHÄNIS, LIESTHAL etc. aus div. Kantonen, dabei auch chargierte Briefe untergebracht 
in 2 Lindner Alben (A2) b 450,-

P 24457 1828/52, 5 Botenbriefe, austellungsmäßig aufgezogen, mit genauer Beschreibung der Postrouten, dabei 
Brief von Chiavenna via Malojapass nach Zutz. Spezialistenlos. (M) b 80,-

SCHWEIZ - BUNDESPOST        
see also 22797, 24048

P 24458 Ab Vorphila, Karton mit 16 Brief-Alben, hier viele Ganzsachen auch ins Ausland mit besseren Destinati-
onen, gute Frankaturen, Zensur, Nachporto und andere Besonderheiten, lohnende Partie. (K) GA/b 1.000,-

P 24459 1788/1983, Sammlung in 3 Vordruckalben und einer Mappe, ab der Vorphilatelie mit einigen Belegen, wei-
terhin guter Teil Strubel auch mit Briefen, nachfolgende Ausgaben ebenfalls gut vertreten mit immer wieder 
besseren Werten und Ausgaben, insgesamt schöner Teil Belege, u. a. deutscher Pro Juventute-Vorläufer auf 
Karte, Flug- und Zeppelinpost usw, später auch etliche postfrische Ausgaben mit entsprechender Nominale, 
sehr günstiger Ansatz! (K)

g/ 
**/*/b 500,-

24460 1802/2012, Thematische Sammlung ”Wilhelm Tell” ab Vorphila (dekorativer Briefkopf aus Lausanne 1802 
mit Abb. ”Tell mit Jungen” auf selbstgefertigten Albenblättern, dabei viele dekorative Vignetten, Markenaus-
gaben mit Zusammendrucken und Aufdrucken, Ganzsachen inkl. Privat-Ganzsachen, Firmenlochungen, Nu-
misbriefe und Telefonkarten, Stempel usw., meist gute Erhaltung, sehr dekoratives Objekt! (A)

*/ 
g/d/b 300,-

 24461 1826-1907: Sammlung Klassik- und Semiklassik, ab Rayons (ein Attest Renggli), 48 Strubel aller Wert-
stufen von verschiedenen Drucken, ‚Sitzende‘ ab 4 Probedrucken mit allen Wertstufen vielfach (z.B. auch 
2 Rp. rötlichbraun mehrfach), bessere Stempel usw., umfangreicher Teil ‚Ziffern‘ (auch hunderte auf 
Steckkarten, in Tüten und Bündeln), ‚Stehende‘ mit B-Zähnungen etc und dazu ca. 130 Briefe und Kar-
ten. Dazu noch einige spätere Ausgaben bis in die 1920er Jahre mit gestempelten und postfrischen Ein-
heiten, einigen Portomarken u.a. Eine gute Partie mit einer Menge an Material und Substanz. (K)

g/*/ 
**/b 2.000,-

P 24462 1845-1990 (ca.), umfangreiche, gut bestückte Sammlung ab Kantonalmarke Genf Nr. 3 (mit Attest) bis 
in die Neuzeit stark gesammelt in drei Leuchtturm Vordruckalben, ab Schweizer Bundespost mit 2 1/2 
Rp. Poste Locale, 13 Rayon Marken und sehr gut besetzt ”Strubel” mit 74 Werten, dabei 2x Un Franc, 
auch alles weitere mit Dubletten, dabei PJ ab 1913, Flugpost mit beiden Propeller-Aufdrucken, PAX und 
einige Blocks, teils in beiden Erhaltungen gesammelt. Insgesamt sehr hoher KW. (A3) **/*/ g 1.000,-
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 24463 Ab 1838, Schachtel mit rund 300 Briefen und Privatganzsachen (meist Umschläge mit einem Werteindruck, teils 
auch gelaufen), Briefe ab Vorphila (1838 von Luzern), Frankaturen ‚Sitzende‘ und ‚Stehende‘ (einfache Briefe), 
etliche zensierte R-Briefe nach Österreich (1940er Jahre) mit u.a. PJ-Satzfrankaturen, einige (einfache) Flugpost-
briefe nach USA (etwa 1949) und modernere Belege sowie ein gest. Pro Patria Block von 1940 (Mittelbug). (S) b/ GA 270,-

P 24464 1843-1999, Gestempelte Sammlung ab 6 Rp. Zürich (keine Unterdrucklinien sichtbar, Randmängel und re-
pariert, rs. mittig signiert ‚Richter‘, ‚Star‘ u.a.), einige, auch gute Rayon- und Strubelmarken, Sitzende und 
Stehende Helvetia mit besseren Werten, auch Ziffern 15 Rp. auf weißem Papier, UPU mit 10 Rp. Platte III u.a. 
in unterschiedlicher Erhaltung, ab 1907 sehr vielfältig, aber ohne die besten Marken und Blocks, und im 
modernen Bereich auch mit gest. Markenheftchen u.a. (Mi. n.A.d.E. ca. 11.500,- €) (A) g 800,-

 24465 1843/1995, gehaltvolle gestempelte Sammlung im Vordruckalbum, ab den Kantonalausgaben mit Zü-
rich 6, Genf mit kleinem Adler, Waadt 5, Winterthur, Orts-Post mit und ohne Kreuzeinfassung, Poste 
Locale, Mi. Nr. 7I, 10/11, 13Ia, 17Ia, sitzende Helvetia mit besseren Werten auf Faserpapier, Kreuz/Zif-
fer auf weißem Papier, stehende Helvetia mit besseren Werten, u.a. Mi. Nr. 90C, 30 C. Propeller-Aufdruck 
usw, bis ins Jahr 1995, weiterhin noch Stickerei-Kleinbogen 2000, im Anschluss Dienst- und Portomar-
ken mit besseren Ausgaben, reichhaltiges Objekt mit günstigem Ansatz! (A) g 4.500,-

P 24466 1843/1965, Sammlung in 2 Falzlos-Alben mit vielen Extras wie geprüfte Marken  (zahlreiche Atteste), 
Briefe, Blöcke, Luftpost, Porto/Dienstmarken, dabei viele gute Ausgaben, für die Auszeichnung des 
Sammlers von insges. ca. 28.000.- Michel keine Garantie, bitte selbst kalkulieren! (A2)

g/*/ 
**/b 2.000,-

 24467 1845- 1977: Große gestempelte Schweiz-Sammlung im Müller-Vordruckalbum, ab Genf ‚Kleiner Adler‘ 
(Schnittfehler, sonst gut), mit Ortspost (blaues ‚‘PD‘‘, aber unten angeschnitten), gut bis überdurch-
schnittlich erhaltene Poste Locale, Rayon- und Strubelwerte, Freimarken ab ‚Sitzende‘ mit vielen der 
guten Werte, Abarten wie zwei ‚HELVETTA‘s, später dann ‚Offene ‚8‘‘, ‚Spinne‘ u.a., gute Werte wie 1,50 
Fr. ‚Wappen‘ auf glattem Kreidepapier (Attest Liniger) oder PAX-Satz, Blocks ab NABA ‚34, PJ (inkl. Vor-
läufer deutsch) und PP ebenfalls mit den Blocks, Flugpost ab 30 Rp. ‚Propeller‘, Zusammendrucke mit 
Kehrdruck 5 Rp. Tell in Typ II und PJ, Zus.hängende mit Paaren aus NABA-Block und vielen Landi- oder 
Altstoffe-Streifen, einige Gute mit Zwischensteg (auch geriffelte Papiere), sodann ebenfalls gute Teile 
Ämter, Dienst-, Porto- und Portofreiheitsmarken, und abschließend einige bessere Telegraphenmarken. 
Eine richtig gehaltvolle und saubere Kollektion. (A) g 4.500,-

P 24468 1849-1958 ca.: Marken-Sammlung auf Vordruckblättern und Ergänzungen, ab Genfer GAA ungebraucht, 
dann drei gebrauchte Rayon I dunkelblau, einmal mit KE (Stempel ”P.P.”), einmal mit schwarzer Rosette 
und die dritte Marke mit seltenem ”LBpH” in schwarz, dann zwei Rayon III, einmal kleine Wertziffern mit 
roter Raute, 14 Strubel (unterschiedl. Schnitt) u.a. mit 40 Rp. gelbgrün entwertet mit Initialraute von St. 
Gallen, die folgenden Ausgaben des 19ten Jahrhunderts mit etlichen frühen Portomarken (blassgrün, 
gelbgrün u.a.) sowie einigen ungebrauchten Werten (inkl. 4er-Blocks), ab 1907 mit guten Werten unge-
braucht (Helvetia 1908 bis 3 Fr.(2x) inkl. 70 Rp. braun im 4er-Block), auch Tellknabe u.a. in 4er-Blocks 
(meist unteres Paar postfrisch), spätere Ausgaben dann mit Zusammendrucke, Blocks, PAX etc. meist 
ungebraucht. Im Anhang noch einige Bogenteile. (A) g/*/ ** 1.000,-

24469 1849/1910, gestempelte Sammlung auf alten Schaubek-Vordrucken, ab etwas Kantonals mit  Waadt MiNr. 
2und sowie Zürich MiNr. 2, der Schwerpunkt dann Bundespost mit MiNr. 5/6, Rayons mit 2 Werten MiNr. 7 
in Nuancen (einmal bessere dunkelblaue Farbe), 10/12, 7 Werte Strubel incl. 2 Rp. und 1 Fr., Sitzende Hel-
vetia mit besseren Werten, Ziffer weißes Papier ohne 12 C., Portomarken mit u.a. 10 Rp. bis 500 Rp. blau-
grün usw.; die Erhaltung variiert von Pracht bis fehlerhaft, deshalb bitte erst besichtigen! (M) g 800,-

 24470 1850-1989, Schweiz-Kollektion in 2 Vordruckalben, meist gestempelt, teils auch ungebraucht/post-
frisch, ab einigen Rayons (u.a. R.II mit Rosette oder roter Raute und 15 Rp. mit kl. Ziffern), Strubel von 2 
Rp. (einmal ungebraucht wirkend, aber entfernte Entwertung) bis 1 Fr. mit teils schönen Entwertungen, 
nachfolgende Ausgaben mit einigen besseren Werten wie 2mal ‚Ziffern‘ 15 Rp. auf weißem Papier (kl. 
Fehler), Kocher-ähnliche Marke ‚Postal Zürich‘, ‚Landi‘-3er-Streifen, PAX ungebraucht, etc. Dazu Flug-
post (meist gestempelt) ab 30 Rp. ‚Propeller‘ (ungebraucht), PJ, PP und allen Blocks (u.a. Bl.1 mit post-
frischen Marken u. Falz im Rand) in etwas unterschiedlicher Erhaltung sowie noch einige Dienst-, Porto- 
und Ämtermarken. (K) g/*/ ** 1.400,-

24471 1850-1967, Sammlung im KABE-Vordr. beginnend mit 5 Rayon-Werten, des weiteren u.a. MiNr. 152 *, Bl. 5+13 
gestpl., Bl. 7-9+12 postfr., PAX-Satz postfr. um einige herauszuheben. Hinzu kommen noch über 110 SFr. gültige 
Nominale (im KW nicht berechnet), sowie als Gratisbeigabe die Mi. Genf 1 repariert und eine Fälschung Basler 
Taube. Interess. ausbaufähige Sammlung, anfangs teils leicht unterschiedliche Erhaltung. (A) */ **/ g 600,-

24472 1850/1950 (ca.), Steckkartenlot ab Rayon/Strubel, Pro Juventute mit besseren, guter Teil Blocks usw. (T) g/ **/*/b 280,-
P 24473 1850/2010, umfassende und streckenweise komplett geführte Sammlung in 5 weinroten Lindner-Falz-

los-T-Vordruckalben (alleine Zubehör-Neupreis fast 700,- €), mit vielen besseren Ausgaben ab Rayon/Strubel, 
Pro Juventute und Pro Patria, allen Blocks, PAX-Serie sowie ca. 1.244,- CHF gültige Nominale! (K) **/ g/* 1.200,-

P 24474 1850/1998, umfangreicher und sehr reichhaltiger Bestand im großen Karton, in 4 Alben, auf zahlreichen 
Steckkarten sowie 2 Schachteln mit Belegen, ab den Rayons, Strubel mit 2 Rp. und 1 Fr. je 2mal, Sitzende 
Helvetia mit u.a. 1 Fr. gold mehrfach gestempelt, nachfolgende Ausgaben ebenfalls mit besseren Werten, 
Flugpost inkl. beide Werte Propelleraufdruck, Blocks mit allen guten Ausgaben ab Block 1, sehr schöner Teil 
Belege ab den frühen Ganzsachen, Breife, dabei 30er- und 40er-Jahre mit dekorativen und guten Frankaturen, 
auch gute FDCs, gute Blocks, Flugpost usw, weiterhin noch sehr guter Teil postfrische und frankaturgültige 
Ausgaben mit vielen Viererblocks, teils auch Originalbögen, mit insgesamt vielen hundert Franken Nominale, 
Dienstmarken, Portomarken, einige Hotelpostmarken, Stempel- und Gebührenmarken mit sehr alten Stü-
cken, Telegraphenmarken usw, sehr lohnender Posten mit günstigem Ansatz! (K)

g/ **/*/ 
(*)/b/ 

GA/ FDC 2.500,-
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 24475• 1850/1998, sauber gestempelte Sammlung auf selbst gestalteten Blättern (ohne Blöcke) mit vielen guten und 
besseren Ausgaben wie Flugpost, Pro-Patria und Pro-Juventute, Pax komplett.....etc, hoher Katalogwert. (A) g 700,-

 24476 1850-1990, umfangreicher Bestand ab Rayon mit beiden Erhaltungen. Dabei auch eine Spezialsammlung 
Eckränder 1939-1956 und Tütenposten in zwei Schachteln, Katalogwert n.A.d.E. über 10.000,- ME. (K) */ g 300,-

 24477 1850/1984, interessante Sammlung mit meist gut erhaltenen Marken, ganz überwiegend gestempelt, eini-
gen postfrischen Blocks, und im modernen Bereich (ab ca. 1964) in beiden Erhaltungen gesammelt. Die 
Sammlung beginnt mit den Freimarken ab Rayon II und den Strubelmarken (meist leichte Schnittfehler), da-
nach mit etlichen mittleren Werten, einigen Zusammendrucken, einem guten Teil Flugpost mit 50 Rp. ‚Propel-
ler‘ gest., 75 Rp. ‚Ikarus‘ und 2 Fr. je auf glattem Papier, etc. Die Pro Juventute-Ausagben mit 2 ‚Luzernerli‘ 
und den weiteren Sätzen annähernd komplett (ohne Blocks), ebenso die Pro Patria-Ausgaben, weiterhin 
Dienstmarken und Ämter mit kompletten Sätzen und mittleren Werten, dazu die Porto- und Portofreiheitsmar-
ken, sowie einige Werte der anderen Gebiete. (K) g/ ** 500,-

24478 1850/1968, gut ausgebaute Sammlung in 3 weinroten Lindner-Falzlos-T-Vordruckalben (Vordrucktext augen-
scheinlich ab 1843 komplett), ab Rayon MiNr. 8/9, 12, nachfolgende Ausgaben, bessere Pro Juventute und 
Pro Patria, Blocks mit Bl. 8 (3), 9, 10, Flugpost usw., alles sehr reichhaltig gesammelt, teils mehrfach/in bei-
den Erhaltungen. Hoher Katalogwert; alleine der Zubehör-Neupreis ist höher als unser Ausruf! (A3) g/ **/* 250,-

P 24479 1850/19, gestempelten Sammlung, ab den Rayons mit u.a. Mi. Nr. 7 (2), 10/11 usw, Strubel mit ver-
schiedenen Typen, Sitzende Helvetia mit u.a. 1 Fr. mehrfach usw, NABA-Block auf Brief, PAX-Satz teils 
geprüft, Flugpost gut vertreten, u.a. mit Belegen, PJ und PP je komplett, u.a. Bundesfeier-Blocks 1940 
(Attest von der Weid) und 1942 (auf Brief) usw, im Anschluss noch Dienst- und Portomarken sowie Ämter 
mit besseren Ausgaben, sehr günstiger Startpreis! (K) g 1.000,-

 24480• 1850-1876, Kleine Kollektion von 14 Briefen aus der Wittelsbach-Korrespondenz, mit 3 Rayon-Briefen, 9 
Strubel-Briefen und 2 späteren Briefen mit ‚Sitzender Helvetia‘ 2 Rp. (Drucksache ‚Photographisches Atte-
lier‘, Kreuzlingen) bzw. 25 Rp. nach Paris, in recht unterschiedlicher Erhaltung. Dazu noch 2 moderne Belege 
Brasilien/Schweiz. (M) b 800,-

24481 1850-1974: netter gestempelter Dublettenposten ab 3 Rayonmarken sowie 3 Strubel in unterschiedlicher 
Qualität über ca. 70 stehende Helvetia bis hin zu 23 INTENABA-Blöcken. (A) g 100,-

24482+ 1850/1973, saubere, meist gestempelte Sammlung im Klemmbinder sauber zusammengetragen und auf 
individuell gestalteten Blättern aufgezogen, ab Rayon, Strubel incl. 1 Fr., nachfolgende Ausgaben, Pro Juven-
tute und Pro Patria je augenscheinlich ohne die Blocks komplett, Flugpost usw. KW ca. 6.000,- CHF. (A) g/* 400,-

P 24483• 1850-1971, Überweigend gestempelte Sammlung in 2 Alben ab 6 Rayon-Marken (meist fehlerhaft), über 30 
Strubelmarken (etwas unterschiedlich, zweimal 1 Fr. je mit Attest der A.P.S.) plus nochmal 30 Marken als 
Vergleichsstücke (meist fehlerhaft), danach die gezähnten Ausgaben nach Kz. bzw. Wz., Zähnungen, Farben 
etc., ab 1907 dann ohne die großen Spitzen, aber mit viel Material auch Zusammendrucke, Dienst, Porto und 
etwas Nominale. (A2) g/*/ ** 500,-

P 24484+ 1850/1970, gut bestückte Sammlung in 2 Safe-Ringbindern, ab 4 Werten Rayon, nachfolgende Ausgaben, 
Pro Juventute und Pro Patria, netter Teil Flugpost, 10 Fr. PAX, Blocks 2/4, 7/8, 9 (2), 11, 13, etwas Nominale 
und einige Belege (A2)

g/ 
**/*/b 200,-

24484A 1850-1967, enorm umfangreiche Spezial-Nachlass-Sammlung in KaBe-Schraubdecke, oft bicollect ge-
sammelt. Anfangs meist gestpl. ab Mi. 8, 9, 12, Strubeli 2 C.-1 Fr.!, 45-49, 128-35, viele Unternummern 
wie z.B. 140y, 183z, 207z, 234z, Bl.15+17, D 46-63, Porto 17-22 II A, Portofreiheit 12 IIx, dann postfrisch 
enthalten u.a. Bl. 2, 6-10, 12, 13, 16+17, der gesuchte PAX-Satz, 369-72, D 46-63, ungebr. u.a. 61 YD, 
I-III, Bl. 11 plus viele weitere Extras, Belege, ZusDr. u.a. Pro Juve ´53, guter Dienst- und Portoteil, Dauer-
serien spezial uvm., meist Pracht, tolles Objekt!, KW >20000€! (A) */ **/ g 1.500,-

24485 1850/1960, gestempelter Steckkartenposten, mit besseren Ausgaben, Sonder- und Werbemarken, Por Pa-
tria und Pro Juventute etc. (S) g Gebot

P 24485A 1850-1960: Über 100 Briefe und Karten ab Rayon I hellblau (T.25, B1-LU, breitrandig) auf Brief von Aarau 
und Strubel 20 Rp. auf Brief von Lugano nach Sondrio (voll- bis breitrandig), danach dann mit illustrieten 
Umschlägen (z.B. Grand Hotel National, Genf) und Karten, Briefe nach Übersee (USA u.a.), bessere Franka-
turen (Block NABA ‚34 auf R-Brief (leichte Flecken) oder gute Zusammendrucke), dabei auch diverse Pro Ju-
ventute-Briefl i, Flugpostbriefe, R- und Expresspost, FDCs, Besonderheiten wie Marken mit Perfi n oder Aus-
hilfsstempel, Einzugsmandate usw., dazu noch rund 60 neuere Belege ab ca. 1963. (S) b 500,-

P 24486 1850-1941, Basis-Sammlungen Schweiz und Liechtenstein im alten Vordruckalbum von 1942, dabei einige 
ältere Marken wie Rayon I hellblau oder Strubel-Briefstück mit 10 Rp. und 15 Rp., später dann teils gestem-
pelt, teils ungebraucht (wenig postfrisch) u.a. mit NABA-Block (Falze im Rand, Marken postfrisch) etc. Liech-
tenstein mit einigen guten Sätzen gestempelt, aber auch z.B. frühe Koselmarken u.a. ungebraucht. (A) g/*/ ** 200,-

24487• 1850/1935, gestempelte und ungebrauchte Sammlung auf alten Vordrucken, ab 3 Rayons, Sitzende und Stehen-
de Helvetia, Block 1, netter Teil Ämter teils mit kompletten Serien, einige Zusammendrucke, Portomarken etc. (M) g/* 150,-

P 24488+ 1850-1942 ca.: Gehaltvolle Sammlung ab 20 Rayons, ca. 70 Strubel, weitere Ausgaben (meist gestem-
pelt) u.a. mit Ziffern 1882 auf weißem Papier (12 Rp. und 15 Rp. zusätzlich ungebraucht), einem guten 
Teil ‚Stehende Helvetia‘ und UPU 1900, ab 1908 bis 1942 (auch mit einigen Zusammendrucken), dazu 
ein (unbedeutender) Teil ab 1960, dazu Dienstmarken, Portomarken mit den guten Anfangsausgaben 
u.a. (Mi. n.A.d.E. ca. 30.000,- €) (A) g/*/ ** 3.000,-
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P 24489 1850-1908 (meist): Steckbuch mit vielen guten Marken, teils gestempelt, teils postfrisch/ungebraucht, 
7 frühen Briefen sowie einigen Blocks, dabei u.a. 2 Briefe mit EF Rayon III, 3 Strubel-Briefen (u.a. von 
Mendrisio) und 2 Briefen mit ‚Sitzender‘ nach Frankreich (einmal mit 40 Rp. grün), dann gestempelte 
Einzelmarken wie Poste Locale, 4x 5 Rp. Rayon I dkl‘blau (eine mit KE), 5x Rayon II (inkl. früher Steine, 
plus 2 einfachen Fälschungen), 2x Rayon I Hellblau, 7x Rayon III (eine Cts. + eine kl. Ziffern), 44 Strubel-
marken inkl. Paar 1 Fr., besseren Stempeln, 2 Marken mit doppeltem SF u.a., Sitzende mit 5 Rp. Doppel-
druck (gestempelt!), Ziffern 15 Rp. gelb (weißes Papier) postfrisch, 15 Rp. violett (3 Einzelm. + 4er-Block 
**/*), Satz Helvetia 1908 ** (plus 70 Rp. 4er-Bl.), auch eine ungebrauchte Portomarke 50 Rp. blau/blau 
u.a., sowie 8 bessere Blocks ** oder gestempelt. (S)

b/ g/*/ 
** 3.500,-

24490 1850/1908, meist gestempelte und teils mehrfach geführte alte Sammlung auf Schaubek-Vordruck, teisl 
etwas unterschiedliche Erhaltung, dabei MiNr. 6 I, Rayons, Strubel, Sitzende und Stehende Helvetia teils 
spezialisiert, Porto mit MiNr. 12, 14 usw. (M) g/d/* 250,-

P 24491 1850-1907, Umfangreiche Kollektion der Rayon-, Strubel-, Sitzende-, Ziffern, Stehende- und UPU-Mar-
ken, beginnend mit 11 verschiedenen Typen der Rayon I dkl‘blau, 49 Rayon II (inkl. fast kpl. Typentafel), 
26 Rayon I hellblau (versch. Typen), 2 R.III kl. Ziffern und eine R.III ‚Cts.‘ sowie 27 R.III gr. Ziffern (inkl. 
Paaren und z.B. Initialraute St. Gallen), dann 120 Strubelmarken aller Wertstufen mit Münchner Erstdru-
cken, Paaren, vielen besseren und/oder schönen Entwertungen, Auch eine ungebrauchte 10 Rp. etc., 
Sitzende Helvetia mit vielen besseren Marken wie 10 Rp. blau ungebraucht, ebenso Ziffern u.a. mit Satz 
auf weißem Papier, einige Telegraphenmarken, ‚Stehende‘ u.a. mit etlichen ungebrauchten Werten inkl. 
4x 1 Fr. und 4x 3Fr., dazu eine Seite mit Probedrucken und Essays sowie einige UPU-Marken. Eine sehr 
vielfältige Sammlung mit einer Fülle an interessanten Marken, Stempeln, Abarten, Einheiten (meist Paa-
ren) etc. in etwas unterschiedlicher, meist jedoch guter bis sehr guter Erhaltung. (A) g/* 6.000,-

P 24491A 1850/82, gehaltvoller Sammlungsbestand mit hunderten Werten der Klassik im grossen Einsteckbuch. 
Dabei 17 Rayon Marken, ca. 120 ”Strubelis” ab Münchener Druck mit besseren Werten wie Mi.19 (2x) u. 
Mi.28 (5x) sowie etlichen Einheiten. Sitzende Helvetia umfangreich mit Mi.21 gest., Mi.27* signiert Cal-
ves (1300€), Mi.28 in besserer Farbe goldbronze, Mi.39 gest. etc. Zusätzlich einige Hotelpostmarken 
und weitere Besonderheiten. Insgesamt etwas unterschiedliche Erhaltung mit vielen Prachtstücken. En-
ormer Katalogwert. (A) g/* 1.000,-

24492 1850-1852, kleine gestempelte Sammlung der frühen Bundespost-Ausgaben, meist gut gerandet, dabei 
Mi.Nr. 6 I, 7 II, 8 II (4) mit Nuancen, 9 II und 10/12. (M) g 500,-

P 24493 1850/1945, zumeist gestempelte Sammlung ab den geschnittenen Ausgaben, dabei auch Paare, Pa-
pier- und Zähnungsvarianten, Abarten und Farben....etc, als Highlight Block 1 auf Sonderkarte, hoher 
Katalogwert, ansehen und rechnen. (A) g/* 1.000,-

24494 Ab 1850, Partie mit 7 gut besetzten Auswahlheften ab den geschnittenen Ausgaben, viele bessere und mitt-
lere Exemplaren in zumeist ordentlicher Erhaltung, hoher Katalogwert. (S) g/*/ ** 800,-

P 24495 1850/1940, meist gestempelte Sammlung im Vordruck, dabei Zürich 4 gestempelt (ungeprüft und daher 
ohne Obligo), Bundespost ab schöner Orts-Post mit Kreuzeinfassung, Rayon I/III, Strubel mit 2 Rp. und 1 Fr., 
sitzende Helvetia mit u.a. 1 Fr. auf Faserpapier gestempelt (ungepr., o.O.), Kreuz/Ziffer ab sehr schöner 2 Rp. 
auf weißem Papier, stehende Helvetia mit etwas besseren Werten, PJ mit besseren Ausgaben, Flugpost ab 30 
C. Propelleraufdruck usw, sehr hoher Katalogwert! (M) g/* 500,-

24496+ 1852/1972, Partie mit 21 ehemalige Auktionslose auf Loskarten, dabei frühe gestempelte Werte, unge-
brauchte und postfrische Sätze, MH usw., unterschiedliche Erhaltung (S) **/*/ g 300,-

24497+ 1854/2000 (ca.), reichhaltiger und vielseitiger Sammlungsposten in 12 Alben, dabei Vordruck-Sammlung ab 
Strubel, Stempel, etwas Ämter, Bedarfsbriefe, Sammelblätter usw. Hoher Katalogwert! (K)

g/d/ 
*/b 100,-

24498+ 1854/1996, umfangreiche Nachlaß-Sammlung, dabei 2 komplette Schaubek-Falzlos-Vordrucktexte je ab 
1843 bis 1960 bzw. 1993, jeweils im Leuchtturm-Klemmbinder, enthalten sind 2 Sammlungen gestempelt 
bzw postfrisch/ungebraucht mit etlichen besseren Ausgaben bis 50er Jahre und streckenweise komplett, die 
gestempelte Sammlung ab Strubel; zusätzlich weitere Alben mit Dubletten und Briefen. Alles sehr vielseitig 
mit hohem Katalogwert! (K)

g/ 
**/*/b 350,-

 24499 1854/1990: MNH, mint hinged and used collection Switzerland 1854-1990 in 2 Davo albums. Very nicely 
fi lled collection with a.o. nice classic, airmail, 20 Pro Juventute stamp booklets, souvenir sheets etc. (A2) 450,-

24500 1854/1990 (ca.), Sammlungsbestand in 5 Alben, dabei 2 streckenweise komplett geführte Sammlungen mit 
einigen besseren Ausgaben, ferner reichlich ATM und Schalterfreistempler. Hoher Katalogwert! (K) g/d/b 200,-

24501 1854/1983, zunächst gestempelte, später dann meist postfrische Sammlung auf Vordrucken, dabei bessere 
Werte Sitzende Helvetia MiNr. 21,28, gute Ausgaben Pro Juventute und Pro Patria bis 50er Jahre, später dann 
fast 230,- CHF gültige Nominale! (M) g/ **/* 250,-

24502 1854/1975, umfassende Sammlung im großen Yvert-Album ab Rayon (einige schlechte Fälschungen Kanto-
nal und Rayon natürlich nicht bewertet), im neueren Bereich auch etwas Nominale. Kat.-Wert 5.600,- €. (K) g/ **/* 500,-

P 24503 1854/1934, meist gestempelte Sammlung auf individuell gestalteten Blättern, dabei ein sehr frischer Na-
ba-Block 1934 mit ESST, Pro Juventute mit Ausgaben 1915/17 usw. (M) g/* 250,-

24504 1854-1862, saubere Sammlung der Strubel-Ausgaben, auf Blättern aufgezogen, mit 32 Werten aller Wert-
stufen, inklusive 2 Rp und 1 Fr (2), meist gute Erhaltung und vorwiegend gut gerandet, Rauten und Ortsstem-
pel, zusätzlich Briefstück mit diagonaler Halbierung 10 Rp (Altsignatur, jedoch vorsichtshalber ohne Gewähr 
- Mi. 6.000,- € für Brief). (M) g/d 500,-

24505 ab 1854: kleine Zusammenstellung Schweiz ab Strubli und dazu 2 komplette Postkartenserien (13 ST.) 
”Standesläufer”, vom PTT-Museum. (M)

**/*/ 
g/b 90,-



 639

Lot Start

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24506 1856-2000, umfangreiche Schweiz-Sammlung in 5 Vordruckalben und einigen Jahrbüchern mit einen 5 
stelligen Katalogwert, dabei u.a. die frühen Pro Juventure Ausgaben, Flugpostmarken, Blocks ab Nr. 1 bis 
25 zumeist in beiden Erhaltungen, ab 1960 postfrisch anscheinend komplett, ansehen, günstig (K) */ **/ g 1.000,-

24507 1856-1952 (ca.), Sammlung von über 100 Briefen und Karten ab Vorphilathelie, dabei R-Briefe, Nachnahme, 
Zensur, Sonderstempel, frühe Pro Patria, Pro Juventute sowie FDC, interessante Auslandsverwendungen und 
Ganzsachen. (S)

GA/b/ 
Ak/ FDC 200,-

24508 1858 - 2000: ca. 800 Belege aller Art, von alt bis neu, dabei großer Teil Ganzsachen incl. Bundesfeierkarten, 
viel Charge-, Express-, Flug- und/oder Zensurpost, Wertbriefe, gute Destinationen, Nachtaxierungen, An-
sichtskarten und vieles mehr in teils unterschiedlicher Erhaltung (K) b 300,-

24508A• 1860-1980, Drei Auswahlhefte ab Klassik, frühe Marken teils unterschiedlich, Auszeichnungswert n.A.d.E. 
über 2.300,- (T) **/*/ g Gebot

24509 1860/1990, zumeist postfrische Teilsammlung mit einigen besseren und mittleren Ausgaben in 2 Bänden, 
Katalogwert nach Angaben 3.500,- Euro, ansehen und rechnen. (A2) **/* 200,-

24510 11860/2005 (ca.), meist gestempelter reichhaltiger Bestand in 4 Alben, auch Flugpost, Blocks, Ämter, hoher 
Katalogwert! (K) g/ **/* 280,-

24511+ 1862/2004, vielseitiger Bestand in 15 Alben, dabei Briefe und Ansichtskarten recht interessant, Samm-
lungsteile, Dubletten, streckenweise komplett geführte Sammlungen Pro Juventute und Pro Patria usw. Sau-
beres Objekt mit hohem Katalogwert! (K) g/b 150,-

24512 1862/2000 (ca.), reichhaltiger und gut sortierter Bestand in 11 Alben, durchgehend gut besetzt und teils 
dicht gesteckt mit großer Materialfülle, ab Sitzender und Stehender Helvetia, zahlreiche Sondermarken, 4er-
Blocks, guter Teil Flugpost ab MiNr. 145 (2) und 152 mit besseren, 5 Fr. (Mgl.) und 10 Fr. PAX gestempelt usw. 
Sehr hoher Katalogwert! (K)

g/ 
**/*/d 500,-

24513+ 1862/2000 (ca.), reichhaltiger Bestand in Karton, dabei Briefe und Ansichtskarten mit interessanten Stü-
cken, streckenweise komplett geführte Vordruck-Sammlung, PTT-Sammelblätter, Stempel usw. (K) g/b/d 100,-

 24514 1862/1999: Nicely fi lled MNH, mint hinged but mostly used collection Switzerland 1862-1999 in blanc 
Schaubek album and stockbook. (A2) 300,-

24515 1862/1984, sauber gestempelte Sammlung in 2 KA/BE-Vordruckalben, streckenweise komplett geführt, mit 
etlichen interessanten Ausgaben der 40er und 50er Jahre, PAX-Serie; 4er-Blocks, Markenheftchen usw. (A2) g 250,-

 24516 1862/1909, meist gestempelte Sammlung auf selbstgestalteten Seiten, ab der Ausgabe ”Sitzende Helvetia”, 
dabei 1 Fr. mehrfach, Kreuz/Ziffer, dabei auch weißes Papier komplett, stehende Helvetia, dabei auch weite 
Zähnung komplett, UPU 1900 mehrfach usw, meist in guter Erhaltung, oft mit ausgesuchten Stempeln, sehr 
hoher Katalogwert! (A) g/* 350,-

24517 1867/1997, selbstgestaltete Sammlung in 4 dicken Leitz-Ordnern, alles meist mehrfach gesammelt und 
durchgehend gut besetzt, netter Teil Briefe incl. Bundesfeierkarten, Blocks mit Bl. 8 (2), 9, 10, ferner fast 
800,- CHF gültige Nominale, auch in Bogen. (K)

g/ 
**/*/b 500,-

24518 Ab ca 1870, etwas unkonventionelle Mischung mit Teilsammlungen ohne Strubel, unbearbeitetem Material, 
Dubletten im E-Buch, Briefe, Belege....etc. günstig angesetzt. (K) **/ g/b 200,-

24519 1872/1962, nette Sammlung von 100 Briefen, Karten und Ganzsachen, sauber im Album, dabei interes-
sante Frankaturen der 20er- bis 50er Jahre, Verwendungsformen, Zensur etc. (S) b/ GA 120,-

 24520• 1874-1949, Elf interessante Belege von einer frühen Ganzsachenpostkarte 5 Rp. mit entspr. Zusatzfrankatur 
1874 von Bern nach Wien bis zum Flugpostbrief 1949 mit der entsprechenden Flugpostmarke zu 1,50 Fr., 
dabei u.a. auch 2 Rp. Privatganzsachenumschlag (Postwertzeichen-Geschäft Locher, Bern) 1908 nach Solo-
thurn, ein späterer GU der Firma (2 Rp. Tell 1909) mit Zusatzfrankatur 3 Rp. Tell (Type I) nach Frankfurt, 
Wertbrief 1919 nach Bayern mit 60 Rp. Helvetia, Brief 1920 nach Tampere, Finnland, ein Luftpost-Ex-
press-Brief 1937 nach Budapest, und weitere Flugpost-, R- und Expressbriefe mit schönen Frankaturen. Eine 
gute Partie mit unterschiedlich erhaltenen, aber interessanten Belegen. (T) b/ GA 100,-

P 24520A 1878-1960er: Rund 250 Briefe und Karten von der Schweiz in die USA, mit vielen Flugpostbelegen, guten 
Frankature ab Sitzender Helvetia bis 1 Fr. PAX und guten Zusammendrucken, dabei auch Hotelpost- und an-
dere illustrierte Umschläge, Ansichtskarte, Charge- und Zensurpostbriefe, Satzfrankaturen (auch PP, PJ, mit 
FDCs), offi zielle Dienstpost und anderes mehr. Die Erhaltung ist naturgemäß etwas unterschiedlich, jedoch 
ist es eine vielseitige Partie mit Substanz. (S) b 500,-

 24521 1878-1957, AUSLANDSPOST: Sammlung von 39 Briefen, Karten und Ganzsachen Nach Asien, Afrika, Nord- 
und Südamerika bzw. Europa (ohne Nachbarländer), dabei frühe Ganzsachen (auch ein Tübli-Umschlag) 
nach Galizien, Triest oder Luxemburg, auch Einschreiben, Wertbriefe, Zensurpost u.a., Post nach Singapur, 
Ost-Borneo, Niederl. Indien oder nach Kapstadt, auch nach Argentinien und Bolivien sowie in die USA. Teils 
klimatisch bedingte Bedarfserhaltung, teils unsauber geöffnet, meist aber gute Erhaltung. (M) b/ GA 250,-

24522 1880-1985 (ca.), Bestand Schweiz sowie Liechtenstein in hunderten Tütchen vorsortiert in Schachtel ein-
schl. kompletter Sätze, schöne Motive usw., postfrisch, ungebraucht bzw. gestempelt, hoher Katalogwert! (S) **/*/ g 150,-

 24523 1880/11910, ca. 100 Wechsel, Stempelpapiere und Quittungen mit teils dekorativen Abbildungen und Fir-
men-Absendern, viele mit Stempelmarken aus dem Kanton Bern frankiert, übliche Erhaltung, etwas für den 
Spezialisten (M) b 100,-

24524 1881, 50 C. Sitzende Helvetia lila, 49 Stück in 3 Bogeneinheiten (37er- und 2x 6er), dazu 240 Stück der Mi.-
Nr. 37 a bzw. 37 b in Einheiten bis 50 Stück, alle postfrisch, zum Teil mit Alterungsfl ecken, wenige Werte mit 
Einschränkungen, meist Pracht (M) **   150,-
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 24525 1882-1990, Markenbestand chronologisch in 3 großen Einsteckbüchern, anfangs gestempelt, später dann viele 
Ausgaben zusätzlich ungebraucht/postfrisch, dabei eine Seite UPU 1900 (allein 16mal 25 Rp.), wenig davor, ab 
1907 mit Freimarken (ab 1960 fast nut gest., aber z.B. Satz Evangelisten ungestempelt), einigen Zusammendru-
cken (u.a. Streifen Landi und Altstoffe), Flugpost mit einigen besseren Marken wie 2 Fr. auf glattem Papier, Pro 
Juventute ab 5 gestempelten ‚Luzernerli‘, PP (auch mit 4er-Blöcken) und etwas Dienst, Porto etc. (K) g/ **/* 250,-

 24526 1882-1975 ca.: gestempelte Sammlung im Vordruckalbum, ab ‚Ziffern‘ und ‚Stehende‘ mit besseren Werten 
wie Zu. 71E, 92A+C oder 96B (in guter Erhaltung!), danach recht komplett, allerdings ohne PAX-Satz und den 
meisten Blocks, aber inklusive Flug, PJ und PP. (A) g 350,-

P 24527+ 1882-1950er (ca.), Teils ungebrauchte, teils postfrische Teilsammlung ab frühen Ausgaben Ziffern (mit u.a. 
12 Rp. weißes Papier und drei 15 Rp.) und Stehende Helvetia (14 Marken bis 1 Fr. lila), ab 1908 mit Helvetia 
70 Rp. braun etc., dabei diverse Stücke fein ungebraucht, einige Marken mit Neugummi, andere mit kleinen 
Fehlern, ab Tell-Ausgaben bis ca. 1948 mit meist sauber ungebrauchten Ausgaben (inkl. kpl. PAX-Satz) und 
dazu noch diverse Blocks postfrisch und/oder gestempelt (inkl. Kriegsgeschädigte ‚45 oder Lunaba ‚51) so-
wie noch Zusammendrucke etc. (A)

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

 24528 1882-1908, ‚Stehende Helvetia‘ und ‚Ziffern‘: Sammlung von 55 Belegen mit Frankaturen von 2 Rp. bis 2,50 
Fr., fast alle Einzelfrankaturen und Kombinationen verschieden, dabei u.a. kuriose Ansichtskarte von Heidel-
berg, vorfrankiert mit Paar 5 Pf. des Deutschen Reiches, aber erst mit 10 Rp. von Zürich 1899 in die USA 
gebraucht, gute Einzelfrankaturen wie 12 Rp. weißes Papier, 15 Rp. gelb (Nachnahme), 15 Rp. lila (Charge) 
oder 1 Fr. (Zu. 71C) auf Begleitadresse 1893, Umschläge mit Firmenzudrucken, verschiedene Drucke und 
Zähnungen der Stehenden Helvetia, dabei auch 40 Rp. grau mit 5 Rp. auf Wertbrief 1891 oder mit 20 Rp. auf 
Kofferanhänger, weitere Kofferanhänger, Fahrpostbriefe, Begleitadressen und schwere Briefe mit Franka-
turen von 65 Rp. bis 2,50 Fr. Die großen Umschläge und wenige andere Stücke mit Einschränkungen (bügig, 
fl eckig), sonst aber in guter Erhaltung. (M) b 350,-

24529 1882-1908, saubere gestempelte Sammlung Stehende Helvetia, mit allen Ausgaben auf Blättern aufgezo-
gen, alles üppig/mehrfach gesammelt mit Farben/Nuancen, guter Stempelvielfalt, Perfi ns, Randpaar, starke 
Verzähnung, bessere Zähnungen wie Mi.Nr. 62 B (2), 63 D (2), Briefstücke, div. Druckauffälligkeiten (Platten-
fehler/Retuschen?) etc. (M) g/d 600,-

24530 1882/1900 (ca.), ungebrauchte Sammlung der Ausgabe Stehende Helvetia Kontrollzeichen 1 (Mi.Nr. 58/64) 
mit allen Wertstufen, spezialisiert/mehrfach auf Blättern aufgezogen, dabei bessere Werte, Farben, Zäh-
nungen etc. (M) *    600,-

24531 1884/1964, saubere Belege-Sammlung mit Franko-Zetteln, nettem Teil Portofreiheitsmarken sowie Diplo-
matenpost schweizerischer Gesandschaften im Ausland nach der Schweiz, alles auf Blättern mit Beschrif-
tung aufgezogen. (M) b 100,-

P 24532• 1887-1957, Partie mit 19 Ganzsachen, Briefen und Karten NACH SÜDAMERIKA, dabei auch ein Umschlag 
des Grand Hotels Beau Rivage, Genf 1887 in die U.S.A., sonst alle Belege nach Südamerika mit älteren Stü-
cken (u.a. 25 Rp. Tübli-Umschalg 1889 nach Buenos Aires (etwas fl eckig), GA-Streifband und -karten nach 
Buenos Aires, AK 1900 nach Montevideo, Brief 1901 von Genf (Rasierklingenstempel) nach Cordoba, Argen-
tinien, oder Streifband 1913 nach Maracaibo, Venezuela) und ‚neuere‘ Belege wie R- oder Luftpostbriefe 
1936-57 mit u.a. taxiertem Brief 1936 nach Buenos Aires (frankiert mit 3x 2 Fr. Wappen) und guten Franka-
turen (Flugpost, Pro Juv. oder Pro Patria). Eine gute Partie interessanter Belege und Destinationen, jedoch in 
unterschiedlicher Erhaltung. (T) GA/b 150,-

P 24533 1893/1960, vielseitiger Posten von Briefen und Karten, dabei Flugpost, Zensur, Einschreiben, Reklamekar-
ten, Privat-GA, Retourpost, etliches aus dem Tessin (S) b 250,-

24534 1899/1904, ungebrauchte Sammlung der Ausgabe Stehende Helvetia (Mi.Nr. 67/70) mit allen Wertstufen, 
spezialisiert/mehrfach aufgezogen, dabei Farben, Zähnungen etc. (M) *    150,-

24536+ 1900/2005 (ca.), sauber sortierter Posten im Steckbuch, dabei auffällig zahlreiche ideale, teils zentrische 
Entwertungen, etliche Höchstwerte, Pro Patria- und Pro Juventute-Ausgaben der 40er und 50er Jahre mit 
besseren, Blocks, gute Flugpost, Rollenmarken usw. Sauberer Bestand mit hohem Katalogwert! (A) g/ **/* 150,-

 24537 1900-2000 ca.: Spannende und umfangreiche Sammlung von Belegen in Alben und Schachteln (4 Kar-
tons), dabei frühe Ansichtskarten, spezielle Verwendungen wie Express, R- oder Wertbriefe, viele Son-
derstempel/-briefe/-karten, mehrere tausend FDCs incl. Blockausgaben, auch Dienstbriefe, Schiffs- und 
Flugpost und vieles mehr. (K4)

b/ FDC/ 
GA/ Ak 1.000,-

24539+ 1900/2000 (ca.), umfangreiche Sammlung von einigen hundert Belegen, dabei alte Ansichtskarten mit bes-
seren incl. Lithos, Gruß aus, Briefe mit zahlreichen dekorativen Frankaturen, PTT-Sammelblätter und Swis-
sair-Flugbelege, alles sauber in 10 Alben (K) b/ Ak 120,-

24540• 1900-80, Umfangreiche Sammlung in drei großen KABE Klemmbindern mit Zusammendrucken und Zwi-
schenstegpaaren, Pax Satz, Bundesfeier Ausgaben mit Viererblöcken, Pro Juventute ab 1918, umfangreicher 
Teil Dienstmarken und Ämter, Gedenkmarken und Blöcke, dazu fünf kleine Einsteckbücher mit etwas Nomi-
nale und Liechtenstein, günstig angesetzt, bitte besichtigen. (K) **/*/ g 400,-

 24541 1900-1978 ca.: ungebrauchte, teils postfrische Sammlung im großen Leutturm-Vordruckalbum ab UPU 
1900 (8 Werte), wenig davor, dann ab 1907 mit vielen besseren Werten wie 3 Fr. Helvetia mit Schwert 
ungebraucht, Landschaften 3 Fr. braun **, 10 Fr. *, 20 Rp. Landschaften 1936 in Typ I mit glattem Gum-
mi, Abarten wie ‚gebrochene Säule‘, ‚Forrer Doppeldruck, ‚fehlende Speiche‘ oder ‚fehlender Leitungs-
mast‘, PAX bis 1 Fr. und 3 Fr., danach fast komplett bis 1978. Dazu Flugpost ab ‚Propeller‘, PJ mit Vorläu-
fer französisch und mit Blocks (vieles ungebraucht), PP (ohne Block 1940), die meisten Blocks ab NABA 
‚34, einige Porto- und v.a. Portofreiheitsmarken (u.a. mit Serien ohne Kontrollnummer, dabei auch 10 Rp. 
1934 auf geriffeltem Papier (Zu. 12Bz)), und schließlich einige gute Sätzer der Ämterausgaben mit etli-
chen Franken-Werten. Eine überwiegend ungebrauchte, aber saubere und hochwertige Kollektion. (A) */ ** 1.200,-
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24542 1900/65 (ca.), kleiner Posten mit dem übrigen Schweiz-Material einer Einlieferung, dabei Probebeleg der Schwei-
zer Postautomation mit Attest, Block 13 per 3mal **, Versuchsmarken, Portomarken mit SPECIMEN-Aufdruck, 
postgültige Ausgaben mit über 150,- SFr, zuletzt noch schöner Teil Luftpostbriefe ab den 20er-Jahren, dabei schö-
ne Frankaturen, Vignetten, Zeppelinpost, spannende Fundgrube mit günstigem Ansatz! (S)

b/ **/ 
g/* 200,-

P 24543 1900/55, AUSLANDSPOST, außergewöhnliche Sammlung von über 110 Briefen und Karten meist in das 
Ausland gelaufen bzw. auch einige nach der Schweiz gelaufen und dort mit Nachporto belegt, viele interes-
sante Stücke, meist nach England bzw. in die USA, aber auch St. Lucia, Kenia, Sierra Leone, Virgin Islands, 
Ceylon, Tristan da Chua, Indien, Irak usw. (S) b 500,-

24544 1900/44, inhaltsreiche und teils mehrfach geführte Sammlung auf Blättern mit etlichen interessanten Aus-
gaben, dabei MiNr. 128/35 gest. und folgende, 152 gepr. Abt BPP, Flugpost, 328/30 v, 328/29 w usw. (M)

g/ 
**/*/d 250,-

24545 1900/44 ca., Partie mit ca. 30 Belegen, dabei viel Zensurpost WK II, weiterhin Vordruckumschläge der Eid-
genössischen Feldpost, Soldatenmarken- und -ganzsachen sowie weitere Besonderheiten. (S) b 100,-

24546 Ab 1900, überwiegend postfrischer Lagerbestand, in unterschiedlichen Stückzahlen bis zu 10 mal pro Aus-
gabe, dazu Teilsammlung und etwas gestempeltes Material und FDC. Hoher fünfstelliger Katalogwert. (K)

**/*/ g/ 
FDC 500,-

24547• 1902, Illustrierte Faltpostkarte (3-seitig mit Abbildungen von Kochherden der Fa. M. Baumann-Wyss, Kreuz-
lingen) als Drucksache mit 2 Rp. ‚Ziffern‘ via Pfäffi kon (Transitstpl.) nach Auslikon (Zürich). Eine seltene und 
besonders dekorative Anzeigenkarte. (T) Ak Gebot

24548 1904/06, Stehende Helvetia, 9 geschnittene Probedrucke in verschiedenen Farben, Wertstufen 25, 40 bzw. 
ohne Wertangabe (M) (*)  100,-

24549 1904, 40 C Stehende Helvetia, 10 geschnittene Probedruck-Viererblocks in verschiedenen Farben, auf un-
gummiertem Papier (M) (*)  400,-

 24550 1906/56, schöne Qualitätssammlung einschließlich Dienst/Porto ab 1906 ohne die großen Spitzenwerte, 
jedoch sonst über weite Strecken komplett in vorwiegend einwandfreier postfrischer Qualität (außer Bl. 14 
mit Falz), auf Albumsteckseiten unter HAWID, hoher Katalogwert von ca. ME 6300,-! (M)    82/626 ex **   900,-

24551 1906, 25 C Stehende Helvetia, 10 geschnittene Probedruck-Viererblocks in verschiedenen Farben, auf un-
gummiertem Papier (M) (*)  400,-

24552 1907-1980, Sammlung über weite Strecken komplett mit vielen besseren Werten wie Bl. 2 tiefst gepr. BPP, 
Bl. 3, Bl. 8-10, Bl. 13, Pro Juve kpl., div. PF wie 140 z I, fast alle Flugpostwerte, I, 205 z, 245 x, 233-34 x usw., 
in durchweg rundgestempelter Erhaltung. (A) g 600,-

P 24553 1907/2008, postfrische Sammlung in nahezu durchweg sehr guter Qualität, weitestgehend vollständig 
mit allen Blöcken in 6 Lindner-Vordruckalben, teilweise in unterschiedlichen Varianten gesammelt, wie 
z.B. 328-30 v,w,x, 1057x, 1726 Klbg. Auch der Großbogen von Bl.2 ist enthalten, M€ ca. 13.000,-, die 
Fototafel zeigt ein paar der guten Stücke (K) **   2.000,-

24554+ 1907/96, reichhaltiger Sammlungsbestand von über 250 4er-Blocks, postfrisch bzw. mit Zentrumsstempel, dabei 
Pro Juventute 1945/63 in postfrischen 4er-Block komplett, weitere interessante Ausgaben, hohe Werte usw. (A) **/ g 200,-

 24555 1907-35 ca., ‚Helvetia‘-Spezialsammlung (Brustbild & Sitzende mit Schwert), gestempelt und ungebraucht 
mit Falz. Die Ausgaben auf normalem und geriffeltem Papier mit Farbnuancen, 4er-Blocks, Abarten (wie ‚of-
fene ‚8‘ gestempelt) etc. sowie viele bessere Werte teils mehrfach ungebraucht. Dabei 3 Fr. mit mehreren 
Falzresten, sonst sehr sauber mit Erstfalz. (A) */ g 200,-

P 24556 1912/2000, postfrische, nach Vordruck komplette Sammlung mit allen hochwertigen Ausgaben in 5 
Falzlosalben mit Schuber, zusätzlich alle verausgabten PJ-Marken, teils mit Attest (K) **   1.500,-

P 24557+ 1912-63, PRO JUVENTUTE & PRO PATRIA: Meist ungebrauchte, teils postfrische Sammlungen auch mit den 
Blocks (postfrisch), und dazu ein dickes Steckbuch mit auch gestempelten Dubletten und Einheiten. (S) **/*/ g 200,-

 24558 1912-53, FLUGPOST: Kollektion von über 40 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei ungebrauchte Karte 
Fliegertag Herisau (1913), Flugpostbrief 1922 von Deutschland via Fürth-Zürich (gepr. Infl a), Flug- und Erst-
fl ugbriefe aus den 1920er-40er Jahren mit guten Frankaturen, auch Nhora-GA oder 40 Rp. Bundesfeierkarte 
1931, Brief 1926 nach Ägypten etc. bis hin zur 40 Rp. ‚Flughafen Zürich‘ (1953) auf Karte mit Ersttagsstem-
pel sowie noch 5 spätere Belege. (T) b/ GA 350,-

24559+ 1913/2005, umfangreiche Sammlung in 2 Alben, dabei etliche bessere Ausgaben, Blocks 2/4, 6/7, 9, 
11/13, Pro Juventute-Ausgaben 1913/45 Einzelmarken komplett sowie 4er-Block-Serien 1945/46, 
1951/56, Kehrdruckbogen 1953, Pro Patria Einzelmarken 1941/60 fast komplett sowie 4er-Block-Serien 
1945, 1948, 1951, 1954, 1956/58; die Ausgaben ab ca. 1972 mit schöner Versandstellenentwerung. Hoher 
Katalogwert! (A2) g/ **/* 250,-

24560 1913/65, parallel in beiden Erhaltungen geführte Sammlung der Pro Juventute-Ausgaben, sauber in 2 Sa-
fe-Ringbindern, meist postfrisch und gestempelt (nur wenig ungebraucht) und augenscheinlich in beiden Er-
haltungen je überkomplett, teils in Einheiten bis zum 10er-Block. Mi. 4.379,- €. (A2) **/ g/* 300,-

 24561 1913-46 meist: Kleine Sammlung mit ungebrauchten und gestempelten Marken (1934-39) inklusive Satz 
Dienstmarken mit Kreuzlochung, etwas SDN und BIT. Dazu 3 Ansichtskarten (zwei von 1913/14), 3 Briefe 
(1939) nach Paris (zwei von der Landi), ein Briefstück mit Flugpostmarke 1946 und ein moderner Block. (M)

*/ 
g/b/d 100,-

P 24562 1913/45, Lot von 6 besseren Belegen, dabei Karte Flugpost Solothurn-Weissenstein 17.8.13 (etwas fl eckig, 
Marke gelöst und mit Falz replatziert), weitere Flugpost mit u.a. Zeppelin-Zuleitung 1.Südamerikafahrt 1932, 
ferner Block 8 und 12 je auf Brief. (T) b 600,-

P 24563+ 1913-46, Elf bessere Flugpostbelege ab Vorläuferkarte Bern, dabei Destinationen Australien, Marokko oder 
Ägypten, mit vielen besseren Flugpostmarken in meist guter Erhaltung. (T) b 200,-
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P 24564 1914-1980er: Partie mit meist kompletten Ausgaben, teils ungebraucht, teils postfrisch, wenig gestempelt, 
dabei u.a. alle 7 Franken-Werte 1914/24 ungebraucht, Freimarken ab 1934, viel Pro Juventute (auch mit 
Block 1941), Pro Patria und Flugpost, in meist guter, sauberer Erhaltung. (M) **/*/ g 300,-

24565 1914-1963, meist postfrische, teils auch gestempelte Zusammenstellung mit nur mittleren und besseren Ausga-
ben und Blocks, teils in Einheiten, vorwiegend komplette Serien, dabei u.a. Mi.Nr. 128-129 (2), 130-132 (2), 133-
135 (3), Altstoffsammlung 1942 inkl. Zusammendrucken, Pro Juventute 1953 Kehrdruckbogen, Block 15 per 10 
postfrisch und 8 mal mit italienischem ESST sowie etliche weitere. Hoher Katalogwert! (M) **/ g 400,-

P 24566+ 1915/80 (ca.), reichhaltiger Tütenpsoten mit div.besseren Ausgaben, später viel Nominale, zusätzlich netter 
Teil Ämter-Ausgaben! (S) **/ g/* 250,-

P 24566A 1915-61, CHARGÉ: Gruppe von 32 R-Briefen, meist in die USA, aber z.B. auch 1915 nach Südafrika,  dabei 
viele gute Frankaturen wie Block 1, Freimarken bis 10 Fr. (Symbole der Demokratie), PAX bis 2 Fr. u.a., diverse 
Flugpostbriefe (Erst- und Sonderfl ugbelege mit guten Marken), Satzfrankature (PP, PJ) und anderes mehr. (T) b 300,-

P 24567 1918/62, saubere Sammlung von 55 Briefen und Karten mit Pro Juventute-Frankaturen, meist gelaufen (viel 
nach Schweden), mit etlichen interessantren Stücken, 4er-Blocks, Einschreiben, Luftpost, besseren FDCS 
wie 1950, 1952/53, 1955/57 usw. (S) b 300,-

P 24568+ 1919-44, Fünf bessere FDCs: ‚Friedensvertrag‘ 1919, ‚UPU‘ 1924, ‚St. Gotthard‘ 1932, ‚Anbauwerk‘ 1941 
und ‚Olympisches Komitee‘ 1944, dabei UPU-FDC mit kleinen Flecken, sonst in guter Erhaltung. (Mi. 880,- Fr.) 
(T)    146-48 u.a. FDC 100,-

P 24569 FLUGPOST: 1919/1949, schöne Partie von 59 Flugpostbelegen mit vielen Erstfl ugbelegen, Ganzsachen etc., 
u.a. auch Mi.Nr. 145 und 152 (mit Attest Liniger) enthalten, die Erhaltung ist unterschiedlich, jedoch meist 
gut, die Fototafel zeigt ein paar Belege daraus (S) b 800,-

24570 1929/98, durchaus interessanter Reste-Posten auf Blättern, dabei interessante Briefe, Blocks mit Bl. 2 Groß-
block, 5, 7 (2), 14, teils unterschiedlich erhalten. (S)

g/ 
**/*/b 300,-

24571 1929/51, schöne Zusammenstellung besserer postfrischer Ausgaben in vorwiegend guter Erhaltung auf Steckkar-
ten wie z.B. diverse Luftpostausgaben, Paxsatz, Block 5 3x, Bl.6 2x, 7, 12 und 14, auch ein Bl.1 enthalten, den wir 
aber für neugummiert halten trotz blg. FA der BPS, die postfrisch attestiert! M€ ca. 3.700,- (T) **   400,-

24572 1930/2005 (ca.), einige hundert Briefe, Karten und Ganzsachen, meist neueres Material, auch etliche unge-
brauchte frankaturgültige Ganzsachen! (K) b/ GA 150,-

 24573• 1930, Sekula-Barfrankaturmarken: Vier Briefe vom 18. bzw. 20. Oktober 1930 je mit Einzelfrankatur der 4 von 
Sekula aufgelegten Werte als Kernstück einer Dokumentation der Geschichte dieser Marken, welche Sekula nur 
zwischen dem 10. bis zum 20. Oktober verwenden durfte. Deswegen sind Briefe nur selten einmal anzutreffen. 
Dazu Kopien der postalischen Erlaubnis, bzw. des späteren Verbotes, Schriftwechsel, Auszüge aus dem Amtsblatt, 
sowie Erklärungen. Eine sehr interessante, aussagekräftige Dokumentation dieser Marken. (M) b 300,-

24574 1932/2012, ab 1936 bis auf Mi. Nr. 325 in den Hauptnummern komplette postfrische Sammlung in 3 MI-
CHEL-Falzlos-Vordruckringordnern (ab 1945 im Vordruck), mit allen Ausgaben und Blocks inkl. Bundesfei-
er-Block 1940, PAX-Satz, Stickerei-Kleinbogen usw, bis Ende 2012 mit entsprechender Nominale, im An-
schluss noch Dienstmarken und Ämter mit besseren Ausgaben, dabei unter anderem ONU/UNO Mi. Nr. 
12/20 geprüft, OIR/IRO Mi. Nr. 1/8 usw, sehr günstiger Startpreis! (A3) **   600,-

24575 1932/35 Sechs hochwertig frankierte Luftpost-Umschläge dabei SST (Erstfl üge?) und Überseebelege (T) e 150,-
24576 1933-2004, einwandfrei postfrische komplette Qualitäts-Sammlung (nur wenige Flugpostmarken aus 

1935/37 fehlen) mit allen Blöcken in überdurchnittlicher Erhaltung, teils auch mit Gummi- und Papierva-
rianten gesammelt (z.B. 328-30), in zwei hochwertigen Leuchtturm-Vordruckalben untergebracht, M¬ 
über 7.000,- (A2)    443-1905 **   1.000,-

P 24577 1934-55, Kollektion von 19 Blocks, dabei Block 1 und Blocks 4-15 postfrisch, Block 2 im Großbogen (bügig, 
Falze in den Ecken), Bl. 3-4 gestempelt + obere Hälfte von Bl. 4 gestempelt, überwiegend in guter Erhaltung. 
(SBK über 4000,- Fr.) (M)    Bl.1/15 **/ g 300,-

P 24577A 1934-51, Fünf Briefe mit Blocks bzw. Blockmarken: Block NABA ‚34 auf Wertbrief, 2 Briefe mit Marken aus Aarau-
Block (1938) bzw. Kriegsgeschädigten-Block (1945), Imaba ‚48 auf FDC und Lunaba ‚51 auf Luftpostbrief nach 
Schweden. NABA-Block mit minimen, leichten Flecken, sonst gute Erhaltung. (SBK ca. 1800,- Fr.) (T)    Bl. 1, 14 u.a. b 100,-

P 24578 1934/45, Zusammenstellung folgender gestempelter Blöcke: Bl.1, 5-7, 12, alle gut erhalten und sauber ge-
stempelt, M€ über 2.300,- (T) g 200,-

P 24579 1934/45, Zusammenstellung folgender gestempelter Blöcke: Bl.1, 5-7, 14, alle gut erhalten und sauber ge-
stempelt, M€ ca. 2.400,- (T)    Bl. 1, 5-7, 14 g 300,-

P 24580 1936/60, saubere Sammlung von 68 Belegen, meist Pro Patria-Frankaturen der guten Jahre, vorwiegend 
gelaufene Stücke (oft nach England/USA), mit zahlreichen interessanten und dekorativen Frankaturen, bes-
seren FDCs, 4er-Blocks, Luftpost, Einschreiben, Zensur, dabei 20 und 30 Rp. PP 1946 FDC, PP 1949 FDC (d), 
PP 1952 FDC (f), PP 1953 FDC, PP 1954 FDC (d), PP 1955 FDC (f), auch ein PP-Block 1960 rs. auf Luftpost-
brief von Genf nach Chicago ist auch nicht so häufi g. (S) b 600,-

 24581 1936-59, Lot mit 20 Blocks und Zuschlagsmarken, meist auf FDC oder Brief ausgenommen Blocks PP ‚36 
und PJ ‚37 je sauber gestempelt, dabei auch Olympia St. Moritz ‚48 in 4er-Blocks auf offi z. Umschlägen oder 
Lunaba ‚51 auf FDC u.a. in etwas unterschiedl. Erhaltung. (T) FDC/ g 130,-

24582 1937/48 dreizehn Schweizer + zwei Lichtensteiner FDC-Vorderseiten mit kompl. Wohlfahrtsausgaben, Mi. 
(3.500,-) (T) d/ FDC 100,-



 643

Lot Start

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

24583+ 1938/97, außergewöhnlich schöne Sammlung in 2 Marini-Alben, sehr sauber gesammelt in Schweizer Qua-
lität, der optische und auch der Wert-Schwerpunkt liegt auf den zentrisch gestempelten 4er-Blocks ab 1957, 
die nur in kompletten Serien und streckenweise komplett vorhanden sind; zusätzlich Einzelmarken, Blocks 
und postfrisch/ungebrauchte 4er-Blocks ab 1939. KW ca. 5.500,- CHF (A2) g/ **/* 350,-

 24584 1938/90: MNH, mint hinged and used, partly double collection Switzerland 1938-1990 in 3 albums. Collec-
tion contains better material like Pax set mint hinged and some better souvenir sheets. (A3) 430,-

24585 1938-1989 (ca.), und LIECHTENSTEIN, Teilsammlungen mit Marken in beiden Erhaltungen (einiges entnom-
men), vieles mehrfach und zumeist in Viererblocks in 9 Alben, sehr hoher Katalogwert! (K) **/ g 300,-

24586 1938/64, augenscheinlich nach Vordruck bis auf wenige komplette Sammlung im Falzlosalbum postfrisch, 
vereinzelt Gummi etwas unfrisch, ansehen! (A) **   500,-

24587 1938/60, saubere postfrische Sammlung mit u.a. PAX-Serie, Blocks 4/7, 10/13 und 15. Mi. 2.416,- €. (M) **   250,-
24588 1938/44, Lot von 11 Flugpostbriefen, alles Sonderfl üge mit entsprechenden Bestätigungsstempeln, gute 

Erhaltung. (T) b 180,-
 24589 1940/60 (ca.), vielseitige Partie von über 110 Briefen und Karten meist mit SST, Automobilpostbureau-Stem-

peln etc., dabei zahlreiche dekorartive Stücke, Thematik, bessere FDCs, Zusammendrucke, teils ins Ausland 
gelaufen (S) b 200,-

P 24590 1940/57, Kleine postfrische Partie mit Pro Patria 1940 Block, allne Werten inkl. der drei 20er, 20 Rp. hellrot 
im Originalbogen, dazu die Pro Patria-Sätze 1944, ‚50 und `57 je im senkrechten Rand-3er-Streifen, und 
noch ein GEPH-Block von 1943. (SBK ca. 900 Fr.) (M)    Bl. 5 u.a. **   100,-

24590A Ab 1940 ca.: Kleiner Karton mit meist größerformatigen, modernen Briefe, teils mit hohen Frankaturen, so-
wie einige Belege ab Feldpost 2. Weltkrieg bis 1960. (K) b Gebot

P 24591+ 1941, Landscapes, complete sheets of 50, mint, NH. (Michel 387/94) (M)    Sc #C27/34 (50) **   1.000,-
 24591A 1942-45, Zwölf Flugpostbriefe aus der Perret-Korrespondenz von La Chaux-De-Fonds nach Buenos Aires (10) 

bzw. entgegengesetzt (2), mit einfacher, doppelter bzw. dreifacher Zensur (deutsch, britisch, amerikanisch), 
mit unterschiedlichen Frankaturen in meist guter Erhaltung. (T) b 250,-

24592 1943/79, postfrische Sammlung (ohne Paxserie) mit fast allen Blöcken, über weite Strecken komplett mit 
wenig fehlendem, im Anhang etwas UNO Genf, gesammelt im Borek-Album, M€ über 2.000,- ca. (A) **/ g 200,-

P 24593 1843/62, Partie von 75 Marken ”ALT-SCHWEIZ” auf Steckkarten, dabei Zürich 6 Rp., Waadt 5 C.,  Rayon I mit 
voller Kreuzeinfassung, Mi.Nr. 10, 11, Strubel mit Entwertungen, Farben, Rand, versch. Seidenfäden usw., 
unterschiedliche Erhaltung, einige auch geprüft. (T) g 400,-

24594 1944/2000 (ca.), gestempelte Sammlung in 2 Marini-Falzlos-Vordruckalben, mit besseren Ausgaben, stre-
ckenweise komplett. KW ca. 2.241,- €. (A2) g 200,-

24595 1944/60, sauber gestempelte Sammlung auf Blättern, mit Ausgaben Pro Juventute und Pro Patria, Luna-
ba-Block mit ESST. Mi. 1.058,- €. (M) g 100,-

24596 1945/2007, postfrische Sammlung, bis Ende 2002 in den Hauptnummern komplett, meist im Leucht-
turm-Falzlos-Vordruckalbum, mit allen guten Blocks und Ausgaben inkl PAX-Satz teils geprüft, auch PJ-ZD-
Bogen 1953, weiterhin noch postfrische Ausgaben mit gutem Teil Markenheftchen ab 1966 und weitere 
Nominale (wir errechneten -ohne die Sammlung bis 2002- einen reinen Frankaturwert von ca. 950,- SFr.), 
sehr günstiger Startpreis! (K) **   500,-

24597 1945/1986, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette gestempelte Pracht-Sammlung inkl. PAX-Satz 
und Block 11, 12 und 14, sauber im Vordruckalbum (A) g 350,-

24598 1945/77, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette, sauber gestempelte Qualitäts-Sammlung auf 
Blanko-Blättern. (M) g/d/b 600,-

24599 1945/71, gestempelte Teilsammlung ohne Spitzen im sauberen LT-Vordruck, dazu E- Buch mit Dubletten und 
einige Belege, netter Grundstock. (A2) g/b 80,-

24600 1945/63, postfrische Sammlung mit u.a. allen Blocks (Bl. 11/18), sauber im Steckbuch. (A) **   250,-
24601 1947/2005 ca., umfangreicher Bestand mit über 5000 Briefen, Karten, Ganzsachen, FDC, Maximumkarten, 

PTT-Heftchen in allen Variationen, Faltkarten, Stempelkarten usw. in 3 großen Kartons. Dabei ist ein großer 
Anteil an echten Bedarfsbelegen enthalten, mit interessanten Versendungsformen und Frankaturen, Tax-Ver-
merken etc. Sicherlich eine Fundgrube zum Auf- oder Ausbau einer großen Sammlung. (K3) b/ GA 500,-

24602• 1950/2007, postfrischer und gestempelter Bestand ab etwa 1967 aus Abobezug, zusätzlich FDC, Blö-
cke, Kleinbögen und weitere Sonderausgaben, manches auch mehrfach vorhanden, hoher Einstand-
spreis mit starkem Anteil Nominale. (K)

**/ g/ 
FDC 1.000,-

 24603 Ab ca. 1955: Große Schachtel mit über 400 Briefen, Karten und FDC‘s sowie noch etwa 200 Ganzsachen, 
dabei ein Großteil einfacher Belege, aber auch einige interessante und bessere Stücke wie FDC‘s 1955 oder 
Evangelisten 1961, Charge-, Express-, Retourbriefe, Besonderheiten wie Automatenmarken-Fehldrucke auf 
Brief, einige PTT Sammel- und Faltblätter, Maxikarten usw. (S) b/ FDC 130,-

24604 1960/2000 (ca.) Viererblock-Sammlung in drei Steckbüchen, meist zentrisch gestempelt, dabei Block Sti-
ckereimarke 2000, viele komplette Wohlfahrtssätze etc.. (S) v/ g 130,-

24605• 1960-90, Box mit rund 200 großformatigen Belegen mit teils guten Frankaturen, meist nach AUSTRALIEN, 
dazu noch über 300 FDCs 1970-90. (Ex antipodes estate!) (K) b/ FDC Gebot
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24606 1960 - 1984: Große Box mit rund 1.700 - 1.900 Belegen, meist Bedarfspost, dabei ein großer Teil nach AUS-
TRALIEN mit zum Teil sehr hohen Frankaturen, auch in andere Überseeländer, viele Vewendungsformen (R- 
und Luftpostbriefe, PJ und PP-Frankaturen usw. (K) b 160,-

24607+ 1961/98, Schweiz und Liechtenstein, sauberer Sammlungsbestand in 6 Alben, dabei Schweiz mit Sammlung 
von ca. 680 verschiedenen 4er-Blocks mit Zentrumsstempel 1972/98, ferner PTT-Sammelblätter und etwas 
Liechtenstein. Hoher Postpreis! (K) g/b 200,-

24608+ 1962/96, herrliche Luxus-Sammlung Pro Patria-FDCs, es wurden immer die Einzelmarken als Satzfrankatur 
sowie die 4erBlocks je einzeln gesammelt (pro Ausgabe also je 5 bzw. 4 FDCs), sauber im Kompaktalbum mit 
Kassette gesammelt. KW ca. 1.000,- CHF (A) FDC 100,-

24609 1964/2000, sauberer Sammlungsbestand mit fast 1.000 Belegen, mit FDCs, PTT-Blättchen usw., mit besse-
ren Stücken, Blocks, Blockmarken, SST usw. Sehr hoher Postpreis! (K) b 100,-

24610 1974, INTERNABA-Block, 500 Stück mit ESST auf Schmuck-FDC (S)    Bl. 22 (475) FDC 240,-
24611 1974, INTERNABA-Block, 500 Stück mit Originalgummi und ESST. (T)    Bl. 22 (500) g 220,-
24612 1976/2008, Abo-Bestand mit den postfrischen und gestempelten Ausgaben in PTT-Tütchen sowie die 

Schmuck-FDCs, allerdings nicht durchgehend komplett. Hoher Postpreis und Nominalwert! (K)
**/ g/ 

FDC 200,-
24613 1978, LEMANEX-Block, 500 Stück mit Originalgummi und ESST. (S)    Bl. 32 (500) g 240,-
24614 1978, LEMANEX-Block, 425 Stück mit ESST je auf Schmuck-FDC. (K)    Bl. 23 (425) FDC 300,-
24615 1982/2013, Bestand mit frankaturgültiger Nominalware, viele 10er-Bögen und Markenheftchen, wir errech-

neten (selbstverständlich ohne Zuschläge) einen reinen Frankaturwert von exakt 5.149,- Schweizer Franken, 
weiterhin sind noch etliche Folder dabei, insgesamt daher sicher über 5.200,- Schweizer Franken (K) **   2.000,-

24616 1982/2012, komplette Sammlung der postfrischen Jahrbücher, insgesamt 31 Jahrbücher, sehr hoher Nomi-
nalwert! (K) **   400,-

P 24617 1990-92, Sammlung von 24 Paketbegleitadressen mit Frankaturen ‚Stehende Helvetia‘, dabei Einzel-, Mehr-
fach- und Mischfrankaturen von insgesamt 1 Fr. bis 3,65 Fr., dabei diverse Farben der 1 Fr. (Zu. 71A) inkl. 
braunlila, auch C-Ausgaben wie 40 Rp. (Zu. 69C), 3-Farben-Frankaturen, auch eine Karte mit 3 Fr. (aber de-
fekt verwendet) etc. Die Erhaltung ist unterschiedlich (Gebrauchsspuren, getönte Zahnspitzen oder auch 
Büge), aber viele Stücke doch brauchbar, und eine interessante Partie auch bzgl. Orts-, Post- und Zollstempel, 
da die Pakete meist nach Deutschland gingen. (A) b 400,-

24618 1999/2009, sauber gestempelter Sammlungsposten im Album, alles mit ESST, nicht chronologisch sortiert, 
aber möglicherweise komplett (?), auch Blocks, Selbstklebemarken und einige MH. (A) g 150,-

24619 1982/2008, augenscheinlich komplette Sammlung der amtl. FDC in 5 Alben, immenser Einstandswert (K) FDC 100,-

SCHWEIZ - AUTOMATENMARKEN    
24620 1975-1979, Sehr detaillierte und umfangreiche Sammlung der Mi.-Nr. 1.1 – 1.4 (A 1 – A 4) ** / (ET)-O / 

(ET)-Belege aus einer Fülle von Besonderheiten und seltenen Ausgaben werden hier erwähnt: Probedrucke, 
„Berner Drucke“ mehrfach ** / O, echte ET- und LT-Belege mehrfach, 0000 von A 1 und A 1 II, A 1 – A 3 
Farbband II, ** TWS von A 1 – A 3, A 1 II, A 3 II, A 1 II ET 10.11.l977 (EW, R-Brief), A 1 – A 4 Farbband-
naht-Durchläufe ** / O. Alles sauber beschriftet. (A)    1.1 - 1.4

**/ 
g/b/ 
FDC 600,-

24621 1977, Bestand der ersten Ausgabe (A2 und A3, Mi. Nr. 1.2 und 1.3) auf Briefen und Karten mit den ver-
schiedensten Wertstufen und Frankaturen, dabei 772 mal A3, meist 0005-0090 (ohne 0065 und 0085 
mit allen Stufen), vereinzelt höhere Werte bis zu ”0500”, auch 12mal ”0000”, weiterhin noch 42 mal A2 
sowie Mi. Nr. 2 und 3, Michel für lose gestempelt ca. 54.000,- € (S) g 2.500,-

24622 1977, postfrischer Posten der ersten Ausgabe (nur A3, Mi. Nr. 1.3) im Einsteckbuch, insgesamt 196 Einzel-
werte, dabei auch 5 komplette Portosätze (0040/0070/0080) und 3mal ”0000” sowie 178 EInzelwerte von 
”0005” bis ”0150”, Mi. 5.580,- € (S) **   300,-

24623 1978-1984, Schalterfreistempel, umfangreiche Sammlung, meist **, auch bessere Stücke dabei. (A) **/b 150,-
24624 1978-1980, Die ersten 51 Automaten-Standorte, dokumentiert durch Orts-R-FDCs, (51 Briefe) im FDC-Album. 

(A)    2 FDC 60,-
24625 1978-1980, sehr detaillierte und umfangreiche Sammlung **  / (ET)-O / (ET)- Belege, u.a. enthalten: umfang-

reiche Dokumentation des Klischeewechsels von Mi.-Nr. 1 zu 2, weißes Testpapier ex OA ZH-Oerlikon, zahlreiche 
katalognotierte Besonderheiten ** / O / Brief, oft am Ausgabepostamt gestempelt. Alles ist beschriftet. (A)    2

**/ 
g/b/ 
FDC 400,-

24626 1979-1981, Sehr detaillierte und umfangreiche Sammlung ** / (ET)-O / (ET)-Belege, aus dem Inhalt: seltene 
Frühdaten, verschiedene Typen des Sicherheitsdrucks, zahlreiche katalognotierte Besonderheiten ** / O / 
Brief, oft mit Stempel des Ausgabepostamtes. Alles ist beschriftet. (A)    3

**/ 
g/b/ 
FDC 300,-

24627 1981-1990, Seitz Nr. 4, 5 ff., 5 A ff. / Mi-Nr. 3.3 a ff. Sehr detaillierte und umfangreiche Sammlung ** / 
(ET)-O / (ET)-Belege, u.a. enthalten: Frühdaten (z.B. 2.7.1981 Rapperswil), verschiedene Papiertypen, Farbun-
terschiede, Spätverwendungen Diepfl ingen und Titterten, viele katalognotierte Besonderheiten ** / O / Brief, 
oft mit Stempel des Ausgabepostamtes, Seitz Nr. 5 II / Mi-Nr. 3.1 b Farbband II gut vertreten mit zahlreichen 
Spezialverwendungen, Seitz Nr. 5 III b / Mi-Nr. 3.1 b Farbband III selten, Seitz Nr. 5 III a / Mi-Nr. 3.1 d Farb-
band III selten, Seitz Nr. 5 A II / Mi-Nr. 3.2 b Farbband II sehr selten, Seitz Nr. 5 A III b / Mi-Nr. 3.2 b Farbband 
III, Seitz Nr. 5 Aa Zifferntyp 2b / Mi-Nr. 3.2. d selten. Alles ist beschriftet. (A)    3.3. a ff.

**/ g/ 
FDC/b 400,-
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24628 1981-1984, Seitz Nr. 6 II / Mi.-Nr. 3.3 b, sehr detaillierte und umfangreiche Sammlung ** / (ET)-O / (ET)-Be-
lege, u.a. enthalten: Frühdatum Glattbrugg 17.7.1981, Gummi- und Papierunterschiede, viele katalognotierte 
Besonderheiten ** / O / Brief, oft mit Stempel des Ausgabepostamtes Farbbandfarbe orange ex Gerät ZH 23 
Hbf. u.a. Alles ist beschriftet. (A)    3.3. b

**/ g/ 
FDC/b 200,-

24629 1984-1987, Seitz Nr. 5 III b, 6 III b / Mi.-Nr. 3.1 b, 3.3 b, sehr detaillierte Sammlung, u.a. Ziffernmischtypen 
verschiedener OA mit Frühdaten, Seitz Nr. 6 III d / Mi.-Nr. 3.3 d mit Ziffernmischtypen, Seitz Nr. 6 A II, 6 A III b 
, d / Mi.-Nr. 3.4 b sehr ausführlich vorhanden mit Frühdaten (u.a. Volketswil 24.3.1983),Seitz Nr. 7 II, 7 III b / 
Mi.-Nr. 3.5 b mit sehr seltenem Frühdatum 18.8.1984, Ziffernmischtypen mit teils seltenen Frühdaten, Seitz 
Nr. 7 III d / Mi.-Nr. 3.5 d mit Ziffernmischtypen und Frühdaten, Seitz Nr. 7 A II, 7 A III b, d / Mi.-Nr. 3.6  b mit 
sehr frühem Datum Egg b. Zürich 6.7.1987 für Zifferntype 2b und weiteren frühen Belegen für Zifferntype 2b. 
Alles ist beschriftet. (A)    3.1 b, 3.3 b

**/ g/ 
FDC/b 400,-

24630 1987-2011, Seitz 7 III x b / Mi. 3.7 b und alle folgenden Nummern / Unternummern nach Seitz bis Nr. 10 / 
Mi.-Nr. 6, weiter Seitz Nr. 19 / Mi.-Nr. 5 u d bis zum Ausgabenende 11.5.2011 (Seitz Nr. 25), sehr detailliert 
und spezialisiert zusammengestellte Sammlung nach Seitz Spezialkatalog mit allen aufgeführten Unter-
typen, es fehlt lediglich Typ 7 II x (Gstaad), alle Ausgaben sind mit ET- oder Frühdaten belegt. Ziffernmisch-
typen und Zifferntype 2b sind jeweils sehr reichhaltig dokumentiert. Seitz Nr. 8 A (b) / Mi.-Nr. 4.2 (b) altes 
rot-braunes Farbband (guter Druck !) ex OA Zürich 41 Leimbach ( ** / O / R-Brief), weithin unbekannt und 
weder bei Seitz noch im Michel katalogisiert. Seitz Nr. 9 Zifferntype 2a / Mi.-Nr. 5 yd irrtümliche Verwendung 
des Vordruckpapiers „Umrisse der Schweiz“ in FRAMA 2 – Geräten. Alles ist beschriftet. (A)    3.7 b, 6, 5 u, 4.2

**/ g/ 
FDC/b 150,-

SCHWEIZ - PORTOMARKEN        
see also 29200

24631 1878-1938, hervorragende Spezial-Sammlung auf Leuchtturm Falzlos-Spezialvordruck weit überkomplett 
mit insgesamt 160 verschiedenen Werten. Dabei reichlich Raritäten u.a. P 8 II N, 10-14 N, dabei 10 und 100 
C. mit hellblauer Ziffer, 11 K Specimen **!!!, 13 K Specimen *!!!, meist rundgestempelt Pracht,  Mi. n.A.d.E. 
7.500,- €, komplette Sammlung im Internet abgebildet! (M) g 700,-

P 24631A 1920er-50er Jahre: Lot mit 13 ungenügend frankierten Briefen und Karten aus dem In- und Ausland meist 
mit Nachportomarken, dazu 2 Kofferanhänger der Pfl egeanstalt Rheinau mit Portofreiheitsmarken. (T) b/ GA 100,-

SCHWEIZ - STEMPEL        
24632 1843-1870 (ca.), sehr vielseitige und saubere Stempel-Sammlung mit nur klaren Abschlägen auf ca. 950 

markenlosen Briefstücken (teils mehrere Stempel pro Briefstück), alles in sehr guter Vielfalt mit verschie-
denen Formen (K1, K2, L1, Ra1, Ra2, Raute etc.) und Farben (rot, blau, schwarz, grün). Sehr interessantes 
Forschungsobjekt! (A) d 250,-

SCHWEIZ - DIENSTM.-BUNDESBEHÖRDEN    
24633 1937/50, wohl komplette Sammlung gestempelt und postfrisch/ungebraucht (ungebr. mit 50% gerechnet), 

Mi. ca. 630,- (M) g/* 90,-

SCHWEIZ - INTERNATIONALE ORGANISATIONEN    
24633A 1918/85, Slg. der Ämter auf DAVO-Vordruckblättern. Dabei bessere Ausgaben wie BIT Mi.14 u. 30 je gest., 

weiterhin WHO, ONU u. BIE mit kompl. Sätzen der 1940/50er Jahre. Insgesamt saubere Erhaltung. 
Mi.n.A.d.E.1800€ (M) **/*/ g 100,-

24634 1922/1937, 4 Vordruckblätter mit den Ausgaben SDN Mi.-Nr. 1-35 und 56 sowie BIT/ILO Mi.-Nr. 1-31 und 48, 
gestempelt, Pracht (M) g 300,-

24635 1923/50, Sammlung gebraucht und ungebraucht im selbstgefertigten Album, einige bessere Werte enthal-
ten, M€ über 2.200,- ca. (A) g/* 200,-

SCHWEIZ - EUROPÄISCHES AMT DER VEREINTEN NATIONEN (ONU)    
24635A erste Ausgabe, alle 11 Werte, einmal im Faltblatt je mit Aufdruckfehler ”A gebrochen” und 2 Serien in waage-

rechten Paaren, linke Marke je mit Aufdruckfehler ”C statt E”, je tadellos, Mi. 2.690,- € (T)    41944 g 150,-

SCHWEIZ - NEBENGEBIETE    
24636 1914/45, SOLDATENMARKEN, interessanter und reichhaltiger Posten der Soldatenmarken des 1. und 2. 

Weltkriegs, dabei auch etliche Besonderheiten wie Phasendrucke, Kleinbögen, Bogen- und Bogenteile 
usw, weiterhin noch Belege und etwas Literatur, ideal zur Aufteilung! (K) **/ g/b 1.000,-

SCHWEIZ - GANZSACHEN        
 24637 1867-1954: Sammlung von 140 ausgewählten, ganz überwiegend gebrauchten Ganzsachen, meist mit Be-

sonderheiten, dabei 22 Tübli-Umschläge bis 30 Rp., z.B. mit Zusatzfrankaturen ins Ausland (auch ein Grenz-
rayon-GU dabei), dann 21 Streifbänder (u.a. mit Zusatzfrankaturen, auch Charge, sowie mit Rasierklin-
genstempeln), dann Postkarten mit diversen Doppelkarten (oder Teilen), auch Antwortkarten aus dem 
Ausland retour, besonderen Stempeln (Stab-, Rasierklingen-, Genfer Sackstempel u.a.), Weiterleitungen bzw. 
Retour, R- und Express-Post, Zudrucke wie Suchard usw. bis hin zu kpl. Heftchen mit 15 Karten ‚Bekannte 
schöne Postauto-Strecken‘ von 1946. Dazu noch ‚Halbamtliche‘ Karte Genf (1914), Eisenbahn-Dienst-Karte 
Chiasso (1923), Empfangsschein und Einzugsmandat (gebraucht 1890) sowie Internationaler Antwortschein 
mit Stempel Neuchatel 1924. Die frühen Tübli (besonders die zwei 30 Rp.-GU) und wenige Karten teils etwas 
fl eckig, sonst meist gute Erhaltung. (A) GA 350,-
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P 24637A 1867-1960er Jahre: Schachtel gefüllt mit mehr als 500 Ganzsachen aller Art, von Tübli-Umschlägen bis hin 
zu kompletten Bildpostkartenserien (1950/61), mit diversen frühen (vor 1900) Karten und Umschlägen ins 
Ausland, danach dann mit einer Vielzahl von Bundesfeierkarten ab 2mal Vorläuferkarte 1891, dabei viele 
Karten in die USA gelaufen und diverse Flugpostkarten, dazu Halbamtliche und Privatganzsachen, Karten mit 
Zudruck und viele, interessante Stücke mehr. (S) GA 500,-

24637B 1867-modern, Posten mit rund 1600 meist gebrauchten Ganzsachen, dabei rund 500 Tübli-Umschläge (5-
25 Rp., meist aus einer Korrespondenz, in unterschiedlicher Erhaltung, dabei viele kleine Orte, Bahnpost, 
Genfer Stempel (u.a. Sack- oder Distrib.stempel) u.a.), dann über 300 Streifbänder (diverse mit Zusatzfran-
katuren, auch ins Ausland) sowie Postkarten von alt bis neu, teilweise Mängel (K) GA 300,-

P 24637C Ab 1867: Schachtel mit etwa 250 Ganzsachen, davon rund 100 Tübli (teils fl eckig, meist gut), sowie einige herr-
liche Ansichtskarten und Hotelbelege. Die Tübliumschläge (bis 30 Rp.) mit teils guten Destinatione (z.B. Uruguay), 
Karten inkl. etlichen Bundesfeierkarten (dabei auch der ‚Turner‘, Luftpost-GA, Karte nach Schanghai oder gedruck-
te Karte ”Hotel Jungfrau - Wengernalp” 1887 nach Stuttgart), einige Streifbänder, Privatganzsachen u.a., und dazu 
einige Ansichtskarten ”Gruß aus ...” oder vom Eidg. Schützenfest St. Gallen 1904. (S) GA 400,-

 24638 Ab 1867, Schachtel mit rund 150 Ganzsachen, meist gebraucht, dabei gute Privat-GA (viele gelaufen, auch 
Chargé oder von der I.K.W. 1918), GA mit Besonderheiten wie Hotelpost-Stempel, gute Destinationen, auch 
diverse Tübli-Umschläge (aber meist fl eckig), Zudrucke, Einzugsmandate und anderes mehr. (S) GA 130,-

 24638A 1872-1924: Sammlung von 60 meist speziellen Ganzsachen, dabei diverse Tübli-Umschläge mit u.a. 25er 
Tübli mit 20 Rp. ‚Sitzende‘ als Charge-Brief von Brigue 1879 nach Hamburg, einige Streifbänder (u.a. nach 
Lapa, Bundesstaat Paraná, BRASILIEN oder nach Algerien), Postkarten (auch Antwortkarten) u.a. nach 
Amsterdam, Portugal oder U.S.A., Empfangsscheine, Postanweisungen sowie halbamtliche und private Ganz-
sachen. Eine sehr interessante Kollektion. (A) GA 200,-

 24639 1908, Bestand von etwa 100 gebrauchten Nachnahme-Privatganzsachen 10 Rp. Helvetia des ”Bündne-
rischen Waisenunterstützungsvereins” in Chur für den Jahresbeitrag 1908, dabei die verschiedenen Karten-
typen mehrfach , viele davon retour mit Zetteln ”Abgereist”, ”Annahme verweigert” oder ”Nicht eingelöst”, 
und teils interessante Abgangs-, Transit- und Ankunftsstempel. Eine interessante Partie von ganz überwie-
gend sauber und gut erhaltenen Karten. (S) GA 250,-

24640 1980/2013 (ca), Posten mit vielen hundert noch postgültigen Ganzsachen, teils doppelt bzw. mehrfach wie 
im Abo bezogen, sehr hoher Nominalwert! (S) GA 100,-

SCHWEIZ - PRIVATGANZSACHEN    
 24641 1886-1929, Kollektion von 35 Privatganzsachen, dabei Umschläge (auch zwei der Landesausstellung Bern 

1914 im großen Format), Postkarten (u.a. 2 frühe Karten mit rückseitigem Zudruck von ‚Danzas‘ bzw. 1886 
von der Transport=Agentur Charles Fischer für Eilgut) und Streifbänder. Die großen Umschläge mit Faltspur, 
eine Briefvorderseite, sonst überwiegend in guter bis vorzüglicher Erhaltung. (M) GA 250,-

SCHWEIZ - BESONDERHEITEN        
 24642 1890/1980 (ca.), vielseitige Spezialitäten-Sammlung mit u.a. Paketannahme-Stempeln, Sekula-Karten und 

-”Marken”, etliche Vignetten/Label (u.a. Swissair) usw. (M) 100,-
P 24643 1896/1951, nette Sammlung von Briefen, Karten und Ansichtskarten, teils auf Blättern aufgeogen, teils lose, 

alles zur Thematik ”Geschichte und Traditionen der Schweiz”, dabei bessere AK, Ereigniskarten, Tell-Vignet-
ten auf Beleg usw. (S) b 250,-

24644 1923-2000, Lot von 35 Flugpostbelegen, dabei erstfl üge, Sonderfl üge, R- und Zensurbriefe 2. Weltkrieg, 
Ballonfl üge, Fundgrube! (S) b/ Ak 200,-

P 24645+ 1939/42, Soldatenmarken, umfassende Sammlung von ca. 1.080 Marken im Ringbinder, alles sehr vielsei-
tig gesammelt mit augenscheinlich meist verschiedenen. (A) 100,-

24646 1944/99, interessante Partie mit u.a. Automatenmarken ab 11 Werte A1 5 Rp. bis 1 Fr., nachfolgende Aus-
gaben mit Abarten, ferner Schalterfreistempel, ”Swiss Post” Sticker 1999 usw. (M) **/b 100,-

24647 ab 1980 (ca.), Lot von offi ziellen Klapp- und Erinnerungskarten, 80er/90er-Jahre, vielfach mit Viererblöcken, 
dabei seltene regionale Ausgaben, dazu einige offi zielle FDC, nach Angabe zus. ca. 70 Stücke. (S) b Gebot

24648 2002-2010, Internet-Briefmarken, kleine Sammlung der frühen Ausgaben. (A) **/b 80,-

SERBIEN        
see also 23676

24649 Interesting old time collection including much not listed in the catalogues, not least of which is the King Ale-
xander Obrenovich V impef pairs of the 1901/03 defi nitive issues, complete mint from the 5p green through 
to the 5d deep violet, as well as many other earlier issues of different defi nitive types, through to a complete 
mint sheet of the 50p bistre cross interpanneau pairs including 4 way centre point, most unusual. Other issu-
es include a good study of the 1903/04, arms of Serbia on the head of King Alexander, followed by the Kara-
georgevich issue, etc, all the way through to the 1940s including many better miniature sheets, imperf as well 
as perf, postal history, then the Yugoslavia overprints defi nitives complete, etc. Completely uncatalogued with 
much specialised material, a thoroughly recommended viewing. (M)

**/*/ 
g/b 700,-

 24650 1840/1920, interessanter Sammlernachlass mit Teil einer Ausstellungssammlung von 48 Belegen „La 
Serbie dans la Guerre 1914/18„ speziell Corfou und Salonique auf beschrifteten Blättern, incl. besseren 
Frankaturen/Stempel mit ”Postes Serbes” etc., dazu Schuhkarton voll mit Bedarfsbelegen, Ansichtsktn., 
Vorphila, Dokumente, usw., auch etwas andere Länder, ansehen! (K)

g/*/ 
**/b 1.500,-
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24651 1854-1917, Lot von 14 Briefen und Karten, dabei 3 Vorphilabriefe, 7 Ganzsachen, eine Feldpostkarte und 3 
x Montenegro. (T)

GA/b/ 
Ak 80,-

 24652 1872/1920, Partie von ungebrauchten und postfrischen Marken, Bogen und Bogenteilen, geschnittene 
Werte, Probedrucke, Drucke ohne Mittelbild, verschobene Drucke des Mittelstückes im kpl. Bogen, Zwi-
schenstege und weitere Spezialitäten, weiterhin ein kleiner Teil gestempelter Werte einzeln, in 4er-Blö-
cken, auf Briefstück, usw., in dieser Form selten angeboten, bitte genau ansehen! (A) **/ g 1.300,-

SERBIEN - GANZSACHEN    
 24653 Album met 37 postal stationery of Serbia. (A) 130,-

SERBIEN - BESONDERHEITEN    
24654 1912/60 (ca.), Fiskalmarken, Serbien/Jugoslawien, Sammlung auf Blättern, mit Marken und Dokumenten, 

ab K.u.k. Militärverwaltung in Serbien, Dokumente aus der deutschen Besetzungszeit 1942/3 usw, ein sehr 
seltenes Angebot! (M) g/b 150,-

SLOWAKEI    
 24655 1939/44, prachtvolle Slg. mit 37 zumeist besseren Belegen im Ordner. Dabei Einschreiben, Luftpostbriefe 

einer Korrespondenz nach Paris, frankierte Postanweisung mit 2 x 20 H Nachportomarken, slowakische 
Feldpost, verschiedene Zensuren und weitere interessante Stücke. (A) b 250,-

24655A• 1993 - 2006, gute Partie von über 200 GSK und GSU dabei P1-P6 ungebraucht als auch blanco gestempelt 
in Mengen von 1-10 ca. sowie 15 versch Ganzsachen-Umschläge ab U1 auch hier wieder gestempelt als auch 
ungebraucht. (S) GA 80,-

24655B• 2002/2004 CEPT/Europa: 2 Ausgaben : Zirkus 40 x KLB und 20 lose Marken, 2004 Aufnahme in die EU 9 
xKLB + 10 lose Marken (T) **   120,-

SLOWAKEI - GANZSACHEN    
P 24656 1939/45, Lot von 20 zumeist gestempelten Postkarten, dabei 12 Bild-Postkarten und interessante Zen-

suren, dazu unberechnet 60 moderne Karten. (T) GA 100,-

SLOWENIEN    
24657 1991-2009, komplette Sammlung ab Republik einschließlich Zwangszuschlagsmarken postfrisch und auf 

FDC in 8 Alben, auch MH und Kleinbögen wurden zusätzlich gesammelt, Blocks immer doppelt! Dazu noch 
ein Album postfrischer Ganzsachen (K) **/ FDC 300,-

SOWJETUNION        
see also 22648A, 22725

P 24658 Ab 1835 bis in die Moderne, Sammlung mit tausenden Briefen, Belegen und Ganzsachen ab Vorphila in rund 
50 Alben, dabei auch gute Briefe Russland, Bildganzsachen, Luftpost, Einschreiben, thematisch interes-
santes Material und etliche weitere Besonderheiten, eingehende Besichtigung wird empfohlen. (K3) b/ GA 4.000,-

24659 1860/2001, Rußland/Sowjetunion, umfassende Sammlung im dicken Schaubek-Album, durchgehend gut 
besetzt ab Kaiserreich Rußland bis zu den modernen Ausgaben, Sondermarken, Blocks, Kleinbogen, etliche 
Briefe usw. (K)

g/ 
**/*/b 300,-

 24660 1860-1997, umfangreiche, weitgehend komplette, überwiegend gestempelte Sammlug in 7 Vordruckal-
ben, dazu Dublettenalben, etwas Gebiete. Desweiteren eine Schachtel mit Tausenden unsortierten Wer-
ten sowie hunderte kleine Steckkarten mit dicht gesteckten Doubletten, sehr empfehlenswert! (K) */ **/ g 4.000,-

24661 1860/1976, meist gestempelte Sammlung ab etwas Russland, Hauptwert Sowjetunion, sehr urig und gehalt-
voll in 9 alten Heften, durchgehend gut besetzt mit insbesondere gutem Teil 20er bis 50er Jahre, Sonder- und 
Gedenkausgaben, Flugpost usw. (S) g/* 600,-

24662 1864/1948, meist gestempelte Sammlung ab etwas Kaiserreich Russland, Schwerpunkt Sowjetunion, dabei 
netter Teil Sondermarken; auf alten Vordrucken (M) g/* 200,-

24663 1866/1964, mainly used collection from some Imperial Russia, main value Soviet Union, in a thick Minkus 
album, containing especially good part commemoratives 1930s/1950s! (A) g/* 150,-

24663A 1890/1988, mainly used collection in 2 albums and neatly sorted on large stockcards, comprising a nice 
section commemoratives 1940s/1960s. (K) g 100,-

P 24664 1900/2013 (ca.), comprehensive collection from some Imperial Russia in 9 albums, main value Soviet Union 
and modern Russia up to the latest issues (!), almost exclusively used and apparently more ore less complete 
during some of the periods, containing better commemoratives, airmails and miniature sheets. Impressive 
collection with very high cat.value! (K2) g/ **/* 800,-

24665 1900/80 (ca.), gestempelter Sammlungsposten im Steckbuch, ab ein wenig Kaiserreich, viele Sondermar-
ken. (A) g 90,-

P 24666 1900/35, mainly used collection from some Imperial Russia, main value Soviet Union, neatly mounted on 
album pages, showing a very good section of better issues 1929/35! (M) g/* 250,-

P 24667 1918/84, postfrische/ungebrauchte Sammlung in 9 Einsteckalben, über weite Strecken komplett mit 
den frühen Blocks, in den 40‘ern teils doppelt gesammelt, sehr hoher Michel ! (K2) **/* 3.000,-

24668 1920-1970 (ca.), konvolut von etwa 300 Belegen, dabei FDC, Ganzsachen, Thematik (Raumfahrt, Sport, 
Kunst usw.), Sonderstempel, günstig angesetzt! (S)

GA/b/ 
Ak/ FDC 270,-
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24669 1921-1977 (ca.), kleines bunt gemischtes Konvolut ungebrauchter und postfrischer Marken, dabei einige 
Bogenteile und Blocks. (M) */ ** 90,-

P 24670• 1921-22, Umfangreiche und spezialisierte Sammlung der Aufdruckausgaben und Zwangsspendenmarken, 
durchweg sauber erhalten, bitte besichtigen. (M) */ ** 700,-

24671 1922-1991, 26 unterschiedlich stark gefüllte Auswahlhefte mit postfrischen und gestempelten Marken, 
Blocks, Ganzsachen, FDC, bitte besichtigen! (S)

**/ g/b/ 
FDC/ GA 200,-

P 24672 1922/90, je postfrisch/ungebraucht und gestempelte weitgehend komplette Sammlung mit fast allen 
Spitzen und Blocken, dabei auch einige Belege und Ganzsachen immenser Katalogwert, Besichtigungs-
pfl icht. (K2) **/*/ g 3.000,-

24673 1923/60, 60 Belege mit Portovermerken, enorme Vielfalt an verschiedenen Formen, Stempeln und Vermer-
ken, Auslandsportomarken (Niederlande, Frankreich, Österreich), zweisprachige Stempel, auf Feldpost, Aus-
landspost, seltenes Angebot (A)

GA/b/ 
Ak 600,-

P 24674 1923-1940er: Umfangreiche, teils postfrische, teils ungebrauchte Sammlung der Ausgaben aus der Vor-
kriegszeit (wenig später) mit einigen Sätzen mehrfach sowie einigen Ausgaben zusätzlich gestempelt. 
Dabei viele gute und meist komplette Sätze aus der Anfangszeit inklusive Dauerserien mit/ohne Wasser-
zeichen, Zähnungsvarianten etc., aus den 1930er Jahren dann mit vielen guten Flugpostsätzen und Blo-
ckausgaben, teils mehrfach, mit Wasserzeichen- und Zähnungsvarianten usw. bis hin zur 1 P. auf 10 K. 
des geplanten Transpolarfl uges 1935. Eine saubere und gehaltvolle Kollektion. (M) **/*/ g 1.500,-

24675 1924/85 (ca.), Tütenpartie in kleiner Schachtel mit Schwerpunkt bei den modernen Ausgaben dabei etliche 
komplette Sätze etc., bitte ansehen! (S) **/*/ g Gebot

 24676• 1924/36, covers (11 inc. registration, express),  card (1) mostly used to foreign;  plus a front cover 1924 to 
England with Lenin mourning stamp and 1902 ppc ”Giljaks in summer” used Moscow. (T) b 80,-

24677 1925/2005 (ca.), Soviet Union and modern Russia, used collection in 4 albums, well fi lled throughout, show-
ing many interesting commemoratives. (K) g 200,-

24678 1930/40 (ca.), kleine gestempelte Sammlung mit besseren Werten. (M) g 150,-
24679 1931/91, meist gestempelte Sammlung in 3 Einsteckbüchern, mit einigen besseren Werten und Ausgaben, 

dabei auch verschiedene Zähnungen und Wasserzeichen, der Katalogwert beläuft sich n.A.d.E. auf über 
7.700,- € (K) g/*/ ** 450,-

P 24680• 1934/40, covers (5) all registered inc. three airmail (one also expres) to CSR, Italy, France resp surface to US 
(2) and 1933 ppc to Japan. (T) b/e 100,-

24681 1937, 80 Kop Puschkin gez. K 12½ : 12 auf weißem statt gelbgrauem Papier (perf. 12½ : 12 but white in-
stead of yellow-grey paper), insges. 56 Marken einwandfrei postfrisch, sehr selten und noch nicht im Michel 
verzeichnet, mit 10 neuen Fotoattesten (für Einheiten) und 6 Fotobefunden Wassmann BPP (M)    553 Hy,  white 
paper (56) **   700,-

24682 1938/60, Freimarken, Lot von 7 gestempelten und 6 postfrischen Originalbogen, dabei MiNr. 855 gest. 
(350,- €), 1245 II z postfr. (1.200,- €), 2230 gest. (480,- €) usw. (A) **/ g 250,-

24683 1940-1950 (ca.), DAUERSERIEN: Sammlung von über 25 Belegen und einem 12er-Bogenteil der 30 Kop mit 
Druckereivermerk, dabei Massenfrankaturen, Gerichtsbenachrichtigungen, Empfangsbestätigungen. Beson-
ders die MiNr. 682 ist mit vielen verschiedenen Typen vertreten. (A) b 270,-

P 24684 63 frankierte Postanweisungen ex 1939/40 (T) b 100,-
 24685 1940/45, ZENSURPOST WKII, gehaltvolles Konvolut mit 14 besseren Belegen. Dabei Einschreibebrief von 

1940 ins Generalgouvernement, Ganzsache von 1944 nach Teheran, zwei Belege von 1941 aus Estland, 
Ganzsache nach Lwow über Irland, Feldpostpropagandakarten und weitere gute Stücke. (T) GA/b 250,-

24686 1944-1949, 7 Ausgaben in gestempelten Bogen, dabei 20. Todestag Lenins, Allunions-Sportparade 1946, 
Schachweltmeisterschaft 1948, Lomonossow, Tag des Rundfunks u.a. Die Bogen sind gefaltet, teils ange-
trennt und mit kleinen Randmängeln, die Marken sind insgesamt in guter Erhaltung. (M)    ex. 911 - 1356 g 1.000,-

24687+ After 1945 (but some earlier). Sowjetunion and Russia stock with quantities. Mostly mint with a few used and 
some early issue. Approximately Scott retail value $5000. (K) **/* 380,-

P 24687A 1946-1949, 14 Ausgaben in gestempelten Bogen, dabei Allunions-Spartakiade, 31. Jahrestag der Okto-
berrevolution, Tag der Artillerie, Schachweltmeisterschaft, W. Stassow, Sowjetrepubliken, Beringstraße, 
Tag des Rundfunks, Tag der Arbeit, Tag der Presse, 100 Jahre Werft, W. Tschapajew, Lomonossow-Muse-
um und 31 Jahre Sowjetarmee. Die Bogen sind gefaltet, teils angetrennt und mit kleinen Randmängeln, 
die Marken sind insgesamt in guter Erhaltung, Michel n.A.d.E. über 21.700,-€. (M)    ex 1047 - 1356 g 2.200,-

24688• 1947-1978, Freimarken verschiedener Ausgaben in gestempelten Bogen, 16 Werte bis zu 30 Bogen, insge-
samt über 140 Bogen, Aufstellung liegt bei. Michel n.A.d.E. über 11.500,-€. (M)    ex. 1245 - 4749 g 300,-

24689 1948-1949, 6 Ausgaben in gestempelten Bogen, dabei Tag der Artillerie, Schachweltmeisterschaft 
1948, Wassilli Stassow, 25. Todestag Lenins (Bogenteile und lose Marken), Beringstraße und 31 Jahre 
Sowjetarmee. Die Bogen sind gefaltet, teils angetrennt und mit kleinen Randmängeln, die Marken sind 
insgesamt in guter Erhaltung. (M)    ex 1290 - 1327 g 1.000,-

24690 1948-1949, 6 Ausgaben in gestempelten Bogen, dabei 100. Geburtstag von Ilja Repin, 31. Jahrestag der 
Oktoberrevolution (bei 1 Rub 1 Marke lose), Weißrussische SSR, 1. Mai (je 2 Bogen), Tag der Presse und W. 
Tschapajew. Die Bogen sind gefaltet, teils angetrennt und mit kleinen Randmängeln, die Marken sind insge-
samt in guter Erhaltung. (M)    ex 932 A - 1391 g 650,-
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24691 1948, Posten mit 1.250 Marken „2 R violettschwarz Chmelnitzki-Orden”, überwiegend Einheiten, postfrisch. 
(Mi. € 56.250,-) (S)    949 b **   800,-

24692 1949, souvenir sheet ”70th birthday from Josef Stalin” private reprint (157 x 195 mm), without gum, 45 
pieces (T)    Bl. 13 - reprint (*)  450,-

 24693 1949, souvenir sheet ”70th birthday from Josef Stalin” private reprint (157 x 195 mm), without gum, 12 
pieces (T)    Bl. 13 - reprint (*)  80,-

24693A 1949, Blockausgabe 70. Geburtstag Stalin rückseitig auf großformatigem Umschlag nach Dresden, der einge-
schriebene Beleg weist Mängel und Beförderungsspuren an den Blockrändern auf, selten angeboten. (M)    Bl. 13 b 70,-

24694 1952-1963, sauber gestempelte Sammlung im Vordruckalbum, nach Vordruck komplett (ohne Blocks). (A) g 100,-
24695 1955-1990 (ca.), Posten von Sonderumschlägen, Ganzsachen und Ersttagsbriefen aus der Sowjetunion zu 

vielen Themen (Olympische Spiele, Tourismus, Persönlichkeiten) aber auch Ganzsachen aus Polen, Briefe 
aus der DDR, dazu ein kleiner Steckkartenposten mit Briefmarken. (K)

GA/b/ 
Ak/ FDC 80,-

 24696 ca. 1955/80, lot of ca. 250 covers with special stamps, postmarks and handstamps, incl. ca. 50 items about 
the SU-Antarctic expeditions, further covers of sea mails (atomic submarines, etc.) and any others (S) b 250,-

24697 1957-97, Collection of 185 different souvenir sheets including Mi. Bl. 21 or 34x+y (1964 Space on normal 
and paint paper), several numbered s/s‘s of the 1970‘s, etc., almost all very fi ne mint never hinged. (A) **   100,-

24698 1957, Sammlung von über 120 Bedarfs-Belegen mit Frankaturen dieses Jahrganges, sehr große Vielfalt, zum 
Teil seltene  Mehrfachfrankaturen, z.B. Meteor mit Zierfeld, interessantes Angebot, ansehen! (A2) b/ Ak 350,-

24699 1958-93, Sammlung von 208 verschiedenen, sauber gestempelten Blockausgaben, dabei auch geschnitte-
ne Blocks (z.B. Bl. 31B) oder Bl. 34 auf Lackpapier, wenige Blocks aus den neuen Russ. Staaten. Eine feine 
Sammlung. (A) g 80,-

24700 1958/91, postfrischer Bestand nach Jahrgängen in Umschlägen sortiert, einiges auch mehrfach vorhanden, 
auf Vollständigkeit nicht geprüft, hoher Katalogwert. (S) **   200,-

24701 1959, Sammlung von über 105 Bedarfs-Belegen mit Frankaturen dieses Jahrganges, sehr große Vielfalt, in-
teressantes Angebot, ansehen! (A2) b/ Ak 350,-

24702 1960/2005, Soviet Union and modern Russia, unmounted mint collection in 3 albums, apparently and pos-
sibly complete. (K) **   250,-

24703 1960 60 Kop Hubschrauber, 50 postfrische Bögen zu je 80 Marken (ges. 4.000 Marken) Mi. 4.000,- (M)    
2324 (4000) **   150,-

24704 1960/85, saubere Sammlung in zwei prall gefüllten Steckbüchern, viele Blöcke, auch limitierte nummerierte 
Aufl agen, usw., hoher Katalogwert! (S) **/* 450,-

24705 1964/94, comprehensive collection/accumulation in 12 albums and loose covers, mainly unmounted mint, 
most issues severalfold, high cat.value! (K)

**/ g/ 
FDC Gebot

24706 1966, 10 J. Antarktisforschung, 17 komplette Zusammendruckbögen und ein paar einzelne Zdr. noch lose 
dazu, dies ergibt rechnerisch 71 der katalogisierten Kehrdruck-Viererblocks, M€ 1.420,- (M)    3181-83 **   100,-

 24706A 1967/71, lot of more about 100 postal stationery covers to one adress in Greece, mostly the picture envelo-
pe ”VISIT THE USSR”, many complete items incl. contents (S) GA 100,-

24707 1975-98, Kollektion von 80 verschiedenen Kleinbogen, sauber gestempelt, im Steckbuch. (A) g 60,-
24708 1976/87 (ca.), 3 Steckbücher mit meist postfrischen Ausgaben, dabei viele Blocks und Einheiten, Kleinbo-

gensätze, Zusammendruckbogen etc. Saubere Kollektion aus Sammlerhand. (S) **/ g 120,-
24709• 1977-1980, Bis auf 2 Bogen (Fackel und Emblem 1976) komplette Sammlung von 70 Bogen der zu den 

Olympischen Spielen verausgabten Marken, dabei 20er-Bogen für die einzelnen Disziplinen sowioe 16er-Bo-
gen für die Ausgaben ”Goldener Ring” und ”Tourismus”. (M)    ex. 4602 - 4954 **   400,-

24710 1990/1991, Partie mit 14 Auslandsbriefen nach Deutschland, alle frankiert mit Kleinbogen, dabei schöne 
Motive, u.a. Weltraum, Eisenbahn und Fußball (M) b 80,-

SOWJETUNION - GANZSACHEN        
P 24711 1923/65 (ca.), duplicated lot of about 240 unused and 95 used (few CTO) postal stationeries including a 

large part of postcards incl. some reply cards and many pictorial issues, envelopes incl. airmails and others 
incl. some formular items etc. with several better and unusual issues, different types, languages and shades, 
commercial usages and uprated items (a few with missing adhesives), domestic usages and some nice desti-
nations, postmarks, airmails and registered etc., mixed condition with many fi ne to very fi ne items included, 
nice study material - please inspect! (S) GA 500,-

P 24712 1923/60 (ca.), Sammlung von rund 150 (nach Angabe) zumeist gebrauchten Postkarten mit vielen besse-
ren, dabei zahlreiche Bild-Postkarten, besondere Verwendungen, Doppelkarten, Zensur etc. (S) GA 600,-

24713• ca 1925 - 1960: ca. 130 Ganzsachen mit interessanten Motiven und Anläße sehr sortenreich, Fundgrube 
für den Spezialisten (S) GA 1.100,-

24714 1931/36, Partie mit 9 Ganzsachenkarten, alle mit Zudrucken (teils hektographisch) von offi ziellen Stellen. 
Reine Bedarfspost mit Privatganzsachencharakter. (T) GA 200,-

24714A 1960‘s-90‘s ca.: Several hundred postal stationeries, used uprated mostly, plus related literature (Russian 
stationery catalogues, etc.), plus some hundred modern Bulgarian postal stationeries, unused mostly. (K) GA 100,-
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SOWJETUNION - BESONDERHEITEN        
P 24715 1924/26 (ca.), Spezialsammlung mit ca. 184 Reklame-Etiketten frankiert mit Briefmarken und überwie-

gend bedarfsgebraucht mit sehr vielen verschiedenen und auch sehr seltenen Abbildungen und Wer-
bungen dabei auch Paare sowie zwei Bedarfsbriefe, Besonderheiten usw., in dieser großen Vielfalt kaum 
einmal angeboten, sehr seltener Liebhaberbestand - bitte unbedingt besichtigen! Die komplette Samm-
lung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (M) d/b 14.000,-

P 24716 ca. 1924, six exchange control letters registered from Moscow and Charkow/Ukraine, fi ve to Germany and 
one to Canada, scarce (T) b/ GA 600,-

24717 1943/2001 (ca.), Sammlung von 38 verschiedenen Feldpostbirefen und -karten, dabei einige Belege Afgha-
nistan - Heimat, 2 typische Dreiecks-Fp-Briefe und einige Soldatenbriefe. (A) b 80,-

24718 PROPAGANDAPLAKATE: 1960er Jahre ca. Mappe mit einer Sammlung von 32 Nachdrucken (+2 doppelte) sowjet. 
Propagandaplakate aus dem Weltkrieg II, Anti-Nazideutschland, Anti-Wehrmacht und ähnliche tadellose Erhal-
tung. Alle in der typischen holzschnittartigen Ästhetik und alle in den Maßen Breite 56 cm x Höhe 48 cm. (MS) 500,-

24718A 1970/2000 (ca.), Sammlung von etwa 250 Nachdrucken sowjetische POLITISCHE PLAKATE des 20. Jahrhun-
dert, mit diversen Propagandamotiven, Marx, Lenin, Stalin etc., die Plakate erreichen eine Größe bis ca. 
120x80 cm, die Plakate sind in einer entspr. großen Mappe untergebracht, interessantes Anschauungsmate-
rial, siehe auch Fototafel. (MS)    Plakate 300,-

24718B 1970/2000 (ca.), Sammlung von etwa 90 Nachdrucken sowjetische POLITISCHE PLAKATE des 20. Jahrhun-
dert, mit diversen Propagandamotiven, Marx, Lenin, Stalin etc., die Plakate erreichen eine Größe bis ca. 
120x80 cm, die Plakate sind gerollt (10 Rollen), interessantes Anschauungsmaterial. (DSO)    Plakate 150,-

 24719 1977, Posten Burundi Phasendrucke für „60. Jahrestag Oktoberrevolution” mit den Werten 5 Fr Kreuzer 
Aurora, 8 Fr Leningrad und 11 Fr Pokrowski-Kathedrale Moskau, je Wert 3x 8 Bogen (= 8 Phasen) zu je 
32 Marken (insges. 72 Bogen mit 2.304 Marken), weiter für jeden Wert 9 waagrechte Streifen mit je 3 
Viererblöcken als Farb- und Druckproben: Goldüberdruck, verschobene Farben etc. (insges. 27 Streifen 
mit 324 Marken) sowie 9 Bogen mit Korrekturmarkierungen (288 Marken), und schließlich noch 4x 8 
Teilbogen (= 8 Phasen; inkl. 13Fr Roter Platz Maiparade) zu je 24 Marken (insges. 32 Teilbogen mit 768 
Marken), der Posten umfaßt also total 3.684 Marken. (M)    1435/46 Probe **   3.500,-

P 24720 PROPAGANDAPLAKATE ”The Great Patriotic War: 1985. Mappe mit einer Sammlung von 21 Nachdrucken sowjet. 
Propagandaplakate aus dem Weltkrieg II, Anti-Nazideutschland, Anti-Wehrmacht und ähnliche, tadellose Erhal-
tung. Alle in der typischen holzschnittartigen Ästhetik und  alle in den Maßen Breite 60 cm x Höhe 90 cm. Einige 
wenige dienten auch als Vorlage für eine Briefmarkenserie von 1965 (Mi. 3052a ”Mutter Heimat ruft” (MS) 250,-

SPANIEN        
24721 1850/2001, mainly used collection up 1985, later 2001 unmounted mint issues, in 2 Schaubek albums, well 

collected throughout with interesting issues up to 1950s (A2) g/ **/* 250,-
24722 1850/1992, mint and  used collection/accumulation in an album, well fi lled throughout from classic to mo-

dern, showing many interesting issues, commemoratives, gutter pairs ect. (A)
g/ **/*/ 

(*) 250,-
24723 1850/1986, comprehensive collection in a heavy Yvert album, well collected throughout with good section 

classic and semiclassic items, also offi cials, fi scals and Civil War issues. (A) g/*/ (*) 600,-
24724 1850/1980 (ca.), used and mint collection/accumulation in an album, from classic period, well sorted throughout, 

good section pre-1950 issues, also Carlistic Post, Civil War, some colonies, miniature sheets ect. (A)
g/ **/*/ 

(*) 250,-
24725 1850/1980 (ca.), comprehensive accumulation in an album, strength in the pre-1950 issues, many intere-

sting classic and semiclassic items, overall with plenty of material. (A)
g/ 

**/*/d 500,-
 24726 1850-1975: Wonderful nearly complete(!!) mint/used/mnh collection, a little mixed condition as can be 

expected, with many scarce and rare issues, (also few forgeries as ususal), incl. 1850 to 5R, 1851 to 10R, 
1854 to 6R, 1853 to 6R, 1853: 1c and 3c, 1854 to 6R, 1856/72 complete incl. all scarce 19c values and 
other values, 1873 and 1874 to 4P (both 10p fake), 1875/76/78/79 sets to 10P, further largely comple-
te incl. the better issues of the 30/50‘s, better airmails, sheetlets, civil war etc. etc. in 2 very wellfi lled 
Davo Cristal albums. Incredible catalogue value and offered very CHEAP! (A2) **/*/ g 5.500,-

P 24727 1850-1975 (ca.), inter. Dubletten mit etwas Spanisch-Andorra dabei etliche bessere Ausgaben, kompl. Sätze 
etc. vorsortiert in ca. 100 Tütchen, postfrisch, ungebraucht bzw. gestempelt mit einem vorgesehenen Einzel-
verkaufspreis von ca. US$ 1.700 - bitte besichtigen! (S) **/*/ g 150,-

24728 1850/1963, mint and used collection in a KA/BE album, from classic and semiclassic items, commemora-
tives ect. (A) g/ **/* 500,-

P 24729 1850/1940, Posten auf Steckkarten und einem Album, der Hauptwert liegt bei den klassischen Ausgaben, 
welche hauptsächlich enthalten sind, dabei bessere Werte ab der ersten Ausgabe, Mi. Nr. 5 als Sperati-Fäl-
schung, viele Blocks der 30er-Jahre, Stempelmarken, Spendenmarken usw, sehr hoher Katalogwert! (S)

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

P 24730 1850/1938, gut besetzte Sammlung in 2 grünen Safe-dual-Falzlos-Vordruckalben, mit etlichen interessanten 
Werten und Serien, wie bei Spanien üblich einiges zurückhaltend bewertet, im Klassik-Beriech teils üblich 
unterschiedliche Erhaltung; interessante, chancenreiche Sammlung mit hohem Katalogwert! (A2)

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

24730A 1850/1940, kl. Partie mit Besonderheiten, dabei MiNr.1 auf Brief, MiNr.50 als postfrischer 20er-Block mit 
grossem Bogenrand, Fehldrucke, Marken in Tütchen etc. (T)

**/*/ 
g/b 100,-

24731 1850/1970, mint and used collection on album pages, from a nice part classic issues, Carlistic Post ect. (S) g/*/ **/ (*) 150,-
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24732 1850/1930 (ca.), vielseitiges Lot auf Steckkarten/Blättern, ab der Klassik, netter Teil ungebrauchte Ausga-
ben, ein wenig Kolonien, bessere Ausgaben wie MiNr. 295, 409/20 etc. (T) g/ **/* 200,-

24733 1850-1920 (ca.), ungebrauchte und gestempelte Sammlung auf alten Schaubek-Goldschnitt-Vordrucken, 
teils üblich unterschiedliche Erhaltung, zwar nur sporadisch gesammelt, aber mit etlichen besseren Werten, 
insbesondere gute ungebrauchte Marken wie Mi.Nr. 104, 164, 185 und 213; 269-279 meist gestempelt 
(Höchstwert ungebraucht), 4 Werte Carlistische Post je geprüft Baschwitz BPP, dabei MiNr. 1 II ungebraucht, 
6 gestempelt etc. Hoher Katalogwert! (M) g/*/ (*) 300,-

24734 1853/1962, mainly used collection in a KA/BE binder, showing especially a nice array of interesting comme-
morative very neatly cancelled. (A) g/* 250,-

24734A 1850-1939, überwiegend gestempelte Teilsammlung im Auswahlheft, ohne die großen Spitzen, fast aus-
schließlich Freim.-Ausg., gestempelt ab MiNr. 1, dazu Portomarken sowie einige Dubletten auf Steckkarten 
sowie drei Werte Carlistische Post Nr. 1 , 4 und 5 ungebraucht, schöner Grundstock aus altem Sammner-
nachlass in etwas unterschiedlicher Erhaltung. (T) g 150,-

24735 1870/1970 (ca.), mint and used accumulation in an album, main value pre-1950, containing Carlistic Post, 
Civil War issues, miniature sheets ect. (A)

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

P 24736+ 1907-58 ca.: Mint collection of several good stamps, sets and souvenir sheets (few used), with the four 1927 
air mail stamps surcharged ”75 CTS.”, further good air mail stamps, with the good fi rst (1938) souvenir sheet, 
the 1938 ‚Monuments‘ s/s IMPERFORATED, mint and used, or with 1950 ‚Caudillo‘ stamps, and many good 
stamps, sets/short sets and s/s‘s more. (A) **/*/ g 400,-

24737 1920/81, reichhaltiger Lagerposten, dicht gesteckt mit guter Materialfülle, reichlich Sondermarken, guter 
Teil Ausgaben bis 50er Jahre etc. (S) g/ **/* 100,-

24738• 1925-1960 (ca.), small binder with mint and used stamps, incl. Red cross and Spanish Cols. (S) */ **/ g 200,-
 24739 1930/2008, weitgehend vollständige Sammlung im dreibändigen SCOTT-Album, das die Flugpost- und Zu-

schlagsmarken separat führt, die großen Spitzen jedoch fehlen meist, es wurde vorwiegend postfrisch, einige 
aber auch ungebraucht gesammelt, es ist ohnehin schwierig, eine gehaltvolle Spaniensammlung zusammen-
zutragen, zumal bis 2008, insofern stellt diese Sammlung hier schon ein seltenes Angebot dar, der Katalog-
wert soll n.A.d.E. fast 14.000,- betragen, die Fototafel zeigt ein paar bessere Werte (A3) **/* 2.400,-

P 24740 1930/60, sauberer, meist postfrischer Sammlungsposten mit eindeutigem Wertschwerpunkt auf den 
Ausgaben bis 1940 mit etlichen guten und besten Stücken wie Montserrat 1931 (MiNr. 598/611 A), div. 
Freimarken 1931/32 mit u.a. MiNr. 625 II C im 4er-Block, Miliz 1938 (MiNr. 737/45), Jungfrau von Pilar 
1940 mit beiden Ausgaben und den Farbfehldrucken je gezähnt und geschnitten (MiNr. 859/73, 874/83, 
871/72 F, 882/83 F), seltene Blocks mit U-Boot-Block 1938 (Bl. 5) und Lepanto-Blocks 1938 (Bl. 11/12 
A/B); ferner etwas Spanisch-Andorra mit besseren Freimarken 1929 sowie Gibraltar MiNr. 107/17. (M) **/* 1.800,-

24740A 1930/54, Posten mit ca. 40 Bedarfsbriefen, dabei viel Zensurpost Bürgerkrieg und WKII, etwas unterschied-
liche Erhaltung. Fundus für Spezialisten. (T) b 80,-

P 24741• 1930, COLON : 10 different values including high values 1 Pta. - 10 Pta. (Mi.513-516) in single or pair imperf 
SPECIMEN with punch, few with margin, scarce offer for the Columbus collector (T) (*)  200,-

P 24742 1936/2004, umfassende, streckenweise in den Hauptnummern komplette Sammlung in 7 grünen Safe-du-
al-Falzlos-Vordruckalben (Zubehör-Neupreis über 900,- €), ganz überwiegend postfrisch geführt, einige weni-
ge ungebraucht/gestempelt, mit etlichen besseren Ausgaben der Anfangsjahre. Schöne Gelegenheit! (K) **   1.000,-

P 24743 1936/93, sauber gestempelte Sammlung in 5 grünen Safe-dual-Falzlos-Vordruckalben (zusätzlich Vordruck-
text 2000 und 2002/04 - Neupreis des Zubehörs alleine schon über 600,- €), streckenweise in den Haupt-
nummern komplett geführt (ganz vereinzelt etwas ungestempelt), dabei bessere Ausgaben der 50er Jahre, 
Sondermarken etc. Schöne Gelegenheit! (K) g 400,-

24744 1945/78, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette, ganz überwiegend gestempelte Sammlung, auf 
Blanko-Blättern im Klemmbinder, dabei MiNr. 975/82 auf Briefstück mit ESST, 985/86, 987 II etc. (A) g/d 500,-

24745+ 1955-1990‘s, Comprehensive mint collection (few used, few covers) near to complete including souvenir 
sheets, almost fi ne/very fi ne. (A) **   100,-

24746 1958/95, postfrische Vordruck-Sammlung mit Blöcken und etlichen Ganzsachen, dazu spanisch Andorra 
postfrisch und französisch Andorra in gestempelter Ausführung, schöner Grundstock. (A3) **/ GA 350,-

24747• 1961 - 1974: komplette Zusammenstellung in Safe-Vordruck-Album, augenscheinlich komplett (A) **   100,-
24748 1967/2000, postfrischer Lagerposten im Steckbuch, teils dicht gesteckt mit viel Material, Sondermarken, 

Blocks. KW ca. 1.785,- € (A) **   120,-
24749 2005/11, 3 grüne Lindner-Ringbinder mit 2 kompletten Lindner-Falzlos-T-Vordrucktexten, enthalten ist eine 

kleine postfrische Sammlung mit über 100,- € Nennwert, Neupreis des Zubehörs alleine über 400,- €! (K) **   100,-

SPANIEN - ZWANGSZUSCHLAGSM. F. BARCELONA    
 24750 Beautiful lot mandatory surtax stamps of Barcelona (ayuntamiento de barcelona) in mostly imperforated 

sheetparts, including many gutterpairs, even gutterpairs between different stamps. Partly listed in Michel 
catalogue (a.o. no. 15 in imperforated sheetpart of 20). Very valuable lot for the real Spain specialist. (M) 500,-
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SPANIEN - GANZSACHEN        
 24751 1875, King Alonso XII. Essay for a stat. postcard 5c. orange/black in a bundle of fi ve cards, unused and in fi ne 

condition (very minor blemishes), Mi. € 300,-- (Laiz NE2, € 275,--) (T)    Essay I (5) GA 60,-
 24752 1927, King Alonso XIII. stat. postcard 15c. pale violet with RED control-number in a bundle of ten cards, unu-

sed and in mixed condition (small blemishes) incl. some fi ne items, scarce postcards! Mi. € 1.800,-- (Laiz 
57NR, € 3.300,--) (T)    P 65 II (10) GA 300,-

SPANIEN - BESONDERHEITEN        
24753 1947, KUNSTMAPPE ”Images de ‚Espagne Franquiste”, Dessins de Badia-Vilato, Textes de Mateo-Santos”, 

enthaltend 12 farbige Kunstdrucke begleitet von dreisprachigen Kommentaren. Die Bilder zeigen das Leiden 
des spanischen Volkes unter der Franco Diktatur. Insgesamt gute Erhaltung, leichte Bestossungen an den 
Blättern, die Bilder selbst sind mit Zwischeneinlagen geschützt. (M) 100,-

THRAZIEN    
P 24753A 1913, COLLECTION ”GREEK OCCUPATION IN SOUTHERN MACEDONIA & WESTERN THRACE”, on 11 selfmade 

album pages including two postally used postcards, fi ne and scarce offer (M) */ g 200,-

TRIEST - ZONE A    
24754 interessante Zusammenstellung von Triest Zone A, etwas B und Alliierte Besetzung Italien mit Abarten und 

Besonderheiten etc., bisherige Auszeichnung ca. 3.000,- US$, Fundgrube (S) */ **/ g 400,-
24755 1945-1954, gepfl egte postfrische Sammlung incl. Gebühren-, Paket- und Portomarken, streckenweise kom-

plett geführt. (M) **   600,-
24755A 1947, 10 L. Flugpost, 5300 Stück, postfrisch in Einheiten und Bogenteilen, Aufl age 155.000 Stück, Ka-

talogewert nach C.E.I. 636.000,- € (S)    Mi. 21, C.E.I. A-4a **   1.500,-

TRIEST - ZONE B    
24755B 1948, Tag der Arbeit im komplette ZD-Bogen mit 30 3er-Streifen, gestempelt mit 4er-Block-Entwertung, zwi-

schen den 3er-Streifen mehrfach gefaltet, tadellos, Mi. 2.400,- € (M)    1 I/III (30) g 150,-

TSCHECHOSLOWAKEI        
see also 23925A, 23959

 24756 1783-1918: Incredible collection of covers and cards, starting with pre-stamp with many scarce items, 
later with Austrian stamps, collected on postmark, very many train cancellations, small villages, good 
(mixed) frankings, Austrian postal stationery, very much rare material present, in total 6650!!!!! items + 
3 stockbooks with cancellations on piece, in 39 volumes + 2 big boxes with material that needs to be put 
into the collection. Unfi nished lifework of a passionate collector who spent an incredible amount of mo-
ney on his collection! (K6) 9.000,-

24757 1838/1993, Spezialsammlung in 19 Bänden ab Vorphila, dabei die österreichische Zeit mit netten Stem-
peln vertreten, ab 1918 in beiden Erhaltungen mit Briefen, Ganzsachen, Kleinbögen, ungezähnten Aus-
gaben und anderen Besonderheiten, auch Böhmen u. Mähren gut vertreten mit Plattennummern, Stern-
chen, Zierfeldern, Zwischenstegen....etc, Los für Spezialisten. (K3)

**/*/ 
g/b/ 

FDC/ GA 1.800,-
24758 1918/2005, umfassende Samlung ab den Hradschin-Ausgaben bis zu den modernen Ausgaben der Tsche-

chischen Republik, alles sehr lebhaft und vielseitig auf Blättern aufgezogen, offensichtlich streckenweise 
komplett, postfrische Ausgaben, Blocks, Kleinbogen, MH usw. (S)

g/ **/ 
*/b 200,-

24759• 1918/2000, umfangreicher Sammlungsbestand in 3 Alben, dabei etliche Briefe ab Vorkriegsausgaben bis 
zur Tschechischen Republik, recht gut bestückte Marken-Sammlung ab Hradschin sowie Dubletten (K)

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

24759A 1918-1992, nahezu komplette Sammlung in 5 Luxus-Ringbindern auf Blättern unter Hawid, hochspezia-
lisiert geführt inkl. Zähnungen, Typen, Farben etc., Anfangs Hradschin- u. Überdruck-Ausgaben, viele 
gepr. Stücke u.a. ungebr. 53+56 I, 57 II, 67, 69Ab, 75-78, 96, 106+09, 135+36, 193 B etc. gepr. Darmit-
zel BPP, ausgeschmückt mit 50 Belegen, ab ´45 gestpl. überkpl. inkl. B-Blocks 16, 18, 31, 35, 39+40, 
45 zusätzlich Klbg., Anhang kpl. Dienst- u. Portoteil, Qualitätsobjekt! (K) **/ g/b 1.000,-

24760 1918/92, gestempelte Sammlung in fünf Bänden, über Strecken gut besetzt ohne die großen Spitzen, etliche 
mittlere Werte in ordentlicher Erhaltung, guter Grundstock zum weitersammeln. (K) g 160,-

24761 1918/92, saubere Sammlung in 5 Ringbindern mit vielen guten frühen Ausgaben, kpl. Sätzen, Blocks, usw., 
über weite Strecken komplett, dazu Tschechische Republik 1993/2002 und Slowakei desgl. 1993/2002, 
ansehen! (K) g/*/ ** 180,-

24762 1918/91, gestempelte Sammlung in 9 Vordruckalben, streckenweise komplett geführt, etliche Kleinbogen, 
zusätzlich 2 Dublettenalben. Hoher Katalogwert! (K) g 200,-

24763 1918-1981, sehr schön aufgemachte Sammlung in 6 Klemmbindern auf selbst gestalteten Blättern mit zahl-
reichen zeitgeschichtlichen Bildern und Texten aufgelockert sowie mit vielen Kleinbogen und Marken mit 
Zierfeldern. Vor 1919 mit etlichen Marken vertreten, danach fast vollständig gesammelt, sehr empfehlens-
wertes Liebhaberobjekt!, Mi. über 6.000,-€. (K)

*/ **/ 
g/ FD-
C/b 450,-

24764 1918-1980, Sammlung in 3 Alben, gemischt gesammelt, dabei einige Blocks und Zusammnedruckbögen, 
viel Motive! (A3) **/ g 120,-

24765 1918/70 (ca.), reichhaltiger Sammlungsbestand in 6 Alben, durchgehend gut besetzt ab Hradschin, meist 
postfrisch gesammelt und streckenweise komplett, schöne Motiv-Ausgaben, etliche Kleinbogen usw. Hoher 
Katalogwert! (K) **/ g/* 200,-
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24766 1918/70 (ca.), used and mint collection in a Minkus album, some varied, overall good condition, showing a 
good section pre-1945 issues incl. Olympic and Sokol Congres mint. (A) g/* 80,-

24767 1918/65 (ca.), individuell gestaltete Sammlung auf Blättern mit schönem Teil postfrische/ungebrauchte Vor-
kriegsausgaben ab Hradschin, Olympischer Kongreß sowie Sokol-Kongreß (2), zusätzlich Slowakei MiNr. 
2/22 incl. 19 a/b, etwas Böhmen und Mähren und auch ein netter Nachkriegsteil mit u.a. Briefstücken. (M)

**/*/d/ 
g 100,-

24768 1918-1959: kleine Zusammenstellung auf insgesamt 6 doppelseitigen Albumblätter teils mehrfach gesteckt, 
auch mit Farbnuancen und vielen ungezähnten Ausgaben, mit vielen besseren Ausgaben, hoher Michelwert 
ca. 1.800,- € (M)    ex 2 - 1121 */ **/ g Gebot

P 24769 1918/45, hochinteressante Sammlung von knapp 200 Belegen, immer wieder ergänzt durch die verschie-
densten Markenausgaben, u.a. mit Bogenteilen, angefangen mit einem umfangreichen Hradschin-Teil über 
die Österr.-/Ungarn-Aufdrucke, Budweis-Ausgabe, Abstimmungsgebiet Ostschlesien, etc., den Abschluß bil-
det eine Belegedokumentation 1945 nach der NS-Zeit mit Notmaßnahmen, AK‘s vom Einmarsch der Roten 
Armee, usw., ein zweites Objekt in dieser Form wird nur schwer zu fi nden sein! (A)

b/ GA/ 
Ak/*/ 
**/ g 1.400,-

P 24769A 1918/34, specialised collection of the newspaper and express stamps ”Dove”, showing proofs, private perfora-
tions, double printings, gutter pairs and a rare trial print 2 h. blue on gummed paper, sized 7,7 : 5,5 cm. (M) **/*/ (*) 200,-

 24769B 1919/55, Sammlung von ca. 100 Belegen mit vielen interessanten Frankaturen, Stempeln und Verwen-
dungen, dabei Flugpostausgaben, R- und Express-Briefe, MiF österr./tschech. Marken, Aufdruckwerte, usw., 
ansehen (A) b/ GA 450,-

 24769C ab 1919, umfangreiche Partie von mehreren hundert Belegen im Karton ab den Hradschin-Marken bis zur 
Moderne mit vielen guten Frankaturen, Stempeln, Besonderheiten, etc., Fundgrube! (K)

b/ GA/ 
Ak 500,-

24770 ca. 1919/60, Lot mit knapp 60 Belegen, dabei interessante Stücke, ansehen! (T) b/ GA 60,-
24771 1920/90 (ca.), reichhaltiger Posten im Steckbuch mit viel Material von Alt bis Neu, auch Blocks und Kleinbo-

gen (S) **/ g/* 130,-
24772 1920-1988 (ca.), 15 Brief und Ganzsachen, dabei Slowakei und CSSR mit früher Flugpost, R-Briefen, Zensur 

und Nachporto. (T) GA/b 80,-
24773 ca. 1920/80, umfangreiche Markensammlung in 4 Ordnern bzw. Alben, über weite Strecken komplett bis 

überkomplett, Blöcke, Klbg., Zusammendrucke, einige Belege, usw., überwiegend gestempelt, hoher Kat.-
Wert! (K)

*/ **/ 
g/b 400,-

P 24774 ab 1920, Sammlung von über 400 Belegen in 3 Ordnern mit tollen Frankaturen, guten Ausgaben und Beson-
derheiten, dabei z.B. mehrfach die Flugpostausgabe von 1922, interessanter Ganzsachenteil und vieles 
mehr, ansehen! (A3) b/ GA 600,-

 24775• 1935-39 selection carried on Imperial Airways services which experienced delays owing to circumstances 
noted: Flights IE 391 (mechanical problems Rangoon Nov 16-17 1935), IE 638 (engine trouble Allahabad Mar 
29-30 1938), IE 654 (head winds Athens May 20-21 1938), SE 4 (poor light Allahabad Aug 7-8 1938), SE 9 
(engine trouble Penang Aug 19-20 1938 – attractive Hotel advertising cover), SE 61 (weather delays Athens, 
Alexandra, Allahabad – scarce unsealed Printed matter), SE 64 (unspecifi ed delay Marbella Dec 29-30), rates 
of between 7k and 21k, useful frankings include 1930 Air 10k and 20k,  fi ne group for Aerophilately specia-
lists, (7). (Ex antipodes estate!) (T) b 160,-

P 24776 ca. 1936/38, sehr schöne Sammlung der Sonderstempel aus dieser Zeit (fast alle farbig) auf Briefstücken, 
Sonderblättern, Briefen, usw., ausstellungsmäßig aufgezogen mit Beschriftungen, ein ganzer Ordner voll! (A)

d/b/ 
GA 200,-

24777 1937/89, postfrischer Bestand mit ca. 200 Blocks und Kleinbogen, sauber im Album, mit besseren Stücken, 
Motiven usw. (A) **   200,-

24778• 1947-1978 (ca.), Sammlung von über 630 Belegen, dabei viele FDC (oftmals gelaufen, u.a. nach Australien) 
und großformatige Briefe mit verschiedensten Frankaturen, dabei auch Absenderfreistempel. (Ex antipodes 
estate!) (K) b/ FDC 200,-

24779 1949/57, Zwei offi zielle Ministergeschenk-Bücher: einmal mit Ersttags-Stempel auf 120 Schmuckblättern 
von 1949/54 und einmal postfrisch von 1955/57 (S) g 150,-

24780 1950/72, weitgehend komplette Slg. der Ersttagsbriefe mit hunderten verschiedenen Ausgaben im Karton. 
Alles Jahrgangsweise in Tüten sortiert. Gute Erhaltung und hoher Katalogwert. (K) FDC 120,-

24781 1960/86, augenscheinlich ziemlich komplette Sammlung in 2 Yvert-Alben, im Anhang Blocks, Flugpost, Zei-
tungs- und Portomarken ab 1919. Nach Angaben 4.400,- €. (A2) */ g/ ** 500,-

24782 1960/86 ca., Sammlung mit vielen Blocks und Kleinbogen postfrisch und gestempelt in 4 Steckbüchern (K) **/ g Gebot
24783 1966/78, postfrische Sammlung auf Blanko-Blättern in 5 Safe-Ringbindern mit Kassette, dabei auch Klein-

bogen-Serien, nur diese rechnen sich mit ca. 1.700,- €, den Gesamtkatalogwert schätzen wir unverbindlich 
auf ca. 2.500,- € (K) **   250,-

24784 Comprehensive used collection of 1000s of stamps, all one of a kind, through to 2008 housed in 3 well fi lled 
Schaubek albums, including dozens of castle issues on to Posta Ceskoslovenska 1919 o/ps  through to dove 
of peace and the allegory types. Also a good study of the defi nitives studies of the 1920s including coils, th-
rough to virtually complete post WWII including better m/s. (K) g 300,-

 24785 Box with 5 stockbooks and a catalogue ofCzechoslovakia. Collection contains very much material, mostly 
used. (K) 130,-
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TSCHECHOSLOWAKEI - GANZSACHEN    
P 24786 1918/48, Sammlung von ca. 320 (nach Angabe) zumeist gest. Postkarten ab P 1, dabei viele bessere, Zen-

sur, Bild-Postkarten, Doppelkarten, besondere Verwendungen, Destinationen, private Zudrucke, Stempel-
fundgrube. (S) GA 450,-

24787 1959/71, Kollektion von 20 augenscheinlich nur verschiedenen Luftpostfaltbriefen, dabei sind: 11 Stücke 
(10x*/1x°) mit WSt. ”Reiher im Flug” (ex Mi. LF1/LF16), 3 Stücke (*) mit WSt. ”Hubschrauber über Bratisla-
va” (ex Mi. 17), 5 Stücke (*) mit WSt. ”Flugzeug über Prag” (ex Mi. 18/19) und 1 Stück Mi. LF 20 mit WSt. 
”Flugsymbol über Landschaft”. (M)    LF GA 100,-

TSCHECHOSLOWAKEI - BESONDERHEITEN    
P 24788 1918/36, Sammlung der Fiskalmarken auf selbstgestalteten Seiten im großen Ordner, ab 1918 mit insge-

samt ca. 100 Dokumenten sowie fast 400 losen Marken, interessantes und seltenes Angebot! (A) g/b 250,-
P 24789 1938/45, MILITÄRPOST U.A.: ca. 220 Belege, davon rd. 110 Belege Feldpost 1938, weiter Besetzung Su-

detenland mit Befeiungsstempeln, Böhmen und Mähren sowie tschechische Exil-Feldpost in Großbritannien. 
Nach 1945 Barfrankaturen, Notstempel und aptierte Stempel, dazu Marken und einige Geldscheine. Hoch-
interessantes Objekt, auf Blättern aufgezogen, - in dieser Form und Reichhaltigkeit nur selten anzutreffen. (A) b 600,-

TÜRKEI        
 24790 1840-1943, ”OTTOMAN POSTAL HISTORY” : Box full with covers and cards showing a wide range of ottoman 

cancellations, many attractive imprints including armenian interest, Sivas negative 1888 on cover to USA, 
Palestine forerunner Tiberiade in violet,Büyükdere, Karadja-Bey, Bergama different types, Ourla, Makriköy, 
ambulant negative cancellations, prefi latelic Uskub, Merzifon, fi eldpost, parcel cards, wax seal US General 
Consulate Constantinople 1904, Gemlik censor on card, few 1940 used stationery cards, overall a very at-
tractive lot, please inspect carefully! (S) b/ Ak 400,-

24792 1862/1975, sehr gut besetzte, gemischt angelegte Sammlung ab den ersten Ausgaben  überwiegend 
sauber ungebraucht, dabei schöner Teil Sultanteisen, gute Käferaufdrucke und weitere Spitzen, dazu 
Sammlung gestempelt mit ebenfalls einigen guten Serien, tolles Los für Spezialisten mit hohem Katalog-
wert, unbedingt ansehen. (K) **/*/ g 2.300,-

 24793 1863/1989, gut ausgebaute Sammlung in 2 Vordruckalben, einer Mappe mit Sammlungsteilen auf alten 
Albenblättern und 4 Steckbüchern, mit sehr schönem Klassik-Teil ab 1. Ausgabe, reichlich Abstempelungen 
Brandt-Type und vielen guten Sätzen der 20er- und 30er-Jahre (Frauenkongreß mit Erstfalz), nach 1945 viel 
postfrisches Material, augenscheinlich ohne Lücken, empfehlenwertes Objekt aus Sammlerhand (K)

g/ 
**/*/b 900,-

24794 1863/1960, meist gestempelte Sammlung auf alten Albenblättern, am Anfang mit einigen schönen Stem-
pel-Abschlägen, Käfer-Aufdrucken, einigen hohen Wertstufen usw. (M) g/* 270,-

24795 1863/1955, meist gestempelte Sammlung ab der ersten Ausgabe mit 7 Werten, sauber im Steckbuch ge-
führt und durchgehend gut besetzt, mit nettem Teil frühe Ausgaben, Aufdrucke umfangreich, Stempel, 
Höchstwerte, Aufdrucke auf Stempelmarken 1920/21, Sondermarken, Blocks usw. (A) g/* 800,-

24796 1863-1937, urige alte Sammlung auf Blätterrn ab Mi.Nr. 1-4 und Porto 1-4, Aufdrucke, ungebrauchtes Mate-
rial etc. (M) g/* 250,-

P 24797• 1863-1920, Collection most mint in original Pulhan Album starting with few Tughra issues and an excel-
lent Duloz part, 1892 to 1909 nearly complete mh including the rare newspaper sets, WW I issues inclu-
ding 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 3.000,-

P 24798 1863-1943 ungebr./gestpl. Slg. im Klemmbinder auf alten Vordrucken ab MiNr. 1, schöner Teil Klassik/Se-
miklassik mit vielen Aufdrucken, bessere Ausgaben wie z.B. MiNr. 67 gestpl. (300€), ab Republik mit vielen 
guten und mittleren Ausgaben wie z.B. Frauenkongress´35 * (650€), Varianten, schöne Slg. mit immer wie-
der besseren Ausgaben! (A) */ g 500,-

P 24799+ 1863-1926, collection with catalog exceeding Euros24,000+ ($31,200+) in 2010 Mi., mounted on 
pages, 60% mint, some duplication to about 5x, strong in Tughras (x74) and Duloz, noted 1914 Abolition, 
1934 Izmir Fair and 1935 Women (two sets), nice range of Newspapers, Charities, Lo-cals, not counted 
in the above unlisted imperfs, inverts, bisects, etc., few forged ovpts. may have crept in, scans available, 
powerful holding, F-VF. (M) (*)/*/ g 3.500,-

P 24800+ 1863 Tughra issues, collection of 132 stamps cataloging Euros27,920 ($36,296) in 2010 Mi., Po-stage 
mint (x19) and used (x51), noted used 20pa with striking pre-printing paper fold, and 2pi & 5pi margin 
copies with uncolored strip at edge, Dues mint (x26) incl. choice 20pa tete-beche pair, and used (x36) 
incl. 2pi margin copy with uncolored strip, and 5pi drastically miscut on piece, so-me mint no gum (x23), 
generally nice copies, F-VF. (M) (*)/*/ g 4.000,-

24801 1863/1920, mainly used collection on leaves, from the 1st issue, collected severalfold, many overprints, 
colours/shades, cancellations, postage dues, few varied, mainly good condition. (M) g/* 100,-

P 24801A• 1863-1918, Extensive cancellations collection, most Brandt and Ceylan all arabic types, many scarce and full 
marks, including Tirebolu and Cesme in blue, Salihli, Ödemis, Sandikli, Isparta, Sur, Söke, Van, Menemen, 
Mekri, Nallihan, Mugla, Mardin, few Smyrna railway cancellations, a very attractive collection and an oppo-
tunity to start a ottoman postal history collection. (A) d/ g 400,-
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24802 1863-1917, meist gestempelte Sammlung auf altem Vordruck, ab Mi.Nr. 1-4 sowie Porto 1-4, etliche weitere 
bessere wie Mi.Nr. 107, 167-168, 173-174, 229-245, 252-260 usw. (M) g/d/* 500,-

24803• 1863-1915, small collection on old album leaves, better early values of 25 Piaster, fi ne (M) */ g 100,-
P 24804 1863/91, kleine Sammlung auf Vordruckblättern, ab Mi. Nr. 1/4, nachfolgende Ausgaben ebenfalls mit bes-

seren Werten, Porto ab Mi. Nr. 1 usw, sehr hoher Katalogwert! (M) g/* 100,-
24805 1863/90, zwei alte Albenblättern mit Erstausgaben, Portomarken, bessere Stempel, Lokalausgaben, hohe 

Werte....etc. saubere Erhaltung. (M) g/* 100,-
P 24806• 1863-64, Collection of fi rst issues TUGHRA, including block report of 20 Para yellow, tete-beche pair with 

certifi cate du Vachat, postage due 20 Para and 2 Pia. horizontal pairs, most fi ne to very fi ne, high retail value 
and a nice start to this attractive area! (M)    41730 */ g 500,-

P 24807• 1863-64, ”TUGHRALI” fi rst issue small collection of mint and used stamps in album with 20 Para 3rd print, 
few with faults and few postage due stamps, nice little stock to start this attractive area! (A) */ g 100,-

P 24808• 1863-64, TUGHRA special collection including fi rst print 5 Pia. mint (Mi.3I), third print both values mint, se-
cond print two complete mint sets with color varieties, postage due issues in different colors with extremely 
scarce 5 Pia. mint, an excellent opportunity to start a classic Turkey collection, ex Tevfi k Kuyas (M)    41730 */ g 2.000,-

 24809 1865/1997: MNH, mint hinged and used collection Turkey 1865-1997 on blanc pages in ordner. Collection 
contains much material, including French -, German -, Russian Levant etc. (A) 350,-

 24810 1865/1990 (ca.), meist postfrischer Sammlungsposten im dicken Steckbuch mit viel interessantem Materi-
al, besseren Werten wie MiNr. 245, 799/806, Aufdrucken, Sondermarken, Blocks usw. (S) **/* 700,-

24810A• 1865-1990, Large red album with comprehensive part BACK OF THE BOOK, including red crescent, children, 
postage due, offi cial stamps with mnh pairs, air mails, military, Liannos, high retail value, please inspect (A) **/*/ g 100,-

24810B• 1865-1980, Large album with stamp and cancellations collection, including some local issues, newspaper 
stamps, paquebot cancellations on greek stamps, revenues, high retail value (A) */ g 100,-

P 24810C• 1865-1970, lot of variaties, errors and stamps on cards, godd values as 1901 50 Pia. yellow mint hinged, 
high catalogue value, please inspect carefully. (T) **/*/ g 100,-

P 24810D• 1865-1970, specialized stock with variaties, errors and stamps on cards, imperfs, perf and color errors, plea-
se inspect carefully. (T) **/*/ g 100,-

24810E• 1865-1960, Reste einer Einleferung in kleinem Album und auf Steckkarten (T) */ g Gebot
24811 1865-1950, Lot of mint and used most classic stamps on cards, few blocks of four, few attractive cancella-

tions, fi eldpost, most fi ne (T) */ g Gebot
24812 1865/1945, ungebrauchter und gestempetler Sammlungsposten auf Stecktafeln incl. etwas Ostrume-

lien, Schwerpunkt auf den frühen Ausgaben, Aufdrucke usw. Nach Angaben Mi. 8.000,- €. (M)
*/ **/ 
g/d 1.000,-

24813• 865-1930, stock of cancellations in box with three albums, many rare cancellations of Istanbul on piece and 
on stamps, please inspect (S) d/ g 100,-

24814 1865-1922, ungebrauchte Sammlung auf alten Schaubek-Vordrucken bzw. Blanko-Blättern, durchge-
hend gut besetzt mit etlichen besseren Ausgaben wie Mi.Nr. 10, 44-50, 78 mit Kurznotiv Vachat ”echt”, 
143, 168, netter Teil Sultansreise, 212-221, 256-258, 259-260, guter Teil Halbmond- und Käfer-Auf-
drucke usw. Sehr interessante Sammlung in durchgehend guter Qualität; in dieser Form nicht häufi g 
angeboten! (M) */ (*) 1.500,-

24815• 1865-1920, specialized collection with pieces and stamps in album, cancellations of Bursa, Sares, Denizli, 
Develou, Diyarbekir, Düzce, Edremit, Erzurum and Incesu, please inspect carefully. (A) d/ g 100,-

 24816 1865-1920, collection starting with Duloz stamps and later issues cards and covers, strength after 1900, 
nice Duloz local cover 1888 Galata to Tchamlidja, detailed list enclosed, estimated catalogue value by vendor 
19.905,- (A) b/*/ g 550,-

24817 1865-1918, Stamps lot in envelopes, mint and used, few better values Duloz and overprinted issues WW I (T) */ g 80,-
P 24817A• 1865-1918, cancellations stock on cards, only Brandt and Ceylan all arabic types, many scarce and full 

marks, including Greece and Bulgaria usages, Hania in blue, Djuma and Varna, Kirkagac in violet, Kula, Bafra, 
Egin, Istanbul octogonal cancellations of Büyükada, Aksaray, Beylerbeyi, Büyükdere, Kadiköy, a very attrac-
tive stock with high retail value (T) d/ g 200,-

24818 1865/1911, ungebrauchte und gestempelte Zusammenstellung auf Blättern, dabei Schwerpunkt Portomar-
ken gestempelt und reichlich ungebrauchte Werte Ausgabe Sultansreise. Nach Angaben Mi. 9.700,- €. (M) */ g 800,-

P 24818A• 1865-1900, Album with blocks and complete sheets of Duloz & Ampir issues including crescent issue 5 Pia-
ster brown (Isfi la #122) complete mint never hinged sheet (150) with original gum (few gumspots) catalogue 
value 9.000,- Duloz Isf.#99 complete sheet of 150 mnh, few large blocks of Duloz postage and postage due 
issues, an excellent stock for study and expansion, high retail value, please inspect carefully (A) **   500,-

P 24819• 1865-84, DULOZ Specialized collection with strength in proofs of 1865 with color trials, many scarce 
imperf and mint stamps, 1867 unissued 25 Pia. orange (tiny thin on top) and unissued 25 Pia. 1876, 
1867 10 Para corrigee in block of eight, many off-set blocks and misplaced perforations, blocks with 
missing perfs vertical or horizontal, covers and fronts with scarce mix frankings with empire issues or mix 
frankings with France ship or Levant, few different but real scarce material, a rare opportunity that 
should not be missed! (A) **/*/ g 3.000,-
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24820 1865-75, interesting collection with 63 telegramms, few cancelled with different types, most from Serbia, few 
from Minister Ristisch. Scarce documents for historical research, an very attractive accumulation, for the 
specialist! (M) b 300,-

24821 1868/1960, Steckbuch mit ca. 900 gestempelten Werten der Ausgaben bis ca. 1890, meist einfache Werte, 
aber zum Teil mit klaren Stempel-Entwertungen, dazu noch ca. 30 Belege inkl. einigen Paketkarten nach 
Wien, etwas unterschiedliche Erhaltung, vielleicht Fundgube (S)

g/d/b/ 
GA 100,-

P 24822• 1870-1920, Nice group of cards and covers including scarce varieties and frankings, few different, please 
inspect carefully (S) b/ Ak 200,-

P 24823• 1870-1960, Stock on cards including good part back of the book with blocks of four, most mint never hinged, 
some varietys, inverted overprints and perforation errors, airmails, Hatay Alexandrette, high retail value! (S) **/*/ g 300,-

 24824 1870-1918, Specialized cancellations collection on stamps, blocks and covers, few attractive armenian im-
prints on cover, each page estimated by Coles & Walker catalogue and detailed lists enclosed, estimated 
catalogue value by vendor 18.415,- (A)

b/ GA/ 
g 700,-

24825 1870/1900 (ca.), comprehensive assortment of loose material in envelopes, mainly issues Duloz, Crescent 
and postage dues, all in good diversitiy, also many units, surely repertory! (S) **/*/ (*) 200,-

P 24826• 1871, 25 Piaster orange complete sheet of 50 with all margins on four sides, mint never hinged, Position 34 with 
error ”2” instead of ”25”, only few complete sheets known, very fresh, scarce and attractive! (M)    Mi 18B (50) **   600,-

P 24827• 1870-1980, Gestempelte Marken ab Klassik auf Steckkarten und einige Briefe, einige schöne Stempel auf 
Paaren (T) b/ g Gebot

24827A• 1870-1975, complete sheets and large blocks from classic to modern in folder and mint stamps on cards, an 
unusual lot (M) **/* 100,-

 24828 1875-1920, Fine used collection of about 560 different stamps plus duplication (colour shades, perforations), 
with a lot of good ones like 1879 or 1891 issues (not signed or certifi ed), 1914 ‚Sultan Mehmed V.‘ 200ghr 
used, 1915 25pia dark green (Mi. 312) on piece, or 10pa bluish green used (Mi. 335), or 1916 10pia vermilion 
used (Mi. 368) all with Unger certifi cate, and also a quantity of Ox Head overprinted stamps. (A) g/* 1.200,-

 24829 1876-90, Crescent issue ”AMPIR” stock in large album with blocks and part sheets, many 1880 20 Para 
blocks, most no gum, estimated catalogue value by vendor 78.911,- (S)

**/ 
(*)/*/ g 1.400,-

 24830 1876-88, Crescent issue ”AMPIR” stock in three large albums with blocks and part sheets, varieties and 
shifted perforations, perforation and color varieties, few 25 Pia. values, 1888 20 Para postage due in perf 
11 1/2 large blocks, many 1880 20 Para and 1 Pia. blocks, most no gum, estimated catalogue value by 
vendor 55.318,- (S) */ (*)/ g 1.400,-

P 24831• 1890-1920, collection of modern type cancellations in two albums, most cut from parcel cards with rare 
frankings and very attractive marks (A2) d/ g 100,-

24832• 1880, Lot von ca. 51 Marken mit ”INPRIME” Aufdrucken auf altem Albumblatt. (M) g 100,-
24833• 1890-95, IMPRIME sursarched 130 mint and used stamps in album, black, red and blue overprints, only few 

genuine, high catalogue value and good study material (A) */ g 200,-
24834• 1891-93, IMPRIME overprints collection in large album including many forgeries, few rare stamps good look-

ing but must be examined, high retail value, a fi ne and scarce offer, please inspect (A) */ g 100,-
P 24835• From 1894, lot of 6 entires incl. 2 ppc ”Kolonialkriegerdank” and one piece, showing interesting cancella-

tions, ”SAFFED” in violet and black. (T) b/d 100,-
24836 1896-1923, 33 Briefe und Karten, viel Einschreiben, meist aus einer Korrespondenz nach Wien, Schwer-

punkt Aufdrucke 1916 mit etlichen interessanten Frankaturen (T) b 250,-
24837• 1898/1971 ca., interessante Sammlung mit über 40 teils sehr netten Belegen im Album, eine  Teilsammlung 

im Steckbuch, aber ohne teure Werte, meist gebraucht gesammelt, später auch ungebraucht, und dazu ab-
schließend noch ein Sammlungsteil mit dem ehemals türkischen Syrien. Ein interessantes Los für den Spezi-
alisten, insbesondere der Belege-Teil ! (S)

g/*/ 
**/b 200,-

24838• 1900-80, Large album starting good part WW I issues mint and used, many good sets and values early repu-
blic, please inspect (A) **/*/ g 100,-

24839• 1900-70, Very old album with 100 covers / cards / FDC, few fi rst fl ights, many old postcards, fi ne (A) b/ GA/ Ak 80,-
P 24840• 1900-60, Über 140 Briefe / Karten mit Levante Frankaturen, Zuschlagsmarken, gute Frankaturen, Zensuren, 

Flugpost, viele Firmen Umschläge etc., interessantes Los! (S) b/ GA 300,-
 24841 1900-25, collection on album leaves, good WW I surcharged issues, Turkey in Asia with two good values fi rst 

Adana issue, high catalogue value and an attractive collection (M) **/*/ g 130,-
24842 1900-1920, collection with covers and stamps strength after 1910, few registered, detailed list enclosed, 

estimated catalogue value by vendor 13.815,- (M) b/d/ g 200,-
24843• 1908-15, collection with Hamit & Resat stamps and WW I surcharged issues mint and used in album, few 

good values, detailed list, high catalogue value (A) */ g 80,-
P 24844+ 1898-1918, 39 postcards used in Palestine, few very attractive ”GRUSS AUS....” and Litho cards, most fi ne, 

please inspect (T) Ak 200,-
P 24845• 1913-1967, BOOKLET COLLECTION : four red booklets of 1913 with 20 Para stamps, few stamps missing or 

minor faults, six booklets of 1967 with one 25 x 10 Kurus and three 10 x 10 Kurus, some different, few can-
celled pairs and one se-tenant on cover, overalll 10 booklets, a very scarce offer! (T) **   200,-
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24846 1914/77, meist postfrische und streckenweise komplett geführte Sammlung im Yvert-Album. Kat.-Wert 
3.200,- €. (A) **/* 600,-

P 24847 1914/53, a neat mint collection with some duplication, containing many better issues, 1914 200 ghr. green/
black (2), 1924 Peace 8 values, 1926 defi nitives 14 values (2), 1927 Smyrna Exhibition 11 values, 1929 
defi nitives 6 values, 1930 defi nitives 22 values (2), 1930 Railway 22 values (2), 1928 Smyrna Exhibition 14 
values, 1934 Izmir Fair 9 values, 1935 suffragettes 15 values ect. (M) */ **/ g 800,-

24848• 1914-50, Sammlung im Lindner-T-Album teils in beiden Erhaltungen, guter Teil frühe Republik mit Bl.1 und 2, 
meist sauber (A) */ g 100,-

P 24849• 1914-20, Nice group of 30 covers during WW I including scarce censormarks, few different, please inspect 
carefully (A) b 500,-

P 24850• 1914-20, Nice group of covers and cards during WW I including registered mail and scarce censormarks, few 
different, please inspect carefully (A) b 200,-

24851 1915-1939, umfassende Sammlung auf alten Vordrucken, durchgehend gut besetzt mit zahlreichen bes-
seren Werten und Serien, dabei Mi.Nr. 372, 388-397, 407-408, 435, 440, 450-451, 454-455, 458, 472-
475, 614-617, 640-652, 799-806, 825 ungebraucht, 857-867, 868-881, 890, 913-934, 985-999 usw. (M)

g/*/ **/ 
(*) 1.200,-

P 24852• 1915-30, collection on old album leaves, better values of six star issue in 1915, good stamps early republic, 
most very fi ne (M) */ g 300,-

 24853 1916/76, ca. 25 Briefe und Karten, dabei eine bunte Ansichtskarte von Ephesus, Paketkarten und einige 
moderne Briefe. Teils etwas unterschiedlich erhalten, jedoch interessant. (T)

b/ GA/ 
Ak 50,-

P 24854• 1916, FIVE POINTED STAR : complete mint set of 88 stamps in very fi ne quality and 93 stamps on mostly 
registered 11 covers, for single stamps Isfi la catalogue value 14.000+++ (M) b/* 1.000,-

 24855 1917, Near to complete collection of all OX HEAD SURCHARGED stamps (only the 5pa special issue is missing; 
Mi.585), all on small pieces and almost all signed by Vachat BBP. A fi ne and scarce collection. (A)    485-621 d 800,-

P 24856• 1916-1980, Large album with good collection BACK OF THE BOOK, including booklet pane se-tenant block of 
six second issue of red crescent (some thins), children issues, military, high retail value and a good opportuni-
ty, please inspect (A) **/*/ g 500,-

 24857 1920-23, TURKEY IN ASIA : ”1336 & 1337 Handstamp & Typo” exhibition collection in two albums, co-
vers and stamps of many Angora issues, most mint including : parts of sheets in large blocks, many inver-
ted and surcharge varieties, different types of typo overprints in blocks, parcel cards and scarce fran-
kings up to 500 Pia. orange and 1.000 Pia. brown, most Fine-Very Fine appearance, ex. Plantinga coll., 
high retail value, please inspect carefully! (A2)

b/ 
**/*/ g 4.000,-

 24858 1920-23, TURKEY IN ASIA : ”Angora Sursarched Issues” the fi rst prints exhibition collection most mint 
including : Blocks of four Isf. 948, 950, 957, 959, 960, 962, 963, 964, rare handstamps as Isf. 961 two 
pairs, many inverted surcharges as Isf.962 SE217, sucharges in black instead of red Isf. 957 block of four 
(RRR), color essays in red, extremely scarce Isf. 954 pair on parcel card from Diyarbekir, many scarce 
variaties like pairs tete beche surcharged or blocks with one or more surcharges missing. covers of the 
fi rst print issues are very scarce and in this collection you will fi nd some unique frankings, many with 
Fine-Very Fine appearance, an excellent basis for an advanced collection of this wonderful area, ex. Plan-
tinga coll., careful and patient viewing will prove to be rewarding! (A)

b/ 
**/*/ g 6.000,-

 24859 1920-23, TURKEY IN ASIA : ”Angora Sursarched Issues” the fi rst prints exhibition collection most mint 
including : many Blocks of four Isf. 947, 950, 957, 959, 960, 962, 963, 964, rare handstamps as Isf. 961 
two pairs, many inverted surcharges as Isf. 947, 963, sucharges in different colors, color essays in red, 
extremely scarce Isf. 954 pair on parcel card from Diyarbekir, many scarce variaties like pairs tete beche 
surcharged or blocks with one or more surcharges missing. covers of the fi rst print issues are very scarce 
and in this collection you will fi nd some unique frankings, many with Fine-Very Fine appearance, an excel-
lent basis for an advanced collection of this wonderful area, ex. Plantinga coll., careful and patient view-
ing will prove to be rewarding! (A)

b/ 
**/*/ g 4.000,-

 24860 1920-21, TURKEY IN ASIA : ”1336 Handstamps” exhibition collection in album, Religious Tribunals and 
Law Courts Tax issues, most mint including : 50 Pia. brownish yellow in three complete sheets of 25 
showing all three handstamp types (Isf.976), sheets in large blocks, scarce stamps including Isf. 966, 
Isf.960 on cover from Trebizonde, many parcel cards and scarce frankings, most Fine-Very Fine appearan-
ce, ex. Plantinga coll., very high catalogue value, please inspect carefully! (A)

b/ 
**/*/ g 2.000,-

P 24861• 1921, 5 Pia. ultramarine in complete sheet of 25 tied by clear ”BOLU” cds., fi ne and scarce, Isfi la catalogue 
value 2.700,- (M)    Isf  1016, Mi 730 g 300,-

 24862 1921, TURKEY IN ASIA : Law Courts 1 Pia. ultramarine complete sheet of 25 stamps, 21 stamps mint never 
hinged with original gum, 4 stamps mh, usual gum creases, most very fi ne and attractive, very scarce, certi-
fi cate Holcombe, catalogue value 2.800,- Euro (M)    Mi. 720, Isf. 1018 **   280,-

 24863 1922, Parliament 2 Pia. brown part sheet of 49 stamps, most mint never hinged with original gum, fi ve 
stamps part gum, two stamps defect, usual gum creases, most very fi ne and attractive, very scarce, cata-
logue value 8.000,- Euro (M)    Isf. 1100 **/ (*) 280,-

24864• 1925-1975, Mint error collection in album including perforation errors, color varieties, air mails, blocks of four 
showing attractive perf errors, most in very fi ne quality, high catalogue value, please take time to inspect! (A) **/*/ g 200,-

P 24865 1930-70, Lot with errors on stockcards, including imperfs, perforation varieties, double prints, red crescent, 
an attractive lot (T) */ g 80,-
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24865A• 1940-90, Großer Ordner mit hunderten Marken auf Steckseiten, meist gestempelt, anbei hübscher Teil Tür-
kisch-Zypern (A) */ g Gebot

24866 1940-45, 17 Briefe mit Zensuren 2.WK aus einer Spezialsammlung, dabei seltene Destination Belgisch-Kon-
go, Telegramm aus Izmir 1941 gelocht, Einschreiben, attraktive Frankaturen, viele nach USA und Frankreich, 
ein aussergewöhnliche Los! (M) b 80,-

P 24867 1955, 20 K. Atatürk, Orignalbogen zu 100 Werten, bedingt durch diagonalen Bogenumschlag ca. 40 % mit 
Verschnitt, Verzähnung und unbedruckt, postfrisch, teils kl. Beanstandungen. (M)    1471 **/* 270,-

 24868 1955, 20 K. Atatürk, Orignalbogen zu 100 Werten, bedingt durch diagonalen Bogenumschlag ca. 20 % mit 
Verschnitt und Verzähnung, postfrisch, teils kl. Beanstandungen. (M)    1471 **/* 180,-

 24869 Box with glassines with various material of Turkey, amongst which some better like (Yvert no‘s): 929A (13x), 
various red half moon stamps with perf varieties etc. (S) 80,-

TÜRKEI - STADTPOST-MARKEN    
24870 1868/76, scarce special collection of the different types of ”Sehir/Shehir” Gouverment City Post stamps: 

totally ca. 175 stamps and ca. 50 forgeries, 9 stationery cards and 3 stationery envelopes. (M) g 800,-
P 24870A• 1865, LIANNOS mint and used stamps including blocks of four, imperfs, fi ne group (T) */ g 100,-

TÜRKEI - ZWANGSZUSCHL.F.D.ROTEN HALBMOND    
P 24871• 1930-60, Red Crescent & Children nice collection of errors and varieties including imperfs, shifted and inver-

ted overprints, color trial proofs, missing colors, scouts revenues, high retail value (T) **/*/ g 300,-

TÜRKEI - STEMPEL        
 24872 1840-65, prefi latelic covers collection in album with rare cancellations of Bursa, Haleb, Deraliye, Edirne and Da-

mas, few postpaid cancellations, tatar post document from Beyrouth, some different as usual, please inspect! (A) b 280,-
P 24872A+ 1870-1918, Collection of ottoman cancellations used in Palestine, many classic stamps with all arabic can-

cellations of Jaffa, Kuds, Tabariye, Akka, Hayfa, Saida, Nablus, very scarce in this fullness and a seldom 
chance for the specialist (A) d/ g 200,-

P 24872B+ 1870-1918, folder with large receipt franked on reverse with cancellations of ”ERIHA”, many cancellations on 
piece as Medjdil, Rosch-Pinah, Remle, Jaffa, please inspect (M) d/ g 100,-

P 24873+ 1900,-18, Cover lot including good cancellations of Halil Ul Rahman, Jerusalem, Nasre, Haifa, Jaffa, Camp 
Imperial Jerusalem, Tiberiade, Bethleem, Jericho, Quart Israelite and Railway, please inspect (T) b/ Ak 200,-

24873A+ 1914-18, 13 covers from Palestine in very mixed condition, most cancelled Jerusalem, few censor marks, 
many faults and few stamps missing (T) b 200,-

P 24873B+ 1914-17, six cards with destination Palestine, including fi eldpost ”SAHRA POSTASI 3” as transit mark on 
scarce postal money order and octogonal ”NAPLOUS 1” ds. alongside, fi ne group (T) b/ Ak 200,-

P 24874 1895, nice group of ten 20 Para postal stationery cards with ottoman cancellations, KASTAMONU, BEYOGLU 
DÖRTYOLAGZI, BURSA, USKUB, HALEB, fi ne and scarce group (T) GA 100,-

24875+ 1916-17, 7 Feldpostbelege mit Truppenstempeln, verschiedene Einheiten aus Palästina, AOK 4, BIR ES 
SEBA, Kraftwagenkolonne, türkische Zensur etc., meist Bedarfserhaltung, lohnend! (T) b/ Ak 100,-

TÜRKEI - GANZSACHEN        
24876 ca. 1890/1900, interessante kleine Partie von ca. 31 Ganzsachen gebraucht und ungebraucht (M) GA 300,-

ALEXANDRETTE    
24877 1938, mint collection comprising MiNos 1/10, 12, 13/20, 21, 23, 25 and postage dues 1/6 (T) **/* 220,-

TÜRKEI - BESONDERHEITEN        
24880+ FICALS / REVENUES: Collection of about 200 fi scal stamps from the early 20th century mostly - good diversity. (A) g/* 100,-

 24881 1938, CILICIEN, Posten der Aufdruckausgaben auf Stecktafeln, mit etlichen besseren und guten Werten, Auf-
druck-Besonderheiten wie Doppeldrucke und Kopfsteher, weiterhin noch Französische Post, bitte besichtigen! (T) */ g/ ** 900,-

CILICIEN        
see also 21397

P 24881A• 1919-20, CILICIE special collection including varieties in blocks, double and inverted overprints, parcel 
card from Adana with Turkey mix franking on arrival and an extensive part of air mail overprints ”POSTE 
PAR AVION” including corner margin block of four, four stamps on piece with Adana cancellations, diffe-
rent colors of overprint, counterfeits in different types also on Syrie issues, few unrecorded, an excellent 
opportunity from a decades unopened album, for an advanced collector and for the specialist, please 
take time to inspect carefully (S)

b/ 
**/*/ g 4.000,-

UKRAINE        
see also 22877A

 24882 Very interesting collection of Russian 1917/1923 issues with various Kiev and Podolia overprints (all with Dr 
Ceresa certifi cate) in part sheets, with additional 4 good covers. (A) **/*/b 800,-

24883 1918-20, Podolia different local overprints in glassines including imperfs and varieties, a scarce offer from an 
old dealers stock! (T) **/*/ g 750,-
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 24884 1918/19: Small mint hinged collection Ukrain 1918-1919 on albumpages in folder. Contains a.o. various 
different overprint types. (M) 80,-

 24885 1918/19: Beautiful specialised collection with different types of overprints (different cities), with values to 10 
Rouble, also Western Ukraine incl. 1918 overprints, 1919 set to 10Kr mint etc. etc. in stockbook. Impressive 
collection!! (A) 600,-

P 24886 1918, ODESSA: Postfrische, ungebrauchte und gestempelte Sammlung von fast 1300 Aufdruck-Marken, 
alle 10 Aufdrucktypen I  bis VIb  auf Blättern, dabei viele kopfstehende, schräge und liegende Aufdrucke 
(teils Altsignaturen), Einheiten bis 25 Marken (mit reichlich Abarten), Briefstücke und 3 Briefteile, für 
den Spezialisten hochinteressantes und einmaliges Objekt mit vielen Seltenheiten. // Comprehensive 
collection of near to 1300 stamps (from Russia) with all the various Odessa overprints (Types I-VIb), mint 
and/or used, with pieces and 3 part covers, including multiples up to 25, a lot of varieties like inverted, 
shifted or rotated overprints, and many other specials, some items with old expert signatures. A very in-
teresting collection recommended for every specialist. (A)

**/*/ 
g/d/b 2.000,-

 24887 1918, Podolia overprints on the 50 k defi nitive either type XIII B or XV B, in a very worn state, two complete 
panes of 25, blocks of 10 and 15, besides 15 k half sheet (in 2 panes of 25) type XII C, worn state and Odes-
sa overprint of type I on the imperf 1 k orange pane of 25, with certifi cates Dr Ceresa- very RARE ! (M) **   500,-

24888+ 1919, nicht ausgegebene Serie ”Hoheitszeichen und Landesdarstellungen”, 1 G. bis 10 G. jeweils im kompletten 
Bogen mit 150 Werten und je 10 Zwischenstegpaaren, postfrisch, in dieser Form selten! (Mi.-Nr. I-V) (S) **   100,-

24889+ 1919, nicht ausgegebene Serie ”Hoheitszeichen und Landesdarstellungen”, 1 G. bis 10 G. jeweils im kompletten 
Bogen mit 150 Werten und je 10 Zwischenstegpaaren, postfrisch, in dieser Form selten! (Mi.-Nr. I-V) (S) **   100,-

P 24890 1920, not issued defi nitives ”Pictorials”, specialised collection of varietes with more than 110 mainly imperf. 
stamps (apparently printer‘s waste), neatly mounted on album pages, comprising printings on map paper, on 
both sides (various combinations), mirror-inverted printing, shifted/double printing, missing/shifted/inverted 
centre and others. Very attractive collection! (M) (*)  500,-

UKRAINE - GANZSACHEN    
P 24891 1918/19, Lot von 7 Postkarten, dabei schöne P 16 mit Zfr. nach Berlin. (T) GA 80,-

UNGARN        
 24892 ca. 1824 - 1942: umfangreiche Zusammenstellung mit frankierten Formularen, Einschreiben, Eilboten, inte-

ressante Stempel, viele Ganzsachen mit Zusatzfrankaturen, Flugpost und Zensuren etc. etc. (A) GA/b 800,-
24893 1870/2000 ca., sehr umfangreicher Ungarn-Bestand mit einer gemischt angelegten Sammlung in 17 Alben, 

teilweise Lagerbuch-ähnlich und mit Dubletten. Der Bestand beinhaltet viele gute Werte und Ausgaben und 
auch Blocks, und es ist auch reichlich postfrisches Material enthalten. Eine interessante Partie in 2 Kartons 
mit sehr moderatem Startpreis. (K2) g/ **/* 250,-

24894 1870/1979, überwiegend gestempelte Sammlung auf selbst gestalteten Blättern, dabei auch Briefe und 
FDC, dabei auch etwas Besetzungen und Nebengebiete, Katalogwert nach Angaben 6.400,- Euro. (A) g/* 350,-

24895 1871/1990, umfassende Sammlung ab Franz Josef im Schaubek-Album, alles sehr sauber gesammelt und 
durchweg gut bestückt, etliche geschnittene Parallelausgaben, Blocks, postfrisches Material usw. (K)

g/ 
**/*/b 400,-

P 24896 1871/1941, Sammlung auf Albenblättern in Klemmbinder gut gefüllt mit hauptsächlich gestempeltem Mate-
rial, viele gute Marken und Sätze mit einigen highlights, incl. beider Ausgaben König Franz komplett gestem-
pelt (bereits ca. 2.500.- Mi.), weiterhin kpl. Sätze Aufdrucke, Flugpostmarken ungebraucht und gebraucht, 
Sport, Zeppelin, Madonna 1932, usw., dazu Porto sowie Nebengebiete, ideal zum Ergänzen oder Weiterfüh-
ren der Sammlung, empfehlenswert! (A) g/* 700,-

P 24897 1871-79 ca.: Ten covers or fronts (6 covers/letters, 4 parts (fronts) of covers) all franked by King Franz Josef 
adhesives (few lithographed) up to 25kr., mixed condition, but an interesting group including good cancella-
tions, front of registered Express cover, etc. (T) b 200,-

 24898• 1871/1960, sehr umfangreiche Sammlung im dicken Steckbuch. Die ersten Ausgaben wurden ausführ-
lich und fast nur gestempelt gesammelt, später fast nur noch postfrisch. Enthalten sind viele gute Mar-
ken und Sätze sowie Blocks, und dabei auch einige geschnittene Ausgaben, wobei die Sammlung über 
weite Strecken komplett ist. Dazu im Anhang Portomarken und Gebiete. Sehr hoher Katalogwert ! (A) */ **/ g 1.500,-

 24899 1871/1944, umfassende Sammlung im alten Gobat-Album, in den Hauptnummern komplett/überkom-
plett, beginnend mit einem sehr schönem Teil ”Franz Josef”, meist mehrfach mit idealen Stücken, nach-
folgende Ausgaben, immer wieder durchsetzt mit besseren Typen wie MiNr. 35 A, 120 F (diese Marke 
jedoch möglicherweise nur gefärbt, bitte urteilen Sie selbst), Porto 32, die 20er und 30er Jahre mit allen 
guten Ausgaben, ausgeschmückt mit Briefen und Karten (hier etliche bessere Frankaturen wie MiNr. 
478/79, 502/10, Bl. 1) usw. Unberührtes Los aus einem alten Nachlaß, und in dieser Geschlossenheit 
ein seltenes Angebot ! (A) g/d/b 1.800,-

24899A 1871-1944, überwiegend gestempelte/ungebrauchte Teilsammlung auf selbstgestalteten Schaubek-Blan-
koblättern, ohne die großen Spitzen ab MiNr. 1 a (gest.), recht gut besammelt, dazu Dienst und Portomarken 
sowie einige Dubletten, schöner Grundstock aus altem Sammnernachlass in guter Erhaltung. (S) */ g 100,-

24900 1871/1935, gestempelte und ungebrauchte Sammlung auf individuell gestalteten Blättern, dabei bessere Ausga-
ben wie Flugpost 1933 und Block 1 je sauber gestempelt, im Anhang etwas Besetzungen und Westungarn. (M) g/* 100,-
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 24901 1871/1932, ungebrauchte Sammlung ab den Ausgaben Franz Josef (hier jedoch teils nachgummierte 
Ganzsachenausschnitte), dabei auch die Neudrucke, die Telegraphenmarken von 1873, die nachfol-
genden Briefmuster- und Turul-Ausgaben umfangreich, die 20er Jahre mit besseren Ausgaben, Portomar-
ken, einigen Besonderheiten usw. Der Katalogwert wurde mit über 19.000,- € errechnet; wir haben ihn 
nicht überprüft und geben ihn nur als Anregung weiter. Sehr interessantes, unberührtes Los aus altem 
Familienbesitz! (M)

*/ **/ 
(*) 1.800,-

 24902 1871/74, interessante Partie mit 19 Briefen und Ganzsachen, dabei 15 Kr. braun (MiNr. 5) als Einzelfranka-
tur auf R-Brief von ”Buda 5/9” nach Wien mit rs. Ankunftsstempel 6/9/71, sowie auch die MiNr. 8/9, 12 (2), 
teils unterschiedlich erhalten. (T) b/ GA 400,-

P 24903 1871-modern: Very comprehensive collection plus duplication of mint as well as used stamps, sets, sou-
venir and miniature sheets plus some covers on self-made stock pages. The impressive collection starts 
with some old Austrian stamps used in Hungary (two covers), followed by a specialized part King Franz 
Josef 1871 defi nitives including more than 40 SETS of the LITHOGRAPHED stamps used, some unused 
proofs, issued stamps/sets and reprints, a large quantity of mint and used stamps engraved (StTdr.) in-
cluding attractive multiples, shades, cancellations, etc., the following issues nearly similar specialized, 
lateron with all the good sets and souvenir sheets (including duplication as about 100 used/mint exam-
ples of fi rst 1934 s/s, or sets of 1947 Roosevelt tête-bêche miniature sheets), etc. up to modern, plus 
specialized parts of ‚back of the book‘ issues including Telegraphs, Offi cials, Postage Dues, local issues, 
or those by the Entente 1919. AN ALMOST FINE AND REALLY EXTRAORDINARY COLLETION. (K)

g/ 
**/*/b 10.000,-

24904 1872/1970, mint and used collection on album pages, from early issues, nice section pre-1945 items and 
occupation overprints 1919/20! (M) g/*/ ** 150,-

P 24905 ab 1872, hochinteressante Sammlung von ca. 250 Belegen ab König Franz Josef bis in die 30er Jahre mit 
vielen guten Frankaturen, Verwendungen und Besonderheiten, ideal zum Auf- oder Ausbau einer großen Un-
garn-Belegesammlung oder zum Aufl ösen! (A) b/ GA 800,-

24906 1874/1990, gestempelte Sammlung in vier Bänden auf selbst gestalteten Blättern, dabei etliche bessere 
und mittlere Ausgaben, nach Angaben ab 1953 vollständing inc. Blöcken, hoher Katalogwert. (A4) g 350,-

24907• 1880/1990 (ca.), Konglomerat in div. Alben und Mappen, dabei ältere Ausgaben, Bogenware, Belege, post-
frische Blocks etc. (K) g/ **/b 80,-

 24908 1880/1980 (ca.), rd. 700 Belege mit hohem Anteil Auslandspost (viel Luftpost nach USA), jedoch auch mit 
vielen anderen Besonderheiten wie z.B. Postformulare, Einschreiben, Zensur, interessante Abstempelungen 
von Orten die heute nicht mehr zu Ungarn gehören und Sonderstempel. Vieles sicher auch für den Themati-
ker interessant. Teils etwas unterschiedlich erhalten, jedoch reichhaltig und ungewöhnlich. (S)

GA/b/ 
Ak 300,-

24909 1913/31, kleine postfrische Sammlungspartie mit MiNr. 128/44 und 162/A 175 (die Katalogwerte gelten für 
ungebraucht), ferner MiNr. 430/37, 467/70, 478/79 und etwas Besetzungen Debrecen. (M) **   100,-

24910 1900/2005 (ca.), comprehensive collection/assortment in 8 albums, well collected throughout, showing 
especially a nice section modern issues unmounted mint. (K) **/ g/* 200,-

24911 1900/80, reichhaltiger und vielfältiger Sammlungsposten in 5 Ringalben, alles unübersichtlich, aber mit 
guter Substanz, dabei Altmaterial, reichliche Blocks, FDCs ab den 50er Jahren usw. Hoher Katalogwert! (K)

g/b/ 
**/* 150,-

24912 1900/90, postfrisch/ungebrauchter und gestempelter Bestand in 7 E-Büchern, dabei viele schöne Mo-
tiv-Ausgaben, bessere Serien und etliche Blöcke, hoher Katalogwert. (K) **/*/ g 150,-

24913 1913/69, ungebrauchte, teils auch postfrische Sammlungsaprtie in 2 kleinen Steckbüchern bzw. lose, dabei etli-
che bessere Ausgaben, Hochwasser- und Kriegshilfe, Flugpost 1933, Blocks ab Block 1, Kleinbogen etc. (S) **/* 270,-

P 24914 1915-40, Group of 10 covers and cards, with 1915 registered Express-cover from Temesvár bearing 1914 1kr.+2f. 
to 5kr.+2f. high values, 1928 parcel card for three packets to Switzerland, 1933 Boy Scouts Jamboree vignette and 
cachet on postcard, air mail covers, and others, mostly philatelic franked/used covers and cards. (M) b/ GA 150,-

24915 1918/85, 5 Alben mit Sammlungsteilen und Dubletten, dabei streckenweise komplette Vordrucksamm-
lungen, viel postfrisches Material, hoher Katalogwert! (K) **/ g/* 240,-

P 24916 ab 1918, umfangreiche Sammlung der ungar. R-ZETTEL auf Belegen im vollen Leitz-Ordner, auf Blättern auf-
gezogen mit Beschriftungen bis in die Neuzeit, dabei seltene Stücke, gesuchte Frankierungen, attraktive 
Briefe, usw., günstig ausgerufen! (A) b/ GA 200,-

24917 1919 - 1988, umfangreicher Lagerbestand in 4 ultradicken Lagerbüchern ab der Steindruckausgabe. Ohne 
die teuren Werte aber enorm hohe Stückzahl im hohen 4-stelligen Bereich. Anfangs meist gestempelt und 
ungebraucht, ab 1940 meist postfrisch. Viele bessere Werte und Sätze auch zahlreiche Kleinbögen und ge-
schnittene Marken, alles fast immer mehrfach aber ohne Überhänge. Immens hoher KW. Teils unterschied-
liche Erhaltung. (K) **/*/ g 500,-

24918 1920/90 (ca.), reichhaltiger Posten auf Steckkarten und im Album, mit meist postfrischen Ausgaben und 
Blocks der Nachkriegsjahre, etlichen kompletten Ausgaben, guten Motiven und einigem Altmaterial. (S) **/ g/* 200,-

P 24919• 1932/1950, Partie mit besseren ungebrauchten und postfrischen Marken, dabei Mi.-Nr.484-487, 985-988 
im Kleinbogen, Block 11-12, UPU-MH 1949 mit je Heftchenblatt pro Wertstufe, 1111 A und 1111 B, zum Teil 
etwas fehlerhaft (M) **/* 150,-

24920 1934 - 2001, umfangreiche nahezu nur postfrische Partie von fast 180 versch. Blocks in Mengen von 1-10 
ab Block 1 mit bessern wie Liszt, 1938 Eucharistischer Kongreß, 1938 Hl Stephan, 1948 Kettenbrücke beide 
Blocks ab den 60er Jahren auch viele ungezähnte Blocks, meist tadellos in Tüten, insgesamt über 500 Blö-
cke, hoher KW (S) **   400,-
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24921 1940/44, Feldpost-Zensur, Spezialsammlung mit 95 verschiedenen Zensurstempeln ”Ellenörizve” auf Feld-
postkarten. Sehr gute ausgewählte Qualität und in dieser Reichhaltigkeit selten angeboten. (A) b 250,-

24922 1947/95, umfangreiche FDC-Sammlung in 16 Briefalben, viele nach Canada gelaufen. Hoher Katalogwert! (K) FDC 300,-
24923 1953/98 (ca.), Sammlung von fast 750 verschiedenen Belegen, meist FDCs, viele nach London gelaufen, 

dabei bessere Blocks, gute Motive etc. (K) FDC/b 120,-
24924 1962-1980, postfrische Sammlung in 3 Alben, dabei viele Motive und einige Kleinbögen! (A3) **   120,-
24925 Three well fi lled Schaubek albums of used complete sets, post WWII to 2009, few empty spaces from 1949 

onwards.  Completely uncatalogued, contains better miniature sheets, interesting back of the book etc. (K) g 300,-
24926• HORTUNGSPOSTEN: etwa 60 Millionen (!!) Ungarn-Marken in Bögen und Bündeln mit Aufstellung, dabei 

etwa 20 Millionen MOTIVMARKEN im Bogen, etwa 8 Millionen in Bündeln bis Ende 1950, etwa 6 Millio-
nen GROSSFORMATIGE Marken, Rest Dauerserien im Bündel und im Bogen. Etwa 300 verschiedene 
MOTIVMARKEN und bis zu 800 verschiedenen Marken insgesamt. (RE1) g 48.000,-

24927• HORTUNGSPOSTEN: etwa 20 Millionen (!!) Briefmarken in Zusammenstellungen, Bündel und Bogenware, in 
allen Zusammenstellungen sind Motivmarken und alte Marken enthalten, dabei 5.000 mal 500 verschiedene, 
7.000 mal 1.000 verschiedene, 5000 mal 1.500 verschiedene und 1.000 mal 2.000 verschiedene Marken 
sowie 2.000 mal 300 verschiedene Motive sowie 1.000 mal 500 verschiedene Motive. (RE1) 50.000,-

UNGARN - BES. GEBIETE-ARAD    
24928 1919, ungebauchte Sammlung auf Vordruck mit 37 Werten incl. besseren. (M) *    100,-

UNGARN - BES. GEBIETE-BARANYA    
24929 1919-1921, ungebrauchte und gestempelte Sammlung der Gebiete Baranya, Temesvar, Banat und West-Un-

garn, sauber auf Alben-Blättern. (M) */d 100,-
24930 1919, mint collection of 64 values, neatly mounted on album pages, stated to cat.va. 256,- €, additionally 37 

values stated to 121,- €. In total 377,- €. (M) *    Gebot
24931 1919, postfrische bzw. ungebrauchte VIERERBLOCK-SAMMLUNG, mit besseren Werten (auch diese teils 

postfrisch!) wie MiNr. 18, 25, 27/34, 38, Porto 1/4 etc., einige Aufdruckbesonderheiten, rs. Abklatsch, teils 
signiert. Als Viererblocks sehr selten, zumal in postfrischer Erhaltung! (M) **/* 400,-

UNGARN - BES. GEBIETE-SZEGED    
24932 1919, ungebrauchte Sammlung mit 37 Werten inkl. besseren, sauber auf Albenblättern aufgezogen. (M) *    100,-

UNGARN - GANZSACHEN    
P 24933 1869/1971, Sammlung von ca. 450 (nach Angabe) meist gest. Postkarten ab P 1, dabei viele bessere, Re-

klamekarten, Zensur, Bild-Postkarten, Doppelkarten, besondere Verwendungen, Destinationen, private Zu-
drucke, Stemeplfundgrube. (S) GA 900,-

 24934 1873, Telegramm postcard 50kr. blue in a bundle of 20 cards, unused in fi ne condition! Mi. € 360,-- (T)    TLK 1 (20) GA 50,-
 24935 1887/94, Sammlung von 36 Paketkarten und 2 eingeschriebenen Postkarten mit insgesamt über 130 zufran-

kierten Marken. Ungewöhnliches Lot in für Paketkarten überdurchnittlicher Erhaltung mit interessanten Fran-
katuren der ”Brief mit Wertziffer”- Ausgabe, oft mit höheren Werten und schönen Buntfrankaturen. (A) GA 1.300,-

P 24936 1889/91, 15 Paketkarten (für Pakete nach Mannheim/Baden), alle mit Zusatzfrankaturen der Briefmu-
ster-Ausgabe. Abstempelungen meist aus dem Banat und aus Siebenbürgen. Wie üblich teils etwas unter-
schiedlich erhalten bzw. mit stärkerer Patina. (T) GA 100,-

 24937 1918, special stat. postcards 8f. green with printing at top ‚Jegyezz hadikölscönt, megrövidited a haborut!‘ (in 
hungarian or bilingual hung.-croat.) in a bundle of ten cards each, unused in fi ne condition, scarce postcards! 
Mi. € 800,-- (T)    P 68/69 (10) GA 120,-

 24938 1949 (31.12.), special ‚Stamp Day‘ stat. postcard 50f. grey violet in a bundle of 40 cards all uprated for regi-
stered airmail from Budapest to New York with arrival pmk. on reverse (12.1.1950), most in very fi ne conditi-
on (few with very minor blemishes), scarce lot! Mi. € 600,-- ++ (T)    P 124 (40) GA 120,-

 24939 1949 (11.12.), special ‚Stamp Day‘ stat. postcard 50f. grey violet in a bundle of 20 cards (10 cards with prin-
ted message on reverse, the others without message), CTO used with special FD postmark in fi ne condition! 
Mi. € 300,-- + (T)    P 124 (20) GA 50,-

 24940 1949, special ‚Stamp Day‘ stat. postcard 50f. grey violet in a bundle of 40 cards (20 cards with printed mes-
sage on reverse, the others without message), unused in fi ne condition! Mi. € 600,-- (T)    P 124 (40) GA 90,-

 24941 AEROGRAMMES: 1969/77 (ca.), duplicated lot with 42 unused and 32 used/CTO aerogrammes with several 
different types, commercial usages to USA etc., mostly in fi ne condition, high cat. value! (T) GA 70,-

UNGARN - BESONDERHEITEN        
P 24942 1868/1930 (ca.), Sammlung der Fiskalmarken auf selbstgestalteten Seiten im großen Ordner, ab der Ausga-

be 1868 mit losen Stücken und Dokumenten/Belegen, bis zu den hohen Wertstufen, dekorative Franka-
turen, postalisch verwendete 5-Kreuzer-Werte usw, weiterhin noch guter Teil in Ungarn verwendete österrei-
chische Ausgaben ab 1854, in dieser Vielfalt ein seltenes Angebot! (A) g/b/h 500,-

24943 FLUGPOST: 1925, Semi-Offi cial-Stamps ”SZEGED-BUDAPEST FLIGHT” two sets of two Tete-beche pairs with nume-
rals, no w‘mk, perf. 11 1/2, these were withdrawn as the numerals infringed postal regulations, unused (T) *    80,-
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VATIKAN        
see also 25102

 24944 KIRCHENSTAAT und VATIKAN, 1852 - 1966, umfangreiche nahezu vollständige Sammlung: Kirchenstaat 
35 Werte, 3 Viererblöcke und ein schönes Briefstück und Vatikan augenscheinlich kpl. mit Provisorien, 
Juristenkongreß, Katholische Presse, 1948 Flugpost, 1951 Gratiani und Block 1 (A) */ g 1.600,-

24945• 1852/1963, kleiner Lagerposten in 2 Alben, ab etwas Kirchenstaat, sodann Vatikan mit besseren Anfangs-
ausgaben wie Juristenkongreß und Katholische Presse mehrfach, UPU 1949, bessere Freimarken usw. (S) g/ **/* 150,-

24946 1852/1976, Sammlung ab etwas Kirchenstaat in 2 Lindnder-Ringbindern, teils mit Briefen ausgeschmückt. (A2) g/ **/* 90,-
P 24947• 1929/2013, ganz überwiegend postfrische Sammlung in 3 Vordruckalben mit allen guten Werten wie Provi-

sorien 1934 (Attest Vespermann), Juristenkongress, Flugpost 1948, Block 1 etc. Teilweise doppelt gesam-
melt, daher überkomplett. Dazu 2 Schachteln mit Ganzsachen, Aerogrammen, Markenheftchen und anderen 
Besonderheiten. Sehr gepfl egte Sammlung (mehrheitlich aus Abo-Bezug). Im Vorspann zu den Alben auch 
einige Kirchenstaat-Marken. (K) **/ g 600,-

P 24948 1929/2003, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette Sammlung in 3 weinroten Lindner-Falz-
los-T-Vordruckalben mit Kassette (Vordruck bis 2010), einige wenige Nachgummierungen, meist post-
frisch geführt, Provisorien-Satz signiert. Schöne Gelegenheit! (A3) **/* 1.000,-

24949 1929-1990, postfrische komplette Qualitäts-Sammlung (nur wenige Marken scheinen entfalzt zu sein) 
mit allen Blöcken in guter Erhaltung, im hochwertigen Leuchtturm-Vordruckalbum untergebracht, der 
einwandfreie Provisoriensatz ist signiert A.Diena und Vespermann BPP, M€ über 8.500,- (A)    1-1022 **   1.000,-

P 24950+ 1929/75, postfrischer Bestand sauber auf Steckkarten, dabei etliche mittlere und bessere Ausgaben der 
Anfangsjahre wie MiNr. 17/20, 21/38, 51/58, 67/72, 73/79, 140/46, 174/77, 180/84, 205/06, 211, 
Block 1, Paketmarken 1/15 und Porto 1/6. (S) **   600,-

24950A 1929 - 1971, bis auf die Provisorien, Gratiani und Lombardus vollständige Sammlung mit Porto- und Paket-
marken, meist sauber ungebraucht - einiges auch postfrisch - im amerikanischen Vordruckalbum. (A) **/* 300,-

24951 1929/60, meist ungebrauchte Zusammenstellung mit u.a. MiNr. 1/15, 17/20, 21/38 (3), 45/50 (2), 51/58, 
67/72, 147/48, Paketmarken 1/15 usw. (M) */ g/ ** 200,-

24952 1929/35, kleine gestempelte Sammlung auf Blättern, mit einigen besseren. Mi. ca. 400,- € (M) g Gebot
P 24953 From 1929: Three ORIGINAL hand painted and written albums depicting the postal history of the Vatican 

(with reduced b/w imitations of the issued stamps) as well as the Popes (painted pictures and descripti-
on). These albums written in beautiful calligraphy in gold and multi colours. They are truly UNIQUE and 
SOMEONE‘S LABOUR OF LOVE. A most decorative addition to a specialized Vatican collection. (K) 1.000,-

 24954 ab 1929, postfrische und gestempelte Sammlung im Steckbuch, dabei u.a. Mi-Nr. 1/15 (auch a. R-Bf. kpl.), 
Juristen, Kath. Presse, Flugpost, 3x Block 1, dazu knapp 50 Belege mit tollen Frankaturen, ansehen! (S) **/ g/b 600,-

24955• 1940 - 1977: schöne Sammlung im Safe-Vordruckalbum, nahezu komplett in postfrisch, einige wenige ge-
stempelt (A) **/*/ g 100,-

24956 1959/2004, postfrische Sammlung in 2 Steckbüchern, bis auf wenige Lücken komplett, viele Eckrandstücke 
und Einheiten, Michel Nrn 303/620 braunstreifi ge Verfärbungen auf Gummiseite (von einem alten Steck-
buch), Michelwert nach Angabe 1.256,- Euro. (A2) **   100,-

24957 Neat little collection of better stamps and covers incl 7 baj blue mint original gum, 1867 10c red imperf mint 
original gum. (M) */ g/b 280,-

VATIKAN - GANZSACHEN    
24958• 1950/88, meist ungebrauchter Lagerbestand der Aerogramme (einige mit SST), dabei bessere wie LF 1 (7), 

LF 4 (6), LF 5 (11), LF 6 (8) usw. Hoher Katalogwert, so nicht häufi g angeboten! (A) GA 200,-

VEREINTE NATIONEN - GENF    
 24959 1969/2010: MNH, almost complete collection United Nations Geneva 1969-2010 in luxe Leuchtturm album. (A) 240,-
24959A• 1979 - 1993: GENF:  schöne Zusammenstellung in 1 Leitz-Ordner, jeweils Kleinbogen, FDC, Einzelmarken 

(postfrisch und gestempelt) und 4-Blocks, aus ABO-Lieferung (A)
**/ g/ 

FDC 200,-

VEREINTE NATIONEN - GENF/WIEN    
24959B 1969-2001, Sammlung UNO Genf und Wien (1979/95) in 4 Lindner-Alben postfrisch mit etlichen Blocks und 

Kleinbögen sowie zahlreiche Belege u.a. blaue Karten etc., hoher Anschaffungspreis! (A4) **/b 90,-

VEREINTE NATIONEN - WIEN    
 24960 1979/10: MNH, almost complete collection United Nations Vienna 1979-2010 in luxe Leuchtturm album. (A) 150,-
24960A• 1979 - 1993: WIEN:  schöne Zusammenstellung in 3 Unicef-Alben, jeweils Kleinbogen, FDC, Einzelmarken 

(postfrisch und gestempelt) und 4-Blocks, aus ABO-Lieferung (A3)
**/ g/ 

FDC 200,-
24960B 1979/91, 10-bändige Spezialsammlung in Lindner-Alben (meist Vordrucke; mit Schuber) mit Ersttagsbriefen, 

Ganzsachen, Sonderbelegen und Sonderstempel dabei auch viele Blocks und Kleinbogen, weiße Karten, 
Flugpost mit Erstfl ügen, Balloonpost usw., riesiger Einstandspreis alleine schon für die Alben! (K)

b/ FDC/ 
GA 130,-
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WESTUKRAINE    
 24961• 1919, a stunning balance of two Mikulski collections neatly mounted on 57 exhibition sheets (at reverse 

 Western Ukraine Frame No:  & number). All stamps are genuine, mostly signed or expertized by Ing. Mi-
kulski. Few hundred stamps - singles, pairs and blocks up to 25, mostly mint or mint never hinged, two 
commercially used covers and many specialities like inverted overprint, plate fl aws including the sheet 
position identifi cation of such fl aws. So many better stamps like Mi.24 mint (2), 26 on piece with fi ne 
strike  STANISLAWO - STANISLAUS , Mi. 36 a mnh block of 25, Mi. 32 horizontal pair with repaired plate, 
Mi. 40 fi ne used (2), King Karl Fond 10 H. with inv.overprint, same 45 S. block of four or the prepared Wien 
stamps X-XXI imperf in stripes of 4 from the upper left sheet margin or the extremly rare Mi. 91 from 
which only 60 were printed and so many other good stamps. Please examine. A rare posibility to get such 
a high class collection. Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (S)

**/*/ 
g/b 25.000,-

ZYPERN        
24962 1880/1984, gut besetzte Sammlung ab Mi.-Nr. 1 mit Hauptwert bei den klassischen Ausgaben, zum Teil in 

Varianten mit etlichen besseren ungebrauchten Werten, Katalogwert nach Angaben 5.000,- Euro. (A) **/*/ g 400,-
24963 1880-1980, Collection with 350 covers and cards, revenues on documents with specialized literature, pos-

tage stamps used as revenues on documents, railway, telegraphs and offi cial mail, a very attractive accumu-
lation, for the specialist! (K)

b/ **/ 
g 500,-

 24964 1881/2000, mainly used collection from QV to QEII, many interesting values throughout, high denominations 
ect. (A) g/* 170,-

P 24964A+ 1940‘s-80, Group of 22 covers containing an ‚insuff. prepaid for air‘ cover to the U.S.A. (1950‘s ca.), 14 co-
vers (1940‘s-50‘s) with almost different RURAL datestamps, and 7 large uprated PS registered letters to the 
U.S.A. in 1979/80. (S) GA/b 200,-

 24965• 1962-2004, Collection in large album with ca. 600 mint stamps surcharged SPECIMEN, including blocks 
und se-tenants. The collection includes scarce thematics like olympics, wine, red cross, religion and 
cept, overall very fi ne and attractive, please inspect. (A) **   1.000,-

EUROPA    
P 24966 1780-1965 ca., Breifebestand Südwesteuropa, Frankreich, Spanien und Portugal, sehr intersssanter und 

reichhaltiger alter NAchlass-Poster mit knapp 200 Belegen. Dabei beginnend mit einigen seltenn und guten 
Alt-Briefen (acuh aus dem Elsass!) später dann viele gute Frankaturen der Klassik und Semiklassik, auch mit 
zahlreichen Besonderheiten, Flugpost, Ganzsachen, etc. Eine unberührte Fundgrube mit Potential! (S) b 800,-

24967 1786/1830 (ca.), Posten mit ca. 120 Vorphila-Briefen (aufgefaltet) nach Spanien mit diversen Aufgabe- und 
Tax-Stempeln, meist Post aus Frankreich (M) b 400,-

P 24968+ 1808/50(ca.), Frankreich und Großbritannien, Sammlung von ca. 100 meist Vorphila-Briefen, interessantes 
Spezialisten-Los! (K) b 100,-

P 24969 1815-1960 ca., Tschechoslowakei mit Slowenien und Vorläufer in Böhmen, Mähren und Schlesien, toller 
besonders reichhaltiger und hochwertiger Briefeposten mit knapp 200 Belegen aus großem Uralt-Nach-
lass eines bedeutenden Sammlers. Dabei insbesondere die österreichischen Vorläufer mit vielen sel-
tenen und schönen Stempeln und interessanten Stücken, u.a. Auslands-Paketkarten, diverse Briefe mit 
Zensuren nach Skandinavien während des I.Wk, Landpost-Stempel, viel Bahnpost!! Reco und Express 
Briefe, ferner interessante Briefe Slowakei als Express ins Ausland sowie zahlreiche Tschechei vor 1945. 
Erstklassiger Bestand mit reichlich Potential! (S) b 1.400,-

P 24970 1818-1940‘s ca.: Very interesting accumulation of 44 selected covers, cards and postal stationeries from 
various European countries refl ecting the diversity of European postal history, from an old 1818 Spanish letter 
to semi-modern Danish braille cover, with insured, registered, taxed, censored or re-directed mail, fi nd nice 
early frankings as an 1844 GB letter used re-directed with two frankings of 1d. red, or an early French letter 
to Spain bearing Napoleon 80c., fi nd early picture postcards and envelope (as ‚The Trossachs Hotel‘ cover from 
Callander to Germany 1890), also uprated postal stationery registered letters used insured or by express, 
special cancellations and postmarks, and many special items more. (A) b/ GA 2.000,-

P 24971 1819/1950 (ca.), rd. 210 Belege, dabei Niederlande, Luxemburg, Polen, Portugal usw. Interessanter Bestand 
aus Nachlass ab Vorphila mit Luftpost, Einschreiben, Bildpostkarten etc. (S)

GA/b/ 
Ak 150,-

24971A ca. 1850/1955, hochwertige Partie von ca. 70 Belegen mit teils tollen Frankaturen von Deutschland, 
Frankreich, Schweiz, usw., dabei auch kleiner Posten Frankreich Klassik, genau ansehen und rechnen 
lohnt sich! (S) b 1.300,-

24972 1840/1970, mainly used collection in an old Schaubek album, containing e.g. Finland from rouletted issues, 
good section France from classic period, GB from 1 d. black, better values, partly slightly varied, overall good 
condition. (A) g/ **/* 800,-

P 24972A 1840-1960 ca., Italien und Gebiete mit Vatikan und San Marino, ausgesprochen gehaltvoller alter Posten 
mit ca.250 Belegen incl. einer Vielzahl hochwertiger Stücke! Beginnend mit zahlreichen Alt-Italien-Fan-
katuren, hier u.a. seltene Sardinien-Belege incl. Farben(!) und zahlreiche Stücke anderer Staaten sowie 
Lombardei auch mit einem seltenen Kabinett-Auslandsbrief der Ausgabe 1850 nach Neapel. Dann Regno 
d‘Italia mit viel Klassik der 1860er Jahre (auch gute Stempel, Buntfrankaturen nach Übersee etc.), sehr 
viel gute Semiklassik, u.a. seltene Belege mit Aufdruck-Marken, ”BLP”-Kartenbriefe, viele schöne An-
sichtskarten (auch ca. 20 Bildpostkarten der Ausstellung Mailand 1894, alle verschieden!), viel Aus-
landspost incl. Übersee-Destinationen (auch nach Massana). Daneben zudem viele reizvolle Frankaturen 
der 1920er- bis 1940er Jahre, vorhanden incl. Express, Zensur, Fiume-Verwendungen, Vatikan usw. Ins-
gesamt ein sehr empfehlenswerter, unberührter Bestand!! (S) b 3.000,-
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P 24972B 1840-1960 ca., Großbritannien mit Irland, ausgesprochen reichhaltiger und hochwertiger Briefe-Be-
stand mit über 800 (oder mehr) Belegen aus einem bedeutenden Uralt-Nachlass, welcher über zwei Ge-
nerationen zusammengetragen wurde. Dabei eine enorme Fülle guter und besserer Stücke mit großem 
Schwerpunkt auf den Victoria-Ausgaben. Ab Nr. 1 sind unzählige Frankaturen mit frühen Ausgaben ent-
halten incl. zahlreichen Briiefen der Stichtiefdruck-Ausgaben, viele frühe Belege mit guten Stempeln und 
Platten, viele Breitränder, eine Fülle von Auslandsbriefen, auch zahlreiche gute und seltene Destinati-
onen in Europa und Übersee (gesehen Kanada, Uruguay, Neuschottland, Persien, Indien, Rumänien, etc.) 
auch ein offenbar von Ch. Darwin adressierter Brief und zahlreiche gute Ganzsachen. Auch die Semiklas-
sik toll vertreten mit u.a. vielen Maschinen-Stempeln (auch irische), zahlreiche Belege mit Ausstellungs- 
und Sonderstempeln, gute Ansichtskarten und Ganzsachen, später gesehen auch z.B interessante Kabi-
nett-Briefe der deutschen Botschaft an das Reichs-Innenministerium in Berlin, etc. Insgesamt hat dieser 
unberührte Posten ein erhebliches Potential und ist preiswert taxiert; die abgebildeten Stücke können 
nur einen minimalen Einblick geben, so daß eine genaue Kalkulation empfehlenswert ist!! (S) b 3.500,-

 24973 1840er-1940er Jahre: Umfangreiche Kollektion von tausenden von Marken aus allen europäischen Ländern 
und vielen ihrer Kolonien auf Blankoblättern in 3 dicken Klemmbindern, von Andorra bis Vatikan, meist ein-
fache bis mittlere Werte, teils gestempelt, teils ungebraucht (wenig postfrisch), aber auch gute Anfangsaus-
gaben, bessere Stücke wie Blocks (u.a. Sowjetunion), komplette Sätze, bessere Entwertungen (wie Schweiz 
Rayon III mit Initialraute von St. Gallen), und vieles mehr. (K) g/* 500,-

24973A+ 1845-70 (ca), collection of 154 different mint envelope cut squares, mostly GERMAN STATES (x76), also Bri-
tish Commonwealth incl. Great Britain (x10, values to 6d) and Ceylon (x9), Austria and Lombardy-Venetia 
(x35), etc., scarce early assemblage, seldom offered in this quantity, fi ne to very fi ne. (A) GA 500,-

24974 1849/1980 (ca.), comprehensive collection on album pages, comprising many interesting issues, e.g. Belgi-
um/Congo, Spain, San Marino, Vatican, Sweden, Luxembourg, Italy, also some Germany, generally good con-
dition, high cat.value! (K) g/*/ ** 250,-

P 24975 1849 - 1960 ca. Umfangreiche Sammlung der meisten europäischer Länder einschließlich etwas 
Deutschland in 6 großen aber stark abgenutzten Yvert Alben und in weiteren 4 teils prallgefüllten Steck-
büchern mit Dublettenmaterial. Besonders hervorzuheben sind die Länder Belgien im genannten Zeit-
raum fast kpl mit guten Sätzen wie 1911 Tuberkolose, 5 Fr.Stahlhelm, 1928 Orval, Kardinal Mercier 
(Stockpunkte)  und den Blocks, desweiteren Dänemark mit guten Werten dabei 1905 5 Kr.Postgebäude, 
Danzig, Kreta mit russ. Post, Österreich hier vor allem bis 1918, dazu noch 2 Bände Übersee meist mit 
den Kolonien, diese aber dünn besetzt.Immens hoher KW, unterschiedliche Erhaltung. Ein Posten der 
genauer Untersuchung bedarf (K2) */ g 3.000,-

24976 1849/1940 (ca.), gestempelte und ungebrauchte Sammlung im alten Vordruckalbum, dabei Albanien, guter 
Teil Belgien ab Medaillon, Bosnien und Herzegowina sowie Bulgarien, alles sehr sauber gesammelt (A) g/* 300,-

24977• 1849/1938, EUROPA A-I, saubere Sammlung im Schwaneberger Vordruck-Wälzer. Schwerpunkt Deutschland 
ab Altdeutschland mit schönem Bayern-Teil, Dt.Reich ab Brustschilden bis III.Reich, dabei augenscheinlich 
postfrischer Iposta-Block (Bl.1) sowie viele weitere gute Block-Ausgaben incl. Bl.8 auf Zeppelinbrief. Weiterhin 
Dt.Kolonien, Danzig usw. Europäische Gebiete ab der Klassik mit Belgien, Frankreich, England, Italien etc. (A) */ g/b 250,-

24978 Ab 1849, Partie mit 8 gut besetzten Auswahlheften, dabei Frankreich, Liechtenstein, San Marino besonders 
gut besetzt, weiter Gibraltar, Malta und etliche weitere Länder, hoher Katalogwert. (S) g/*/ ** 500,-

P 24979 1850/2008 (ca.), rd. 40 klassische Marken von Europa (Italien teils geprüft), einige moderne Abarten 
(Quetschfalte, Plattenfehler, fehlende Druckfarbe etc.) sowie Schachsatz Jugoslawien 1950 und eine Tele-
graphenmarke von Jamaika. Wir empfehlen eingehende Besichtigung. (T) g/*/ ** 100,-

 24980 1850/1980 (ca.), sauberer Sammlungsposten mit mehreren Sammlungsteilen Liechtenstein ab 1912 auf 
Blättern, dekorative kleine Klassik-Sammlung Österreich, ferner Österreich MiNr. 541 im 80er-Bogenteil post-
frisch (Mi. 3.200,- €). (S)

g/ 
**/*/b 400,-

24981 1850/1970 (ca.), Auslagenbuch mit ausgezeichneten Werten und Serien verschiedener europäischer Län-
der, dabei Luxemburg, Niederlande, Spanien, Liechtenstein, Skandinavien und weitere. Auszeichnungswert 
7.850,- DM. (A) g/ **/* 800,-

P 24981A Ca. 1850 - 1970, unberührter sehr vielfältiger Posten mit dem gesamten Briefebestand mit weit über 300 
Belegen aus bedeutendem Uralt-Nachlass, Schwerpunkt auf Klassik/Semiklassik Mittel- und Südeuropa mit 
vielen seltenen und guten Stücken. Hervorragend vertreten u.a. Ungarn (inkl. seltener Luxus-Einzelkrankatur 
Nr. 1 im Steindruck) und Österreich mit guten Stempeln, hierbei auch Bahnpost, Landpost und Feldpost-Bild-
karten. Ferner gut vertreten sind kleine Gebiete mit schönen Malta und Gibraltar (u.a. sehr seltene Drucksa-
che nach Russland), gute Klassik Schweiz sowie reichlich interessante Belege der tschechischen und pol-
nischen Gebiete etc. Sehr empfehlenswerter Alt-Posten mit niedrigem Startpreis! (S) b 1.500,-

 24982 1850/1985 (ca.): Box with large number of albums, folders etc. with Europe ca. 1850-1985. Contains MNH, 
mint hinged and used material of a.o. Bulgaria, Finland, Great Britain, Portugal, Sweden etc. (K) 500,-

24983 1850/1970 (ca.), collection in a old album, comprising e.g. interesting section Hungary from early issues, 
airmails and zeppelin, nice part Sweden and alos Italy with better values, commemoratives ect. (A) g/* 800,-

P 24983A 1850-1965, Briefebestand Polen und Tschechoslowakei, enorm reichhaltiger Posten mit ca. 400 Bele-
gen incl. einer Fülle an gutem Material, dabei die österreichischen Gebiete Böhmen, Galizien und Mäh-
ren sehr hochwrtig und vielfältig vertreten ab Ausgabe 1850 mit guten Klassik-Frankaturen und einer 
großen Stempelvielfalt (auch kleinste Orte, schöne Ansichtskarten, etc.) Erstklassig auch Polen ab inte-
ressanten Frankaturen der russischen Periode, ferner u.a. sehr reizvolle Korrespondenz mit ca. 60 eigen-
willigen Postkarten-Aufbrauchfrankaturen um 1930 aus ”Tarnowskie Gory” nach Deutschland und vieles 
weitere, ebenso Tchechoslowakei ab Hradschin-Ausgabe reichlich vertreten, zudem einige interessante 
Oberschlesien, etc., ein insgesamt sehr empfehlenswerter Bestand!! (S) b 1.700,-
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P 24984 1850/1960 (ca.), interessanter Doublettenbestand mit vielen alten, meist ungebrauchten und gestempelten  
Marken, postfrisches Material der 50er-Jahre und  Blockausgaben, dabei u.a. Belgien mit besseren Anfangs-
ausgaben und Frankreich mit u.a. Mi.-Nr. 17 ND, Erhaltung von etwas unterschiedlich bis einwandfrei (M)

*/ g/d/ 
(*) 400,-

24985 1850/1950 (ca.), Reste-Lot mit u.a. klassischen Ausgaben Dänemark, Briefen und Fiskalmarken Schweiz, 
ferner Rußland usw., unterschiedliche Erhaltung (M) 200,-

24986 1850/1940 (ca.), ancient collection in a heavy Schaubek album, comprising many different countries incl. 
some Germany, partly varied, mainly good condition, showing German states, German Reich with better 
items, Switzerland, Portugal, France, Italy and others. (K) 300,-

24987• 1850/1940 (ca.), collection on old album pages, comprising many interesting issues, good section Iceland, 
Finnland, and Sweden, also Italy, Spain from some classics, Tchechoslovakia and others. (S) g/* 200,-

24988 1850/1930 (ca.), mainly used collection on album pages, partly varied, overall good condition, comprising 
e.g. Austria 1st issue, Belgium, Denmark, good part France incl. 1850 15 c. green, Bordeaux issue with better 
stamps, Greece Large Hermes heads, nice GB specialised, Hungary, Netherlands, Spain, Romania ect. (S) g/*/ (*) 300,-

24989 1850/1930 (ca.), mainly used collection in a binder, containing Albania, Belgium, France, Austria, Finland from 
rouletted issues, Greece, nice section Italy/states (Sardinia, Tuscany and Parma) with better items ect. (A) g/* 800,-

P 24990• 1850er-1920er Jahre ca.: Partie mit alten Teilsammlungen auf alten Vordruckblättern, dabei hunderte von 
Marken des 19ten Jahrhunderts aus Ost- und Südosteuropa (von Albanien bis Russland), aber auch Partien 
der allgemeinen französischen Kolonialausgaben, von Portugal (u.a. feine Neudrucke von Klassikmarken) 
und Spanien, bis zu Anfangsausgaben Zypern, dabei auch bessere Marken von Polen (Satz für das polnische 
Corps sind wohl spätere Drucke 1919), Bulgarien u.a., teils in unterschiedlicher Erhaltung und stärker an-
haftend, meist jedoch gute Erhaltung. (K) g/* 300,-

24991 1850/1916, gut erhaltenes Schaubek-Vordruckalbum inklusive Kassette, 36. Aufl age 1913/14, inklusive 
Deutschland mit etlichen besseren klassischen und semiklassischen Ausgaben, dabei u.a. Baden MiNr. 1/4, 
9/12, Dt. Reich Brustschilde mit u.a. MiNr. 8/11, Griechenland Große Hermesköpfe, Liechtenstein 1/3, NDP, 
Österreich ab erster Ausgabe, Portugal, Rumänien und weitere, meist gute Erhaltung. (K) g/* 400,-

24992 GROßBRITANNIEN, NIEDERLANDE und SCHWEIZ: 1850/1912, gut ausgebaute gestempelte Sammlung in 
meist sauberer Erhaltung, auf alten Vordruckseiten gesammelt, hoher Katalogwert! (M) g 350,-

P 24993 1850/80 (ca.), Posten mit insgesamt über 100 fast ausschließlich klassischen Belegen, fast alle an die 
selbe Adresse in Frankfurt adressiert, meist Frankreich aber auch Italien, Großbritannien, Altdeutsch-
land, u.a.  Baden mit seltener MiF (Mi. 24+LP1) usw, Erhaltung etwas unterschiedlich, bitte ansehen! (S) b/ GA 1.500,-

 24994 Ab 1850, kartonfüllende Partie mit zum Teil gut besetzten Teilsammlungen, dabei Österreich, Schweiz, Liech-
tenstein, Türkei und andere Länder, günstiger Ansatz. (K) g/*/ ** 450,-

P 24995 ab 1850, gehaltvolle Partie im Steckbuch mit gutem Teil Österreich inkl. Gebiete, Italien mit meist frühen 
Ausgaben (auch der Staaten), CSSR, Polen mit u.a. 1,50 Zl. auf 25 Gr. mit Aufdruck in karmin (1945) oder 
Stratosphären-Block, Frankreich mit vielen Klassikausgaben und auch besseren Portomarken, und vielen 
guten Ausgaben mehr (u.a. Monaco 200 Fr. von 1955 (Silbermöve) in Zhg. 13, oder Spaniens 2 R. violett von 
1865 ungebraucht (leider Einriss)), dazu einige interessante Belege. Eine sehr vielseitige Partie von meist 
besonderen oder wertvolleren Marken in teils guter, teils unterschiedlicher Erhaltung. (A)

g/*/ 
**/b 800,-

P 24996 1851/1960 ca., vielseitiger Posten mit ca. 300 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei Vorphilatelie mit 
Transitbriefen, Ganzsachen quer durch den Kontinent, Nachportobelege, bessere Flugpost, Einschreiben, 
Ansichtskarten, Zensurpost usw. (S) b/ GA 450,-

24997 1852/1945, Luxemburg und Griechenland, 2 Sammlungsteile auf Blättern, dabei insbesondere Luxemburg 
1852/91 mit einigen besseren Ausgaben, teils unterschiedlich erhalten. (M) g/* 120,-

P 24997A+ 1855-1950‘s, Group of 18 selected covers, postcards and postal stationeries from P.O.‘s in the British Le-
vant, from Turkey, Great Britain, Russia and other European countries plus one from Bagdad to Busrah via 
Bushire (clear postmarks), with registered mai, insuff. paid covers and cards (as Sweden-U.S.A., or Constan-
tinople-Bordeaux), censored mail, and other interesting items. (T) b/ GA 360,-

P 24997B 1855/1960 ca., Nordeuropa, Briefebestand Baltische Staaten und Skandinavien, hochwertiger Posten 
mit über 200 Belegen aus bedeutendem Uralt-Nachlass, überall mit seltenen und interessanten Stücken. 
Bei Baltikum ist vor allem viel gutes Material der russischen Periode vorhanden, hier u.a. eine schöne 
Korrespondenz mit Einschreiben aus Reval (versch. R-Zettel!) ins Ausland. Auch Norwegen mit viel gutem 
Material ab Oskar-Ausgabe 1856 inkl. etlicher ungewöhnlicher Massenfrankaturen mit Posthorn-Mar-
ken, auch die übrigen Staaten mit zahlreichen ungewöhnlichen Frankaturen, Ganzsachen-Kombinati-
onen, R-Briefen, Paketkarten, usw. Ein Posten mit reichlich Potential! (S) b 1.300,-

24998 1857/1977, gemischt angelegte Sammlung Finnland, Norwegen und Irland in einem sprechenden Beh-
rens-Album, meist ab frühen Ausgaben mit teils besseren Werten inkl. diverser Blockausgaben in überwie-
gend ordentlicher Erhaltung. Katalogwert n.A.d.E. über 4.000,-€ (A) **/*/ g 200,-

24999 1859/1958, used and mint collection in an old album, comprising several countries, nice section Greek area 
incl. Ionian Islands, Iceland, Vatican and others. (A) g/* 100,-

25000 1860/1970 (ca.), Steckkartenlot mit meist Klassik und Semiklassik, dabei Finnland MiNr. 2 und 12 Zungen-
werte, Ungarn mit 25 Werten Franz Josef, Vatikan, Zypern, Österreich und weitere, teils jedoch unterschied-
liche Erhaltung, daher bitte besichtigen! (T) g/* 400,-

25000A 1860/2000, etwas kuriose Partie mit Lageralben ungeordnet, viel modernes Abo-Material aus der Zeit 
1990/2000, dazwischen ältere Ausgaben, auch mal ein Attest, Auktionseinkäufe, Bogenwahre Blöcke in 
Mengen, guter Teil Nominale....etc, eingehende Kalkulation lohnt. (K5) **/*/ g 3.000,-
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25001 1860/1950 (ca.), gutes Steckkartenlot mit u.a. Portugla recht interessant ab Klassik, Sondermarken wie 
NATO 1952, Belgien, Großbritannien, San Marino, Türkei mit besseren, Luxemburg ab Klassik usw. Hoher 
Katalogwert! (T) g/ **/* 400,-

25002 1860/1990 (ca.), reichhaltiger Posten im Steckbuch, viel Schweiz, auch Zusammendrucke. (A) **/ g/* 180,-
 25003 1860/1980: Estate Europe in 12 albums and stockbooks. Contains MNH, mint hinged and used material of 

a.o. Andorra, Estonia, Iceland, Monaco, Portugal, Vatican etc. (K2) 550,-
25004 1860/1980 (ca.), uriger Sammlungsbestand in 10 Alben und einer Mappe, mit Sammlungsteilen der ver-

schiedenen europäischen Länder mit Marken von Alt bis Neu, dabei recht gut ausgebaute Sammlungen Po-
len und Niederlande, ferner Großbritannien, Frankreich, Belgien, Dänemark, Ungarn, Spanien, Schweiz, Grie-
chenland und weitere, auch etwas Übersee. (K) g/ **/* 250,-

25005 1860/1970 (ca.), kleine Reste-Partie mit Schwerpunkt Luxemburg und Rumänien mit einigen interessanten 
Ausgaben. (M) Gebot

P 25006 1860-1955 (ca.), inter. Dubletten quer durch Europa von Nord bis Süd und von Ost bis West dabei u.a. Bel-
gien (+ Belg. Kongo), Niederlande, Spanien, Portugal aber auch etwas Sowjet-Union, Österreich und Schweiz 
etc. mit meist besseren Ausgaben einschl. kompl. Sätze usw. vorsortiert in 100 kl. Tütchen, postfrisch, unge-
braucht bzw. gestempelt (etwas unterschiedl. Erhaltung) mit einem vorgesehenen Einzelverkaufspreis von 
US$ 7.500 (S) */ **/ g 400,-

25007 ca. 1860/1950, Partie von ca. 50 Belegen der Länder PORTUGAL, LIECHTENSTEIN, ALTITALIEN und etwas 
modernes Ungarn (S) b 100,-

25008 1860/1940, spannender Posten mit losen alten Vordruck-Blättern, Seiten aus Auswahlheften und einem 
E-Buch, dabei einige bessere stücke, etwas unterschiedliche Erhaltung, günstig angesetzt. (S) g/* 150,-

 25009 1860/1910 ca.; vielseitige und enorm umfangreicher Posten Ganzsachenausschnitte, dabei viel Deutsch-
land und Österreich, sowie diverse andere Länder, viele gut lesbare Stempelabschläge, sicher Fundgrube für 
Spezialisten. (K) d 600,-

P 25010+ MITTELEUROPA (Central Europe) 1862-1962 ca.: Umfangreiche Kollektion teils postfrischer, teils unge-
brauchter Marken aus Liechtenstein, Österreich, Schweiz, der Tschechoslowakei, Kroatien und Ungarn in 2 
dicken Scott-Vordruckalben, von einigen Klassikmarken (dabei auch die eine oder andere gestempelte Mar-
ke) vor 1900 bis etwa 1961/62, ab den 1920er Jahren mit diversen guten Sätzen und Marken, vor allem aus 
Liechtenstein, auch einige gute Blocks der Schweiz, Österreich auch mit kompletten Dauermarken- und Flug-
postsätzen, dazu natürlich auch Dienst- und Portomarken sowie Österreichische Gebiete (Bosnien & Herze-
gowina u.a.) und Besetzungsausgaben Ungarn. Eine gute Gruppe von sauberen Basissammlungen. (K) */ ** 800,-

 25011 1862-modern: Group of 13 covers, cards and postal stationeries from various countries to Czechoslovakia 
mostly, with a fi ne 1862 letter from Napoli to Bari franked by 1862 10c. yellow-brown (Mi. 9b), card from the 
North Cape 1902, two uprated letter cards from Budapest to Iglau, registered and/or air mail from Greece 
and Turkey, a cover from Serbia to Prague 1943 with German censor, and others. (T) b/ GA 240,-

25012 1870/2000, zumeist gestempelter Bestand in 15 E-Büchern, dabei England, Frankreich, Schweden, Nieder-
lande, Türkei und weitere Länder, dabei auch postfrisches Material, sowie jeweils Dubletten und Material in 
Tüten und auf Steckkarten, ansehen. (K2) g/*/ ** 300,-

25012A 1870/1990, Partie Marken und Sätze auf 15 Steckkarten, meist Deutschland, aber auch Frankreich, Irland, 
Spanien, usw., dazu UNO-Flaggenserie-Kleinbogen und US-Nominale, ansehen! (T) g/*/ ** 80,-

25013 1870-1980 (ca.), inter. Partie in dutzenden (hunderten?) Tütchen quer durch Europa von Nord bis Süd und 
von Ost nach West mit einigen exotischen und auch besseren Ausgaben, dabei auch ein Geschenkbuch zum 
XIV. Weltpostkongreß in Ottawa mit eingeklebten Marken von Luxemburg (fl eckig!) usw., postfrisch, unge-
braucht und gestempelt, bitte ansehen! (S) **/*/ g 200,-

25014 1870/1940 (ca.), uriger gestempelter Altposten in einer Kladde auf Blättern, dabei Großbritannien ab Victo-
ria, Tschechoslowakei ab Hradschin, Norwegen, Niederlande mit Orts- und Nummernstempeln, Italien, Fran-
kreich, Dänemark, Belgien usw.; vielleicht Fundgrube! (S) g 200,-

25015 Ab ca. 1870, urige kleine Partie mit Bündelware und Marken im E-Buch, dabei Österreich, Schweiz, Ungarn, 
Rumänien und andere Länder, Fundgrube. (S) g 120,-

25016 1870/1920 (ca.), uriger gestempelter Altposten auf Blättern in einer Kladde, dabei Ungarn ab Franz Josef 
und Briefmuster, Schweiz, Schweden, Rumänien usw.; vielleicht Fundgrube! (S) g 200,-

25017• ab 1870, 5 Sammlungen der Länder SPANIEN, RUMÄNIEN, SCHWEIZ, ENGLAND u. alle Welt, sowie moderne 
Bundesrep.-Briefe, der Einlief. errechnete ca. 7.000.- Katalogwert, ansehen! (K)

g/*/ 
**/b 300,-

P 25018 1871/1940 (ca.), kleine Partie mit interessanten 50Belegen, dabei Deutschland mit u.a. Danzig mit besserer 
Portostufe, viel Feldpost ab 1871 mit u.a. Interniertenpost nach Argentinien, interessanten Stempel, Schweiz 
GSK mit Bildzudruck 1896  usw., etwas unterschiedliche Erhaltung (M) b/ GA 400,-

P 25019 1872/1948, alter Ganzsache-Posten inkl. Deutschland, gebraucht und ungebraucht mit einigen interssanten 
Stücken, dazu etwas Briefpost Deutschland nach 1945 mit Überoller und besserem Zensur-Aufkleber, anse-
hen lohnt sich! (S) GA/b 300,-

P 25020 1875-1985 (ca.), inter. Dubletten quer durch Europa von Nord (ohne Skandinavien) bis Süd und von Ost bis 
West dabei u.a. Baltikum, Italien, Frankreich, Andorra, Gibraltar, Zyperm. Griechenland, Ungarn, Polen, Alba-
nien und etliche andere mit etlichen besseren Ausgaben einschl. kompl. Sätze, schöne Motive usw. vorsor-
tiert in 370 kl. Tütchen, postfrisch, ungebraucht bzw. gestempelt mit einem vorgesehenen Einzelverkaufs-
preis von US$ 5.200 (S) **/*/ g 300,-
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 25021• 1875/1960, interessante Partie mit 31 Briefen, Karten, Ganzsachen und alten FDCs, dazu ein FDC von Spanisch 
Andorra mit der CEPT-Marke von 1972, und dazu ungerechnet etwas neueres Material, im Briefalbum. (A) b/ GA 100,-

25022 1879/1980 (ca.), Steckkartenlot mit u.a. Albanien, Tschechoslowakei, Karpaten-Ukraine, Ungarn, Bulgarien, 
Bosnien, dabei bessere Ausgaben, Aufdrucken, Blocks usw. (T)

**/ 
g/*/b 300,-

25023 1880-1985 (ca.), Bestand quer durch Europa u.a. gesehen Österreich, Griechenland, Zypern, Spanien, Euro-
pa-CEPT und vieles andere in hunderten Tütchen vorsortiert in Schachtel einschl. kompletter Sätze, schöne 
Motive usw., postfrisch, ungebraucht bzw. gestempelt, hoher Katalogwert! (S) **/*/ g 200,-

 25024 ca. 1880/1950, Partie von ca. 200 Belegen mit teils interessanten Frankaturen, Stempeln und Besonder-
heiten, incl. etwas Übersee und einige Marken, ansehen! (S) b/ GA 250,-

25025 1875/1940 ca., umfangreicher Posten mit über 750 Ganzsachen in überwiegend gebrauchter Erhaltung, 
quer durch Europa (ohne Deutschland) gesammelt. Fundgrube für Besonderheiten aller Art. (S) GA 200,-

25026 ab ca. 1880, Uraltbestand an Belegen und Briefstücken in Umschlägen, viele tausend Stück im Karton, 
Deutschland: Briefe ohne Marken, Nachgebühr, Geb.bez., Infl a-Nov.-Bfe., R-GA‘s, AM-Post-Belege, FZ, usw., 
dazu u.a. Russland, Frankreich, Rumänien, Italien vo 1900, Schweiz 1880-1925, Böhmen, Österreich/Un-
garn, Kreta, Montenegro, Türkei-Briefe und vieles mehr, ansehen! (K) b/ g/d 100,-

25027 ab 1880 (ca.), bunter Marken-Posten, diverse Länder: Liechtenstein, Österreich, Schweiz, Bayern, Skandina-
vien, Vereinte Nationen etc., auch etwas Übersee, postfrisch/ungebraucht/gestempelt, in 3 Steckbüchern 
und 1 Schachtel, Fundgrube. (K) **/*/ g 200,-

25028 1888/1945, kleine Partie mit 9 interessanten Belegen, dabei Luftpost, Zensuren (u.a. R-Brief Bulgarien 
1915) und Stempel, unterschiedliche Erhaltung (T) b/ GA 160,-

25029 1890-1990 (ca.), inter. Partie in hunderten Tütchen und Kuverts bzw. lose in großer Schachtel quer durch 
Europa von Skandinavien bis zu den Inseln im Mittelmeer bzw. von West bis Ost mit auch etwas Deutschland 
dabei einige bessere Ausgaben, ein ziemliches Durcheinander aber sicherlich eine nette Fundgrube, post-
frisch, ungebraucht und gestempelt, bitte ansehen! (S) **/*/ g 250,-

 25030 Excellent mint/used and even mint never hinged specialised collection incl. many types, perfs, beautiful can-
cellations, varieties, British Levant, very extensive Austrian Levant with hundreds and hundreds of stamps, 
French Levant incl. better, also covers, in homemade album. Wonderful collection! (A) 650,-

 25031 1896/1964, sauberes Steckkartenlot mit u.a. Griechenland besseren Ausgaben, Türkei, Liechtenstein mit 
guten Ausgaben, Großbritannien, Niederlande, Jugoslawien, Vatikan usw. (T)

g/ 
**/*/b 350,-

25032 1900-1990 (ca.), MOTIVE verschiedenster Länder in zum Teil dicht gesteckten Lagerbüchern, eine sehr große 
Anzahl Marken, Blocks und Kleinbögen zu verschiedensten Themen, insgesamt enthält der Posten über 30 
Steckbücher und Mappen, Besichtigung zu empfehlen! (K) **/ g 100,-

25033 1900/90 (ca.), reichhaltiger, meist gestempelter Dublettenposten im Album mit meist Großbritannien, Nie-
derlande und etwas Zypern. Hoher Katalogwert! (A) g/ **/* 170,-

25034 1900/1990, einige hundert Briefe und Karten mit Schwerpunkt Belgien, meist einfache Frankaturen, viel-
leicht für Stempel-Sammler interessant, dazu moderne Paketekarten nach Belgien und einige moderne 
Schweiz-FDC, sehr bunte Mischung (K) b/ GA 160,-

25035 1900/80 (ca.), gut sortierter bunter Lagerposten im Steckbuch, dabei viel Sondermarken, Motive, u.a. Fran-
kreich, Italien, Österreich und weitere, nach Angaben KW ca. 1.900,- €. (A) g/ **/* 100,-

25036 1900/60, Steckkartenposten von Marken und Einheiten verschied. europäischer Länder, dabei Österreich 
Klassik, Luxemburg, etc., überwiegend jedoch Deutschland, dazu ca. 20 Belege, ansehen! (S) g/d/b 150,-

P 25036A 1900 - 1950: Posten Alter Belege, meist an eine Versicherungsgesellschaft in Wien, diese aus Russland, Ungarn, 
Rumänien, Ägypten, Skandinavien mit interessanten Beförderungsvermerken, Nachporto und Zensuren (S) b 300,-

25037 1900/40 (ca.), mainly used collection on album pages, containing many interesting issues, nice section Fin-
land, also Spain with commemoratives, Lithuania with imperfs, Italy ”Segnatasse par Vaglia” 6 values com-
plete ect. (M) g/* 150,-

25038 1900-1930 (ca.), ( Belege mit PERFIN u.a aus Belgien, Großbritannien, Österreich, Niederlande, Frankreich 
und Dänemark. (T) GA/b 90,-

25039• ab ca.1900, kleine Partie von ca. 35 Belegen verschied. Länder, mehrheitlich Deutschland, mit div. Flugpost 
incl. 3 Erstfl ugbelege USA, Ganzsachen Dt. Kolonien, usw., ansehen! (T) b/ GA 100,-

 25040 1907/67 (ca.), INTERNATIONALE ANTWORTSCHEINE: Sammlung von insgesamt 137 I.A.S., dabei sind Öster-
reich (7 Stück), Frankreich (47), Schweden (8), Gibraltar (7), Belgien (6), Portugal (7), Jugoslawien (8), Zypern 
(8), Schweiz (27), Bulgarien (1), Rumänien (4), Ungarn (1), Niederlande (7) und Dänemark (4), alle unge-
braucht und in guten bis sehr guten Erhaltungen, auf Karten mit genauen Beschreibungen. (S)    I.A.S. GA 500,-

25041 1912/54, kl. interessantes Belege-Lot, dabei 5 russische Briefe/Ktn. (4 R-Briefe teils nach Mähr.-Ostrau), 
R-Brief von Gravenhage/NL nach Bratislava, 1 Ansichtskte. Österr. Post Levante aus Albanien und 2 AK‘s 
DT.-Ostafrika nach Brünn bzw. Meran. (T) b 150,-

 25042 1913-1958 (ca.), Lot von Bedarfs-Briefen und -Karten mit PERFINS, dabei LUXEMBURG (2), NIEDERLANDE 
(48), PORTUGAL (10), TSCHECHOSLOWAKEI (10) und UNGARN (7), dabei auch bessere Frankaturen. (S) b/ Ak 200,-

25043• 1918/1972, etwas bunte Partie mit u.a. Tschechoslowakei (Revolutionsausgaben-Marken und privater Block 
1943), Belgien Block 1 ungebraucht (Randriss), D. Reich mit 2 alten MH usw, unterschiedliche Erhaltung (M) **/*/ g 150,-

25044 1918/50, gestempelte Sammlungen Liechtenstein, Jugoslawien im Vordruck weiter Niederlande und andere 
Länder, günstiges Angebot. (K) g 130,-
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25045 1918/25, Bestand von einigen hundert Bedarfsbriefen aus der Korrespondenz an die Rückversicherung 
”Securitas” in Wien, dabei Frankaturen Ungarn, Tschechoslowakei, Rumänien, Italien, Schweden, Dänemark, 
Finnland, Norwegen und Dt.Reich; ungesichtet! (K) b 300,-

25046 1918/66, meist gestempelte Sammlung der Länder Polen und Jugoslawien im Schaubek-Vordruckalbum, 
durchgehend gut besammelt mit interessanten Werten. (A) g/ **/* 250,-

25047 1920/93, 4 Alben mit einer durchgehend gut besetzten Sammlung Tschechoslowakei postfrisch/unge-
braucht; Norwegen 1985/93 und Portugal 1985/93 je postfrisch. (K) **/* 300,-

P 25048 Ab 1920, Partie mit etlichen hundert Briefen und Belegen, dabei überwiegend moderneres Material, auch 
frankierte Zeitschriften, Ganzsachen, höhere Portostufen, Ansichtskarten und andere kleine Besonderheiten 
wie Schweiz 10 Rp Tell in guter Type, riskieren sie einen Blick. (S)

b/ GA/ 
Ak 100,-

25049 1926/44, postfrischer Posten verschiedener Länder mit meist kompletten Ausgaben, dabei Italien, Norwe-
gen, Niederlande, Kroatien, Frankreich, Monaco, teils 4er-Blocks, einige bessere Werte, sauber auf Steckta-
feln sortiert. (M) **   80,-

25050 1930/2000 (ca.), reichhaltiger Lagerposten im Steckbuch, offensichtlich meist komplette Ausgaben, dabei 
Deutschland ab Besetzungen WK II, Europa mit viel Sowjetunion ab 50er Jahre usw. Nach Angaben KW fast 
5.000,- €. (A) g/ **/* 300,-

25050A 1935/80, BLÖCKE, BLÖCK, BLÖCKE, Europa West und Ost inc. Deutschland mit gutem Teil 3. Reich, bessere 
Ausgaben Sowjetunion und nahezu aller europäischen Länder auch teilweise mehrfach, enormer Katalog-
wert. (K) **   500,-

25051 1940-1970 (ca.), Sammlungen Frankreich, Norwegen, Schweden und Spanien im Schaubek-Vordruck. (A) */b/ g 180,-
25052 1946/81, BLÖCKE, BLÖCKE, BLÖCKE, zumeist postfrische Partie mit nettem Teil Liechtenstein, Schweiz 

mehrfach (mit Nominale) Portugal mit Cept Ausgaben, Ungarn .....etc. ansehen. (T) **/ g Gebot
25052A 1948/1980 (ca.), Posten mit ca. 350 ungebrauchten und gebrauchten Ganzsachen-Aerogramme (wenige 

Formulare) mit Schwerpunkt bei den 50er-Jahren, dabei viel Skandinavien und Niederlande, durchgehend 
gute Erhaltung (S) GA 300,-

25053 1958/1980 (ca.), großer Karton voll mit einigen hundert Briefen (vermutlich über 1000 Stück) mit vielen 
Sondermarken-Frankaturen, SST, R-Briefen und FDC, Schwerpunkt Jugoslawien, Polen und Ungarn, aber 
auch Westeuropa ist vorhanden, dabei auch schöne Motive (K) b 80,-

25054 1959/94, postfrische Sammlung von ca. 390 Blocks und Kleinbogen, sauber in 3 philswiss-Alben, hoherr 
Einstandspreis! (K) **   200,-

25055 1960/2007, postfrische Partie mit Ausgaben und Blöcken diverser Länder, dabei auch Motive wie Schiffe, Sport, 
etwas Nominale, insgesamt 8 E-Bücher + Steckkarten und Material in Hüllen, hoher Einstandspreis. (K) **   200,-

25055A 1965-2005 (ca.), umfangreiche Partie in 21 Briefalben mit hunderten Belegen dabei der Schwerpunkt bei 
Österreich aber auch Europa-CEPT mit Mitläufern etc., dabei Sonderstempel, Ballonpost, Automatenmarken, 
viele Motive, diverse Gedenkblocks Österreich 1933/80 usw., Fundgrube! (K)

FDC/b/ 
GA 180,-

 25056 ab 1960 (ca.), großer Posten von etwa 2.000 MARKENHEFTEN mit sehr viel Schweden und viel Großbri-
tannien, kl. Teil Übersee, einiges mehrfach, dabei aber sehr sortenreich, postfrisch, günstiger Ansatz, 
ideal geeignet für Ebay oder Börsen/Messen, hoher Postpreis! (K) **   1.700,-

25056A 1970 - 1985 ca umfangreiche Sammlung von ca 80 verschiedenen Austellungsblöcken und Sporthilfe-Vignetten, 
meist Bundesrepublik aber auch andere europäische Länder vertreten. Im Lindner Vordruckalbum. (A) (*)  80,-

25057 1976/84, saubere postfrische Sammlungen von Spanien, Liechtenstein, Vatikan und San Marino in 5 Bin-
dern, incl. einer Weltraum-Motivesammlung, ideal zur Vervollständigung von Jahrgängen (K) **   120,-

25058 ca. 80er/90er Jahre, großer Posten von ca. 2.000 Maxi-Karten vornehmlich von DEUTSCHLAND, LIECHTEN-
STEIN und SCHWEIZ, etwas Übersee, dazu etwa 300 FDC‘s von Liechtenstein und der Schweiz (K) Mk/ FDC 250,-

25059 1980-2009, ATM-Sammlungen: ISRAEL nur FRAMA-Ausgaben, LETTLAND alle Standorte vom ET,  LITAUEN, MALTA, 
POLEN mit und ohne fl uoreszierenden Sternen, RUMÄNIEN, SLOWAKEI, TSCHECHIEN, SPANIEN bis MiNr. Nr. 14, 
TÜRKEI u.a. MiNr. 2 mit allen Standorten vom ET, VATIKAN, ZYPERN MiNr. 1, Alles ist beschriftet. (A) **/ g/b 200,-

25060 1988/94, FDC-Posten, dabei sind: 5 St. amtl. Folder ”150 J. Provinz Limburg” (Belgien/Niederlande), 13 St. 
Folder ”25 J. Dt.-Franz. Zusammenarbeit” (Deutschland/Frankreich), 20 St. ”Eurotunnel” (Frankreich/Eng-
land), insges. 213 St. ”Europarat-Gipfelkonferenz” (Österreich), 98 St. ”Nepomuk” (Slowakei), 75 St. ”Hl. 
Hedwig” (Polen), insges. 113 St. ”Frankenapostel” (Deutschland/Irland) und insges. 170 St. ”Euregio Boden-
see” (Deutschland/Schweiz/Österreich), insgesamt 707 Stücke, ideal für Flohmarkt oder Ebay. (K) b 200,-

25060A ABO-Sendungen der letzten 10 Jahre, noch unbearbeitet, dabei zum Teil mehrfach Belgien, Großbritan-
nien, Österreich, Frankreich, Portugal, Spanien Irland und zahlreiche weitere Länder, auch Heftchen ge-
sichtet, hoher Einstandspreis und Nominalwert. (K4) 4.000,-

 25061 Album with various MNH, mint hinged and used material of various, mostly European countries on stock-
cards. Contains a.o. nice Greece, San Marino, Romania, Vatican, Egypt, Luxembourg etc. (A) 500,-

P 25062 100 vorbereitete Belege und Marken für eine kleine Auktion bzw. Internetshop. Schwerpunkte Österreich, 
Frankreich, Schweiz. Realistische Gesamtauszeichnung 2.600 Euro. (S) b 500,-

25063 Partie mit zum Teil bessere besetzten Sammlungen, dabei Schweiz, Dänemark, Norwegen und Tschechei, 
günstige Offerte. (K) **/*/ g 500,-

25063A MARKENHEFTCHEN, großer Posten mit postfrischen und gestempelten Heftchen, zumeist modernes Ma-
terial mehrfach, viel Frankreich, Irland Portugal und andere Länder, hoher Nominalwert. (K2) **/ g 1.500,-
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 25064 Extensive estate Europe in 25 albums and stockbooks in 2 boxes. Contains MNH, mint hinged and used 
material of a.o. Yugoslavia, Austria, Liechtenstein, Switzerland etc. (K2) 450,-

P 25065 70 ausschließlich bessere Belege mit einer realistischen Auszeichnung von 2.200 Euro. (S) b 450,-
25066 Very good collection of several hundreds of stamps, mint and used,  housed in a large Schaubek album from 

the 19th century onwards, strong in GB from imperf through to  QV 2/6d, similarly EDV11 2/6d with unusual 
company ‘perf-in’, through to high values KGV1, coronation QE11 NH, useful Greece, Italy and also Yugoslavia 
inc.  fi rst issue o/p superb used to 10K complete Bosnia/Herzogvina, through to many better sets of the 
1950s mint never hinged, including for example the chess set, the Esperanto set of  1953 to the 300 din 
complete and much more.  Please inspect carefully page for page, many more discoveries to be made. (A) **/*/ g 400,-

 25067 Various, much MNH, material of European countries in 4 stockbooks. Contains much Bundespost and DDR 
and also better Czechoslovakia (a.o. Michel 212-215* (2x)), Hungary (a.o. 159, 160, 161*), nice Nether-
lands, Italian colonies etc. (A4) 400,-

25067A Karton mit netten Teilsammlungen Malta und Irland, dazu toller vielseitiger Steckkarten-Posten diverser Län-
der ab Klassik, hier Spanien mit postfrischen Serien, Luxemburg, Belgien....und viele mehr, ideal zur Aufl ö-
sung, hoher Katalogwert. (K) **/*/ g 450,-

EUROPA - OST    
P 25068 1800-1970 ca., Russland mit Gebieten sowie Polen und Baltikum, interessanter und hochwertiger Brie-

febestand mit weit über 100 Belegen aus Uralt-Nachlass. Dabei sehr vielfältig mit guten Stücken der 
verschiedensten Gebiete, Russland u.a. mit guten Stempeln/Verwendungen aus Polen, Ukraine, Asien, 
diverse Nummernstempel aus ST. Petersburg etc., Polen u.a. mit schönen Vorläufern der österreich. ‚Ge-
biete (auch Frühbriefe mit hs. Aufgabe ”Cracau”! etc., Baltikum u.a. Russland-Vorläufern und interss. 
Lettland-Karten (auch seltene Karte 1939 an das Rückwandererheim Berlin-Tegel).  Insgesamt empfeh-
lenswerter unberührter Posten! (S) b 1.000,-

P 25068A 1840/1965 ca., Südosteuropa, Briefebestand, enorm reichhaltiger und vielfältiger uralter Posten mit ca. 
300 Belegen aus bedeutendem Nachlass. Enthalten ist eine Fülle seltener und guter Stücke der Klassik 
und Semiklassik mit vielen Besonderheiten bis hin zu Raritäten. Toll vertreten sind u.a. Ungarn und die 
österreichischen Südostgebiete ab Ausgabe 1850 mit vielen seltenen Stempeln und Frankaturen (auch 
etwa spektakuläre wertgleiche Mischfrankatur der Ausgaben 1858 und 1860!), österreichische Levante 
(gesehen u.a. seltene Stempel aus ”Scutari” und ”Rodosto”), gute Bosnien-/ Serbien-Feldpost, etc., sehr 
stark auch Rumänien ab seltener Klassik (!!), Griechenland ab Hermesköpfen, Bulgarien, auch z.B. kleine 
Korrespondenz mit R-Karten aus Budapest nach Portugal und vieles weitere. Toller unberührter Altbe-
stand mit reichlich Potential! (S) b 3.000,-

 25069 Ca. 1850 - 1960, Russland/Sowjetunion mit Gebieten, ausgesprochen reichhaltiger und hochwertiger 
Briefebestand mit weit über 200 Belegen aus dem Uralt-Nachlsass eines profunden Briefe-Kenners. Ent-
halten ist eine Vielzahl seltener und interessanter Stücke mit u.a. tollem Teil Russland-Kaiserreich mit 
vielen guten Frankaturen und großem Ganzsachen-Teil mit teils seltenen Stückem inkl. zahlreicher An-
fangsausgaben Doppeladler im Kreis. Bemerkenswert sind die vielen Auslandsverwendungen (u.a. 
Mischfrankatur 1867 aus ”Saratow”/Südrussland ins Grossherzogentum Baden!), Einschreiben (auch 
Bahnpost), gute Verwendungen im Baltikum, Polen, Asien, auch Gebiete mit China und Levante (u.a. 
vollständig gelaufene Antwort-Ganzsache). Hervorragend auch der Teil Sowjetunion inkl. diverser 
Bild-Ganzsachen vor 1945 sowie auch einer hochinteressanten Nachkriegs-Auslands-Korrespondenz ei-
ner in Sibirien festgehaltenen heimkehrwilligen deutschen Familie mit aufschlussreichen zeitgenös-
sischen Inhalten! Insgesamt ein sehr empfehlenswerter Bestand mit reichlich Potential. (S) b 2.000,-

 25070 1850er-1950er Jahre ca.: Bestand mit rund 350 Briefen, Karten, Ganzsachen und Briefstücken (Paketkarten 
u.a.) hauptsächlich aus Polen, Russland oder Südosteuropa, aber auch über 100 frankierte Geldanwei-
sungen (1930er Jahre) aus Lettland, mit einigen Vorphila-Briefen, frühe Frankaturen wie Rumänien 1862/64 
30 Parale auf Briefteil von Giurgevo, frühe Ganzsachen, später dann Einschreiben, auch Zensurpost, meist 
nach Österreich, aber auch R-Flugpostbriefe aus Polen an ‚American Relief for Poland‘, Chicago, Ill., U.S.A. 
und andere interessante Stücke mehr. (S)

b/ 
GA/d 350,-

25071 1860/1970 (ca.), Ungarn und Rumänien, reichhaltiger und vielseitiger Sammlungsposten in 6 Alben, dabei 
interessanter Teil frühe Ausgaben, Rumänien mit dekorativ gestempelten geschnittenen Kopfausgaben, Un-
garn mit MiNr. 1, 5, 6 usw. Hoher Katalogwert! (K) g/ **/* 280,-

 25072 1862/1980 (ca.), umfangreicher Sammlungsposten mit Sammlungsteilen und Lots, dabei umfangreich 
Tschechoslowakei ab Hradschin, Ungarn geschnittene Ausgaben, Rumänien mit gutem Teil klassische Ausga-
ben, ferner Bulgarien. Hoher Katalogwert! (S)

g/ 
**/*/b 500,-

25072A 1870-1980 (ca.), alter überwieg. gest./postfr./ungebr. Lagerbestand in zwei Steckalben und Steckseiten mit 
viel Polen, Rumänien, Bulgarien, Tschechoslowakei, Ungarn usw., günstig ! (S) */ **/ g 100,-

25073 1865/1935, used and mint collection of Poland, Romania, Bulgaria, Albania, Jugoslavia and Czechoslovakia, 
neatly mounted on album pages in a bnder, good quality throughout, many interesting issues, nice section 
overprints, commemoratives ect. (A) g/* 250,-

 25074 1870/1930, 14 Albenblätter mit Belegen aus Serbien (ab Vorphila), Ungarn und Jugoslawien sowie einige 
Marken (u. a. Kettensprenger), Los für den Balkan-Spezialisten. (M) b 150,-

25075 1870/2000 (ca.), reichhaltiger Sammlungsposten in 5 Alben, mit Sammlungsteilen von Ungarn, Rumänien 
und insbesondere Sowjetunion, viele interessante Ausgaben, komplette Serien, Blocks usw. Sehr hoher Ka-
talogwert! (K) g/ **/* 200,-
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25076 1871/1966, mainly used collection Hungary and Bulgaria in an old Schaubek album, showing many intere-
sting issues, Hungary from early issues, commemoratives, airmails ect., high cat.value! (A) g/ **/* 300,-

P 25077 1880/1940 (ca.), Schöne und inhaltsreiche Sammlung Russland ab Nr. 9 bis Ende Zarenzeit, ebenso Samm-
lungen von Estland, Lettland und Litauen mit vielen besseren Werten und schliesslich eine Sammlung Tannu 
Tuva postfrisch und gestempelt, alles sauber im Steckalbum (A) **/*/ g 150,-

25078 1900/90, drei Kartons mit zumeist gestempelten Teilsammlungen, dabei Jugoslawien recht gut besetzt, wei-
ter Rumänien, Ungarn und etwas Tschechei, dazu Dubletten, drei leere Alben und 5 Vatikan Jahrbücher, mo-
derater Startpreis. (K3) g/*/ ** 200,-

P 25079 1910/95 (ca.), inter. Dubletten mit Polen, Sowjetunion aber auch etwas Türkei, Griechenland und Jugosla-
wien etc. dabei etliche bessere Ausgaben, kompl. Sätze etc. vorsortiert in ca. 210 Tütchen, postfrisch, unge-
braucht bzw. gestempelt mit einem vorgesehenen Einzelverkaufspreis von ca. US$ 1.900 (S) **/*/ g 150,-

25080 1918-1995, gestempelte Sammlungen Bulgarien 1945-93 (2 Bände) auch mit Kleinbogen, Polen 1918-1995 (4 
Bände) teils auf selbst gestalteten Blättern mit Kleinbogen und Ganzsachen und Rumänien 1945-192 (2 Bände) 
im Schaubek-Vordruck, drei sehr gut besetzte Sammlungen mit einer großen Fülle guten Materials! (K) g 150,-

25081 1918/22, sauberer postfrischer und gestempelter Bestand mit Ausgaben Ukraine, Jugoslawien und Fiume, 
etliche Aufdrucke, teils in Einheiten, zusätzlich einige spätere Ausgaben, die jedoch wertmäßig nicht ins Ge-
wicht fallen. Interessantes Los! (S) **/ g 130,-

25082 1920/60, schöner Posten von 25 Belegen, meist aus 1920/45 dabei GA, Portomarken-Belege und Ein-
schreiben mit SST, nette (Stempel)-Fundgrube !! (T) b/ GA 200,-

25083 1937/90 (ca.), gehaltvolle Zusammenstellung mit u.a. Albanien Blocks, Jogoslawien Bedarfsbriefe, Baltische 
Staaten postfrische Ausgaben usw. (S) **/b 160,-

P 25084 1937/90 (ca.), inter. Dubletten meist BLOCKAUSGABEN von Albanien, Bulgarien, Polen, Rumänien, Sowjetunion, 
Ungarn etc. dabei auch etliche bessere Blocks vorsortiert in ca. 180 Tütchen, postfrisch, ungebraucht bzw. ge-
stempelt in etwas unterschiedl. Erhaltung mit einem vorgesehenen Einzelverkaufspreis von US$ 1.600 (S) **/*/ g 200,-

25084A GANZSACHEN, Lagerbestand mit zumeist modernen GA Ungarn und Tschechei (messt per 50) ungebraucht 
und gestempelt, dazu etwas Russland und andere Länder, große Stückzahl. (K2) GA 200,-

EUROPA - SÜD    
25085 1900/70 (ca.), Italien, San Marino und Vatikan, 4 Alben mit postfrischen/ungebrauchten Sammlungsteilen, 

dabei umfangreiche San Marino-Sammlung, Vatikan mit besseren Frühausgaben, dabei Katholische Presse, 
Juristenkongreß, Heiliges Jahr, Freimarken usw. Gepfl egtes Objekt mit hohem Katalogwert! (K) **/* 300,-

P 25085A 1850-1965 ca., Briefebestand Portugal und Spanien mit Madeira und Azoren, toller gehaltvoller Posten 
mit  ca. 150 Belegen aus Uralt-Nachlass eines profunden Briefe-Kenners. Dabei viele gute Stücke ab 
Klassik, insbesondere Portugal ist stark vertreten mit Frankaturen, Ganzsachen-Variationen, frühe An-
sichtskarten, auch viele schöne Verwendungen Madeira und Azoren (u.a. mehrere Belege Ponta Delgada 
nach Übersee). Spanien ebenfalls hervoragend, u.a. Verwendungen auf den Balearen und Kanaren, z. B. 
eine wundervolle Karte aus Funchal, versandt von Gran Canaria (Schiffspost!) etc., ferner Flugpost, Zen-
surpost, auch Brief des deutschen Konsulats Madrid 1904 usw., ein erstklassiges Angebot!! (S) b 1.200,-

25086 1900/70 (ca.), sauberer Sammlungsposten Jugoslawien, Türkei und Griechenland, dabei bessere Jugosla-
wien-Blocks, postfrische Sondermarken, Griechenland mit Bogenteilen Kleine Hermesköpfe, netter Teil Türkei. (S) g/ **/* 200,-

25087 1960-1980 (ca.), postfrische Sammlung mit Griechenland und Türkei sowie Türkisch-Zypern in zwei Alben, 
günstig! (A2) **   80,-

25088 Partie mit Lager und Dublettenbeständen in 6 dicken E-Büchern, dabei Italien, Vatikan, San Marino, Monaco 
und etwas UNO, überwiegend gestempeltes Material, moderater Ansatz. (K) g/*/ ** 200,-

EUROPA - WEST    
P 25089 1800-1960 ca., Briefebestand Großbritannien mit Gebieten und Irland, hochwertiger Posten mit knapp 150 

Belegen aus dem Alt-Nachlass eines Kenners. Dabei sehr viele gute und bessere Stücke ab reizvollen frühen 
”Penny-Post”-Briefen (auch seltener Brief mit Stempel ”Postage to Edinburgh not paid” von 1839, ferner 
zahlreiche Victoria-Frankaturen, u.a. mit einer reizvollen Korrespondenz nach Coburg, auch danach viel inte-
ressantes Material, wie etwa eine Vielzahl von Maschinen-Stempeln. Empfehlenswerter unberührter Posten 
mit günstigem Ausruf! (S) b 800,-

P 25089A 1849/1960 ca., Frankreich mit Gebieten sowie Monaco, ungeheuer reichhaltiger, ganz originär belassener 
Briefebestand mit weit über 500 Belegen aus dem Dr.Engelhardt-Nachlass. Dabei großer Schwerpunkt auf 
der Klassik bis ca. 1875 mit einer enormen Fülle guter und seltener Frankaturen ab den geschnittenen Aus-
gaben. Dabei unzählige frühe Auslandsbriefe, insbesondere auch aus einer interessanten Studenten-Korre-
spondenz nach Sachsen (Dresden) bzw. England (London), ferner viele Buntfrankaturen, ungewöhnliche und 
seltene Destinationen etc. Zudem eine große Stempel-Vielfalt mit Besonderheiten und Luxusstücken, auch 
zahlreiche Belege mit guten Orts-K2, Elsass-Stempeln, viele Nebenstempel (wie Briefkastenstempel) usw. 
Auch die Semiklassik und Zeit bis 1945 mit reichlich interessantem Material, z.B. diverse Frankaturen in 
deutsche Stalag-Lager, viele Armee-Belege, zahlreiche gute Ausstellungs-Belege um 1900, etc., ferner auch 
viele schöne und gute Monaco-Frankaturen. Eine unberührte alte Fundgrube auf hohem Niveau! (S) b 3.000,-

25090 Ab 1850, gehaltvolle Partie auf Steckkarten in Havid-Boxen, dabei jeweils ab Klassik Schweiz, Öster-
reich, Luxemburg, und Niederlande recht gut vertreten, etwas unterschiedliche Erhaltung, immenser Ka-
talogwert, ansehen und rechnen. (K) **/*/ g 1.000,-
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 25091 1870/1950, E-Buch mit zumeist besseren Ausgaben, dabei Belgien mit Block-Ausgaben, Luxemburg, 
Schweiz, Liechtenstein, Spanien und Portugal mit Kolonien, interessante Mischung. (A) **/*/ g 130,-

P 25092 1880-1980 (ca.), inter. Dubletten von SCHWEIZ, LIECHTENSTEIN und ÖSTERREICH dabei etliche bessere 
Ausgaben, kompl. Sätze, Dienst und Porto etc. vorsortiert in ca. 250 Tütchen, postfrisch, ungebraucht bzw. 
gestempelt mit einem vorgesehenen Einzelverkaufspreis von ca. US$ 3.800 - bitte besichtigen! (S) **/*/ g 250,-

25093 ca. 1900/45, interessanter Belegeposten von ca. 50 Exemplaren mit Schwerpunkt Deutschland und etwas 
Ausland, wenige nach 1945, dabei Flugpost, Privat-GSK, R-Briefe, interess. Stempel, usw. (S) b/ GA 400,-

P 25094 1910/55 (ca.), Schweiz, Liechtenstein und Österreich, nettes Steckkartenlot mit etlichen besseren Ausga-
ben, FL ab MiNr. 1/3, CH mit besseren Pro Juventute und Pro Patria gestempelt, A mit einigen besseren 
Ausgaben. (T) g/ **/* 200,-

P 25095 BRITISH EUROPE: 1922/95 (ca.), interesting duplicates from IRELAND and some Gibraltar, Malta and Cyprus issu-
es including many better stamps and complete sets, defi nitives, nice thematics etc. sorted into about 140 glassi-
nes, mint never hinged, mint hinged and used, individually priced to sell at US$ 1.750 - please inspect! (S) **/*/ g 150,-

25096 Ab ca. 1930: Schachtel mit Schweiz-Belegen (u.a. EF Evangelisten bis 20 Fr. auf Briefen), 14 CH-Markenhef-
tchen (1990er Jahre), Deutschland vor und nach dem 2. Weltkrieg mit interessanten Belegen, und anderes 
mehr. (S)

b/ **/ 
g Gebot

25097+ 1938/2008 (approx.), British Europe Fresh, Mint NH Collection - Cyprus, Malta and Ireland. 96% NH, few 
used and some better early sets LH. Cyprus has some rare specimen overprints, Ireland Key 1940 Defi n (LH) 
plus a long run of NH sets. Malta has some nice early stamps and strong Europa. High quality throughout and 
well worth our asking price which is well below normal retail. Strongest country is Ireland (H-BSKR) (A) **/*/ g 550,-

P 25098 1940-2000 (ca.), inter. Dubletten meist BLOCKAUSGABEN quer durch Europa von Nord bis Süd u.a. Großbri-
tannien mit Kanalinseln, Portugal, Spanien, Benelux und Skandinavien etc. dabei auch etliche bessere 
Blocks, einige Markenheftchen etc. vorsortiert in ca. 330 Tütchen, postfrisch, ungebraucht bzw. gestempelt 
in etwas unterschiedl. Erhaltung mit einem vorgesehenen Einzelverkaufspreis von US$ 3.700 (S) **/*/ g 400,-

25099 1940/45, Schweiz, kleine Sammlung ”Postverkehr der Schweiz mit Europa und Übersee” von 43 interes-
santen Belegen mit zahlreichen Besonderheiten (versch. Luftposttarife, R-Briefe, Eilboten, Sonderfl üge, Ab-
senderfreistempel, Cllipper-Post, Doppelzensuren, Destinationen) (A) b 350,-

25100 1960-1980 (ca.), Sammlung, zumeist postfrisch mit vielen Motivausgaben von ANDORRA (F), GIBRALTAR, 
SPANIEN in 5 Alben. (A5) **/ g 200,-

25101 1960-1980, postfrische Sammlung von MONACO (in 2 Lindner-Falzlos-Alben sowie einem E-Buch) und etwas 
Luxemburg, günstig! (A4) **   160,-

25102• 1968/91, 6 Vordruckalben, davon 3 Alben Vatikan (1968/91, mit wenigen Ausnahmen postfrisch), Schweiz, 
Finnland usw., dazu ein Album ”Persönlichkeiten” (hier auch etwas Übersee enthalten). Sauberes Material 
aus Abo-Bezug. (K) **/ g 200,-

25103 1980-1995 (ca.), Sammlung von postfrischen Blocks und einigen Kleinbogen in 3 Alben, dabei viele Motive, 
hoher Nominalwert! (A3) **   300,-

25104 1958-2004, CEPT Komplette, postfrische Sammlung aller Marken von 15 EU-Staaten ab deren jewei-
ligem Beitritt zur EU bis 2004 (und einige spätere Ausgaben zusätzlich). Im Einzelnen: Belgien ab ‚58, 
Dänemark ab ‚73, Deutschland ab ‚58, Finnland ab ‚95, Frankreich ab ‚58, Griechenland ab ‚81, Großbri-
tannien ab ‚73, Irland ab ‚73, Italien ab ‚58, Luxemburg ab ‚58, Niederlande ab ‚58, Österreich ab ‚95, 
Portugal ab ‚86, Schweden ab ‚95 und Spanien ab ‚86. Dabei naturgemäß ein guter Anteil Nominale, 
auch zahlreiche Unterarten, ATMs, Dienst- und Portomarken etc. Eine sehr saubere, gepfl egte Kollektion 
in 21 Alben. (Mi. n.A.d.E. ca. 30.000,- €) (K2) **   2.000,-

25105 1985-1991 (ca.), 6-bändige BLOCK-Sammlung (dabei auch Klein- und Schalterbögen) mit insgesamt über 
500 gestempelten Stück mit großer Anzahl an Motiven, alle in bester Qualität. (K) g 150,-

25106• 1985/95 (ca.), 2 Lindner-Vordruckalben Schweiz (1 Album mit wenig Inhalt) und 3 Steckbücher mit teils 
modernem Abo-Material (mit GB-Nominale), kleiner aber feiner Posten. (K) **/ g Gebot

 25107 Box with MNH sheets and sheetparts of Western Europe ca. 1956-1997. Contains a.o. (Michel no‘s): Luxembourg 
561-566 (50x), 575-580 (50x), Netherlands, Austria, San Marino, Switzerland etc. Nice lot, high cat. value! (K) 500,-

 25108 Small stockbook with some better material of Germany, Finland and Italy. Contains a.o. (Michel no‘s): Germa-
ny 23**, 351-354, Italy 793-794**, 796-797** (!), etc. (A) 160,-

25109 Various entires incl. old and more modern with stationaries, airmail, etc. Please inspect! (T) GA/b/ 
FDC 80,-

25110 MARKENHEFTCHEN, sortenreicher Posten mit Niederlande, Portugal, Schweiz, Belgien und anderen Ländern, 
dabei auch etwas Nominale, ansehen und kalkulieren lohnt. (K) **   300,-

EUROPA-UNION (CEPT)        
see also 24655B

25111 1949/2000 (ca.), umfassende Sammlung der Mitläufer-Ausgaben, sauber in 2 Alben aufgezogen, dabei u.a. 
bessere geschnittene Blocks wie Ungarn Bl. 128 B, Rumänien Bl. 122 und 125, Tschechoslowakei MiNr. 
2407/09 Doppelkleinbogen usw. (Der Einlieferer hat sich mittels Farbkopien ein Vordruckalbum ”gebastelt”, 
deshalb beim Besichtigen bitte genau hinschauen!). Saubere Sammlung mit hohem Katalogwert! (K) g 150,-

25112+ 1949/85, postfrische dreibändige Sammlung auf selbst gestalteten Blättern, dabei bessere Vorläufer, Luxemburg 
1956, span. Andorra und weitere Besonderheiten, auch Kleinbögen und Nebenaushaben, günstig. (A3) **   200,-
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25113 1949-ca 1980: Europa-Union Vorläufer, UN-Schweiz, UN New York, Europa-Dienst, NATO, Efta, Mitläufer 
und,und,und in Albenblättern meist mehrfach, sehr hoher Einstandspreis. (S) **   200,-

25114 1950-80, Sammlung in 2 Vordruckalben, ab 1960 überwiegend postfrisch, dazu 3 Alben mit FDC bzw. Belege 
ab 1958- ca. 70, ansehen. (K)

*/ **/ 
g/b 100,-

25115 1955/84, Mitläufer-Ausgaben, dreibändige Vordruck-Sammlung bis auf einige wenige Exemplare vollständig, 
schöne Ergänzung, hoher Katalogwert. (A3) **   100,-

25116 1956/2008, umfangreicher Lagerbestand in Tüten, 4 Kartei-Kästen und 9 dicht gesteckten Steckalben, 
dabei unzählige komplette Jahrgänge bis hin zu den letzten Jahren, in etwas unterschiedlichen Stück-
zahlen, alles einwandfrei postfrisch mit vielen Blöcken und Kleinbögen. Insbesondere die letzten 8-9 
Jahre sind knapp und selten einmal in Sammlungen und Posten angeboten. Der Katalogwert ist sicher-
lich gigantisch ! (K3) **   8.000,-

25117 1956/2006, in den Hauptnummern allem Anschein nach komplette Sammlung in 5 Alben, sauber auf Blät-
tern aufgezogen. Mi. ca. 7.200,- € (K) g 700,-

25118 1956/2000 ca., sehr umfangreicher CEPT-Bestand mit Teilsammlungen, gestempelt ab Anfang, postfrisch 
schwerpunktmäßig aus den Jahren 1963/82, dabei viele kpl. Jahrgänge, dazu Marken auf Steckseiten, 
Blocks, Markenheftchen, Mitläufer, Ausgaben für die UNESCO, einige Dubletten, alles in 4 Alben, teils in Vor-
drucken. Enthalten sind auch gute Ausgaben, einige FDC´s, etc. (K)

g/ **/*/ 
FDC 200,-

25119 1956/94, postfrische Sammlung inc. Kleinbögen und Mitläufer, nach Vordruck bis auf wenige, zumeist ge-
ringwertige Ausgaben vollständig, zusätzlich FDC, insgesamt 13 Ringbinder, Katalogwert nach Angaben 
14.000,- Euro. (K2) **/ FDC 750,-

25119A 1956/94, Sammlung in 7 Lindner-Vordruckalben dabei auch Mitläufer West- und Osteuropa, anfangs lücken-
haft amsonsten über weite Strecken komplett mit etlichen besseren Ausgaben, komplette Jahrgänge mit 
Blocks, einige Kleinbögen meist Liechtenstein usw., hoher Katalogwert! (K) **   270,-

 25120 1956/92: Almost only MNH, as good as complete collection Europa CEPT 1956-1992 in 4 Davo cristal albums and 
1 Lindner album. Collection contains all the better issues like Luxembourg 1956**, Luxembourg 1957*, Liechten-
stein 1960**, Spanish Andorra 1972** etc. Also frontrunners, corunners and sheetlets present. (K) 500,-

25121 1956/91, 9 Alben mit meist postfrischen Teilsammlungen, vorwiegend Gemeinschaftsausgaben, etwas Mit-
läufer, hoher Katalogwert! (K) **/ g/* 200,-

25122 1956/90, gestempelte Teilsammlung in drei Vordruck-Alben, dabei auch einige bessere und mittlere Ausga-
ben, leicht zu ergänzen. (K) g 150,-

25123 1956/86, postfrische Sammlung der Gemeinschaftsausgaben in 5 Marini-Falzlos-Vordruckalben, dabei Ein-
zelmarken 1956/80 in den Hauptnumemrn augenscheinlich komplett (eine Marke ungebraucht), zusätzlich 
Kleinbogen-Sammlung 1961/86. KW ca. 6.440,- €. (K) **   750,-

25124 1956/85, postfrische Sammlung in 3 Vordruckalben, ziemlich komplett mit den besseren Ausgaben 
1956/60. (A3) **   100,-

25125+ 1956/84, postfrische Sammlung der Gemeinschaftsausgaben in 6 Borek-Alben, bis auf die Jahre 1961/65 
und Spanisch Andorra 1972 in den Hauptnummern augenscheinlich komplett, zusätzlich zahlreiche Kleinbo-
gen, im Anhang noch guter Teil Mitläufer-Ausgaben. Hoher Katalogwert! (K) **   400,-

25126 1956-1980, postfrische Sammlung mehrfach in 3 Alben, dabei u.a. 3 mal Liechtenstein 1960. Sehr hoher 
Katalog- und Nominalwert! (A3) **   300,-

25127 1956/80, fi ne collection incl. all better sets, some more than once, high catalogue value. (S) 300,-
 25128 1956-1979, FDC-Sammlung ab den guten, frühen Luxemburg-FDCs (1956 und ‚57), auch diejenigen 1960 

aus Großbritannien und Liechtenstein dabei, später dann u.a. mit Andorra 1972 usw., dazu einige Blocks und 
Kleinbogen (teils auf FDC, teils postfrisch) sowie einige Mitläufer. (S) FDC 250,-

25129 1956/78, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette postfrische Sammlung der Gemeinschaftsaus-
gaben (ohne Blocks), wir konnten die Komplettheit nur stichprobenweise kontrollieren, alle besseren Ausga-
ben sind vorhanden; zusätzlich ein wenig Mitläufer. (A2) **   250,-

25130 1956/77, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette, sauber gestempelte Sammlung der Gemein-
schaftsausgaben, sauber auf schwarzen Blanko-Blättern im Klemmbinder aufgezogen, zusätzlich ein kleiner 
guter postfrischer Teil, hier mit den Zwischenstegpaaren Italien 1956/71 und Irland 1962/70 komplett, fer-
ner Italien mit Zierfeld-9er-Blocks und etwas Dienstmarken. (A) g/ ** 600,-

25131 1956/68, postfrische, überkomplette Sammlung mit allen besseren Werten und Ausgaben, und dabei 
auch die Mitläufer-Ausgaben der verschiedenen Bereiche nahezu komplett. Dazu wurde einiges zusätz-
lich auf FDC gesammelt. Alles in einwandfreier Erhaltung und sehr sauber in Alben untergebracht. Ge-
naue Aufstellung anbei. KW nach Michel ca. 12.000,- €. Sehr günstig ausgerufen. (K2) **/ FDC 1.000,-

25132• 1961 - 1982: Sammlung der Vor- und Mitläufer, dabei NATO, KSZE, Naturschutz, etc. mit vielen guten Ausgaben (A) **   200,-
25133 ZWISCHENSTEG-PAARE: Irland 1965 und 67 je 2x, Italien 1963 (1x) und 1967 (3x), alle Paare postfrisch und 

einmal vorgefaltet (T) **   70,-
25134 1957/88, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette postfrische Sammlung der Gemeinschaftsaus-

gaben in 2 Alben sauber geführt, auch Blocks, Kleinbogen und MH. KW 4.125,- € (A2) **   400,-
25135 1958/84, saubere Sammlung von über 550 versschiedenen unbeschrifteten Schmuck-FDCs der Gemein-

schaftsausgaben sowei Mitläufer, dabei etliche bessere Block-FDCs, u.a. Ungarn Bl. 128 B, Rumänien Bl. 
122 und 125, Gemeinschaftsausgaben mit auch Span.Andorra 1972 usw. Hoher Katalogwert! (K) FDC 150,-
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25136 ab ca. 1960, reichhaltige Lagerbestand im Ordner mit Privatausgen von LUNDY, Isle of JETHOU, HERM 
Island, Exilregierungsausgaben, Propagandamarken (Rumänien), usw. in Bogen,  Bogenteilen (K) **   1.100,-

 25137 ab ca. 1960, Sammlung im Steckbuch mit Ausgaben von LUNDY, Isle of JETHOU, HERM Island, Exilregierungs-
ausgaben, Propagandamarken (Rumänien), Kommitee Deutscher Osten, usw. (A) **/ g 450,-

 25138 1965/89: Well fi lled, MNH collection Europa CEPT 1965-1989 in 3 Lindner albums. Collection contains much 
material. (A3) 300,-

 25139 1974/81: Double collected (MNH and used) collection Europa Cept 1974-1981 in blocs of 4 in 8 special small 
albums. (K) 300,-

25139A 1977/87, Slg. der Jahrgänge 1977-82 und 1986-87 in 8 französischen Spezial-Vordruckalben, dabei alle 
Markenausgaben sowohl in postfrischen als auch in gestempelten Viererblocks enthalten. Allein der Franka-
turwert der noch gültigen Marken weit über Ausrufpreis. (K) **/ g/v 80,-

25140 1977/80, interessante Partie mit postfrischen Bocks und Kleinbögen (teils mehrfach), dabei Monako und 
Portugal mit Azoren, hoher Katalogwert. (T) **   70,-

25140A• 1993/1996, Makedonien 1996 CEPT 80x FDC, dito 14x KLB-FDC, deweiteren Moldawien 1993 CEPT 15x KLB 
FDC, 10x ZD-KLB (FDC), 108x Satz FDC und zusätzlich Mi.98-100 Weinreben 36xFDC, Gesam t-KW 5.370,-- (S) FDC 300,-

25141 2004/11, postfrische Partie noch in den Abo-Tüten, dabei auch Blöcke, Heftchen und Kleinbögen, hoher 
Nominal und Einstandspreis, auf Vollständigkeit nicht überprüft. (S) **   200,-

25141A• 2005 CEPT Montenegro, ”Gastronomie” 265 x H-Blatt 1 postfrisch, 10 x H-Blatt 1 auf FDC, 50 x KLB 
postfrisch, 16 x KLB gestempelt, 275 x Block 1 postfrisch sowie 40 x MH 1 Gesamt KW 47.225,-- (S)

**/ g/ 
FDC 4.000,-

25141B• CEPT: Montenegro 2006, ”50 Jahre CEPT Marken”, 30xSatz postfrisch teils in vollständigen Bögen, 14x ge-
stempelt und 10x auf FDC, 29x Block 2A postfrisch, dito 3mal gestempelt, 9 mal auf FDC, 24x Block 3 post-
frisch, dito 3 x gestempelt und 9 mal auf FDC, KW ca 2.340,-- (S)

**/ g/ 
FDC 400,-

BENELUX    
P 25142 1825-1960 ca., Briefebestand, sehr reichhaltiger und hochwertiger Posten aus bedeutendem Alt-Nach-

lass mit ca.250 Briefen und Karten, fast ausnahmslos Klassik und Semiklassik mit einer Vielzahl interes-
santer Stücke. Dabei Belgien vorzüglich vertreten mit einer Vielzahl von Stempeln und Ganzsachen-Kom-
binationen (auch etliche Marine-Feldpostbelege mit Truppenstempeln im I. WK aus Ostende). Besonders 
gehaltvoll sicher Holland, hier u.a. zahlreiche R- und Express-Auslandsbriefe, Destinationen, Luftpost 
(auch Kombinationen mit Scadta) etc., auch Luxemburg mit interessantem Material. Zudem auch etliche 
Paketkarten um 1910 nach Belgien.  Sehr empfehlenswerter Alt-Bestand mit Potentiial! (S) b 1.200,-

P 25142A 1690/1960 ca., toller, besonders hochwertiger Briefebestand Belgien (sowie einige Niederlande und 
Luxemburg) mit knapp 300 Belegen aus dem Alt-Nachlass eines bedeutenden Sammlers. Beginnend mit 
einigen guten Vorphila-Belegen, liegt der große Schwerpunkt dann auf den Klassik-Ausgaben Leopold I 
1849-1866 ab schönen Briefen Nr. 1 und 2, Paar Nr. 2 grünlichblau, viele gute Buntfrankaturen mit ge-
schnittenen Werten, auch zahlreiche Briefe mit geschnittenen 40 Cent-Werten (Nr. 5 bzw. 9), Destinati-
onen usw. Auch in der Folge ausgesprochen reichhaltig mit guten Frankaturen, Portostufen, Auslands-
verwendungen, Ganzsachen-Kombinationen der weiteren Klassik und Semiklassik, insgesamt viel 
ungewöhnliches Material! Eine exzellente Fundgrube mit Potential! (S) b 2.000,-

25143 Ab 1849, tolle Partie mit 22 gut besetzten Auswahlheften jeweils ab den geschnittenen Ausgaben, dabei 
viele gute und mittlere Werte, komplette Serien und Besonderheiten, sehr hoher Katalogwert. (S) g/*/ ** 1.000,-

 25144 1850-1960 ca., Briefebestand Benelux und westliche deutsche Besetzungen, erstklassige Partie mit ca. 150 
Belegen aus bedeutendem Alt-Nachlass, enthaltend viele interessante Stücke der verschiedenen Gebiet ab 
Klassik, hervorhebenswert sicher Holland mit gutem Material und zahlreichen Stempeln (auch Fremdentwer-
tung mit deutschem Stempel) sowie Luxemburg mit guten Frankaturen, Dienstmarken-Briefen, etc., ferner 
interess. Elsass-Lothringen Destinationen, usw., Gelegenheit für Kenner! (S) b 800,-

25145 1852/1987, sauberer Sammlungsposten mit mehreren Sammlungsteilen Luxemburg und Niederlande auf 
Blättern, guter Teil Vorkriegsmaterial, Niederlande ab der ersten Ausgabe, gut besetzt und streckenweise 
komplett gesammelt. (S) g/*/ ** 300,-

25146 1860-1980 (ca.), Bestand von Belgien, Luxemburg und Niederlande in hunderten Tütchen vorsortiert in 
Schachtel einschl. kompletter Sätze, schöne Motive usw., postfrisch, ungebraucht bzw. gestempelt, hoher 
Katalogwert! (S) **/*/ g 150,-

P 25147 1860-1980 (ca.), inter. Dubletten mit Belgien, Luxemburg und Niederlande sowie etwas Niederl. Überseege-
biete etc. dabei etliche bessere Ausgaben, kompl. Sätze etc. vorsortiert in ca. 340 Tütchen, postfrisch, unge-
braucht bzw. gestempelt mit einem vorgesehenen Einzelverkaufspreis von ca. US$ 4.500 (S) **/*/ g 350,-

P 25147A 1869/1970 (ca.), kleiner Posten mit ca. 130 Briefen und Karten inkl. Niederl. Indien und Curacao, dabei viel 
Luftpost in die USA, Zensuren, Satzbriefe, interessante Stempel und Frankaturen (S) b/ GA 250,-

P 25148 Ab 1872, Partie mit Briefen, Karten und Ganzsachen in sechs Briefalben, dabei Belgien und Luxemburg mit 
einigen interessantesten Exemplaren wie Luftpost, Zensur, Post ins Ausland....etc, anschauen. (K) b/ GA 300,-

BALTISCHE STAATEN    
25149 1918/98, Baltikum sowie etwas Ukraine, saubere Sammlung von Alt bis Neu auf Blättern, postfrisches Mate-

rial, einige Briefe. (M)
g/ 

**/*/b 100,-
25150 1918/92, Sammlungspartie/Akkumulation Lettland und Litauen auf Blättern/Steckkarten/im Album, meist 

Vorkriegsausgaben, auch kleiner Stempelteil etc. (S) g/ **/* 100,-
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25151 1918/40 (ca.), accumulation from Estonia, Latvia and Lithuania in glassines in box incl. some interesting is-
sues etc., MNH, mint hinged and used, please inspect! (S) **/*/ g Gebot

25152 1918/39, Sammlungsbestand aller Gebiete incl. Mittellitauen in 2 Alben, durchgehend gut besetzt, auch 
Einheiten. (S) **/ g/* 400,-

25152A 1918/3940 - ESTLAND, LETTLAND und LITAUEN, überwiegend gestempelte/ungebrauchte Teilsammlungen 
auf selbstgestalteten Schaubek-Blankoblättern, ohne die großen Spitzen, recht gut besammelt mit einigen 
Flugpost-Ausgaben usw. und zwei Steckkarten mit Teilsammlung Mittellitauen, schöner Grundstock aus al-
tem Sammnernachlass in guter Erhaltung. (S) **/ g 200,-

 25153 Small nice MNH collection German Occupation in Estonia and Latvia in sheetparts in folder. (M) 120,-
25154 1991-2009, komplette Sammlung aller drei Gebiete Estland, Lettland und Litauen ab Republik postfrisch in 3 

Bänden und auf FDC in je 5 Alben, Einzelmarken aus Blöcken und MH wurden stets zusätzlich gesammelt! (K) **/ FDC 500,-

LEVANTE / LEVANT        
see also 24139B

25154A+ 1870-1914, Folder with Levant stamps from Germany, France, Italy, Austria, few Austria receipts, mixed con-
dition (M) d/*/ g 100,-

SKANDINAVIEN    
25155 1838/1980 ca., Partie mit mehreren hundert Belegen ab Vorphilatelie mit interessanten Frankaturen, Paket-

karten, Postformularen und weiteren Bersonderheiten. Dabei u.a. ein Briefealbum mit besseren Briefen und 
Karten aus Norwegen ab der Skilling-Zeit. (K) GA/b 350,-

P 25155A+ 1837 - 1980 ca. umfangreicher Bestand im Karton: über 1000 Briefe und Ganzsachen von Dänemark (ca 
260 Belege incl. Färöer und Grönland), Finnland (ca 90 Belege ab 1888), Schweden (ca 535 Belege ab 1837 
mit vielen besseren) und Norwegen (ca 210 Briefe und Karten sowie Ganzsachen ab etwa 1900). Viele gute 
Frankaturen, Einschreiben, Schiffspost, Vorphila, Luftpost, Zensuren (K)

GA/b/ 
FDC 500,-

 25156 ab 1842, collecttion letters starting complete nice quality letter from Denmark, also modern letters sent to 
the Dutch Postal Administration (Norway, Finland, Sweden), sorted on blanc pages, in box, please look at the 
photo board. (S) b/ GA 130,-

25157 1850/2000 (ca.)., reichhaltiger Sammlungsbestand mit Sammlungsteilen und Lots, dabei Dänemark, Fä-
röer, Island, Norwegen, Schweden, durchweg gut besetzt von Alt bis Neu, hoher Katalogwert! (S) g/ **/* 500,-

25158 1850/1950 (ca.), assortment on stockcards, containing Sweden, Denmark, Norway and Iceland, interesting 
issues, classic material ect. (T) g/* 400,-

P 25159 1850-1965 ca., besonders hochwertiger, völlig unberührt belassener Briefe-Altnachlass mit ca. 200 Be-
legen der Länder Dänemark (insl. Schleswig), Schweden, Norwegen, Island und Finnland. Dabei überall 
seltenes und schönes Material, u.a. sind vorhanden zahlreiche gute und seltene Luftpost-Briefe vor 1945, 
(auch eine Zeppelinkarte mit Finnland-Zeppelinmarke als seltene Bogenecke!). Ferner viele Zensur-Be-
lege I. und II. WK, viele ungewöhnliche Stempel, mehrere  Kugelpost -Briefe,  Postfaerge -Belege, zahl-
reiche Paketkarten während des I. WK und vieles weitere. Erstklassiger Posten mit reichlich Potential (S) b 1.500,-

25160 1850/1950 ca., Bestand mit ca. 80 Briefen, Karten und Ganzsachen. Dabei bessere frühe Dänemark-Belege 
ab der Skilling-Zeit, weiterhin Schiffspost, Luftpost, Zensurpost, Wertbriefe, Einschreiben etc. (S) GA/b 300,-

25161 1855-1990 (ca.), Bestand von Dänemark mit Färöer und Grönland, Finnland, Norwegen, Schweden sowie 
etwas Dänisch Westindien etc. in hunderten Tütchen vorsortiert in Schachtel einschl. kompletter Sätze, schö-
ne Motive usw., postfrisch, ungebraucht bzw. gestempelt, hoher Katalogwert! (S) **/*/ g 150,-

P 25162 1855-1950 (ca.), inter. Dubletten mit Dänemark, Island, Norwegen, Schweden und diverse andere mit meist 
besseren Ausgaben einschl. kompl. Sätze u.a. Island Allthing kpl., 1. Nordkap-Ausgabe Norwegens, Karelien, 
Dänemark Flugpost usw. vorsortiert in 62 kl. Tütchen, postfrisch, ungebraucht bzw. gestempelt (etwas unter-
schiedl. Erhaltung) mit einem vorgesehenen Einzelverkaufspreis von US$ 7.700 (S) */ **/ g 500,-

25163 1855/1935, used and mint collection in a binder, neatly arranged on album pages, containing good sections 
of Sweden and Denmark, additionally some Norway and Iceland. (A) g/* 150,-

P 25163A ab ca.1855, Partie von ca. 150 Ganzsachen ab den frühen Ausgaben mit vielen interessanten Stücken von 
Dänemark, Schweden mit u.a. diversen Militärpostbelegen, Bessere Finnland und Norwegen, ansehen! (S) GA 100,-

25164 1858/2000 (ca.), 4 Alben mit Sammlungsteilen und Dubletten, u.a. Finnland mit zahlreichen frühen Freimar-
ken, recht gut bestückte Sammlungen Schweden und Dänemark. Hoher Katalogwert! (K) g/ **/* 300,-

P 25165 1858-1990 (ca.), inter. Dubletten mit Dänemark, Finnland, Island, Norwegen, Schweden sowie etwas Nordin-
germanland, Estland und Dänisch-Westindien etc. dabei etliche bessere Ausgaben, kompl. Sätze, Marken-
heftchen etc. vorsortiert in ca. 370 Tütchen, postfrisch, ungebraucht bzw. gestempelt mit einem vorgese-
henen Einzelverkaufspreis von ca. US$ 5.400 (S) **/*/ g 400,-

P 25166 1858/1980 (ca.), mainly mint assortment of Denmark/Greenland, Finland, Sweden, Iceland and Norway, 
comprising many better issues. (M) */ **/ g 200,-

P 25166A 1867/1970 (ca.), bunte Mischung mit alter Bedarfspost und moderne FDC mit ca. 170 Briefen, Karten und 
Ganzsachen, dabei u.a. Spitzbergen-Karte 1898 mit 3 verschiedenen Marken, viel Auslandspost mit Luft-
post, Mehrfachfrankaturen, Portostufen usw., unterschiedliche Erhaltung (S) b/ GA 200,-

P 25166B ab ca. 1870, Sammlung von ca. 40 Ganzsachen überwiegend gebraucht mit guten Stücken, interessanten 
Zusatzfrankaturen, Schiffsstempel, usw., auch etwas Island mit guten Überdruckganzsachen,etc. (A) GA 200,-
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P 25167+ 1870‘s-1961, Mint collection Denmark, Finland, Greenland, Iceland, Norway and Sweden, with some pre-
1900 stamps (few used), from 1920 with several good stamps/sets, and with ‚back of the book‘ issues. A 
good group of mainly fi ne/very fi ne basic collections in an old Scott album. (A) */ **/ g 200,-

25168 1870/1900, BYPOST UND MEHR, uriger Sammlungsbestand mit über 300 Marken auf Blättern und Albumseiten. 
Dabei Bypost u. Stadtpostmarken von Schweden, Norwegen und Finnland, weiterhin Norwegen mit ca. einem 
Dutzend SPITZBERGEN-Marken, Eisenbahn- und Paketmarken sowie weitere Marken aus aller Welt. (S) */ g 150,-

P 25169 1873/1935, vielseitiger Posten mit über 170 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei Finnland mit Schiffs-
post, Schweden mit Feldpost im Saargebiet, Dänemark mit Fahrpostbriefen, weiterhin viele interessante An-
sichtskarten, gute Flugpost und weitere Spezialitäten. (S) b/ GA 350,-

P 25170 1880-1990 (ca.), inter. Dubletten mit Schwerpunkt Island aber auch Dänemark, Finnland, Färöer und Grön-
land etc. dabei etliche bessere Ausgaben, kompl. Sätze, schöne Motive etc. vorsortiert in ca. 200 Tütchen, 
postfrisch, ungebraucht bzw. gestempelt mit einem vorgesehenen Einzelverkaufspreis von ca. US$ 3.400 (S) **/*/ g 250,-

25171 1910/97 (ca.), Dubletten auf Albumseiten mit vielen kompletten Sätzen mit Schwerpunkt bei Finnland und 
Aland, aber auch etwas Grönland und Island etc. mit etlichen inter. Ausgaben, Blocks, Heftchenmarken etc., 
meist postfrisch mit ein paar gestempelten Ausgaben, hoher Katalogwert! (M) **/ g 70,-

25172 1939/92, umfangreiche und sehr saubere, tadellos postfrische Sammlungs-Partie der Länder Dänemark mit 
etwas Färöer & Grönland (ex Mi. 302-1027), ca. 300 Marken mit Papier-Varianten sowie 25 Markenheftchen, 
KW ca. 900,- €; Finnland, Spezialsammlung ausschließlich mit Dauerserien & Freimarken mit Varianten und 
Einheiten, dabei Spezialitäten wie 5er-Streifen, Druckdaten, Leerfelder und dazu 20 Markenheftchen, KW ca. 
1.500,- €; Norwegen, auch hier die Freimarken-Ausgaben spezialisiert mit den Papier-Varianten und dazu 15 
Markenheftchen, KW ca. 780,- €; und Schweden, postfrische Sammlung ab 1965, überkomplett mit mehr als 
100 Heftchen, KW ca. 2000,- €. Eine sehr empfehlendwerte Partie mit vielen Besonderheiten, der Ge-
samt-KW beläuft sich  n.A.d.E. auf ca. 5.200,- €. (S) **   500,-

25173 1976/2008, Posten im Karton mit den Jahresmappen der skandivanischen Staaten, dabei Aland postfrisch sowie 
gestempelt je bis 2008, Grönland postfrisch bis 2007, teils doppelt, Island postfrisch bis 2000, Färöer postfrisch 
bis 2002 sowie weitere Mappen mit postfrischen Ausgaben, sehr hoher Postpreis und günstiger Ansatz! (K) **/ g 200,-

25174 1983-2006, ATM-Sammlungen: DÄNEMARK: Mi.-Nr. 1 – 31  ** / ET-O / FDC, ISLAND: Mi.-Nr. 1 – 2.2 ** / (ET)- O 
/ (ET) – Belege u.a. 1.1.1 b (OA) Abstand 0,5 mm zwischen Wertaufdruck und rechtem Posthorn (s. Michel-Spezi-
alkatalog 2004, S. 270), Mi.-Nr. 1.1.2 d / 1.2 d (VS) Wertfehldrucke 0055 durch Verwechslung von Aurar und 
Kronen auf Briefen aus 9 / 1994 SCHWEDEN: Mi.-Nr. 1, 2 ** / O / Brief. Alles ist beschriftet. (A)

**/ 
g/b/ 
FDC 200,-

25175 1985/90 (ca.), Nachdrucke der PAKKE-PORTO von Grönland in sechs verschied. kompl. Bögen mit je 25 
Werten sowie Dänisch-Westindien ZIFFERNAUSGABE in 12 kompletten Bögen (5 verschied.) mit je 100 Wer-
ten, alle auf ungummierten Papier (M) Gebot

25176 umfangreicher Bestand in 6 Alben ab der Klassik mit besseren Werten von Dänemark bis Schweden, be-
sichtigen! (K) g/*/ ** 300,-

 25177 Mint hinged and used lot Scandinavia in stockbook. Contains mostly classic material, including Norway no. 1 
and many stamps of Iceland. (A) 240,-

 25178 Nice lot with cancels of Scandinavia on stockpage. Contains classic Denmark, Finland, Sweden and Norway, 
amongst which better material. (M) 150,-

THEMATIK: FOTO / PHOTO    
P 25179• 1891 - 1939: drei DIN A3 große Personentafeln: VI. Niederbayerisches Gauturnfest Straubing mit Wettriege 

1. Preis, 1891, Verein Wagen- und Fahrpersonal Bezirk Kempten 1904 und Kriegsteilnehmer zur Ehre von 
Wolferding, 1939 - 1945 (MS) 100,-

25180• 1918: Geheft mit diversen Karten (Abschnittskarten K.T.K. D rechts) aus dem 1. Wk mit meist militärischem 
Hintergrund (wahrscheilich belgisches Gebiet) (S) 80,-

25181• 1918: LA TERRIERE: Aufnahmen in altem Photoalbum vom 1. Wk mit meist militärischem Hintergrund (S) 80,-
P 25182• 1920 - 1930: REICHSBAHN: interessante Dokumentation von 15 Bildern zur Unkrautvertilgung auf den Bahn-

körpern ”Grasweiberzug”, sehr interessant (S) 120,-
P 25183• 1925: Besuch des Kronprinzen in Bremen vom 16. - 18. Mai 1925 in Bremen (A) 100,-

25184• 1941 - 1942: Deutsche SOLDATEN im AUSLAND: 30 Aufnahmen Aktueller Bilderdienst, Leipzig, interessante 
Gebiete und Motive (M) 120,-

25185• 1941: SOLDATEN im OSTEN: ca. 15 Aufnahmen Aktueller Bilderdienst, Leipzig (M) 60,-
25186• 1941: OSTFRONT/SÜDOSTFRONT Bilderserie Aktueller Bilddienst, Leipzig, interessante Motive (ca. 14 Stück) (M) 60,-

P 25187• 1941 - 1942: SOLDATEN im Feldzug: Bilderserie (ca 50) Aktueller Bilderdienst viele Orte und interessante 
Motive und Situationen (M) 180,-

25188• 1970 - 1990: FRIEDENSBEWEGUNG in Deutschland, Pressephoto Bilderserie ca 50 s/w Photos mit interes-
santen Motiven und Anlässen (M) 150,-

25189• 1973 - 1994: WELTJUGENDFESTSPIEL in der DDR, Pressephotoserie ca. Aufnahmen, Leben mit der Mauer (M) 60,-
25190• 1975 - 1982: CHINA: Leben und Kultur, Pressephotoserie ca. 50 Stück mit interessanten Motiven aus China (M) Gebot
25191• 1977 - 1989: KERNKRAFTWERK MÜLHEIM: ca. 20 color und schwarz/weiß Aufnahmen, sehr interessant (M) 60,-
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25192• 1979 - 1984: BASTIAN Gert und KELLY Petra, Politiker: Bilder Dokumentation (ca. 10 Stück) mit unter anderem (S) 60,-
25193• 1982 - 1996: REAKTOR HANAU und ATOMMÜLL AHAUS, interessante Farb- und schwarz/weiß Photozusam-

menstellung von ca. 15 Aufnahmen (M) 60,-
P 25194• 1982 - 1983: DEMONSTRATIONEN HEISSER HERBST NATO NACHRÜSTUNG ca. 30 Aufnahmen, sehr interessant (M) 120,-
P 25195• 1982 - 1993: CHINA: Leben und Kultur, Presse Photobilderserie in schwarz/weiß, ca 40 Aufnahmen, interes-

sante Motive (M) 140,-
25196• 1982 - 1992: CHINA: Leben und Militär in China und Chinesen in Deutschland, interessante Pressphotos ca. 

60 Stück, schöne Motive (M) 250,-
25197• 1982 - 1994: LIBANON: Zerstörung und Aufbau mit ca 40 farbig/schwarz-weiß Aufnahmen, vieles militärisch, 

interessant (M) 120,-
25198• 1990 - 1992: CHINA: Bilderdokumentation Leben und Erziehung in China. sehr interessante Motive, ca. 60 

schwarz/weiß Pressephotos (M) 120,-
25199• 1997 - 2001: CASTOR TRANSPORT: ca. 20 Farbaufnahmen als interessantre Bilderdokumentation zum Thema (S) 80,-
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BANKÜBERWEISUNG / BANK TRANSFER

Begüns  gster / Benefi ciary Name:
Auk  onshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG

Deutsche Bank PGK AG Ludwigsburg

Myliusstraße 16 
DE - 71638 Ludwigsburg

BLZ / Bank-ID: 604 700 24
Konto Nr. / Account No.: 0888016  
IBAN: DE06 6047 0024 0088 8016  00
BIC: DEUTDEDB604

Kreissparkasse Ludwigsburg

Schillerplatz 6
DE - 71638 Ludwigsburg

BLZ / Bank-ID: 604 500 50
Konto Nr. / Account No.: 30016215      
IBAN: DE16 6045 0050 0030 0162 15
BIC: SOLADES1 LBG

Postbank Stu  gart

Pos  ach 600464
DE - 70304 Stu  gart

BLZ / Bank-ID:  600 100 70
Konto Nr. / Account No.: 108363707     
IBAN: DE69 6001 0070 0108 3637 07
BIC: PBNKDEFF

Zahlungsmöglichkeiten – Payment Options

KREDITKARTEN / CREDIT CARDS

Wir akzep  eren Zahlungen mit folgenden Kreditkarten:

VISA MASTER CARD

Bei Zahlung mit der Kreditkarte berechnen wir eine Bear-

beitungsgebühr von 3% auf die gesamte Rechnungssumme. 
Folgende Angaben sind erforderlich:
Karteninhaber, Karten-Nummer, Ablaufdatum,
3-stellige Sicherheitszahl

Accepted credit cards

VISA MASTER CARD

For payments by credit card, a transac  on fee of 3% is
charged on the invoice total. 
Following informa  on is required:
Credit Card Holder, Card Number, Expiry Date, CVC number

SCHECK / CHEQUE

Bei Zahlung per Scheck erhöhen Sie bi  e den zu 
zahlenden Betrag um 15,00 EUR. 
Der Versand der Lose erfolgt nach Gutschri   des Schecks auf 
unserem Konto. Bi  e beachten Sie, dass Bankge bühren zu Ihren 
Lasten gehen.

If you pay by cheque please add EUR 15,00 (cheque-fee). 
Shipment of the lots a  er credit entry. 
Bank fees at your cost.

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! 
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Durch die Abgabe von Geboten werden nachfolgende Geschä  sbedingungen des Versteigerers anerkannt:

Allgemeine Versteigerungsbedingungen

1. Die Versteigerung erfolgt öffentlich und freiwillig in eigenem Namen 
und für eigene Rechnung gegen sofortige Bezahlung in Euro. Devisen und 
Schecks werden zum Tageskurs der Bundesbank angenommen.   
2. Den Zuschlag erhält der Meistbietende. Der Versteigerer hat das Recht, 
den Zuschlag zu verweigern, Lose zurückzuziehen, umzugruppieren oder 
aufzuteilen. Bei Missverständnissen behält der Versteigerer sich vor, das 
Los nochmals auszurufen. Die Steigerungssätze sind dem jeweils aktu-
ellen Auktionsprogramm zu entnehmen und betragen 5 bis 10% des Aus-
rufwertes bzw. des gerade vorliegenden Gebotes, je nach Sachlage.
3. Der Versteigerer kann unter dem Vorbehalt der Genehmigung des 
Einlieferers zuschlagen. Der Bieter bleibt dann an sein Gebot 4 Wochen 
beginnend mit dem Tag des Zuschlags gebunden. Bei einem Zuschlag un-
ter Vorbehalt kann das Los ohne Rückfrage an einen anderen Limitbieter 
vermittelt werden. 
4. Der Versteigerer ist berechtigt, Personen ohne Angabe von Gründen 
von der Auktion auszuschließen. Handel und Tausch sind im Auktionssaal 
nicht gestattet.
5. Der Zuschlag erfolgt nach dreimaligem Ausruf an den Höchstbie-
tenden. Der Versteigerer kann den Zuschlag in begründeten Fällen ver-
weigern oder unter Vorbehalt erteilen. Bei Ablehnung eines Gebotes gilt 
das vorher abgegebene Gebot als verbindlich. Wenn mehrere Personen 
dasselbe Höchstgebot abgeben, entscheidet das Los. Bei schriftlichen 
Bietern gilt jedoch die Reihenfolge des Gebotseinganges. Diese Gebote 
werden streng interessewahrend nur in dem Umfange ausgeschöpft, der 
notwendig ist, um anderweitig vorliegende Gebote zu überbieten. 
Telefonische Bieter müssen mindestens das Limit bieten und eine schrift-
liche Bestätigung nachreichen. Im Falle einer Nichterreichbarkeit gilt das 
Mindestgebot. Bei Telefongeboten übernimmt der Versteigerer keine Ge-
währ für das Zustandekommen einer Verbindung. Lose, die „gegen Ge-
bot“ ausgerufen werden, bedingen ein Mindestgebot von 20,- Euro und 
werden zum Höchstgebot zugeschlagen. 
6. Der Versteigerer erhält vom Käufer ein Aufgeld von 22% des Zu-
schlagspreises sowie 2,- Euro je gekauftem Los. Bei Losen, die mit + mar-
kiert sind, fallen zusätzlich die Kosten für den Import der Ware an ( = 
Importspesen, 7% des Zuschlags). Für Lose, die mit • gekennzeichnet 
sind, wird für Zuschlagspreis und Aufgeld die gesetzliche Umsatzsteuer 
erhoben, Lose mit Δ sind nach § 25c UStG steuerfrei. Alle anderen Lose 
sind nach §25a UStG differenzbesteuert; es erfolgt kein gesonderter 
Umsatzsteuerausweis. Bei Zusendung der Ware werden die Kosten für 
Porto, Verpackung und Versicherung zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteu-
er gesondert in Rechnung gestellt. Käufe, die in ein umsatzsteuerliches 
Drittland ausgeführt werden, sind gegen Vorlage des Ausfuhrnachweises 
von der Umsatzsteuer befreit. Steuern/Abgaben für die Einfuhr der Käufe 
im Zielland gehen zu Lasten des Käufers.
7. Mit dem Zuschlag kommt ein Kaufvertrag zwischen dem Versteigerer 
und dem Bieter zustande. Er verpfl ichtet den Käufer zur Abnahme und Be-
zahlung am Versteigerungsort. Wer für Dritte bietet, haftet selbstschuld-
nerisch neben diesen. Gleichzeitig geht mit der Zuschlagserteilung die 
Gefahr für nicht zu vertretende Verluste oder Beschädigungen auf den 
Käufer über. Das Eigentum an der ersteigerten Sache wird erst nach voll-
ständigem Zahlungseingang beim Versteigerer auf den Käufer übertra-
gen. Schriftliche Bieter erhalten in aller Regel eine Vorausrechnung, die 
sofort fällig ist. Erst nach vollständiger Bezahlung der Rechnung besteht 
ein Anspruch auf Aushändigung der gekauften Lose.
Sind Lose vereinbarungsgemäß vom Versteigerer zu versenden, hat der 
Käufer dem Versteigerer zu Nachforschungszwecken spätestens zehn 
Wochen nach dem Ende der Auktion (bei Vorkasse: nach der Bezahlung 
der Ware) schriftlich mitzuteilen, falls die zu versendende Ware nicht oder 
nicht vollständig zugegangen ist.
8. Alle Beträge, welche 14 Tage nach der Versteigerung bzw. Zustellung 
der Auktionsrechnung nicht beim Versteigerer eingegangen sind, unter-
liegen einem Verzugszuschlag von 3%. Dazu werden Zinsen in Höhe von 
1,5% pro Monat erhoben, es sei denn, der Käufer weist nach, dass ein 
geringerer oder kein Schaden entstanden ist. Im Übrigen kann der Ver-
steigerer wahlweise Erfüllung oder nach Fristsetzung Schadenersatz we-
gen Nichterfüllung verlangen; der Schadensersatz kann dabei auch so 

berechnet werden, dass die Lose verkauft oder in einer neuen Auktion 
nochmals angeboten werden. Der säumige Käufer muss hierbei für den 
Mindererlös gegenüber der früheren Versteigerung und den damit verbun-
denen zusätzlichen Kosten einschließlich der Gebühren des Versteigerers 
aufkommen. Auf einen eventuellen Mehrerlös hat er jedoch keinen An-
spruch.
9. Die zur Versteigerung kommenden Lose können vor der Auktion be-
sichtigt und geprüft werden. Sie werden in dem Zustand versteigert, in 
dem sie sich bei der Auktion befi nden. Die nach bestem Wissen und 
Gewissen vorgenommenen Katalogbeschreibungen sind keine zuge-
sicherten Eigenschaften. Der Käufer kann den Versteigerer nicht wegen 
Sachmängeln in Anspruch nehmen, sofern dieser seiner obliegenden 
Sorgfaltspfl icht nachgekommen ist. Sammlungen, Posten etc. sind von 
jeglicher Reklamation ausgeschlossen, ansonsten verpfl ichtet er sich 
jedoch, wegen begründeter Mängelrügen, die ihm bis spätestens vier 
Wochen nach Auktionsschluss angezeigt werden müssen, innerhalb der 
Verjährungsfrist von einem Jahr seine Gewährleistungsansprüche gegen-
über dem Einlieferer geltend zu machen. Reklamationen von Einzellosen 
müssen auf den Original-Loskarten erfolgen. Die Lose müssen sich in 
unverändertem Zustand befi nden. Dies betrifft auch das Entfernen von 
Falzen, das Wässern, sowie chemische Behandlungen. Lediglich das An-
bringen von Prüfzeichen der Mitglieder des Bundes Philatelistischer Prü-
fer e.V. (BBP) gilt nicht als Veränderung. Der Versteigerer kann verlangen, 
dass bei Reklamationen ein entsprechender schriftlicher Befund eines 
zuständigen Verbandprüfers des BBP eingeholt wird. Will der Käufer eine 
Prüfung vornehmen lassen, so ist dies dem Versteigerer vor der Auktion 
mitzuteilen. Die Reklamationsfrist verlängert sich entsprechend. Dies be-
trifft jedoch nicht die Verpfl ichtung zur sofortigen Bezahlung der Lose. Die 
Kosten einer Prüfung werden dem Käufer in Rechnung gestellt, wenn das 
Prüfergebnis mit der Losbeschreibung übereinstimmt oder der Käufer das 
Los trotz abweichendem Prüfungsergebnis erwirbt. Mängel, die bereits 
aus der Abbildung ersichtlich sind, berechtigen nicht zur Reklamation. 
Lose, bei denen Fehler beschrieben sind, können nicht wegen eventueller 
weiterer geringer Fehler zurückgewiesen werden. Im Falle erfolgreicher 
Inanspruchnahme des Einlieferers erstattet der Versteigerer den gezahl-
ten Kaufpreis, einschließlich Aufgeld zurück; ein darüber hinausgehender 
Anspruch ist ausgeschlossen. Der Versteigerer ist berechtigt, den Käufer 
mit allen Reklamationen an den Einlieferer zu verweisen.
Durch die Abgabe eines Gebotes auf bereits von anerkannten Prüfern si-
gnierte oder attestierte Lose, werden die vorliegenden Prüfzeichen oder 
Atteste als maßgeblich anerkannt. Werden Lose unter dem Vorbehalt der 
Gutachten anderer Prüfer beboten, so ist dies dem Versteigerer mit dem 
Gebot anzuzeigen. Bezeichnungen wie „Pracht“, „Kabinett“, „Luxus“ etc. 
stellen die subjektive Einstellung des Versteigerers und in keinem Falle 
eine Beschaffenheitsangabe im kaufrechtlichen Sinne dar. Lose, die mit 
„feinst“ oder „fein“ beschrieben sind, können Fehler aufweisen. Stücke, 
deren Wert durch den Stempel bestimmt wird, können wegen anderer 
Qualitätsmängel nicht beanstandet werden.
10. Ansichtssendungen sind nur von Einzellosen möglich. Postfrische 
Marken sind von der Versendung ausgeschlossen. Die Lose sind inner-
halb von 24 Stunden zurückzusenden, wobei die von uns gewählte Ver-
sendungsart anzuwenden ist. Gefahr und Kosten gehen zu vollen Lasten 
des Anforderers. Sollten die Lose am Auktionstag nicht vorliegen, so wer-
den sie eine Steigerungsstufe über dem nächst höheren Gebot, minde-
stens jedoch zum Ausruf, dem Anforderer zugeschlagen.
11. Erfüllungsort ist Bietigheim-Bissingen. Gerichtsstand für den kauf-
männischen Verkehr ist Ludwigsburg. Es gilt ausschließlich deutsches 
Recht; das UN-Abkommen zu Verträgen über den internationalen Waren-
verkauf (CISG) fi ndet keine Anwendung.
12. Vorstehende Bestimmungen gelten sinngemäß auch für den Nach-
verkauf und den freihändigen Verkauf. Die Vorschriften über Verkäufe 
im Fernabsatz fi nden darauf keine Anwendung. Diese gelten sinngemäß 
auch für alle Geschäfte, welche außerhalb der Auktion abgeschlossen 
werden.
13. Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein, so wird die Gültigkeit der übrigen davon nicht berührt.
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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 wi-
thout giving any reason. Trading and exchange are not allowed in the 
Auction rooms. 
5. The knockdown is allocated to the highest bidder after the third call. 
The Auctioneer has the right to refuse a knockdown for founded reasons 
or to make knockdown under reserve. When a bid is refused, the previ-
ous bid is valid. When more than one bidder has submitted the highest 
bid, the decision will be made by draw. In the case of written bids, the 
order of receipt of bids is valid. These bids will be treated with confi den-
ce and will only be used to top the previous bid. Telephone bidders must 
offer at least the limit price and a written confi rmation must be submit-
ted thereafter. In the event of non-reachability, the minimum bid is valid. 
Lots, which receive a „counter-bid“, require a minimum bid of 20,- € and 
will be knocked down to the highest bid.
6. The Auctioneer receives a premium of 22% of the hammer price from 
the buyer plus 2,- € per purchased lot. For lots marked with + additional 
expenses for importing the items are charged ( = Import Expenses, 7 % 
of the hammer price). For all lots which are marked with • Value Added 
Tax will be added to the hammer price and to the buyers premium, lots 
marked by Δ are free of taxes (§25c UStG). All other lots are sold under 
the margin system (§25a UStG). For sending the goods costs for pos-
tage, packing and insurance plus VAT will be charged separately. For 
purchases from abroad, which will be exported to a third country (non-
EU!), the Value Added Tax will not be invoiced after receiving an evidence 
of exportation; import taxes on buyer‘s account.
7. The Purchase Order contract between the Auctioneer and the Buyer 
becomes valid with the knockdown. With this contract, the buyer is ob-
liged to accept and pay for the goods at the point of sale. In the case 
of bidding for a third party, both buyer and third party are liable. The 
moment of knockdown, all risks concerning losses or damage are the 
responsibility of the buyer. The ownership of the auctioned goods will 
only be transferred to the buyer when full payment has been effected. 
Bidders making written bids will in general receive a pre-payment invoice 
that is due for immediate payment. Only when the invoice has been paid 
fully, has the buyer the right to demand possession of the auctioned 
goods. 
If it is agreed to ship the purchased lots, the purchaser is obliged to in-
form the auctioneer in writing for reasons of investigation within ten wee-
ks after the end of the auction (in case of prepayment: after the payment 
of the goods) if the goods to be shipped are not or incompletely received.
8. All invoices that have not been paid at the latest 14 days after the 
auction and/or receipt of the invoice will be subject to interest of 3%. 
Furthermore, 1,5% interest per month will be charged, unless the buyer 
can prove that only minimal or no damage has been caused. Furthermo-
re, the Auctioneer can decide whether after a set period, compensation 
will be charged, due to non-fulfi lment. The damages can be regulated 
in such a manner that the lots are taken into a future auction and the 
debtor is charged the difference between the knockdown bid and the 
previous bid as well as all the costs connected with this transaction, 
including the additional costs and charges of the Auctioneer. There is no 

demand for higher realizations.
9. The objects for auction may be viewed and inspected prior to the auc-
tion. These objects will be auctioned in the condition they are in at the 
time of auction. The catalogue descriptions were made in the best will 
and conscience and do not guarantee any characteristics. The buyer 
cannot hold the Auctioneer liable for any faults, on the condition that 
the Auctioneer has not committed any acts of negligence. Collections, 
lots etc. are excluded from complaints, otherwise the Auctioneer is obli-
ged to hold the Vendor liable for any complaints made within the limited 
period of 4 weeks after the auction and which are covered by one year 
guarantee. 
Complaints of individual lots must be presented on the original auction 
lot cards. The complaint lots must be presented in their original conditi-
on. This applies to the removal of hinges, submersion in water as well as 
chemical treatment. Only the application of sign information by a mem-
ber of the Bund Philatelistischer Prüfer e.V. (BPP) will not be regarded 
as tampering. In the event of complaints, the Auctioneer can demand 
a written expertise of the respective BPP expert. In the event that a bu-
yer intends to get an expertise, then he must inform the Auctioneer of 
this fact before the Auction. The period for complaint will be prolonged 
respectively. However, this does not mean exclusion of prompt payment 
for the lots. Any expertising fees will be charged to the buyer if the result 
matches the lot description or if he acquires the lot in spite of dissent 
opinion. Any faults, which are obvious at the time of photography, are 
excluded from the right of complaint. In the event of claim, the Vendor is 
obliged to refund the purchase price as well as knock-down commission. 
Any additional claims are not possible. 
Descriptions such as „Pracht“, „Kabinett“, „Luxus“ etc. are a subjective 
opinion of the Auctioneer and under no circumstance a statement in 
regard to trading rules and regulations. Lots which bear the description 
„feinst“ or „fein“ may possibly have small faults. Pieces where the value 
is defi ned by cancellation are excluded from complaint of any other de-
fects.
10. Objects dispatched for viewing only include individual lots. These 
must be returned to the auction company within 24 hours, whereby our 
choice of dispatch must be utilized. Any dangers and costs are for the ac-
count of the requesting party. In the event that these lots are not present 
in the auction house on the day of auction, then these will be knocked 
down in favour of the requesting party one step higher than the highest 
bidding price, however at the least for the call-out price. 
11. Place of fulfi lment is Bietigheim-Bissingen. Place of jurisdiction for 
the full trading is Ludwigsburg.
12. Only German Law is valid. The UN Treaty for contacts concerning 
international goods sales (CISG) is not applicable. 
13. The above conditions are valid in the general sense and also apply to 
the post-sales and free sales. The regulations concerning sales in “Fern-
absatz“ are not applicable. 
14. Should one of the above conditions become invalid, the validity of 
the other conditions will remain unchanged. 

(This translation of the „Allgemeine Versteigerungsbedingungen“ 
is provided for information only; the German text is to be taken as 
authoritative)
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Auktionsagenten – Auction Agents

Ihre Gebote können Sie gerne auch über einen der folgenden Agenten ausführen lassen.
Your bids can also be placed through the following auc  on agents.

Horst Eisenberger

Kastanienallee 21
16567 Mühlenbeck / GERMANY

Tel  +49 - (0)33056 -  8 18 02
Fax +49 - (0)33056 -  2 00 41

horst.eisenberger@t-online.de

Ute Feldmann

Kreidelstr. 4
65193 Wiesbaden / GERMANY

Tel +49 - (0)611 -  567289
Fax +49 - (0)611 -  560347

feldmannauctionagents@gmx.de

Thomas Häußer

Charlottenstr. 12
40210 Düsseldorf / GERMANY

Tel +49 - (0)211 -  3694608
Fax +49 - (0)211 -  1795505

info@phila-agent.de

Jochen Heddergo  

Bauerstr. 9
80796 München / GERMANY

Tel +49 - (0)89 -  272 1683
Fax +49 - (0)89 -  272 1685

jh@philagent.com

Lorenz Kirchheim

Op de Höh 21
22395 Hamburg / GERMANY

Tel +49 - (0)40 -  64532545
Fax +49 - (0)40-64532241

lorenz.kirchheim@t-online.de

Dr. Peter Müller

Müllenborner Str. 62
54568 Gerolstein / GERMANY

Tel +49 - (0)6591 -  954495
Fax +49 - (0)6591 -  954499

peter@mueller-muellenborn.de

Herbert Fischer

Neumühlstr. 39
63636 Brachtal / GERMANY

Tel  +49 - (0)6054 -  917598
Fax +49 - (0)6054 -  917599

postcards-stamps@t-online.de

Johann Fürntra  

Plüddemanngasse 83a
8010 Graz / AUSTRIA

Tel  +43 -  (0)66 43 57 60 77
Fax +43 -  (0)3 16 4638 31

hannes.fuerntratt@gmail.com

Hanspeter Thalmann

Langrütistr. 9
8820 Wädenswil / SWITZERLAND

Tel +41 - (0)44 - 780 6067
Fax +41 - (0)44 - 780 5078

Giacomo F. Bo  acchi

Via Bronzetti 21
20129 Milan / ITALY

Tel +39 - 02718023
mobil  +39 - 3397309312
Fax +39 - 027384439

gbstamps@iol.it

Firma Tony Lancaster

1 Langley Cresccent 
Kings Langley Herts WD4 8EW 
GREAT BRITAIN

Tel +44 - (0)1923 - 262260
Fax +44 - (0)1923 - 262260
jean.lancaster@lineone.net

Trevor Chinery  

9 St. Laurence Way
NN9 6QS Stanwick / GREAT BRITAIN

Tel + 44 - (0)1205 -  330026
mobil + 44 - (0)7527 - 444825
Fax +44 - (0) 1933 - 622808

trevortrilogy@aol.com

Theo Bakker

Scholtensweg 37
8124 AG Wesepe / NETHERLANDS

Tel  +31 - (0)5706 - 3 32 58
Fax +31 - (0)5706 - 3 62 93

th.c.bakker@orange.nl

Ronald Bouscher

Messchaerstraat 12
1077 WS Amsterdam / NETHERLANDS

Tel  +31 - (0)20 - 679 5952
Fax +31 - (0)20 - 679 47 80

info@bouscher.nl

Charles E. Cwiakala

1527 South Fairview Ave.
Park Ridge,
IL 60068 - 5211 / USA

Tel +1 -  (0)847 - 8238747
Fax +1 -  (0)847 - 8238747

cecwiakala@aol.com

Jonathan Orenstein

Purser & Associates, LLC
84 Webcowet Road #2
Arlington, MA 02474 - 2323 / USA

Tel +1 -  (0)857 - 928 5140
Fax +1 -  (0)781 - 658 2567

info@pursers.com

Frank Mandel

Mandel Auction Network
P.O. Box 157
NEW YORK NY 10014 -  0157 / USA

Tel +1 - (0)212 - 6750819
Fax + 1 - (0)212 - 3666462 



BEGINN DER BESICHTIGUNG: 
START OF VIEWING:

Ich würde gerne folgende Lose besich  gen. Ich bin damit einverstanden, daß während dieser Zeit Videoaufnahmen 
erstellt werden.
I´d like to see the following lots. I agree that during this  me, I will be fi lmed by video.

Pinze  e / tweezer  Lupe / magnifying glas  Katalog/e / catalog/s ______________________________________________________

Los-Nr. – Lot No. KB A Z

ENDE DER BESICHTIGUNG:
END OF VIEWING:

Los-Nr. – Lot No. KB A Z Los-Nr. – Lot No. KB A Z

Bi  e tragen Sie bei Großlosen zusätzlich unter „KB“ den Buchstaben ein, der hinter der Losbeschreibung im Katalog in 
Klammern steht: - (A) - (K) - (M) - (S) - (T) - usw. Wir können sie dann schneller bedienen!

IMPORTANT for being served fast with oversize or bulky lots: please fi ll in the gap in column „KB“ the diff erent le  er which 
you may fi nd in brackets a  er the descrip  on of the lot in the catalogue, as they indicate us the size of the lot. - (A) - (K) - 
(M) - (S) - (T) - etc.   (A = binder / K = big box / M = folder / S = box / T = envelope)  

Datum – Date: _________________        Unterschri   – Signature: __________________________________________________________________________________________

BESICHTIGUNGSFORMULAR – VIEWING FORM  29. Auk  on | 6. - 10. Oktober 2014CG
Name – name ___________________________________________________________________________   Kunden-Nr. – customer No. ___________________________________ 

Telefon/Fax – phone/fax _____________________________________________________________________________________________________________________________________

Straße – street  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PLZ /Ort /  Land – post code / city / country  _____________________________________________________________________________________________________________  

e-mail  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Los-Nr. – Lot No. KB A Z Los-Nr. – Lot No. KB A Z Los-Nr. – Lot No. KB A Z



Gebotslose unter 20,- € werden nicht eingegeben – Minimum bid for lots named as „Gebot“ is 20,- € 

Wenn notwendig  erhöhen Sie meine Gebote wie folgt: – If necessary please increase my bids as following:
     10 %        20 %        30 %       _____ %

Ich begrenze die Summe meiner Zuschläge (ohne Provision und Spesen) auf:                                                        (Minimum 300,- €) 
I limit the sum of my bids (without commission and fees) to:          _________________________________________________  EUR (10% Toleranz)

Ich ermäch  ge die Firma Auk  onshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG, Bie  gheim-Bissingen, für mich und auf meine Rechnung die unten aufge-
führten Lose zu den mir bekannten und anerkannten „Allgemeinen Versteigerungsbedingungen“  im Auk  onskatalog bis zu den nachstehenden Preisen 
zu kaufen. Ich beau  rage die Firma Auk  onshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG, in meinem Namen und auf meine Rechnung, den Versand der Lose 
an mich vorzunehmen. Die Zusendung der Lose erfolgt grundsätzlich nach Vorauskasse, falls Sie in unserer Kartei nicht anders registriert sind.

I authorize the fi rm Auk  onshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG, Bie  gheim-Bissingen, to buy the lots for my account up to the limits stated. I have 
read and agree to the „General Condi  ons for auc  on“ in the Auc  oncatalog. I request the fi rm Auk  onshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG to for-
ward the lots to me and on my account to the above address. Unless otherwise agreed lots will only be dispatched a  er the receipt of payment in full.

Datum – Date ______________   Unterschri   – Signature  _____________________________________________________________________________________________

Referenzen – References: ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Los-Nr. – Lot No. Gebiet – country Gebot € – bid € Los-Nr. – Lot No. Gebiet – country Gebot € – bid €

Name – name ___________________________________________________________________________   Kunden-Nr. – customer No. ___________________________________ 

Telefon/Fax – phone/fax _____________________________________________________________________________________________________________________________________

Straße – street  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PLZ /Ort /  Land – post code / city / country  _____________________________________________________________________________________________________________  

e-mail  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

       privat – private     Firma / USt-IdNr.  –  company / VAT number ________________________________________________________________________

      Ich hole die Lose persönlich ab – I will pick up the lots personally

Bitte belasten Sie meine Kreditkarte / Please debit the total invoice amount to my credit card                                         
(zzgl. 3 % Kreditkartengebühr /additional 3 % credit card charge)

Karten-Nr./Card No.

Ablaufdatum/expiry date: ______________________________                       Kartenprüfnummer (CVC)* : 
(* Die Kartenprüfnummer (KPN) wird auch CVC (Card Validation Code) genannt, ist dreistellig und auf die Rückseite Ihrer Kreditkarte gedruckt)

Unterschrift für Kreditkartenzahlung  – Signature for credit card payment : _________________________________________________________

AUKTIONSAUFTRAG – BID FORM  29. Auk  on | 6. - 10. Oktober 2014CG



Ich möchte telefonisch bieten. Bi  e kontak  eren Sie mich rechtzei  g. (Mindestgebot für Telefonbieter beträgt 300,- €)

Ich bin unter folgenden Telefonnummern zu erreichen  ____________  / ________________________  oder   ____________ / _______________________

I wish to bid by telephone. Please contact me in  me. (Minimum bid for telephone bidders is 300,- €)

I am available under the following telephone numbers  ____________  / __________________________    or   ____________  / ______________________

Für diese Lose: / For these lots:  _________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datum – Date: ______________   Unterschri   – Signature: __________________________________________________________________________________

Referenzen – References: ___________________________________________________________________________________________________________________________  

Los-Nr. – Lot No. Gebiet – country Gebot € – bid €

Los-Nr. – Lot No. Gebiet – country Gebot € – bid €

Kunden-Nr. – customer No.  _____________________________ 

WICHTIGER HINWEIS FÜR UNSERE EU-PRIVATKUNDEN: 

Nach Zuschlag eines Loses werden wir Sie für die Versandformalitäten anschreiben. Dies ist auf Grund der gesetzlichen 
EU-Versandhandelsregelung notwendig.

IMPORTANT NOTE FOR OUR EU-CUSTOMERS: 

A  er knocking down and acceptance of your bid, we will contact you for the special shipping formali  es. This is necessary 
because of EU legal regula  ons for distance sales.

NOTE IMPORTANTE POUR NOS CLIENTS PRIVÉS EUROPÉENS: 

Après l‘a  ribu  on d‘un lot, nous vous écrirons pour les formalités d‘expédi  on. Ceci est nécessaire en raison de disposi  ons 
légales communautaires sur la vente par correspondance.



 

Christoph Gärtner 
29. AUKTION

6. - 10. Oktober 2014 

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

.......................................................IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII..........IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
4.200 - 8.642 9.000 - 13.425 14.000 - 19.839 20.000 - 25.199 25.200 - 28.346 29.000 - 29.568 1 - 904

Thema  k / Übersee
Einzellose1 4.II Nachlässe / Deutschland

Sammlungen

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

Sammlungen 

3 Deutschland
Einzellose 5 Ansichtskarten 

Einzellose & Sammlungen

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

Sammlungen

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

BESICHTIGUNG – VIEWING                                                                          

Montag - Freitag
Monday - Friday

22. - 26. September 2014
22nd - 26th September 2014

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Samstag / Sonntag
Saturday / Sunday

27. + 28. September 2014
27th + 28th September 2014

9.00 - 16.00 Uhr
9.00 am - 4.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

29. September - 3. Oktober 2014
29th September - 3rd October 2014

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Samstag / Sonntag
Saturday / Sunday

4. + 5. Oktober 2014
4th + 5th October 2014

9.00 - 16.00 Uhr
9.00 am - 4.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

6. - 10. Oktober 2014
6th - 10th October 2014

8.00 - 20.00 Uhr
8.00 am - 8.00 pm
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