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BESICHTIGUNG – VIEWING                                                                          

Einzellose 
Thematik – Übersee1
Einzellose  
Europa2
Einzellose   
Deutschland 3

Übersee – Thematik – Europa4.I Sammlungen

Nachlässe – Deutschland4.II Sammlungen

Internationale Numismatik / Münzen
Einzellose & Sammlungen5

1 2 4.II.II 53 4.I.I

Mitt woch - Freitag
Wednesday - Friday

15. - 17. Januar 2014
15th - 17th  of January 2014

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

20. - 24. Januar 2014
20th - 24th  of January 2014

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

27. - 31. Januar 2014
27th - 31st of January 2014

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

3. - 7. Februar 2014
3rd - 7th  of February 2014

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Samstag / Sonntag
Saturday / Sunday

8. + 9. Februar 2014
8th + 9th of February 2014

9.00 - 16.00 Uhr
9.00 am - 4.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

10. - 14. Februar 2014
10th- 14th of February 2014

8.00 - 20.00 Uhr
8.00 am - 8.00 pm

BESICHTIGUNG – VIEWING                                                                          

4.000 - 6.533 7.000 - 10.492 18.000 - 20.999 21.000 - 21.26410.500 - 14.013 14.100 - 17.980



  

© 2014 Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG

U1, U2 + U4: ex. lot 15.151 | U3: ex. lot 15.305 

  

 

Versteigerungsfolge – Auction Schedule

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

VERSTEIGERER – AUCTIONEER:  Christoph Gärtner

Montag / 10. Februar 2014 – Monday / 10th of February 2014
EINZELLOSE
SINGLE LOTS

ab 9.30 Uhr
9.30 am

ASIEN Spezial-Aukti on / ASIA Special-Aucti on 1.000 - 3.217

ab 16.00 Uhr
4.00 pm

BRASILIEN Spezial-Aukti on / BRAZIL Special-Aucti on 3.400 - 3.831

Dienstag / 11. Februar 2014 – Tuesday / 11th of February 2014
EINZELLOSE
SINGLE LOTS

ab 9.00 Uhr
 9.00 am

Themati k / Themati cs 4.000 - 4.587

ab 10.00 Uhr
10.00 am

Übersee / Overseas A - Z 4.700 - 6.153

ab 13.00 Uhr
1.00 pm

Flug-, Zeppelin & Schiff spost Weltweit 6.200 - 6.533

ab 14.00 Uhr
2.00 pm

Europa / Europe A - O 7.000 - 9.468

ab 17.00 Uhr
5.00 pm

Europa / Europe P - Z 9.469 - 10.492

Mitt woch / 12. Februar 2014 – Wednesday / 12th of February 2014
EINZELLOSE
SINGLE LOTS

ab 9.30 Uhr
9.30 am

Altdeutschland / German States 10.500 - 11.135

ab 10.30 Uhr
10.30 am

Deutsches Reich - Zensurpost 11.200 - 12.934

ab 15.00 Uhr
3.00 pm

Deutschland nach 1945 / Germany aft er 1945 13.000 - 14.013

Donnerstag / 13. Februar 2014 – Thursday / 13th of February 2014
SAMMLUNGEN
COLLECTIONS

ab 9.30 Uhr
9.30 am

Übersee / Overseas A - Z 14.100 - 15.676

ab 14.00 Uhr
2.00 pm

Flug- und Zeppelinpost, Schiff spost 15.700 - 15.780

ab 14.15 Uhr
2.15 pm

Themati k / Themati cs 15.800 - 16.118

ab 15.00 Uhr
3.00 pm

Europa / Europe A - O 16.200 - 17.187

ab 17.00 Uhr
5.00 pm

Europa / Europe P - Z, Europa Sammlungen 17.188 - 17.980

Freitag / 14. Februar 2014 – Friday / 14th of February 2014
SAMMLUNGEN
COLLECTIONS

ab 9.30 Uhr
9.30 am

Nachlässe, Wunderkartons, Nachtrag (bitt e anfordern) 18.000 - 18.350

ab 11.30 Uhr
11.30 am

Deutschland vor 1945 / Germany before 1945 19.000 - 20.042

ab 14.00 Uhr
2.00 pm

Deutschland nach 1945 / Germany aft er 1945 20.100 - 20.818

ab 14.45 Uhr
2.45 pm

Ansichtskarten / Picture postcards 20.900 - 20.999

ab 15.00 Uhr
3.00 pm

Kapselgeld / Encased postage stamps 1 - 775

ab 17.00 Uhr
5.00 pm

Münzen / Coins 21.000 - 21.264



 

4.I
Wir freuen uns, Sie in unserem Auktionssaal in Bietigheim-Bissingen zu begrüßen. Die 
 Versteigerung der Sammlungslose beginnt am 13. Februar 2014, ab 9.30 Uhr. 

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

We are looking forward to welcome you in our auction hall in Bietigheim- Bissingen. The 
collection lots will be auctioned on 13th of February 2014, at about 9.30 am. 

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

CG

Sammlungen / collections

Übersee – Thematik – Europa
Overseas – Thematics – Europe

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 auc-
tion conditions. Please find details and an example calculation directly before the lot 
descriptions and in the general auction conditions.



     

AsiEn / AsiA

Abu Dhabi 14100

Aden 14101

Afghanistan 14134 - 14151

Armenien 14173 - 14175

Aserbeidschan 14176

Bahrain 14216 - 14217

Bangladesch 14218

Bhutan 14229 - 14278

Birma 14230 - 14232

Brunei 14276 - 14277

Ceylon 14297 - 14306

China 14313 - 14425

Dubai 14436

Französisch-Indochina 14448 - 14461

Fudschaira 14478

Georgien 16474 - 16477

Hedschas 14505

Hongkong 14515 - 14526

Indien 14527 - 14588

Indonesien 14589 - 14593

Irak 14594 - 14602

Iran 14603 - 14623

Holy-Land 14506

Israel 14624 - 14642

Japan 14652 - 14777

Jemen 14778 - 14785

Jordanien 14786 - 14789

Kambodscha 14790 - 14795

Korea 14816 - 14823

THEMATiK & ÜBERsEE / THEMATiCs & OVERsEAs

Thematische Philatelie 15800 - 16118

Ägypten 14102 - 14129

Äthiopien 14130 - 14132

Äquatorial-Guinea 14133

Aitutaki 14152

Algerien 14153

Angola 14154 - 14155

Antigua 14156

Argentinien 14157 - 14172

Australien 14177 - 14203

15587 - 15592

Bahamas 14215

Barbados 14219 - 14220

Basutoland 14221

Belgisch-Kongo 14222 - 14225

Benin 14226

Betschuanaland 14227 - 14228

Bolivien 14233 - 14238

Brasilien 14239 - 14263

Britisch - Guyana 14264 - 14267

Britische Gebiete in der Antarktis 14269 - 14271

Britisch-Ostafrika und Uganda 14272

Britisch-Honduras 14273

Britische Salomoninseln 14274 - 14275

Canada 14279 - 14296

Chile 14307 - 14312

Cook-Inseln 14426 - 14427

Costa-Rica 14428 - 14429

Cuba 14430

Dänisch-Westindien 14431 - 14432

Dominikanische Republik 14433 - 14435

Ecuador 14437 - 14440

Falklandinseln 14441 - 14444

Fiji-Inseln 14445

Französisch-Äquatorial-Afrika 14447

Französische Gebiete in der Antarktis 14465 - 14476

Französische Somaliküste 14477

Französisch-Kongo 14462

Französisch-Polynesien 14463 - 14464

Gabun 14479

Gambia 14480

Ghana 14481 - 14484

Gilbert- und Ellice-Inseln 14485 - 14486

Grenada 14487

Grenadinen von St. Vincent 14488

Guatemala 14489 - 14498

Korea-Nord 14824 - 14827

Korea-Süd 14828 - 14832

Kuwait 14833

Labuan 14834 - 14835

Laos 14837 - 14840

Libanon 14841 - 14844

Macau 14856 - 14864

Malaiische Staaten 14865 - 14875

Mandschuko 14876 - 14885

Mongolei 14902

Nedschd 14904

Nepal 14905 - 14932

Niederländisch-Indien 14969 - 14972

Nordborneo 14979 - 14986

Pakistan 15000 - 15001

Palästina 15002 - 15003

Philippinen 15033 - 15041

Portugiesisch-Indien 15043

Qatar 15044 - 15046

Riu-Kiu-Inseln 15051 - 15052

Saudi-Arabien 15067 - 15068

Singapur 15070 - 15074

Sri Lanka 15076 - 15077

Syrien 15095 - 15105

Tannu-Tuwa 15106

Thailand 15108 - 15123

Tibet 15124

Vereinigte Arabische Emirate 15162 - 15163

Vietnam 15259 - 15279



     

THEMATiK & ÜBERsEE / THEMATiCs & OVERsEAs

Guinea 14499 - 14500

Haiti 14501 - 14503

Hawaii 14504

Honduras 14507 - 14514

Italienisch-Eritrea 14643 - 14644

Italienisch-Libyen 14645 - 14647

Italienisch-Somaliland 14648 - 14650

Jamaica 14651

Kamerun 14796

Kap der Guten Hoffnung 14797 - 14799

Kap Verde 14800

Kenia 14801 - 14802

Kiribati 14803

Kolumbien 14804 - 14813

Kongo-Brazzaville 14814

Kongo-Kinshasa 14815

Lagos 14836

Liberia 14845 - 14847

Libyen 14848 - 14854

Lourenco Marques 14855

Martinique 14885

Mauritius 14886 - 14887

Mexiko 14888 - 14900

Mikronesien 14901

Namibia 14903

Natal 14904

Neue Hebriden 14933 - 14935

Neufundland 14936

Neuguinea 14937

Neukaledonien 14938

Neuseeland 14939 - 14960

Neusüdwales 14961 - 14964

Nicaragua 14965 - 14968

Niederländische Antillen 14973 - 14975

Nigeria 14976 - 14977

Niue 14978

Norfolk-Insel 14987

Nyassaland 14988

Obersenegal-Niger 14989

Obervolta 14990

Oranjefreistaat 14991 - 14998

Ostafrikanische Gemeinschaft 14999

Panama 15004 - 15006

Panama-Kanalzone 15007

Papua Neuguinea 15008 - 15014

Paraguay 15015 - 15019

Penrhyn 15020 - 15021

Peru 15022 - 15032

Reunion 15047 - 15048

Rhodesien 15049 - 15050

Ruanda-Urundi 15053

St. Helena 15054

St. Lucia 15055

St. Pierre und Miquelon 15055

St. Thomas und Prinzeninsel 15056

St. Vincent 15057 - 15058

Salvador 15059 - 15063

Samoa 15064 - 15066

Senegal 15069

Spanisch-Marokko 15075

Sudan 15078 - 15079

Südafrika 15080 - 15089

Südaustralien 15090

Südwestafrika 15091 - 15093

Surinam 15094

Tasmanien 15107

Togo 15125

Tonga 15126

Transvaal 15127

Trinidad und Tobago 15128 - 15129

Tunesien 15130 - 15133

Uruguay 15134 - 15150

Venezuela 15151 - 15161

Vereinigte Staaten von Amerika 15164 - 15241

Vereinte Nationen (New York) 15253

Victoria 15255 - 15258

Wallis- und Futuna-Inseln 15280

Weihnachts-Insel 15281

Westaustralien 15282

Zanzibar 15283

Alle Welt 15300 - 15462

Übersee 15463 - 15487

Afrika 15488 - 15509

Amerika 15510 - 15520

Südamerika 15521 - 15548

Asien 15549 - 15584

Naher Osten 15585 - 15586

Ozeanien 15593 - 15594

Karibik 15596 - 15598

Britische Kolonien 15599 - 15642

British Commonwealth 15643 - 15651

Französische Kolonien 15652 - 15664

Niederländische Kolonien 15666 - 15671

Portugiesische Kolonien 15672 - 15674

Ballonpost 15700 - 15702

Raketenpost 15703 - 15704

Flugpost Deutschland 15705 - 15719

Flugpost Europa 15720 - 15729

Flugpost Übersee 15730 - 15735

Flugpost Alle Welt 15736 - 15742

Aerogramme Übersee 15743

Katapult- / Schleuderflugpost 15744 - 15746

Brieftaubenpost 15747 - 15748

DO-X - Flugpost 15749

Zeppelinpost Deutschland 15750 - 15759

Zeppelinpost Europa 15760 - 15762

Zeppelinpost Übersee 15763

Katastrophenpost 15764

Deutsche Schiffspost 15765 - 15767

Schiffspost Alle Welt 15768 - 15770

Fiskal-Marken 15771 - 15780



     

EUROPA / EUROPE

Ägäische Inseln 16200 - 16204

Albanien 16205 - 16218

Belgien 16219 - 16262

Bosnien und Herzegowina 16263 - 16267

Bulgarien 16268 - 16283

Dänemark 16284 - 16322

Estland 16323 - 16335

Finnland 16336 - 16359

Fiume 16360 - 16361

Frankreich 16362 - 16473

Gibraltar 16478 - 16480

Griechenland 16481 - 16514

Grossbritannien 16515 - 16628

Irland 16629 - 16638

Island 16639 - 16645

Altitalien 16648 - 16666

Italien 16667 - 16725

Jugoslawien 16726 - 16789

Kreta 16790 - 16791

Kroatien 16792 - 16804

Lettland 16805 - 16812

Liechtenstein 16813 - 16844

Litauen 16845 - 16849

Luxemburg 16850 - 16884

Malta 16885 - 16891

Monaco 16893 - 16910

Montenegro 16911 - 16912

Niederlande 16913 - 16933

Norwegen 16934 - 16950

Österreich 16951 - 17182

Ostrumelien 17183 - 17187

Polen 17188 - 17222

Portugal 17223 - 17254

Rumänien 17255 - 17278

Russland 17279 - 17346

San Marino 17347 - 17350

Schweden 17351 - 17388

Schweiz 17389 - 17512

Serbien 17513 - 17516

Sowjetunion 17517 - 17551

Spanien 17553 - 17575

Thrazien 17576 - 17577

Triest 17578 - 17584

Tschechoslowakei 17585 - 17627

Türkei 17628 - 17775

Ukraine 17776 - 17779

Ungarn 17780 - 17817

Vatikan 17818 - 17825

Westukraine 17826 - 17827

Zypern 17828 - 17833

Europa 17834 - 17907

Europa - Ost 17908 - 17918

Europa - Süd 17919 - 17921

Europa - West 17922 - 17932

Europa-Union (CEPT) 17933 - 17953

Baltische Staaten 17954 - 17961

Benelux 17962 - 17966

Skandinavien 17967 - 17980



 Tafel 693

     

ex. 14103 | 200 €

ex. 14107 | 300 €

ex. 14104 | 500 €

ex. 14114 | 150 €

ex. 14106 | 600 €



 Tafel 694

ex. 14111 | 700 €

ex. 14124 | 200 €

ex. 14122 | 400 €

ex. 14125 | 500 €

ex. 14123 | 300 €



 Tafel 695

ex. 14130 | 500 €

ex. 14143 | 300 €

ex. 14169 | 1.000 €

ex. 14131 | Gebot

ex. 14167 | 900 €

ex. 14140 | 200 €

ex. 14168 | 750 €



 Tafel 696

ex. 14174 | 1.000 €



 Tafel 697

ex. 14175 | 300 €

ex. 14178 | 3.500 €

ex. 14176 | 300 €

ex. 14177A | 500 €



 Tafel 698

ex. 14195 | 100 €    650 QSL-cards and covers

ex. 14180 | 700 €

ex. 14183 | 100 €

ex. 14181 | 300 €    150 items ex. 14184 | 120 €

ex. 14182 | 160 €

ex. 14187 | 500 €



 Tafel 699

ex. 14194 | 250 €    68 items

ex. 14216 | 500 €

ex. 14195 | 100 €    650 QSL-cards and covers

ex. 14202 | 500 €



 Tafel 700

ex. 14217 | 700 €

ex. 14225 | 80 €

ex. 14221 | 100 € ex. 14228 | 150 €ex. 14224 | 100 €



 Tafel 701

ex. 14233 | 15.000 €



 Tafel 702

ex. 14239 | 800 €

ex. 14244A | 3.800 €

ex. 14239A | 300 €

ex. 14241 | 700 €



 Tafel 703

ex. 14244 | 6.000 €



 Tafel 704

ex. 14247 | 4.000 €



 Tafel 705

ex. 14251 | 1.500 €



 Tafel 706

ex. 14255 | 1.200 €



 Tafel 707

ex. 14246 | 300 €    150 items

ex. 14259 | 900 €

ex. 14248 | 100 €

ex. 14249 | 800 €



 Tafel 708

ex. 14260 | 1.000 €

ex. 14261 | 2.000 €    70 items

ex. 14262 | 900 €    57 items



 Tafel 709

ex. 14263 | 20.000 €



 Tafel 710

ex. 14263 | 20.000 €



 Tafel 711

ex. 14263 | 20.000 €



 Tafel 712

ex. 14264 | 2.500 €



 Tafel 713

ex. 14265 | 2.000 €

ex. 14271 | 200 €

ex. 14266 | 300 €

ex. 14275 | 400 €    200 items

ex. 14269 | 800 €



 Tafel 714

ex. 14273 | 2.500 €



 Tafel 715

ex. 14280A | 400 € ex. 14284 | 600 €

ex. 14282A | 3.000 €

ex. 14285 | 2.000 €    19.000 items

ex. 14283 | 100 €



 Tafel 716

ex. 14289 | 400 €    600 items

ex. 14294 | 250 € ex. 14296 | 200 €



 Tafel 717

ex. 14314 | 200 €

ex. 14303 | 200 €

ex. 14317 | 300 €

ex. 14309 | 400 €

ex. 14297 | 1.000 €

ex. 14301 | 500 €



 Tafel 718

ex. 14313 | 10.000 €



 Tafel 719

ex. 14315 | 1.500 €

ex. 14320 | 300 € ex. 14318 | 300 €

ex. 14323 | 150 €

ex. 14319 | 500 €



 Tafel 720

ex. 14324 | 700 €

ex. 14326 | 1.500 €

ex. 14327 | 150 €



 Tafel 721

ex. 14328 | 100 €

ex. 14337 | 100 €

ex. 14344 | 100 €

ex. 14331 | 100 €

ex. 14339 | 130 €

ex. 14336 | 100 €

ex. 14343 | 100 €



 Tafel 722

ex. 14350 | 100 €

ex. 14360 | 100 €

ex. 14355 | 200 €

ex. 14361 | 80 €ex. 14357 | 200 €



 Tafel 723

ex. 14367 | 140 €

ex. 14363 | 100 €

ex. 14369 | 500 €

ex. 14366 | 140 €

ex. 14372 | 1.500 €

ex. 14373 | 80 €



 Tafel 724

ex. 14379 | 10.000 €



 Tafel 725

ex. 14378 | 100 €

ex. 14381 | 2.000 €

ex. 14383 | 300 €

ex. 14380 | 1.000 €

ex. 14384 | 70 €

ex. 14374 | 100 €



 Tafel 726

ex. 14388 | 1.200 €

ex. 14392 | 4.800 €

ex. 14389 | 100 € ex. 14391 | 100 €



 Tafel 727

ex. 14406 | 4.000 €

ex. 14397 | 200 €

ex. 14403 | 250 €

ex. 14407 | 4.000 €ex. 14399 | 1.200 €

ex. 14404 | 200 €

ex. 14408 | 1.800 €

ex. 14400 | 700 €



 Tafel 728

ex. 14410 | 4.000 €



 Tafel 729

ex. 14412 | 8.000 €

ex. 14419 | 350 € ex. 14428 | 200 €

ex. 14442 | 200 €

ex. 14443 | 500 €



 Tafel 730

ex. 14441 | 200 €

ex. 14448 | 150 €

ex. 14429 | 500 €

ex. 14450 | 100 €

ex. 14430 | 900 €

ex. 14449 | 300 €



 Tafel 731

ex. 14453 | 100 €

ex. 14451 | 150 €

ex. 14452 | 120 €

ex. 14456 | 80 €



 Tafel 732

ex. 14459 | 100 €

ex. 14461 | 300 €

ex. 14454 | 80 €



 Tafel 733

ex. 14458 | 100 €

ex. 14457 | 300 €
ex. 14490 | 1.500 €

ex. 14464 | 1.500 €



 Tafel 734

ex. 14504 | 650 €

ex. 14512 | 500 €

ex. 14506 | 300 €

ex. 14513 | 1.000 € ex. 14511 | 250 €

ex. 14514 | 750 €



 Tafel 735

ex. 14515 | 4.000 €

ex. 14522 | 190 €



 Tafel 736

ex. 14527 | 2.000 €



 Tafel 737

ex. 14527 | 2.000 €



 Tafel 738

ex. 14528 | 400 €

ex. 14533 | 1.500 €

ex. 14529 | 200 €

ex. 14530 | 600 €



 Tafel 739

ex. 14534 | 1.700 €



 Tafel 740

ex. 14535 | 1.000 €

ex. 14546 | 2.000 €

ex. 14538 | 200 €

ex. 14542 | 300 €

ex. 14548 | 500 €    150 items



 Tafel 741

ex. 14550 | 150 €

ex. 14561 | 400 €

ex. 14557 | 500 €

ex. 14559 | 200 €



 Tafel 742

ex. 14567 | 600 €

ex. 14563 | 8.000 €

ex. 14566 | 5.000 €

ex. 14562 | 1.500 €



 Tafel 743

ex. 14564 | 12.000 €



 Tafel 744

ex. 14565 | 15.000 €



 Tafel 745

ex. 14570 | 2.500 €

ex. 14571 | 200 €

ex. 14583 | 2.000 €

ex. 14574 | 200 €

ex. 14588 | 1.500 €

ex. 14599 | 300 €



 Tafel 746

ex. 14594 | 25.000 €    370 items

ex. 14598 | 2.000 €

ex. 14595 | 100 € ex. 14596 | 100 € ex. 14579 | 300 €



 Tafel 747

ex. 14603 | 1.000 €

ex. 14613 | 100 €ex. 14605 | 1.000 €

ex. 14608 | 2.800 €    150 items



 Tafel 748

ex. 14614 | 600 €    150 items

ex. 14622 | 700 €

ex. 14616 | 250 €

ex. 14623 | 500 €

ex. 14621 | 1.200 €



 Tafel 749

ex. 14624 | 5.000 €

ex. 14648 | 1.200 €

ex. 14632 | 1.500 €

ex. 14633 | 600 €



 Tafel 750

ex. 14649 | 5.000 €

ex. 14654 | 300 €

ex. 14650 | 1.000 €

ex. 14653 | 500 €



 Tafel 751

ex. 14657 | 500 €

ex. 14659 | 200 €

ex. 14660 | 100 €



 Tafel 752

ex. 14663 | 200 €

ex. 14661 | 300 €

ex. 14662 | 100 €



 Tafel 753

ex. 14664 | 180 € ex. 14671 | 200 €

ex. 14669 | 80 €

ex. 14670 | 150 €



 Tafel 754

ex. 14672 | 400 €

ex. 14676 | 600 €

ex. 14674 | 100 €

ex. 14678 | 180 €

ex. 14675 | 250 €



 Tafel 755

ex. 14681 | 200 €

ex. 14685 | 400 €



 Tafel 756

ex. 14682 | 2.500 €



 Tafel 757

ex. 14684 | 100 €

ex. 14690A | 150 €

ex. 14687 | 200 €    115 items



 Tafel 758

ex. 14693 | 200 €

ex. 14703 | 100 €ex. 14694 | 150 €

ex. 14697 | 500 €



 Tafel 759

ex. 14704 | 300 €

ex. 14707 | 250 €

ex. 14709 | 150 €



 Tafel 760

ex. 14710 | 120 €

ex. 14722 | 100 €

ex. 14711 | 180 €

ex. 14721 | 150 €



 Tafel 761

ex. 14723 | 800 € ex. 14726 | 120 €

ex. 14724 | 100 € ex. 14737 | 200 €

ex. 14725 | 250 €



 Tafel 762

ex. 14739 | 100 €

ex. 14743 | 300 €

ex. 14741 | 250 €ex. 14742 | 150 €

ex. 14744 | 300 €



 Tafel 763

ex. 14747 | 250 €

ex. 14745 | 1.000 €

ex. 14746 | 120 €



 Tafel 764

ex. 14748 | 300 €

ex. 14751 | 100 €

ex. 14749 | 250 €

ex. 14752 | 500 €

ex. 14750 | 300 €



 Tafel 765

ex. 14753 | 800 €

ex. 14754 | 300 € ex. 14755 | 500 €



 Tafel 766

ex. 14759 | 150 €

ex. 14764 | 200 €

ex. 14760 | 150 €

ex. 14776 | 100 €ex. 14762 | 150 €



 Tafel 767

ex. 14779 | 300 €

ex. 14787 | 5.000 €

ex. 14780 | 70 €

ex. 14785 | 1.500 €



 Tafel 768

ex. 14786 | 5.000 €



 Tafel 769

ex. 14792 | 5.000 €

ex. 14793 | 300 €



 Tafel 770

ex. 14796 | 1.200 €

ex. 14798 | 10.000 €

ex. 14796A | 300 €

ex. 14801 | 80 €

ex. 14797A | 300 €

ex. 14811 | 100 €



 Tafel 771

ex. 14815 | 800 €

ex. 14816 | 120 €

ex. 14825 | 150 €

ex. 14820 | 100 €

ex. 14826 | 50 €

ex. 14824 | 200 €

ex. 14828 | 100 €



 Tafel 772

ex. 14835 | 250 €

ex. 14843 | 100 €

ex. 14841 | 100 €

ex. 14849 | 700 €

ex. 14842 | 200 €

ex. 14850 | 500 €



 Tafel 773

ex. 14851 | 70 €

ex. 14853 | 7.500 €    168 different largesized artist´s proofs

ex. 14865 | 300 €



 Tafel 774

ex. 14873 | 30.000 €



 Tafel 775

ex. 14873 | 30.000 €



 Tafel 776

ex. 14877 | 100 €

ex. 14880 | 150 €

ex. 14878 | 200 €

ex. 14879 | 150 €



 Tafel 777

ex. 14881 | 100 €

ex. 14884 | 150 €

ex. 14882 | 100 €

ex. 14883 | 100 €



 Tafel 778

ex. 14902 | 3.000 €

ex. 14904 | 300 €

ex. 14913 | 8.000 €



 Tafel 779

ex. 14917 | 200 €

ex. 14938 | 1.000 €

ex. 14936A | 350 €

ex. 14943 | 400 €

ex. 14937 | 100 €

ex. 14944 | 400 €



 Tafel 780

ex. 14945 | 200 €

ex. 14961 | 2.500 €

ex. 14946 | 150 €

ex. 14962 | 300 €

ex. 14947 | 200 €

ex. 14966 | 400 €



 Tafel 781

ex. 14971 | 200 €

ex. 14983 | 400 €

ex. 14973 | 200 €

ex. 15001 | 500 €

ex. 14981 | 500 €

ex. 15002 | 300 €    350 items



 Tafel 782

ex. 15006 | 600 €

ex. 15010 | 200 €    90 items

ex. 15007 | 1.500 €

ex. 15009 | 500 €    700 items



 Tafel 783

ex. 15017 | 60 €

ex. 15030 | 250 €

ex. 15036 | 100 €

ex. 15025 | 100 €

ex. 15034 | 500 €    2600 items

ex. 15029 | 100 €

ex. 15035 | 100 €



 Tafel 784

ex. 15037 | 1.000 €

ex. 15061 | 80 €

ex. 15049 | 400 €    1.850 items

ex. 15052 | 500 €



 Tafel 785

ex. 15064 | 400 €

ex. 15076 | 1.500 €

ex. 15077 | 500 €



 Tafel 786

ex. 15067 | 500 €

ex. 15068 | 300 € ex. 15078 | 300 €



 Tafel 787

ex. 15081 | 1.000 €    7.600 items



 Tafel 788

ex. 15088 | 600 €

ex. 15096 | 800 €

ex. 15092 | 100 €

ex. 15094 | 80 €



 Tafel 789

ex. 15097 | 200 €

ex. 15100 | 100 €

ex. 15098 | 100 €

ex. 15102 | 500 €

ex. 15099 | 1.000 €



 Tafel 790

ex. 15101 | 2.000 €



 Tafel 791

ex. 15104 | 80 €

ex. 15115 | 300 €

ex. 15108 | 250 €

ex. 15121 | 200 €

ex. 15113 | Gebot



 Tafel 792

ex. 15151 | 120.000 €



 Tafel 793

ex. 15151 | 120.000 €



 Tafel 794

ex. 15151 | 120.000 €



 Tafel 795

ex. 15151 | 120.000 €



 Tafel 796

ex. 15136 | 300 €

ex. 15149 | 400 €

ex. 15160 | 1.000 €

ex. 15138 | 200 €

ex. 15157 | 100 €

ex. 15142 | 700 €

ex. 15159 | 300 €



 Tafel 797

ex. 15161 | 700 €

ex. 15165 | 2.000 €

ex. 15163 | 1.200 €

ex. 15164 | 3.000 €



 Tafel 798

ex. 15166 | 500 €    1.000 items

ex. 15178 | 1.500 €

ex. 15167 | 300 €

ex. 15179 | 150 €ex. 15175 | 400 €



 Tafel 799

ex. 15198 | 1.000 €

ex. 15236 | 2.700 €

ex. 15199 | 500 €

ex. 15228 | 240 €



 Tafel 800

ex. 15235 | 5.500 €



 Tafel 801

ex. 15237 | 2.900 €



 Tafel 802

ex. 15239 | 150 €

ex. 15262 | 1.500 €

ex. 15242 | 300 €    3.300 items

ex. 15255 | 2.500 €



 Tafel 803

ex. 15261 | 1.000 €



 Tafel 804

ex. 15263 | 100 €

ex. 15276 | 500 €

ex. 15264 | 400 €

ex. 15278 | 200 €

ex. 15273 | 60 €

ex. 15280 | 600 €



 Tafel 805

ex. 15300 | 300 €

ex. 15301 | 4.000 €

ex. 15302 | 500 €



 Tafel 806

ex. 15305 | 12.000 €



 Tafel 807

ex. 15305 | 12.000 €



 Tafel 808

ex. 15303A | 2.500 €

ex. 15309 | 1.200 € ex. 15311 | 800 €    440 items



 Tafel 809

ex. 15309A | 2.500 €

ex. 15339 | 150 €    300 items



 Tafel 810

ex. 15312A | 1.000 €

ex. 15320 | 1.700 €    150 items



 Tafel 811

ex. 15317 | 2.000 €



 Tafel 812

ex. 15341 | 300 €

ex. 15345 | 250 €    500 items

ex. 15343 | 200 €

ex. 15344 | 200 €



 Tafel 813

ex. 15348 | 100 €    550 items

ex. 15353 | 150 €    150 items

ex. 15350 | 200 €

ex. 15358 | 150 €    400 items

ex. 15351 | 150 €    630 items



 Tafel 814

ex. 15357A | 4.000 €



 Tafel 815

ex. 15359 | 300 €    165 items

ex. 15368 | 300 € ex. 15371 | 100 €



 Tafel 816

ex. 15375A | 200 € ex. 15379A | 200 €

ex. 15377 | 150 €    110 items

ex. 15381 | 200 €

ex. 15378 | 200 €    150 items



 Tafel 817

ex. 15386 | 100 €

ex. 15415 | 100 €    700 items ex. 15390 | 2.500 €    300 items

ex. 15397 | 150 €    100 items



 Tafel 818

ex. 15411A | 2.000 €

ex. 15466 | 300 €    140 items



 Tafel 819

ex. 15464 | 2.000 €



 Tafel 820

ex. 15473 | 100 €    70 items

ex. 15479 | 100 €    760 items

ex. 15475 | 150 €

ex. 15481 | 70 €

ex. 15478 | 200 €



 Tafel 821

ex. 15489 | 1.400 €    180 items

ex. 15495 | 150 €    600 items ex. 15502 | 150 €



 Tafel 822

ex. 15514 | 2.000 €



 Tafel 823

ex. 15501 | 150 €

ex. 15524A | 600 €



 Tafel 824

ex. 15527 | 100 €

ex. 15535 | 300 €

ex. 15544 | 100 €

ex. 15531 | 150 €

ex. 15541 | 100 €

ex. 15533 | 120 €

ex. 15543 | 100 €    780 items



 Tafel 825

ex. 15549 | 1.500 €

ex. 15551 | 1.000 €



 Tafel 826

ex. 15553 | 2.000 €    850 items



 Tafel 827

ex. 15564 | 200 €ex. 15554A | 800 €

ex. 15560 | 200 €

ex. 15554 | 1.000 €    100 items



 Tafel 828

ex. 15566 | 3.000 €

ex. 15574 | 120 €

ex. 15567 | Gebot

ex. 15569 | 200 €



 Tafel 829

ex. 15585 | 400 €

ex. 15587 | 1.000 €    270 items

ex. 15588 | 100 €



 Tafel 830

ex. 15614 | 250 €

ex. 15603 | 150 €

ex. 15622 | 250 €

ex. 15604 | 500 €

ex. 15644 | 1.200 €

ex. 15630 | 2.500 €

ex. 15590 | 1.000 €



 Tafel 831

ex. 15614 | 250 €

ex. 15622 | 250 €

ex. 15645 | 400 €

ex. 15648 | 300 €



 Tafel 832

ex. 15652 | 500 €

ex. 15703 | 150 €    150 items

ex. 15663 | 200 € ex. 15705 | 100 €



 Tafel 833

ex. 15730 | 10.000 €



 Tafel 834

ex. 15736 | 500 €

ex. 15746 | 350 €

ex. 15749 | 3.500 €

ex. 15662 | 150 €



 Tafel 835

ex. 15744 | 22.000 €



 Tafel 836

ex. 15750 | 30.000 €



 Tafel 837

ex. 15750 | 30.000 €



 Tafel 838

ex. 15754 | 900 €

ex. 15759 | 200 €

ex. 15755 | 1.800 €

ex. 15759A | 8.800 €

ex. 15756 | 150 €



 Tafel 839

ex. 15757 | 1.500 €

ex. 15760 | 250 €

ex. 15761 | 1.000 €



 Tafel 840

ex. 15761A | 11.000 € ex. 15813 | 1.000 €

ex. 15763 | 60 €

ex. 15769 | 200 €    500 items



 Tafel 841

ex. 15814 | 500 €

ex. 15822A | 3.000 €

ex. 15816 | 150 €

ex. 15817 | 600 €



 Tafel 842

ex. 15840 | 1.000 €

ex. 15842 | 200 €



 Tafel 843

ex. 15847 | 6.500 €

ex. 15886 | 1.500 €

ex. 15848 | 8.500 €    450 signed epreuve d`artiste ex. 15922 | 100 €

ex. 15849 | 1.500 €



 Tafel 844

ex. 15928 | 20.000 €



 Tafel 845

ex. 15941 | 500 €

ex. 15961 | 150 €    150 items

ex. 16015 | 2.000 €

ex. 15948 | 850 €

ex. 15994 | 150 €ex. 15950 | 200 €

ex. 15999 | 200 €



 Tafel 846

ex. 15973 | 5.000 €



 Tafel 847

ex. 15973 | 5.000 €



 Tafel 848

ex. 15994A | 5.000 €



 Tafel 849

ex. 16022A | 150 €

ex. 16035 | 350 €

ex. 16024 | 1.000 €

ex. 16041 | 800 €

ex. 16028 | 500 €

ex. 16042 | 400 €

ex. 16022A | 150 €

ex. 16035

ex. 16041 ex. 16042



 Tafel 850

ex. 16078A | 2.500 €



 Tafel 851

ex. 16078A | 2.500 €



 Tafel 852

ex. 16043 | 150 €

ex. 16044 | 500 €

ex. 16076 | 500 € ex. 16051 | 250 €

ex. 16099 | 800 €

ex. 16043 | 150 €



 Tafel 853

ex. 16055 | 500 €

ex. 16086 | 250 € ex. 16105 | 200 €

ex. 16118 | 100 €

ex. 16088 | 500 €

ex. 16110 | 1.500 €

ex. 16114 | 90 €



 Tafel 854

ex. 16098 | 25.000 €



 Tafel 855

ex. 16098 | 25.000 €



 Tafel 856

ex. 16098 | 25.000 €



 Tafel 857

ex. 16098 | 25.000 €



 Tafel 858

ex. 16210 | 200 €

ex. 16222 | 400 €

ex. 16221 | 500 € ex. 16232 | 1.000 €

ex. 16268 | 1.500 €

ex. 16276 | 500 €



 Tafel 859

ex. 16263 | 300 €

ex. 16279 | 200 € ex. 16280 | 500 €ex. 16277 | 100 €

ex. 16218 | 100 € ex. 16223 | 400 €

ex. 16263 | 300 €



 Tafel 860

ex. 16282 | 500 €

ex. 16338 | 1.500 €

ex. 16289 | 300 €
ex. 16340 | 400 €

ex. 16290 | 700 € ex. 16342 | 600 €

ex. 16282 | 500 €

ex. 16342 | 600 €



 Tafel 861

ex. 16322B | 3.000 €



 Tafel 862

ex. 16360 | 20.000 €

ex. 16366 | 350 €

ex. 16343 | 300 €ex. 16363A | 300 €



 Tafel 863

ex. 16344 | 100 €

ex. 16379 | 3.000 €

ex. 16366 | 350 €

ex. 16372 | 1.000 €

ex. 16344 | 100 €

1.000 €



 Tafel 864

ex. 16380 | 400 €

ex. 16398 | 150 €

ex. 16381A | 2.500 €

ex. 16431 | 400 €



 Tafel 865

ex. 16380 | 400 €

ex. 16394 | 900 €

ex. 16382 | 2.000 €

ex. 16454 | 100 €

ex. 16447 | 300 €

ex. 16382 | 2.000 €



 Tafel 866

ex. 16455 | 1.500 €

ex. 16458 | 700 €

ex. 16456 | 500 €

ex. 16457 | 1.300 €



 Tafel 867

ex. 16468 | 150 €

ex. 16485 | 500 € ex. 16482 | 500 €

ex. 16486 | 1.000 €

ex. 16483 | 100 €

ex. 16485 | 500 €



 Tafel 868

ex. 16493 | 300 €    1.500 items

ex. 16523 | 3.500 €

ex. 16513 | 200 €

ex. 16514A | 200 €



 Tafel 869

ex. 16513 | 200 € ex. 16519 | 800 €    1.000 items

ex. 16526A | 300 €

ex. 16537 | 400 €

ex. 16526A | 300 €



 Tafel 870

ex. 16521 | 15.000 €ex. 16521 | 15.000 €



 Tafel 871

ex. 16532 | 300 €    155 items

ex. 16544 | 750 €ex. 16541 | 500 €

ex. 16551 | 100 €    600 items

ex. 16534 | 2.000 € ex. 16542 | 400 €

100 €    600 items



 Tafel 872

ex. 16546 | 1.100 €

ex. 16556 | 300 €    150 itemsex. 16552 | 100 €    960 items

ex. 16554 | 1.500 €    3.000 items



 Tafel 873

ex. 16555 | 200 €

ex. 16559 | 400 €    1.100 items



 Tafel 874

ex. 16561 | 400 €    2.000 items

ex. 16567 | 300 €

ex. 16562 | 1.000 €    8.300 items

ex. 16569 | 800 €

ex. 16566 | 400 €   ca. 2000 items

ex. 16576 | 500 €    2.500 items

ex. 16567 | 300 €



 Tafel 875

ex. 16577 | 400 €    220 items

ex. 16589 | 300 €    1.500 items

ex. 16578 | 600 €    5.600 items

ex. 16592 | 400 €

ex. 16580 | 3.000 €    9.000 items

220 items

ex. 16592 | 400 €

ex. 16578 | 600 €    5.600 items



 Tafel 876

ex. 16593 | 200 €

ex. 16596 | 1.000 €

ex. 16597 | 200 €



 Tafel 877

ex. 16594 | 200 €

ex. 16602 | 400 €    800 items

ex. 16607 | 300 €    1.200 items



 Tafel 878

ex. 16609 | 1.000 €    1.200 items

ex. 16612 | 100 €

ex. 16613 | 100 €    150 items ex. 16633 | 300 €    1.700 items

ex. 16612 | 100 €

ex. 16613 | 100 €    150 items



 Tafel 879

ex. 16616 | 300 €    2.500 Aerogrammes

ex. 16617 | 500 €    1.400 items

ex. 16647 | 1.000 €

ex. 16644 | 200 € ex. 16616 | 300 €    2.500 Aerogrammes

ex. 16617



 Tafel 880

ex. 16648 | 170 €

ex. 16654 | 1.100 €

ex. 16651 | 500 €

ex. 16655 | 800 €

ex. 16652 | 500 €

ex. 16658 | 700 €ex. 16658 | 700 €

ex. 16652

ex. 16655 | 800 €



 Tafel 881

ex. 16660 | 800 €

ex. 16662 | 2.500 €

ex. 16666 | 1.200 €

ex. 16675A | 200 €

ex. 16669 | 500 €ex. 16669 | 500 € ex. 16670 | 600 €

ex. 16675A | 200 €

ex. 16662 | 2.500 €



 Tafel 882

ex. 16678 | 1.000 €

ex. 16689A | 200 €    150 items

ex. 16700A | 300 €    150 items

ex. 16690 | 300 €

ex. 16682 | 400 €

ex. 16700 | 1.200 €

ex. 16716 | 100 €



 Tafel 883

ex. 16679 | 300 €

ex. 16701 | 1.400 €ex. 16707 | 350 €

ex. 16679 | 300 €



 Tafel 884

ex. 16730 | 300 €    1.500 items

ex. 16739 | 100 €

ex. 16737 | 150 €

ex. 16740 | 150 €

ex. 16719 | 300 €ex. 16738 | 100 €

1.500 items



 Tafel 885

ex. 16741 | 100 €

ex. 16748 | 150 €

ex. 16746 | 150 €

ex. 16749 | 100 €

ex. 16747 | 100 €ex. 16747 | 100 €



 Tafel 886

ex. 16750 | 100 €

ex. 16753 | 150 €

ex. 16751 | 100 €

ex. 16754 | 100 €

ex. 16752 | 100 €

ex. 16755 | 200 €

100 €

ex. 16753 | 150 €

ex. 16754 | 100 €



 Tafel 887

ex. 16756 | 150 €

ex. 16759 | 100 €

ex. 16757 | 400 €

ex. 16760 | 150 €

ex. 16758 | 100 €

ex. 16759 | 100 €



 Tafel 888

ex. 16761 | 300 €

ex. 16764 | 150 €

ex. 16762 | 500 €

ex. 16765 | 100 €

ex. 16763 | 200 €ex. 16763 | 200 €



 Tafel 889

ex. 16766 | 100 €

ex. 16769 | 300 €

ex. 16767 | 200 €

ex. 16809 | 200 €

ex. 16768 | 100 €

ex. 16813 | 800 €

ex. 16766 | 100 €

ex. 16769 | 300 €



 Tafel 890

ex. 16788 | 800 €



 Tafel 891

ex. 16795 | 2.000 €



 Tafel 892

ex. 16805 | 3.000 €



 Tafel 893

ex. 16814 | 800 €

ex. 16820 | 1.000 €

ex. 16815 | 1.200 €

ex. 16825 | 100 €

ex. 16819 | 500 €



 Tafel 894

ex. 16827 | 500 €

ex. 16829 | 100 €    200 items

ex. 16840 | 200 €

ex. 16830 | 200 €

ex. 16834 | 100 €



 Tafel 895

ex. 16844 | 200 €

ex. 16842 | 100 €

ex. 16843 | 200 €

ex. 16839 | 800 €

ex. 16834 | 100 €

ex. 16842 | 100 €



 Tafel 896

ex. 16851 | 10.000 €



 Tafel 897

ex. 16850 | 500 €

ex. 16861 | 5.000 €

ex. 16862 | 1.500 €



 Tafel 898

ex. 16878 | 15.000 €



 Tafel 899

ex. 16879 | 15.000 €

ex. 16880 | 300 € ex. 16884 | 250 €



 Tafel 900

ex. 16909 | 5.000 €

ex. 16919 | 400 €

ex. 16911A | 800 €

ex. 16934 | 250 €

ex. 16911C | 100 €



 Tafel 901

ex. 16951 | 300 €

ex. 16937 | 800 €ex. 16936 | 200 €



 Tafel 902

ex. 16956 | 100 €

ex. 16958 | 100 €    150 items

ex. 16959A | 600 €

ex. 16963 | 200 €    260 items



 Tafel 903

ex. 16961 | 4.000 €

ex. 16969 | 200 €

ex. 16972 | 400 €    140 items



 Tafel 904

ex. 16974 | 650 €    500 items

ex. 16978 | 750 € ex. 16979 | 120 €



 Tafel 905

ex. 16979A | 1.500 €    200 items

ex. 16987 | 200 €



 Tafel 906

ex. 16995 | 2.500 €



 Tafel 907

ex. 16997 | 300 €    900 items

ex. 17021A | 150 €

ex. 17061 | 500 €

ex. 17003 | 200 €

ex. 17035 | 200 €

ex. 17014 | 200 €

ex. 17045 | 400 €



 Tafel 908

ex. 17082 | 600 €

ex. 17088 | 120 €

ex. 17093 | 150 €

ex. 17083 | 1.700 €

ex. 17091 | 100 €

ex. 17084 | 800 €

ex. 17092 | 150 €



 Tafel 909

ex. 17094 | 350 €    215 ungebrauchte & 70 gebrauchte Ganzsachen

ex. 17105 | 500 €    2.200 items

ex. 17097 | 200 €

ex. 17104 | 600 €    400 items



 Tafel 910

ex. 17108 | 150 €

ex. 17116 | 400 €

ex. 17110 | 200 €

ex. 17117 | 200 €

ex. 17113 | 500 €    2.300 items



 Tafel 911

ex. 17114 | 500 €    2.200 items

ex. 17122 | 80 €

ex. 17125 | 80 €

ex. 17118 | 250 €

ex. 17123 | 120 €

ex. 17119 | 250 €

ex. 17124 | 70 €



 Tafel 912

ex. 17120 | 300 €    96 items

ex. 17128 | 100 €

ex. 17132 | 150 €

ex. 17126 | 100 €

ex. 17129 | 150 €

ex. 17127 | 100 €

ex. 17131 | 60 €



 Tafel 913

ex. 17133 | 140 €

ex. 17136 | 80 €

ex. 17140 | 100 €

ex. 17134 | 80 €

ex. 17137 | 150 €

ex. 17141 | 150 €

ex. 17135 | 70 €

ex. 17138 | 200 €

ex. 17142 | 200 €



 Tafel 914

ex. 17143 | 220 € ex. 17146 | 140 €

ex. 17149 | 140 €

ex. 17153 | 150 €

ex. 17156 | 80 €

ex. 17144 | 90 € ex. 17147 | 60 €

ex. 17151 | 130 €

ex. 17154 | 100 €

ex. 17145 | 60 €

ex. 17148 | 160 €

ex. 17152 | 130 €

ex. 17155 | 90 €



 Tafel 915

ex. 17157 | 100 €

ex. 17171 | 5.000 €

ex. 17158 | 80 €

ex. 17173 | 400 €    600 ungebrauchte & 95 gebrauchte Bildpostkarten

ex. 17160 | 80 €

ex. 17162 | 80 € ex. 17163 | 80 €

ex. 17164 | 90 € ex. 17167 | 160 €

ex. 17168 | 70 € ex. 17170 | 80 €



 Tafel 916

ex. 17174 | 400 €    150 ungebrauchte & 110 gebrauchte Privatganzsachen

ex. 17175 | 240 €    60 Privatganzsachen



 Tafel 917

ex. 17177 | 400 €



 Tafel 918

ex. 17183 | 500 €

ex. 17184 | 100 € ex. 17185A | 500 €



 Tafel 919

ex. 17186 | 15.000 €



 Tafel 920

ex. 17189 | 1.000 €    300 items

ex. 17202 | 1.200 €

ex. 17193 | 750 €

ex. 17195 | 700 €



 Tafel 921

ex. 17210 | 100 €

ex. 17225 | 700 €ex. 17221 | 500 €    3.000 items

ex. 17222 | 1.500 €    3.300 items



 Tafel 922

ex. 17228 | 1.200 € ex. 17266 | 100 €

ex. 17255 | 300 € ex. 17281 | 600 €

ex. 17265 | 700 €



 Tafel 923

ex. 17280 | 1.500 €    300 items



 Tafel 924

ex. 17282 | 1.400 €

ex. 17294A | 300 €

ex. 17287 | 100 €

ex. 17295 | 1.000 €

ex. 17290 | 100 €

ex. 17297 | 250 €



 Tafel 925

ex. 17302 | 3.000 €

ex. 17305 | 200 €



 Tafel 926

ex. 17325 | 120.000 €



 Tafel 927

ex. 17325 | 120.000 €



 Tafel 928

ex. 17311 | 200 €

ex. 17312 | 2.000 €

ex. 17307 | 160 €



 Tafel 929

ex. 17313 | 300 €

ex. 17327 | 400 €

ex. 17316 | 500 €

ex. 17327A | 300 €

ex. 17325A | 200 €



 Tafel 930

ex. 17328 | 800 €

ex. 17329 | 500 €



 Tafel 931

ex. 17332 | 3.500 €



 Tafel 932

ex. 17331A | 3.000 €

ex. 17352 | 1.500 € ex. 17360 | 1.000 €



 Tafel 933

ex. 17370 | 100 €

ex. 17391 | 4.000 €

ex. 17388A | 450 €    450 items

ex. 17390A | 300 €



 Tafel 934

ex. 17393 | 500 €

ex. 17401 | 1.500 €

ex. 17396 | 800 €

ex. 17399 | 1.000 €



 Tafel 935

ex. 17404 | 5.000 €



 Tafel 936

ex. 17411 | 600 €

ex. 17413 | 800 €

ex. 17412 | 350 €

ex. 17418 | 500 €

ex. 17412A | 80 €



 Tafel 937

ex. 17410 | 110.000 €



 Tafel 938

ex. 17430 | 200 €

ex. 17451 | 200 €

ex. 17437 | 100 €

ex. 17455 | 1.200 €

ex. 17440 | 150 €

ex. 17457 | 600 €



 Tafel 939

ex. 17438 | 1.500 €



 Tafel 940

ex. 17469 | 400 €

ex. 17493 | 250 €    240 items

ex. 17553 | 2.000 €

ex. 17474 | 2.000 €

ex. 17495 | 150 €    400 items

ex. 17475 | 800 €

ex. 17497 | 100 €



 Tafel 941

ex. 17546 | 1.500 €

ex. 17561 | 500 € ex. 17567 | 600 €



 Tafel 942

ex. 17569 | 300 €

ex. 17585 | 500 €

ex. 17570 | 400 €

ex. 17584 | 1.500 €



 Tafel 943

ex. 17587 | 1.000 €

ex. 17606 | 1.000 €

ex. 17629 | 200 €    800 items



 Tafel 944

ex. 17628 | 1.000 €

ex. 17638 | 1.000 €



 Tafel 945

ex. 17631 | 600 €

ex. 17648 | 200 €

ex. 17632 | 250 € ex. 17633 | 300 €



 Tafel 946

ex. 17646 | 1.000 €

ex. 17649 | 100 € ex. 17650 | 300 €



 Tafel 947

ex. 17651 | 800 €

ex. 17663 | 200 €

ex. 17652 | 200 €

ex. 17664 | 300 €

ex. 17662 | 300 €



 Tafel 948

ex. 17673 | 1.000 €

ex. 17674 | 300 €

ex. 17667 | 300 €

ex. 17668 | 100 €

ex. 17669 | 200 €



 Tafel 949

ex. 17670 | 3.000 €



 Tafel 950

ex. 17677 | 500 €

ex. 17678 | 200 €

ex. 17679 | 400 €



 Tafel 951

ex. 17680 | 2.000 €

ex. 17689 | 150 €

ex. 17684 | 2.000 €

ex. 17690 | 200 €

ex. 17685 | 300 €



 Tafel 952

ex. 17691 | 300 €

ex. 17700 | 200 €

ex. 17692 | 300 €

ex. 17704 | 150 €

ex. 17693 | 200 €

ex. 17706 | 200 €



 Tafel 953

ex. 17696 | 8.000 €



 Tafel 954

ex. 17701 | 300 €

ex. 17707 | 200 € ex. 17708 | 800 €



 Tafel 955

ex. 17703 | 1.000 €

ex. 17723 | 700 €



 Tafel 956

ex. 17709 | 200 €

ex. 17712 | 200 €

ex. 17710 | 100 €

ex. 17711 | 500 €



 Tafel 957

ex. 17713 | 300 €

ex. 17717 | 500 €

ex. 17714 | 100 €

ex. 17715 | 150 €



 Tafel 958

ex. 17728 | 50.000 €



 Tafel 959

ex. 17728 | 50.000 €

ex. 17730 | 1.500 € ex. 17740 | 1.500 €



 Tafel 960

ex. 17716 | 300 €

ex. 17726 | 200 €

ex. 17724 | 100 €

ex. 17725 | 100 €



 Tafel 961

ex. 17729 | 1.000 €

ex. 17731 | 150 €



 Tafel 962

ex. 17733 | 100 €

ex. 17736 | 500 €

ex. 17734 | 400 €

ex. 17741 | 400 €

ex. 17735 | 200 €



 Tafel 963

ex. 17742 | 100 €

ex. 17745 | 200 €

ex. 17743 | 100 €

ex. 17744 | 100 €



 Tafel 964

ex. 17746 | 200 €

ex. 17750 | 100 €

ex. 17747 | 200 €

ex. 17748 | 100 €



 Tafel 965

ex. 17754 | 200 €

ex. 17757 | 200 € ex. 17755 | 200 €

ex. 17756 | 200 €



 Tafel 966

ex. 17758 | 500 €

ex. 17764 | 300 €

ex. 17759 | 100 €

ex. 17762 | 800 €



 Tafel 967

ex. 17765 | 300 €

ex. 17767 | 300 €

ex. 17768 | 800 €



 Tafel 968

ex. 17769 | 500 €

ex. 17770 | 300 €



 Tafel 969

ex. 17771 | 200 €



 Tafel 970

ex. 17772 | 400 €



 Tafel 971

ex. 17773 | 1.000 €

ex. 17777 | 800 €

ex. 17774 | 100 €

ex. 17776 | 1.200 €



 Tafel 972

ex. 17779A | 100 €

ex. 17791 | 2.000 €

ex. 17782 | 1.000 €

ex. 17793 | 200 €

ex. 17790 | 2.000 €



 Tafel 973

ex. 17801 | 2.000 €

ex. 17831 | 1.500 €

ex. 17803 | 400 €

ex. 17832 | 200 €

ex. 17824 | 150 €

ex. 17837 | 150 €



 Tafel 974

ex. 17839 | 3.500 €    250 items



 Tafel 975

ex. 17840 | 4.000 €    800 items

ex. 17873 | 500 €    160 items



 Tafel 976

ex. 17851 | 2.000 €



 Tafel 977

ex. 17863 | 1.500 €

ex. 17909 | 250 €



 Tafel 978

ex. 17908 | 4.000 €    300 items

ex. 17916A | 300 €



 Tafel 979

ex. 17910 | 3.000 €    400 items



 Tafel 980

ex. 17913 | 1.200 €    600 items



 Tafel 981

ex. 17919 | 1.400 €    150 items



 Tafel 982

ex. 17922 | 3.500 €    500 items



 Tafel 983

ex. 17962 | 2.500 €    300 items



 Tafel 984

ex. 17923 | 1.000 €    150 items

ex. 17969 | 600 €



 Tafel 985

ex. 14218A | 400 €    1.000 items

ex. 14528A | 200 €

ex. 14219A | 100 €

ex. 14645A | 2.000 €    200 Ansichtskarten

ex. 14250 | 7.000 €

ex. 14701A | 3.000 €



 Tafel 986

ex. 14727A | 120.000 €



 Tafel 987

ex. 14788A | 200 €

ex. 15164A | 200 €

ex. 15194 | 3.000 €    20.000 items

ex. 15088A | 80 €

ex. 15166A | 500 €    500 items

ex. 15196 | 2.000 €    9.000 items

ex. 15109A | 1.500 €

ex. 15167A | 100 €



 Tafel 988

ex. 15200 | 1.000 €    2.100 items

ex. 15391 | 200 €    500 items

ex. 15230C | 1.000 €    6.400 postal stationeries

ex. 15448A | 18.000 €

ex. 15328A | 100 €



 Tafel 989

ex. 15553A | 8.000 €



 Tafel 990

ex. 15644A | 120 €

ex. 15745 | 3.500 €

ex. 15763A | 2.500 €

ex. 15727A | 100 €

ex. 15751 | 10.000 €

ex. 15731A | 1.200 €

ex. 15752A | 100 €



 Tafel 991

ex. 15983A | 150 €

ex. 15983D | 100 €

ex. 15983H | 100 €

ex. 16239A | 5.000 €

ex. 15983B | 120 €

ex. 15983E | 100 €

ex. 16091 | 1.000 €

ex. 15983C | 100 €

ex. 15983F | 100 €

ex. 16097 | 5.000 €



 Tafel 992

ex. 16240A | 12.000 €

ex. 17412B | 1.000 €

ex. 17729A | 600 €

ex. 16519A | 500 €

ex. 17676A | 1.300 €

ex. 16921A | 300 €

ex. 17722A | 1.000 €
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WICHTIGE INFORMATION

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

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

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

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

BISHER AB JETZT

Alle Lose
Regelbesteuert 7 %

Lose ohne Punkt
Differenzbesteuert

Nur bei Losen mit •
Regelbesteuert 19 %

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

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

1.200,00 € 1.220,00 € 1.220,00 €

7 % Ust. 84,00 € 19 % Ust. 231,80 €

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

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

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

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

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

IMPORTANT INFORMATION – FOR EC CUSTOMERS MAINLY

A

A

A

A
A
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ÜBERSEE | Sammlungen Los  14.100 - 15.676

 Donnerstag | 13. Februar 2014, Beginn der Versteigerung ab 9.30 Uhr 

OVERSEAS | collections lot 14.100 - 15.676

Thursday | 13th of February 2014, the auc  on starts at 9.30 am

Sammlungslose werden grundsätzlich “wie besehen“ versteigert. Die Beschreibungen erfolgten nach bestem Wissen 
und Gewissen. Reklamati 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 oft  noch vielen zusätzlichen Bildern im Web)
““ = WEB / Sie fi nden Bilder auf unserer Webseite www.aukti onen-gaertner.de

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

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

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

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

ABU DHABI    
14100 1964/75, Slg. mit 12 ungebrauchten Aerogrammen mit Wertstempeln Ölförderturm, Falke und Flugzeug. Alle 

in tadelloser Erhaltung. Selten angeboten. (T) GA 70,-

ADEN    
14101 1870-1940, collection on album leaves in large album, most mnh sheets and large blocks, few covers India, 

plus some Bahrain, Kuwait and Tangier, please inspect, high catalogue value (S)
b/**/ 
*/ g 300,-

ÄGYPTEN - VORPHILATELIE    
 14102 1843/48 (ca.), POSTA EUROPEA, interessante Sammlung von 33 Briefen mit diesem Stempel (Type I), 

aus dem „Sonnino-Fund” (2005) stammend, der Sammler hat die Briefe ausführlich beschrieben und Li-
teraturauszüge beigefügt, wohl einmalige Gelegenheit, eine solche Kollektion zu erwerben. (S) b 1.000,-

ÄGYPTEN    
P 14103 1860-1950, mint and used collection starting with british QV stamps and cancellations used in Egypt, in large 

album including large mnh blocks of later issues, an unusual offer with high retail value, please inspect care-
fully! (A)

b/**/ 
*/ g 200,-

P 14104 1860-1900, mint and used collection in four albums including one album with scarce SUEZ CANAL COMPANY 
MARITIME stamps including reprints and forgeries, good part Pyramide issues with pairs and blocks, many 
cancellations used uproad, plus some mint stationerys and revenues, an excellent stock with high retail va-
lue, please inspect carefully! (S) **/ */ g 500,-

 14105 1867/1940 (ca.), ungewöhnlich reichhaltige nach postgeschichtlichen Gesichtpunkten aufgebaute 
Sammlung in 6 Alben, beginnend mit den ersten Markenausgaben (ab Mi. Nr. 1), sodann rd. 360 Belege, 
überwiegend Ganzsachen und Ansichtskarten mit allen erdenklichen Stempelformen wie z.B. Hotel-
Stempel, Retta-Stempel, Bahnpoststempel, Schiffspoststempel etc., weiter interessante Destinationen 
und Incoming-Mail, Zensuren 1. + 2. Weltkrieg usw., die Sammlung wurde von einem großen Kenner 
dieses Gebietes zusammengetragen und erfordert eingehende Besichtigung. (K) g/b/GA 2.500,-
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14105A um 1870/2008, Lagerbestand in 4 großen dicken Lagerbüchern, ab den frühen Ausgaben bis zu den 
Neuheiten, hier auch viel postfrisches Material, weiterhin Palästina, sehr hoher Katalogwert! (K) g/**/ * 2.000,-

P 14106 1876/1958, Collection of 58 covers/cards and postal stationery incl. cover to Liverpool franked by GB 1875, 
2 1/2 d. tied by bold ”B02” obliterator, stationery envelopes with addiitional frankings, 1902 postage Due 
usage, offi cial mail etc.. (A) GA/b 600,-

P 14107 1860-1900, PYRAMIDE issue used collection of cancellations in fi ve small albums including blocks of four, 
few fi rst issue stamps enclosed, postage due and revenues, many scarce postmarks, few PO used abroad, an 
unusual offer, please inspect carefully! (S) d/g 300,-

14108 1879 - 1939, reichhaltiger Post von ca 70 GSK nach Fladning beschrieben ab P1-P34, B2-B24 etc, dabei 
Einschreiben, seltene Destinationen wie z.B SHANGHAI, PALERMO, ATHEN; AMSTERDAM etc., seltene Stem-
pel wie BACOS-RAMILE, MANSOUVA, BIRKET-El-SAB, ZEFTA etc, Hotelpoststempel (S) GA 200,-

 14109 1884/1938, interesting assortment of nearly 80 entires (covers, cards, stationery, ppc). (S) b/GA 200,-
 14110 1884/1969. About 70 different covers. Some early postal stationery, a number of covers from the 1930s and 

1940s. Also 12 covers with the British Forces 1 pi letter stamp/postal seal cancelled with black or red dumb can-
cels andwith red postage prepaid cancel with different numbers such as 6, 10, 19, 23. In addition there are three 
active service cards sent by South African forces in Egypt using South African stamps. Interesting group. (A) b 300,-

P 14111• 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. (S) b/GA/Ak 700,-

14112 1890 - 1950 approx. nice hoard of over 130 covers and cards including over 40 airmail covers, censured 
covers, First Flight covers from 1929 onwards, early First Day covers, fi eldpost, hotelpost and some nice pic-
ture post cards.Surely 21 b

14113 1892-1914, Eight PS cards, picture postcards and a cover mostly sent from Hotels to Germany (also one from 
Alexandria to Switzerland by French ship, or one from Cairo to Mena House Hotel), fi nd cancellations of 
Shepheard‘s Hotel, the Grand Continental, or the Cataract Hotel Assouan, and note the lovely PPC‘s. (T) GA/b/Ak 100,-

P 14114 1897 - 1899: 8 Belege aus Ägypten und Jerusalem, interessante Frankaturen und auch Ganzsachen (T) b 150,-
14115 1910/40 (ca.), lot of 43 mainly unused stationery, envelopes and wrappers, some uprated. (S) GA 120,-

 14116• 1913-38, Group of nine printed covers (eight from Hotels) from Cairo to USA (8) and to London (1): From The 
Continental-Savoy, Femiramis, Mena House, and Shepheard‘s Hotel (fi ve, four different envelopes), plus 
1913 cover from Phillip Waked (typewriter company). (T) b 150,-

 14117• 1915-21, Group of 10 censored Military covers and cards, with Australian Red Cross env from ‚Army F.P. SZ 
22‘ (Port Said) to India, GB 2d registered envelope used 1917 from ‚Army F.P. SZ 7‘ to Alexandria (similar to 
env shown in Sacher‘s book), F.P. picture postcard from Ismalia 1916, mail from France to Egypt or from 
French F.P.O., Offi cial cover from Indian F.P.O. No.18 (Cairo) to San Francisco, front of Offi cial cover to U.S.A, 
and others. Added is Sacher‘s book ‚Army and Field Post Offi ces of Egypt and the EEF, 1914-20, with pictures 
of cancels and covers similar to the offered ones. (M) b/GA/Ak 150,-

 14118• 1917-19, Six covers and cards to U.S.A., censored mostly, with multi colour frankings, uprated PS card, prin-
ted matter, etc with several interesting post- and censor marks, plus front of censored cover from Suez to 
England 1919. (T) b/GA 150,-

14119 1922-1984 (ca.), über 60 Belege, auch mit frühen Ausgaben sowie britische Militärpost, einige schöne Moti-
vausgaben dabei! (S) b 100,-

14120 1927/53, Lot von 6 Markenheften: 1 MH 210 M König Fuad (Mi.-Nrn 12x 125, 6x 127, 6x 129), 4 versch. MH 
König Faruk (24x 227 / 30x 228 / 12x 227, 6x 228, 6x 231 / 24x 273) und 1 MH Soldat (24x 400), alle MH 
postfrisch. (T)    MH (6) **   150,-

14121 ab ca. 1945, Partie von ca. 45 Belegen mit Luftpost, div. Zensuren, usw., ansehen! (A) b Gebot

ÄGYPTEN - DIENSTMARKEN    
P 14122 1865-80, INTERPOSTAL seals mint and used collection in three albums including scarce GEDDA and many PO 

used abroad, Bairouth, Cavalla, Dardanelles and Alessandretta, a very scarce offer of this diffi cult to fi nd area, 
please inspect (S) (*)/g 400,-

P 14123 1865-80, INTERPOSTAL seals mint and used collection in two albums including scarce GEDDA and many PO 
used abroad, a very scarce offer of this diffi cult to fi nd area, estimated catalogue value by vendor 12.636,- (S) (*)/g 300,-

P 14124 1865-80, INTERPOSTAL seals mint and used collection in large album including scarce JAFFA and many PO 
used abroad, Smirne, Volo, Mersina, Scio, Tenedos and Lagos, a very scarce offer, please inspect (A) (*)/g 200,-

P 14125 1865-80, INTERPOSTAL seals mint and many used collection in three albums including scarce GEDDA used 
(defect) and many PO used abroad, a very scarce offer of this diffi cult to fi nd area, please inspect (S) (*)/g 500,-

ÄGYPTEN - STEMPEL    
 14126 1887/1940, HOTELPOST, ca. 50 Hotelpostbelege mit teils seltenen Abstempelungen und oft schönen An-

sichtskarten, alles ausgeschmückt mit Fotokopien und Literaturauszügen, dazu rd. 40 Ganzsachen ge-
braucht und ungebraucht in verschiedenen Formaten und mit verschiedenen Wertstempeln, reizendes Ob-
jekt, in dieser Form selten anzutreffen. (S) GA/b/Ak 700,-
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 14127 1906/07, 12 stat. envelopes 5m carmine each uprated with 5m pyramides stamp for registered use from 
different origins all adressed to Dawawin (Caire) incl. Daraou, Luxor, Mallaoui, Mex, Damanhur, Zagazig, Bani 
Suwef, Shirbin, Giza (Succursale), Wasta, Kom Hamada and Fant, all with arrival cds. on reverse, very attrac-
tive lot! (T)    E, SG. 63 (12) GA 140,-

14128 1945/46, Eleven stampless envelopes „OAS”, all from Egypt to Glasgow, GB. (T) b 60,-

ÄGYPTEN - BESONDERHEITEN    
14129• 1880 (ca.), assortment of 49 interpostal stamps. (T) 120,-

14129A 1880/1940 ca., EPHEMERA, schöne Sammlung mit über 100 Artikeln aus Papier. Dabei alter Stadtplan und 
Stadtführer von Cairo, Drucke aus dem 19.Jhdt., u.a. ”The Post of the Desert” mit Abb. Postreiter auf Kamel, 
Karikaturen, Reiseprospekte, Werbematerial und vieles weitere mehr. Schöner Fundus und hervorragendes 
Material zum Ausschmücken einer Briefmarkensammlung. (A2) 350,-

ÄTHIOPIEN    
P 14130 1942-47, Group of 97 mint stamps (never hinged multiples mostly), with bottom right corner block of 20 (two 

rows) of 1947 Haile Selassi 12c on 25c, fresh and fi ne. (Mi. about 2500 € ++) (M)    ex 196/240 **   500,-
P 14131 1947/64, assortment of entires and some loose material, e.g. 6 FDCs 1950 Red Cross ect. (T) b/g Gebot

14132 1950-1974, schöner Briefposten von insgesamt 128 Belegen, dabei 89 Briefe mit EF und MiF meist in die 
Schweiz, 20 Aerogramme, alle bedarfsmäßig gebraucht und 19 FDC‘s, auch bessere Frankaturen, viele Son-
dermarkenfrankaturen, viele verschiedene Stempel auch kleiner Ortschaften. (S)

GA/b/
FDC 300,-

ÄQUATORIAL-GUINEA    
14133 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 300,-

AFGHANISTAN    
 14134 1871-1900, Old time collection of classic issues on 13 album leaves including 12 covers and most used 

stamps, pairs on cover, many types, colors and varieties, a good chance to start a collection of this very 
charming area, please inspect carefully! (M) b/*/ g 2.500,-

14135 1873 - 1921 approx. very interesting accumulation of nearly 300 stamps with 19 great Tiger Heads, 54 small 
Tiger Heads from the fi rst, second and third ”Post Offi ce issues”, over 150 stamps from the 1881-1888 issue, 
nearly 50 stamps from the 1893-98 issue included 2 blocks of four unused. Mostly used in the typical way by 
cuting in or by pen stroke, only later stamps from 1907 onwards bear normal cancellations. Please note the 
typical condition for these early stamps. (A)

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

 14136 1921/1927, specialised collection of the 1921/27 ordinary stamp issue 10 to 30 Paisa and the never issued 
townpost stamp for Kaboul neatly monted on 11 album pages with detailed desriptions. One sheet of the 10 
Paisa red (25) with all margins, nine inverted pairs of the 30 Paisa, a block of 8 0f the 30 Paisa light green 
with solardate  (27th Jun 1924), nice and clear cancellation of different towns like MAZAR-i-SHARIF, JALALA-
BAD, KUSHK and others. (M)

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

14137 1921, Specialised collection of the ordinary stamp issue 10 and 20 Paisa with 42 covers. Many types and 
color shades, different cancellations, registered covers, inland covers and some external covers directed to 
foreign countries. Neatly mounted on 20 album pages with detailed descriptions. (M)    193-94 b 400,-

14138 1924-1999 (ca.), Sammlung in einem Album, auf über 15 Steckkarten, auf selbst gestalteten Blättern und in 
einem Bogenposten (postfrisch, aber teils angefaltet und angetrennt), dabei u.a. MiNr. 923-26 mit zwei Bo-
gensätzen, 939-41, 957-59, 1079-1081 und 1082-1084, hoher Katalogwert. (S) */ **/ g 200,-

 14139 1925 - 1928, Two-countries-frankings INDIA/AFGHANISTAN: little postal-history collection of 5 covers with 
mixed frankings to PESHAWAR after the closure of the afghan post offi ce by the british-indian authorities, two 
Reco covers, nice condition mounted on three album pages with detailed descriptions. LANDIKHANA and 
TORKAM Transit marks. (M) b 350,-

P 14140• 1928/30, interessantes Lot mit 11 frankierten Belegen. Dabei Doppelfrankaturen mit Indien aus der Zeit vor 
dem UPU-Eintritt. Bedarfserhaltung. (T) b 200,-

14141 1930/1983, Posten mit ca. 230 Belegen mit viel Auslandspost (meist Luftpost) inkl. UN-Korrespondenz nach 
Deutschland, FDC, Aerogramme, Block-Frankaturen usw., dazu noch Probedruck-Kleinbogen der Mi.-Nr. 230 (S) b 500,-

14142 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,-

P 14143• 1934/60, Partie mit 15 Belegen, dabei viel Zensurpost 2.Weltkrieg, Einschreiben, Luftpost, Ansichtskarte 
von Kuhistan etc. Zumeist gute Bedarfserhaltung. (T) b 300,-

14144 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 400,-

AFGHANISTAN - DIENSTMARKEN    
14145 1909-1922, nice specialised collection of the fi rst offi cial stamp in differnt colors and printings, includes two 

cpl. sheets of 20, six stamps cancelled from different postoffi ces. Mounted on 4 album sheets. (M)    1a,b,c
(*)/*/ 
**/ g 100,-

14146 1909, offi cial stamp without face value, specialised collection of six covers all franked at reverse with the fi rst 
offi cial stamp, red, mounted on three album pages with detailed descriptions. Mostly from PESHAWAR. A rare 
offer. (M)    D1 b 260,-
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AFGHANISTAN - PAKETMARKEN    
14147 1909-1918, tremendous and very specialised collection of the parcel-post stamps (ex Mi. 1-E8), neatly moun-

ted on 17 album pages beginning with a cpl. sheet (25)  of 3 Shahi olive bistre , a cpl. sheet of the rare 1 rupie 
olive grey, many color shades, a sheet reconstruction, fl aws like broken frame and others, nice cancellations 
on 11 stamps. (M)

(*)/**/ 
*/ g 450,-

14148 1909/11, parcel post stamps, three sheets: 3 Shahi buff and 3 Shahi light buff two cpl. sheets mint of 25 
and a non-perforated sheet from remainders which where sold in 1928 thus without gum and with some 
wrinkles. Gum as usual toned. (M)    Pa1, Pa5 (*)/** 180,-

AFGHANISTAN - GANZSACHEN    
 14149 1908 - 21, fantastic and remarkable collection of the early postal stationery cards. Nine commercialy used 

cards in usually different condition. High light is the fi rst card 1 Shahi red brown issued in 1908 with the 
earliest recorded use from 27th NOV 1908 from KANDAHAR to Bombay via CHAMAN (QUETTA), further 1921 
4 Paisa postcard in blue from 2th JAN 1924 from KABOUL to Germany with add. franking (Indian stamps) and 
six others. Very hard to fi nd. Mounted on seven album pages with detailed descriptions. (M)    H & G 1-5 GA 500,-

14150 1908-1921, small collection of the early postal stationery cards unused. Good condition for this diffi cult is-
sue. Mounted on 3 album pages with description of the diff. settings (M)    H & G 1,3(2),5 GA 220,-

14151 1932-52, nice collection of 15 postal stationery cards, reply paid cards, letter cards and envelopes, mounted 
on 9 album pages. Untained condition. (M) GA 300,-

AITUTAKI    
 14152 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    
 14153 1930, 100 Jahre Zugehörigkeit zu Frankreich und Briefmarkenausstellung 1930, sehr schöne, ausstel-

lungsmäßig aufgezogene Sammlung, mit Schmuckumschlägen, Fotoessays, verschiedene Zähnungen, 2 
Geschenkhefte mit Probeabzügen und Flugpostvignetten, Flugpostvignetten mit Besonderheiten und 
Originalbögen. Ein sehr seltenes Angebot! (A) **/ g/b 3.500,-

ANGOLA    
14154 1951, 36 ungebrauchte Aerogramme, Wertstufen 1,50 AGS, 2,50 AGS und 4,50 AGS je 12 verschiedene - 

unterschiedlicher farblicher Unterdruck - sehr selten und in tadelloser Erhaltung. (T)    H & G 4-6 GA 260,-

ANGOLA - ZWANGSZUSCHLAGSPORTOMARKEN    
14155 1925, Partie mit ca. 170 gezähnten und ungezähnten WATERLOW Probedrucken von Mi.1-3 in Bogenteilen. 

(M) **/(*) 140,-

ANTIGUA    
14156 1865/1913 (ca.), mint and used assortment from QV, main value mint material up to 5 sh. (M) */ g 150,-

ARGENTINIEN    
 14157 1858/1995, eclectic accumulation in an album, from the early issues, Rivadavia, wells sorted throughout, 

airmails, zeppelin, blocks of 4, miniature sheets, 1984 200 pa. Belgrano with 3 copies showing double im-
pression (2 mm shifted !!) ect. (A) g/**/ * 150,-

14158 1858/1930, mainly used collection on album pages, from the early issues incl. Rivadavia, some Corrientes 
ect. (M) g/*/(*) 100,-

 14159 1859-1950, Bestand ab Klassik auf Steckkarten mit einigen guten Werten Rivadavia ungebraucht, ein 
schöner 5 C. Brief 1864 von Rosario nach Sn. Nicolas, 71 meist ungezähnte Probedrucke, dabei viele 
Farben, später auch Blöcke mit Lochungen, ein in dieser Qualität kaum einmal angebotene Sammlung 
mit sehr hohem Detailwert, wir bitten um eingehende Besichtigung! (T)

b/**/ 
*/ g 1.500,-

14160 1877/1947 (ca.) part of old stationery collection, commercially used (77) resp. mint (15), cto (1) (T) GA 100,-
14161 1879 - 1955 ca. kleiner Posten von ca 50 Belegen dabei GSK‘s, Einschreiben, Zensuren, Flugpost, Schiffs-

post, Zeppelin, Condor, Condor-Lati, Bildpost-GSK etc. (S) GA/b 100,-
 14162 1895-1914, Revenues collection in large album including many pairs used and mint, attractive railway and 

local issues, a scarce offer. (A) */ g 350,-
14163 1900-80 ca., Small selection of 37 cards, covers, some air mail, registered mail, few with very scarce desti-

nation Vaduz / Liechtenstein, please inspect. (T) b 80,-
14164 1911/20, specialised study of the different defi nitives on leaves, showing units, colours/shades, also good 

section offi cials. (M) g/* 100,-
14165 1987: 5 A Blumenmotiv Bruchii in 37 kompletten Bögen á 100 Stück Mi 18.500,- € (MS)    1855 (3700) **   80,-
14166 1995/2000 (ca.), assortment of booklets and some booklet panes, mainly self-adhesive stamps, very in-

teresting lot! (S) **   150,-
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ARGENTINIEN - BESONDERHEITEN    
P 14167 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 900,-

P 14168 BUENOS AIRES Province: 1876, Drafts and Notes stamps ‚Buenos Aires‘ in 25 different imperforate American 
Bank Note Co. PROOFS on thin paper each single affi xed to cards with values from 4 Pesos to 2.000 Pesos in 
different colours, some toning! (M)    proofs 750,-

P 14169 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 1.000,-

 14170 1901/40,  interessante Sammlung mit 11 „Lx Telegramm-Formularen”, dabei die verschiedensten Motive von 
„General Bartolomé Mitre”, einem der ersten Lx-Telegramme in der Telegraphie überhaupt, (die ersten 3 bis zum 
Jahr 1905 bei H&G unbekannt), über die 30-er Jahre, die in der Staatsdruckerei in Buenos Aires gedruckt wurden 
(amtliche Bezeichnung „T.L.1”) (=Lx1) bis (Lx3), und diese alle mit Aufdruck „MUESTRA”, bis zu den 3 Telegramm-
Formularen von 1940 mit Wertstempel 1, 1,5 und 2 Peso, alle ungebraucht und in guter Erhaltung. (T) GA 300,-

14171 1901/13, Album with collection/stock of ca. 470 Cordoba fi scal stamps, unusual ! (A) g 170,-
 14172 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 (*)  900,-

ARMENIEN    
14173 1919-20, Kleine gestempelte Partie auf drei Einsteckkarten, dabei Zwischensteg-Viererblock und bessere 

Werte wie Mi. 113, bitte besichtigen (T) g 250,-
P 14174 1919-20, Collection with surcharged issues, six perf and imperf complete sheets with gutter pairs and 

control mark on margins, a very scarce offer! For the specialist (A) **/ g 1.000,-
P 14175 1920-22, Pictoral issues collection of mint blocks and part sheets in album with many varieties, inverted and 

shifted prints, imperf varieties, a scarce offer, please inspect carefully (A) **/ */(*) 300,-

ASERBEIDSCHAN (AZERBAYDJAN)    
P 14176 1920-30, collection in album starting with ”OCCUPATION AZIRBAYEDJAN” overprints on blocks of ten, later 

issues most mnh sheets and large imperf blocks, a very scarce offer, please inspect, high catalogue value (A) **/(*) 300,-

AUSTRALIEN    
14177 1851/1940 (ca.), Australian states, New Zealand and Oceania, mainly used collection on album pages, com-

prising many interesting items, good section early issues etc. (S) g/*/(*) 300,-
P 14177A 1850/1929, gut besetzte Sammlung der Australischen Staaten, ab der Klassik mit vielen guten Werten, 

frühen Aufrduckwerten usw, riesiger Katalogwert! (M)
g/*/
(*)/d 500,-

P 14178 1853 - 1900, comprehensive and important collection of the former Australian states QUEENSLAND (with 
total 180 stamps), SOUTH AUSTRALIA (with approx. 320 stamps + seven covers), TASMANIA (Van Diemens 
Land, over 160 stamps beginnin g with no 1 1 d. blue, the 4 d is 3 times present) and WESTERN AUSTRALIA 
(approx 120 stamps with the fi rst ). The collection is buld up after Stanley Gibbons. A advanced collection for 
the conoisseur. In the appedix duty stamps and postage due and 10 covers/postal stationery incl. early co-
vers.  Mostly f to vf  condition, especially concerning the fi rst stamps until 1860. (A)

(*)/*/ g/
GA/b 3.500,-

14179 1855/90, Australian States, New Zealand, Oceania, some Hawaii, mainly unsed collection on album pages, 
nice section early issues, better items, varied condition, please inspect! (M) g/*/(*) 300,-

P 14180• 1860/1970 (ca.), interesting collection in both conditions (unused and used) in 5 albums with nice section 
of Roos incl. 5s 2nd and 3rd wmk. used, 10s CofA wmk. used, 1 £ grey 3rd wmk. Specimen, CofA Specimen 
set, KGV heads incl. 4d yellow mint (2 copies), some 1s4d’s (diff. wmks.) and several listed plate fl aws incl. 
mint 1/2d green ‘thin 1 in fraction at right’ (LM wmk.), 6d engraved Kookaburra MNH and used, other KGV 
issues with nearly all sets incl. commercially used 5s Harbour Bridge, Robes to 1 £ (both papers), arms set 
MNH and used, pre-decimal navigators to 2 £ MNH (corner copy) and used and many others incl. some nice 
AUSTRALIAN STATES, a little disorganised so please inspect the collection carefully, very high cat. value! (A5) g/*/ ** 700,-

P 14181• 1880-1995 (ca.), interesting and unusual accumulation of about 150 covers incl. some mint or used postal 
stationeries from Australian states to the modern period with many Island covers from Christmas, Cocos and 
Lord Howe Island, Military mail incl. two BCOF and several Vietnam Forces covers, used Telegram forms, offi -
cial covers from Queensland, NSW stat. envelopes etc., additionally a bundle of unused ‘Stamp Duty’ forms 
and some loose British Solomon Islands stamps, mixed condition but a nice mixture with many useful items, 
please inspect! (S) b/GA 300,-

P 14182• 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 160,-

P 14183 1900/35 (ca.), assortment of better values and sets. (T) g/* 100,-
P 14184• 1906/07, Group of 12 picture postcards and covers (2, one lsent later in 1912) to Egypt mostly (9), plus a 

PPC from Egypt. (T) Ak/b 120,-
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14185 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/**/ * 400,-

 14186 1913-85, Collection in three albums including classic issues with service surcharges, few varieties, please 
inspect (A3) **/ */ g 150,-

P 14187 1913/35, interesante Zusammenstellung der australischen Freimarken, dabei auch die MiNr. 14 und 49-50, 
sowie MiNr. 109-10 mit ”SPECIMEN”-Aufdruck. Dazu von Tasmanien die MiNr. 1 von 1860, ohne Gummi, wie 
ausgegeben. KW Mi. 3293,- € + SG 400,- £) (T) */ **/ g 500,-

14188 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 800,-

 14189• 1913/65 (ca.), accumulation in album with some better items starting with Roo’s 1st wmk. set to 1s plus 
5s mint hinged, 3rd wmk. with 1pd. grey poor used, CofA wmk. 10s and 2pd. used both with small perf. 
faults, only a few KGV heads, commemorative and later defi nitive issues with a few better stamps etc., 
mixed mint hinged and unhinged or used, high catalogue value! (A) */ **/ g 1.000,-

14190 ab 1913, große Steckseite mit Kängurus gebraucht bis zu 1 Pfund, dabei drei Werte SPECIMEN bis 2 Pfund, 
deutliche Farbunterschiede, nach Wasserzeichen nicht überprüft, günstig angesetzt. (M) g/* 200,-

14191 1920/40 (ca.), comprehensive assortment/accumulation of the Kangaroo and KGV issues, mainly used, 
some interesting mint material, showing a great diversity of colours/shades, offi cials, high denominations, 
cancellations, varieties, types, fl aws and whatever else these issues are able to provide for the specialist! (M) g/*/ ** 300,-

14192• 1930-90, Collection of predecimal and decimal varieties on stockcards, the total ACSC catalogue is $3.900 (M) */ g 250,-
14193 1937/56, comprehensive assortment/accumulation of the defi nitves KGVI, also some commemoratives, 

showing a great diverstiy of the different issues up to high denominations, units, margin imprints ect. (A) g/**/ * 250,-
P 14194 MILITARY MAIL WWII: 1937/45 (ca.), interesting accumulation with 68 covers incl. some better usages, great 

variety of postmarks, registered and airmails, censor markings and censor strips, instructional markings, 
destinations etc., mixed condition as usual but many fi ne to very fi ne items included, nice study material! (T) b 250,-

P 14195• 1940’s-90’s, QSL-cards: World correspondence of about 650 QSL-cards and covers to a radio amateur in 
AUSTRALIA. (K) b 100,-

14196 Um 1950, Partie mit 9 Belegen, dabei acht Exemplare mit Marken in Papua-Neuguinea verwendet sowie ein 
Dienstbrief der Salomon Inseln. (M) b Gebot

14197 1971/83, Kiste mit etwa 350 FDC und Ganzsachen ungebraucht und gestempelt, dabei auch etwas Antarktis 
und andere Gebiete, alle Belege in sehr sauberer Erhaltung. (K) FDC/GA 200,-

14198 1980-2000 (ca.), postfrischer Posten AUSTRALISCHE ATM (Kleinwerte) von etwa 36.000 (!) Stück, vornehm-
lich MiNr. 13 und 15, nach Gerätenummern gebündelt, postfrische AUSTRALISCHE ATM von der Versandstel-
le auf Steckkarten, etwa 350 ATM-Briefe aus Belgien, ca. 120 ATM-Briefe aus der Schweiz, Schachtel ATM-
Briefe verschiedener Länder (u.a. Israel, Papua-Neuguinea, Niederlande und Frankreich) sowie eine 
Schachtel mit ATM-Briefen Australiens. (K) **/b 400,-

14199 1990/2005, umfangreicher postfrischer Posten, mit vielen Markenheftchen, Blocks, meist verschiedene 
Ausgaben, mit vielen herrlichen Motivausgaben, bitte besichtigen! (S) **   250,-

14200 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) **   350,-

14201 1994-2013, ATM-Sammlung in 3 Alben: Motive Känguruh / Koala, alle Ausgaben kpl. (** / ET-O ab ca. 
1998 / mit ET-AQen, bis  2001 verausgabt), Seltenheiten wie Mi.-Nr. 40.3.2 (mit Aufdruck NPC) kpl. vor-
handen (**  / ET-O / FDC). (A3)    ATM 40 - 45

**/ 
g/b/
FDC 1.000,-

AUSTRALIEN - GANZSACHEN    
P 14202 1900/2000 (ca.), Australia, New Zealand and Oceania, several hundred stationery incl. some better ones QV, 

KEVII and KGV. (K) GA 500,-
14203 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 150,-

AUSTRALIEN - ANTARKTISCHE GEBIETE    
 14204• from 1957, bulky collection of more about 500 pages with letters, FDC’s, etc. and detailed description in 

two boxes, approx. marked retail A$ 18.600.- ++ (K2)
b/

FDC/g 3.500,-

AUSTRALIEN - BESONDERHEITEN    
14205 1984-1994, ATM ausschließlich aus VS **/FDC, Schwerpunkt: wiederkehrende Besonderheiten.  Alles ist 

beschriftet. (A)    ATM 1 - 37
**/ 

g/b/FDC 200,-
14206 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 400,-
14207 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 300,-
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14208 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 350,-

14209 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 300,-

14210 1988-1990, ATM aus OA, sehr spezialisiert gesammelt, TWS kpl. (bei Mi.-Nr. 12.1 – 12.8 1., 2. und 3. (!) Tarif, 
FDC und Briefe in vielfältigen Versendungsformen, viele hohe Frankaturen, 
Spezialitäten wie Mi.-Nr. 13.2, 3 F, 5 F, 8 F, 13 F gut vertreten. Alles ist beschriftet.

**/ 
g/b/
FDC 500,-

14211 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 450,-

14212 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 400,-

14213 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 300,-

14214 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 300,-

BAHAMAS    
14215 ca. 70 Briefbelege und Ganzsachen, viele Luftpostbelege mit hohen Frankaturen (S) b 50,-

BAHRAIN    
P 14216• 1937-45, ”The KGVI. 1½a Inland Envelope”: Specialized one-frame exhibition collection of 29 envelopes 

showing even the two Types of envelopes and overprints, the very scarce ‘Partial Litho Set-off’ and the ‘Ghost 
images’ (fi ve different) and a lot of varieties (of envelope as well as overprint) including unrecorded errors. A 
very interesting collection, fi ne and clean. (M) GA 500,-

P 14217• 1973-1993, ‘’REVENUE STAMPS ON PASSPORTS’’: Exhibition collection of more than 60 Pakistani passports 
(plus few parts) bearing more than 100 Bahrain Revenue stamps of the three basic issues: 1970 Recess 
printed stamps, 1975 Litho printed stamps showing Oval Portrait & Crest and 1991 Litho printed stamps 
showing Rectangualr Portrait & Crest, all on passports from Bahrain Consulate in Karachi or from Bahrain 
airport. The collection depicts the several fees issued, the types of Embassy datestamps and Visa Entry mar-
kings, and their variable ink colours, make the apparently monotonous display a real colour and variety. (M) b 700,-

BANGLADESCH    
 14218 1971-72 ca.: Collection of more than 480 stamps with various types of BANGLADESH overprints, used or 

mounted mint, with pairs and strips. An interesting collection of good diversity. (M) */ g 150,-
P 14218A 1971-73 ca: Accumulation of more than 1000 covers in a box, with about 550 covers bearing adhesives with 

BANGLADESH overprints of various types, fi nd inland mail mostly, but also some covers to Germany or to 
Luxemburg, also fl ight covers as Dacca-Calcutta and back fl ight 1972, mixed frankings, registered and air 
mail, and much more. (K) b/GA 400,-

BARBADOS    
14219 1852/1940, mainly used collection with strength in the issues Britannia and QV, somewhat specialised. (M) g/*/

(*)/d 200,-
P 14219A 1852-60, Group of 7 stamps: 1857/58 (½d) green on white paper, unused without gum, (1d) blue mint 

BLOCK OF FOUR on white paper, 1860 1d blue and 4d lake-rose both used with ‘’8’’ in oval of short bars, the 
1860 1d with scissors’ cut into at lower left and all stamps with some stains (more or less), otherwise a good/
fi ne group. (T)    1, 2, 7, 8 */(*)/g 100,-

14220 1892/1948, interesting lot with 10 better stationery card and letters incl. early and uprated stationeries and 
registered envelopes. (T) b/GA 100,-

BASUTOLAND    
P 14221 1933-38, Fine mint collection of early issues, more than complete except Silver Jubilee, with 1st set to 10s 

(some small values lightly hinged, high values unmounted) to 1938 KGVI. series (two sets mm or mnh, resp.), 
plus a few later issues (as UPU ‘49). (SG about £500) (M)    #c##d# **/ * 100,-

BELGISCH-KONGO    
14222 1920/71, saubere Slg. in ungebraucht/postfrischer Erhaltung im Scott Vordruckalbum. Dabei viele kom-

plette Freimarken-Sätze, Blocks sowie Heftchenblätter der Flugpostmarken Mi.148 u. 151 in abweichenden 
Farben. Zusätzlich einige ältere Ausgaben Kongo-Staat und Belg. Besetzung DOA. (A) */ ** 120,-

14223 1922/56, assortment of apprx. 50 ancient documents, postal and customs services, travelling permissions 
(confi rmation of local authorities en route required), payment balances, confi rmation of marriage ect., good 
diversity of mentioned towns and villages. Very interesting lot! (MS) b 600,-
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P 14224 1923 - 39, schöne Partie von 10 hochwertigen Flugpostbelegen, dabei Einschreiben, Ertstfl üge, gute Franka-
turen. (T) b 100,-

P 14225 1947-60, All the stamps issued for Belgian Congo and parallel for Ruanda-Urundi, mounted completely on 
pages as UPU specimens for the Berne archive, including good stamps and series as well as 22 ‘’000’’ meter 
marks. (M) (*)  80,-

BENIN    
14226 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 130,-

BETSCHUANALAND    
14227 1885/1935, mainly used collection with nice part QV issues incl. better items. (M) g/*/(*) 100,-

P 14228 1932-61, Short mint collection of complete sets, with 1936 KGV. to 10s, 1937 Coronation, 1938 KGVI. to 10s, 
1955 QEII. to 10s and 1961 new currency QEII. set. First set lightly hinged, never hinged else. A fi ne and 
clean group of complete series. (M)    ex 82/154 **   150,-

BHUTAN    
14229 1967 - 1987 (ca.): schöner Motivposten (etwa 2/3 postfrisch) mit u.a. Pfadfi nder, Rosen, Vögel und Schmet-

terlingen in 2 Steckbüchern und Karteikasten, ganz überwiegend von Bhutan aber auch ungezähnte Bögen 
Tschad mit Vogelmotiv, Haiti und Sierra Leone, KW ca. 12.000,-- (K) **/ g 280,-

BIRMA / BURMA / MYANMAR    
14230 1938/65 (ca.), fi ne mint NH lot incl. 1938 KGVI and many other sets. (M) **   60,-
14231 1946/62, mint stationery inc. surcharged, ovpt. as service cards ec. (16). Also japanese occupation  ovpt. 

stationery mint (16), these occuipation cards mostly fakes and few doubtful, also a fake-FDC of Yano-seal (as 
well a fake), as is (T) GA 60,-

14232 1995: 20 P Einheimische Volksgruppen, 7 Stück dieser Ausgabe, Mi 630.- (T)    325 (7) **   Gebot

BOLIVIEN    
P 14233 1792/1875, magnifi cent collection of 220 pre-philatelic covers and 35 offi cial mail covers up to 1955 

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

 14234 1867/68, plate re-constructions of all the seven values of the fi rst and second issue, 5c green showing 
partial/complete re-constructions of plates A-H, with some complete sheets of 72 also (several hundred 
stamps incl. the yellow-green shades), 10c brown with 53 stamps, unused mostly, 50c orange with about 
60 stamps and 100c blue includes 39 stamps (used or unused). The second issus with 45 stamps 5c vio-
let, 26x 50c blue and 100c green with about 30 stamps. A fascinating special collection containing a lot 
of very fi ne and valuable stamps. (A)    #c##d#

**/ */
(*)/g 12.000,-

14234A• 1867/68, four nearly comlete recontruction of four sheets of the 1867, 10 C (grey-)brown (totally 67 
stamps) and the 1868, 5 C. violet/lilac (two sheets with totally 115 stamps), and 50 blue (totally 26 
stamps), all mint, some LH, some no gum, cat.-value 88.500,- (M)    2 (67), 5 (115), 6 (26) */(*) 9.000,-

14234B• 1867/1900 (ca.), superb special collection of stamps and letters with some hundrets of scarce and rare 
cancels, many bisected stamps on pieces and letters, mint stamps etc..., all in generally VF condition on 
older pages. (M)

g/d/ 
b/* 1.800,-

14234C• 1867, 5 C green, special collection of different colours and types, re-ingravings and varieties, totally 115 
copies in mostly VF/superb condition. (A) */ g/h 1.000,-

14235 1867/2003, umfangreiche, meist gestempelte Sammlung in 2 Alben, ab den 40er-Jahren über weite Stre-
cken augenscheinlich komplett, im modernen Bereich einige postfrische Blockausgaben auf Steckkarten, 
sonst sauber auf Albenblättern (K) g/*/(*) 500,-

14236 1868/1950, uriger Sammlungsbestand mit hunderten Werten auf Albenblättern. Dabei Schwerpunkt bis 
1900 mit vielen interessanten Entwertungen. Fundgrube für Spezialisten. (M) g 140,-

 14237 1878-1945, 33 classic covers 1878 to 1890 stamped documents from an exhibition collection, including 
many bisect covers, postage due, scarce cancellations, registered mail, overseas destination, plus 13 
covers and postal stationerys semiclassic to 1945, high retail value, please inspect! (S) b 1.500,-

14238 collection of stamps and ca. 29 blocks mint never hingend in album, the consigner sum 1.600.- Euro Michel 
catalogue value (A)    ex 10/1400 **   180,-

BRASILIEN    
P 14239 1843/1940, mainly used collection on album pages, main value in the classic items from 1843 2 copies 30 

r. and one copy 60 r., following issues. (M) g/*/(*) 800,-
P 14239A 1843/1928, überwiegend gestempelte Sammlung auf alten Vordruckblättern, dabei viele gute Werte ab al-

len 3 Ochsenaugen usw, sehr hoher Katalogwert! (M) g/*/(*) 300,-
14240 1843/90 (ca.), mainly used assortment/accumulation in small album/envelope and on stockcard, from 3 copies 

1843 60 r. black, following issues, Dom Pedro ect., varied condition, probably repertory, please view! (T) 250,-
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P 14241 1843, hochwertige Partie der Bulls Eye-Ausgabe mit Mi.-Nr. 1 (2), 2 (5) und 3, alle voll- bis breitrandig mit teils 
seltenen Entwertungen (u.a. L1 und Zierstempel), Marken zum Teil mit kleinen Fehlern, optisch sehr schön und bis 
auf 1 Wert signiert (teils mehrfach) bzw. mit 2 Befunden, schönes Lot, siehe auch Foto im Katalog! (T) g 700,-

14242 1844/1940, saubere und sehr gut besetzte Sammlung in gestempelt und ungebraucht (wenige o.G.), begin-
nend bei Ziegenaugen /Iinclinados, katzenaugen / Verticais teils mehrfach mit Luxusstücken und besseren 
Stempeln, dabei 180 R und 300 R sowie Coloridos 340 R gelb je in ungebraucht , Don Pedro II vollständig, 
danach nach Vordruck bis auf drei Werte komplett bis 1929. (M) g/* 700,-

14243 1844/50, used lot of 30 values Inclinados and Verticais incl. one pair, mainly good condition. (T) g 200,-
P 14244 1844/46, Inclinados, specialised collection of 190 stamps showing all denominations, incl. units, sha-

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

P 14244A 1845/74, valuable unused collection in Scott album beginning with 1845 10 R and 60 R, then 1850s 
small numerals incl. 300 R and 600 R black, 430 R yellow etc., hereafter good range of Don Pedro issue 
perf. and rouletted, 1880s small heads and numerals. Comprehensive range thereafter with virtually 
complete commemoratives, airmails incl. zeppelin, miniature sheets and further more. In addition offi -
cials and postage dues. Mostly F/VF condition. Enormous catalog value. (A) *    3.800,-

14245 1845/50, Inclinados, Verticais und Coloridos, assortment of 86 forgeries. (M) Gebot
P 14246 1849/1970, Posten mit über150 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei viel Luftpost, R-Briefe, Ganzsachen 

mit Zufrankaturen, FDC und Satzbriefe sowie 3 frühe Briefe 1849/1854 nach Europa mit unterschiedlichen 
Taxen, etwas unterschiedliche Erhaltung (S) b/GA 300,-

P 14247 1849/50, Verticais, specialised collection of apprx. 540 stamps with all denominations, showing a great 
diversity of shades, cancellations, units, mint material ect. (M)

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

P 14248 1850/1950 (ca.), accumulation from classic issues, containing defi nitives, mint material, commemoratives 
ect. (M)

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

P 14249 1865/61, Coloridos, specialised collection of 122 stamps, showing all denominations, good diversity of co-
lours/shades, cancellations, units, mint material ect. (M)

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

P 14250 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 7.000,-

P 14251 1877/78, Dom Pedro perce, specialised collection of apprx. 560 stamps, showing all denominations, 
good diversity of colours/shades, cancellations, units, some imperfs (stated to be proofs but possibly 
stamps with trimmed perf.?) ect. (A)

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

14252• 1877, kleine Partie mit 3 gestempelten Werten der Mi.-Nr. 46 und 2 ungebrauchten Werten der Mi.-Nr. 47 
(ohne Gummi, 1 Wert mit kleinem Einriss), ca. 620,- (T) g/(*) 150,-

 14253 1878-1940er Jahre: Feine gestempelte Sammlungen Brasilien und Bolivien im Steckbuch, dabei liegt der 
Hauptwert bei Brasilien mit diversen besseren Werten und Sätzen. Mi. ca. 3000-4000,- €. (A) g 350,-

14254 1878, 300 rs green/orange Dom Pedro Auriverde (RHM 47, 47B; Mi. 37; Sc. 78), specialised assortment of 45 
stamp, showing normal and thin paper unused, imperf and rouletted stamp, many different cancellations. (M) g/*/(*) 100,-

P 14255 1881/85, Dom Pedro perf. Small and Large Heads, specialised collection of apprx. 620 stamps, showing 
colours/shades, cancellations, units ect. (A)

g/*/
(*)/d 1.200,-

14256 1887 - 1950, kleine Sammlungspertaie von ca 50 Belegen dabei meist Flugpostbriefe nach Übersee dabei 
viele Briefe mit Cachets wie ”SYNICATO CONDOR” (Condor C5), VARIG, SERVICIO AEREO TRANSATLANTICO, 
CGA, Zeppelin LZ127, Deutsche Luftpost, dazu noch einige lose ungebrauchte Marken der VARIG, gute Fran-
katuren, einige frühe FDC’s usw. ein sehr vielfältiger und lohnender Posten. (S) b/* 200,-

14257• 1941/46, defi nitives Netinha, unused collection ex RHM 412/60 incl. types, cat.val. 2.966,- BRL. (M) */(*) 150,-

BRASILIEN - GANZSACHEN    
14257A 1889 - 1936, sehr schöne Partie von 30 frühen GSK, GSU und Kartenbriefen, davon 22 bedarfsmäßig ge-

braucht und gelaufen, sehr reichhaltig und zumeist in guter Bedarfserhaltung (T) GA 100,-

BRASILIEN - ZEPPELINPOST    
14258• 1930, Partie mit 6 frankierten Briefen/Karten zur Südamerikafahrt mit Sieger Nr. 59 A-E und 59 H, dazu 

Zeppelin-Brief 1931 (Sieger Nr. 130 A,Mängel) (T) b 600,-
P 14259• 1930, Partie mit 8 Briefen/Karten mit Zeppelin-Sondermarken, dabei u.a. Sieger Nr. 59 D-F, 59 G (Karte nach 

Sevilla) und 59 H, gute Erhaltung (T) b 900,-
P 14260• 1930, Partie mit 15 Zeppelin-Briefen und Karten zur Südamerikafahrt, dabei verschiedene Stempel, 

Frankaturen und u.a. 2 Belege nach Sevilla, teils etwas unterschiedliche Erhaltung (T) b 1.000,-

BRASILIEN - PRIVATFLUGMARKEN VARIG    
P 14261 1928/1933, interessante Sammlung mit ca. 70 Briefen, dabei bessere Frankaturen (u.a. 3 R-Briefe mit 

V 24 und 3 Express-Briefe mit V 25), verschiedene Stempel (u.a. aus Bage, Quarai und Uruguaiana), de-
korative Frankatur-Kombinationen, 3 Briefe mit ”Valor Declarado”-Labels und Luftpostbrief mit Zwangs-
zuschlagsmarke im 3er-Streifen (als Freimarkefrankatur aus Juni 1934), viel aus dem Bedarf, daher zum 
Teil etwas fl eckig (M) b 2.000,-
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BRASILIEN - BESONDERHEITEN    
P 14262• 1840/1910, 57 documents, mostly with tax-stamps, some in very big values incl 50.000 (highest value) (A) b 900,-
P 14263 1857/98, POSTVERBINDUNGEN FRANKREICH-BRASILIEN: Hochspezialisierte Sammlung auf 14  selbstge-

stalteten Blättern mit ausführlicher und sachkundiger Beschreibung in portugiesischer Sprache. Dargestellt 
sind die frühen Postverbindungen gemäß der ”Convention pour l’exploitation du Service postal du Brasil” bis 
zum Einführung des UPU-Portos. Das Originalmanuskript dieser Vereinbarung bildet den Beginn dieser wohl 
einmaligen Sammlung, die philatelistisch und geschichtlich von hohem Wert ist. Diese frühe Transatlantik-
post trägt zum Teil sehr seltene Stempel, die bei Van der Linden oft mit der Punktzahl ”9” bewertet sind, z.B. 
die V.d.L.-Nummern 1143 (F 21-Stempel) in Kombination mit dem ”TT 38” (V.d.L. Nr. 2848). Neben frankierten 
Briefen aus Frankreich (teils hohe Frankaturen) fi ndet sich z.B. auch ein Brief aus Hamburg (gelaufen über 
Bordeaux) mit rotem ”F”-Stempel. Die brasilianischen Réis-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”. Insgesamt ein hervorragendes Objekt der einmal nicht in Richtung USA gelaufenen 
Transatlantikpost. Die Sammlung ist komplett im Katalog abgebildet. Wir empfehlen eingehendes Studium. 
Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (M) b 20.000,-

BRITISCH - GUYANA    
P 14264 1879-1950’s: Collection of about 140 Postale Stationeries, mint and used, with SPECIMEN, types and sub-

types of cards, envelopes, reg. envelopes and wrappers, many used, uprated mostly, with a lot of registered 
mail, to destinations like USA, England, Scotland, Belgium, Germany and other European countries, but also 
mail to Saudi Arabia, Trinidad, Curacao, South Africa and others. A very interesting collection with a lot of 
special like returned mail, airmail, various types of registration labels (also foreign ones), and much more. (S) GA 2.500,-

P 14265 1850/1938, used and mint collection on album pages, comprising a used copy of the 1850 12 c. blue 
(SG 5), cut round, with certifi cate, and following issues. (M) g/* 2.000,-

P 14266 1853/1920, used and mint assortment of apprx. 100 values incl. better items like 1853 1 c. and 4 c., parti-
ally varied condition. (M) g/*/(*) 300,-

14267 1863/75, lot of 20 used on stockcards, cat Yvert 5000.-+ (T)    7/45 ex g 700,-

BRITISCHE GEBIETE IN DER ANTARKTIS    
P 14269 1928 - 1987, wunderschöne postgeschichtlich orientierte Ausstellungssammlung von Süd-Georgien, F.I.D., 

Süd-Orkney und Süd-Shetland dabei Post mit Falklandmarken, eigene Markenausgaben, Walfängerpost, Ex-
peditionspost, Ganzsachen sowie Post aus dem Falklandkrieg von 1982, sauber und detailliert beschrieben 
auf 58 selbstgestalteten Blättern. (A)

**/ 
GA/b 800,-

14270 1958/90, Partie mit Briefen, postfrischen Marken und interessanten Stempeln, Schwerpunkt Falkland In-
seln, dabei auch Russland Antarktis Expedition, Australien und andere Länder, hoher Katalogwert. (M) **/ g/b 150,-

P 14271 1963-2011, Very fi ne unmounted mint collection, almost complete with all the key series and issues including 
1st series, 1969 £1, etc. up to modern se-tenant and souvenir sheets, plus some duplication. (A) **   200,-

BRITISCH-OSTAFRIKA UND UGANDA    
14272 Internal Postage, lovely group of imperforate and perforated stamps, incl SG N° 56b, (24 stamps), many si-

gned Dr Knopke. (M) g 150,-

BRITISCH-HONDURAS    
P 14273 1879-1950’s: Collection of about 100 Postale Stationeries, mint and used, with SPECIMEN, types and 

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

BRITISCHE SALOMONINSELN    
14274• 1916/79, lot of ca. 18 BSI covers of the fi rst and second Government Frank of TULAGI used without postmark 

and later, receipts for registered article, Telegram on Album sheets (M) b 350,-
P 14275 1920’s-70’s, POSTMARKS: Collection of postmarks of the various PO’s at the Solomon Islands on more than 

200 covers, from the capital Honiara and from PO’s (Afutala / Yandina; list attached), plus some ship mail 
covers, with scarce frankings up to 10s, registered mail (including registered Offi cial covers from Tulagi 
1924/1937), mail to NZ, Australia, USA, U.K. and other countries, and many interesting details more. (K) b 400,-

BRUNEI    
 14276 1895-1975 (ca.), collection of the POSTMARKS mostly on self-made described album pages with a large 

quantity of single stamps or on pieces (incl. multiples) and about 260 covers and postcards including 
several scarce postmarks and cancellations, instructional markings, special rates, registered, airmail 
and censored, unusual destinations, postal labels and and and...... please inspect carefully as the foto-
plate can show only a very small part of this excellent collection! (S)

b/
Ak/d/g 2.000,-

14277 1907 - 1949, Steckkartenlot, 36 kl. Steckkarten gutbestückt mit einigen hundert Werte bis 10 $, teils unter-
schiedliche Erhaltung (tropisch), hoher KW. (S)

(*)/*/ 
**/ g 150,-
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BHUTAN    
 14278 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,-

CANADA - VORPHILATELIE    
14279• 1847/51, two strikes „STEAMBOAT LETTER MONTREAL OC 1 1847” (and NOV 5 1848) in red and „STEAM-

BOAT LETTER QUEBEC SP 22 1851” in black on three folded letters, VF and rare! (T) b 350,-

CANADA    
14280 1851/1940, used collection from some Colonies, main part Dominion with good section Large and Small 

Victoria Heads. (M) g 300,-
P 14280A 1851/1928, collection on old preprinted pages, with some better values like 2 $ Jubilee 1897 with SPECI-

MEN-overprint and so on, very high catalogue-value! (M) g/*/(*) 400,-
14281 1856/1929, lot of 35 better stationeries/letters/cards incl. early mixed and multible frankings, advertising 

envelopes, uprated stationeries and nice cancels. (T) b/GA 280,-
 14282 1857-1994, Collection in Yvert Album mint and used, 1868-78 QV issues including 3c red and 6c. dark 

brown mint, 1876 5c. & 6c. mint, Jubilee Issue $1, $3 and $4 mh, 1897-98 QV issues mh, 1903-08 King 
Edward mh including varieties, 1908 Quebec Tercentenary mh, later issues most complete to 1970 inclu-
ding few booklet panes, an outstanding collection with high retail value, please inspect carefully! (A) */ g 5.000,-

P 14282A 1859-2009 ca: Comprehensive mint collection in 8 albums/folders/stockbooks + some stockcards, from 
early 1859 perforated ‘Beaver’ stamps to modern, with some valuable stamps as 1868-93 QV issues, 
1897 Jubilee issue to $1, etc., also with some booklets and booklet panes, some duplication, few used 
stamps and covers, and many fi ne and interesting stamps and items more. (K) **/ * 3.000,-

P 14283• 1859/1955, Sammlung im Leuchtturm-Vordruckalbum mit einigen besseren Anfangswerten, dazu im glei-
chen Album Blätter mit Marken verschiedener britischer Gebiete (u.a. Hongkong, Indien, Malta etc.). Durch-
wegs saubere Erhaltung. (A) g 100,-

P 14284 1860/1940 (ca.), used and mint assortment from some Newfoundland and New Brunswick, better values 
and sets, main value 1897 Jubilee Issue incl. 3 $, 4 $ and 5 $. (T) g/*/(*) 600,-

P 14285• 1860’s to modern: Comprehensive collection and accumulation of about 19,000 covers, cards, postal statio-
neries, picture postcards and FDC’s in twelve big boxes. Starting with some early QV covers, also from Nova 
Scotia, f.e., and early postal stationeries (fi ne unused mostly, some used) to modern commercial mail, FDC’s 
and Framas, with more than 1000 PS’s, some hundred airmail covers (including those from Newfoundland and 
First Flights), lovely picture postcards, specials like postage due stamps on inland or incoming mail, FDC’s 
from the late 1920’s onwards, etc. A major quantity of covers to foreign countries was sent to Australia. A very 
interesting accumulation of large diversity and with many special details. (K12)

b/GA/
Ak/FDC 2.000,-

14286 1868/1940 (ca.), mainly used collection/accumulation from the QV Heads, some better stamps, also nice 
mint section Prince Edward Island; some Newfoundland ect. (M) g/* 200,-

14287• 1881/97, small lot with 14 envelopes with QV 3 d franking, one with colourfull illustration ”Redpath Canada Sugar 
Refi nning” and Japan 20 Sen on ”Hamburg-Amerika Linie” letter with violet ”DAIREN 22.5.23” to Germany (T) b 80,-

14288 1935/2012, postfrischer Bestand in 2 Kartons, dabei postfrische Sammlung ab 1935, dabei immer wieder 
Varianten und Besonderheiten, weitherhin Zusammendruck- und Kleinbögen, Blocks, Jahrbücher und Map-
pen, bis zu den Neuheiten ins Jahr 2012, bereits der Nominalwert ist enorm! (K2) **   500,-

P 14289 MILITARY MAIL WWII: 1941/45 (ca.), interesting accumulation with more than 600 covers and postcards with 
many different printings, O.A.S. envelopes and pictorial postcards, great variety of postmarks and censor 
markings etc., mixed condition as usual but many fi ne to very fi ne items included - please inspect this great 
study material! (S) b 400,-

14290 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) **   350,-

14291 1995/2004, ausschließlich postfrischer Posten mit vielen Markenheftchen, einigen Zusammendruck-Bögen 
usw, insgesamt sehr hoher Frankaturwert, günstig! (S) **   100,-

CANADA - MARKENHEFTCHEN    
14292 1912/47, Lot of 12 different stamp booklets ex SG SB 3 up to SB 43a, various condition. (T)    MH (12) **/ * 300,-
14293 1953/2011, postfrischer Posten der Markenheftchen, ab MH 0-45 bis zu den Neuheiten ins Jahr 2011, wei-

terhin Folienblätter, teils als Sammlung geführt, dazu noch etliche Dubletten ohne Übermengen, bereits sehr 
hoher Nominalwert! (K) **   300,-

CANADA - GANZSACHEN    
P 14294 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., mixed but mainly fi ne condition, great study material! (S) GA 250,-
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14295 ab ca. 1890, Bestand mit mehreren hundert, fast ausschließlich ungebrauchten Ganzsachen, ab Queen 
Victoria bis zu den Neuheiten, keine Übermengen, wenig gestempeltes Material, günstiger Ansatz! (K) GA 200,-

P 14296 CANADIAN RAILWAY: from 1900, 5 picture postcards with Flinders St. Melb, 2 items Grand Trunk Railway 
System, Canadian Pacifi c Railway Co. and ”Parliament Hill” with railway line, three unused and two used (T) Ak/GA 200,-

CEYLON    
P 14297 1857/59, mint Queen Victoria postal stationery set with 12 different pse from One Penny to 2 Shillings 

in special album. The 1d envelope in 3 different shades, followed by 2d, 4d, 5d, 6d, 8d, 9d, 1´, 1´9 and 2´ 
nominations. F/VF condition. Scarce. (M) GA 1.000,-

14298 1857/1935, mainly used collection on leaves, showing nice section QV from imperfs., somewhat specialised. (M) g/*/(*) 200,-
14299 1857/1900, a used collection of the QV issues, neatly mounted on album pages, showing better stamps like 

1857/59 1 sh. slate violet (SG 10) cert. RPS, 1865 1/2 d. dull mauve (SG 18), ovp., offi cials, fi scals ect. (M) g 400,-
14300 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) */ **/(*) 800,-

P 14301 1872-1991, Mint collection from few QV stamps to modern, with 1927 complete set to 20r, and further series 
with Perf varieties like the 1938 2c, 3c and 50c all Perf 13:13½ (toned gum), also with the un-issued 1952 
KGVI. 10r and the 1968 50c, the souvenir sheets, ovpt varieties, se-tenants like 1986 Elefants strip of four, 
etc, plus some mint and used duplication. (A) **/ * 500,-

14302 1872/1938, mint collection QV to KGVI, neatly arranged on leaves, containing better values, overprints, units, 
unmounted mint material, margin controls ect. (M) **/ */(*) 250,-

P 14303 1888/1910, Partie mit 27 Ganzsachen, meist gebraucht und in guter Erhaltung, dabei diverse Stempel, 
Karte mit Nachporto-Stempel, Karten mit frz. Schiffspost-Nebenstempeln und eine Retour-Karte mit Stempel 
des ”Retourned Letter Offi ce” in Colombu, meist gute Erhaltung (T) GA 200,-

14304 1890/1920, lot of ca. 20 postal stationery cards/covers, all used, (T) GA/b 100,-
14305 1893/1928, Lot of 20 letters / stationeries with scarce frankings, better cancels and unusual destinations. (T) b/GA 200,-

 14306• um 1899/1916, lot with 6 covers/cards with QV and Edward frankings, also postcard with 3 C. QV as printed 
matter and so on (T) b 80,-

CHILE    
 14307 1848 - 1941, schönes Lot von ca 50 Belegen beginnend mit einem Vorphilabrief, frühe Ganzsachen diese 

ungebraucht als auch bedarfsmäßig gelaufen, Einschreibeprovisorien, Postleitwege wie ”Via Andes y Bueo-
nos Ayres”, Nachporto, Zensuren etc. (S) GA/b 100,-

14308 1853/1940, mainly used collection on album pages, showing nice section Colon heads, somewhat speciali-
sed incl. a paper fold. (M) g/*/(*) 200,-

P 14309 1866-1910 ca., 50 covers / postal stationeries, three classic Colon covers, most Columbus frankings, inclu-
ding two used complete answering cards, scarce and fi ne offer. (M) b/GA 400,-

14310 1920 - 2000: umfangreicher Posten Albumblätter und Tüten, viele Briefstücke (S) **/ */ 
g/d 80,-

CHILE - GANZSACHEN    
 14311 1873/1925, collection of postal stationery in two albums, mint and used throughout with uprated envelopes 

and cards, registered and AR usages, Maritimes usage, postage dues and taxed examples etc... (A2) GA 2.200,-
14312 1878/1915 (ca.), accumulation of seceral hundred used postal stationeries and some franked cards. (S) GA 400,-

CHINA    
P 14313• 1878/1995, mint and preedominantly used collection, inc. large dragon set, $1 on red revenue unused 

NG signed Köhler and Dr. Rieger; PR China inc. Tien An Men 4th set used ($100.000 two copies), monu-
ment s/s and Kuan Han-Ching s/s unused mint, goldfi sh and chrysanthemum mint never hinged MNH, 
table-tennis s/s used, Mei Lan-Fang s/s MNH (two slight creases), Mei Lan Fang imperforated MNH, 
childrens games imperforated mint, Pandas imperforated margin copies MNH, apes imperf. used, Peony 
set and  s/s mint, 15years corner imprint margin-strip 3, cultural revolution magin strips-5 MNH (one 
fold), new directives strip-5 used (non-fold) in three stockbooks. (Michel cat. value 100.000.- +) (S)

**/ */
(*)/g 10.000,-

P 14314 1878/1965, mint resp. unused no gum as issued and used in stockbook inc. large dragons (2), small dra-
gons (2) etc. (A) (*)/*/ g 200,-

P 14315 Bestand in 3 großen Einsteckbüchern, ab den großen/kleinen Drachen, frühe Aufdruckwerte, Coiling 
Dragons zahlreich vertreten (über 70), nachfolgende Freimarken mit hohen Wertstufen bis 20 $, ebenso 
guter Teil Volksrepublik mit guten Kulturrevolutions-Werten, postfrische Ausgaben, unter anderem Gold-
fi sche 1960 komplett, Taiwan mit etwas besseren postfrischen Ausgaben, Bürgerkriegsausgaben, immer 
wieder auch mit Randstücken bzw. Bogenecken mit Zudrucken usw, enorme Fundgrube mit günstigem 
Ansatz, bitte besichtigen! (K)

g/**/ 
*/b 1.500,-
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 14316 1878/1948, China and areas, extensive, mostly mint collection in four albums and one folder; with large 
and small dragons, dowager commemorative issue Chan 22-30 complete mint/used, small fi gure 
surcharges Chan 37-44 mint, large fi gure wide spaced surcharges Chan 56-64 complete mint, three red 
revenues up to 4c used, junk series, BoB issues, very good provinces, Manchukuo and Japanese occupa-
tion. Shanghai and treaty ports also strongly represented with many rare issues; Hankow and Ichang al-
most complete, Nanking complete mint (some faults), Wuhu with many complete mint sets, Wei Hai Wei 
on pieces.  In this extent very seldom offered and attractive collection for the specialist! ” (K) **/ */ g 14.500,-

P 14317 1878/1929, mint and mostly used collection on pages inc. provinces and Shanghai local post, inc. large 
dragon (4), small dragon (3) and Shanghai dragon 1 Cand. mint (M) */(*)/g 300,-

P 14318 1878/1926, predominantly used collectionon old pages inc. large dragon (5), small dragon (4) (M) */(*)/g 300,-
P 14319 1878/94, lot of 5 values Large Dragons, one further stamp doubtful, additionally 4 c. Empress Dowager. (T) (*)/*/ g 500,-
P 14320 1883/1949, predominantly used on stock cards/bag inc. dowager 9 Cn mint, red revenue 2/cents. used, 

also some Shanghai Local Post and French offi ces etc. (T) */(*)/g 300,-
14321 1885 - 1949 ca. interssante Sammlungspartie ab der kleinen Drachenausgabe mit eils besseren Ausgaben 

wie z.B 1898/06 5 $ grün/rosa, 1912 Londoner Aufdruck 1 u. 2 $ etc. Desweiteren 25 Briefe/Ganzsachen 
alles in einem großen u. kl. Album. (S) **/ */ g 300,-

14322• 1888/1981, mint/used accumulation on stock cards and approval pages; also three stock cards with mint/
used russian offi ces, french offi ces inc. offi ces in South China (S) */(*)/g 100,-

P 14323 from 1890, Lot of 27 stamps incl. French INDO-CHINE with some overprint ”CHINE”, ”CANTON”, ”MONGTZE” 
and two stamps Russia Post in China (T) g/* 150,-

P 14324 1890-1940’s, Group of 27 covers and cards from China (few from Machukuo) to Italy, Switzerland, England, 
Sweden, Norway, USA, and other countries, with registered, censored and/or air mail, nice/good frankings, 
etc. An interesting group of mostly good/very fi ne covers and cards. (T) b 700,-

14325 from ca. 1890, collection/stock of mostly cancelled stamps in albumof, a small part stamps People’s Repu-
blic of China (S) g/(*)/* 150,-

P 14326 1895/1950 ca., China mit Gebieten, toller hochinteressanter Briefposten mit ca. 25 Belegen, dabei viele 
gesuchte Briefe und Karten, u.a. gute Luftpost (auch Brief mit spektakulärem Eckrandstück als R-Luft-
post nach Deutschland), interessante Korrespondenz mit bildseitig frankierten Ansichtskarten 1910 
nach Europa, Massenfrankaturen, Zensur, Korrespondenz mit Schiffspost-Briefen in die USA etc., ein 
Altbestand mit Potential! (T) b 1.500,-

P 14327• 1897/1990 (ca.) lot covers (48),  inc. few stationery, PRC and Taiwan (T) b/GA 150,-
P 14328 1897 - 1948, 28 Belege dabei Republic Flugpost, Taiwan Flugpost, schöner Beleg von der Deutschen Schule 

in Tsinanfu, Bildpostkarten der VR China und mehr. (T) GA/b/Ak 100,-
14329 1898 - 1912, nice lot with 38 unused, mint stamps with better values like 1 $ 1898-06 ‘Chinese Imperial 

Post’ and many others like Sun Yatsen to 1 $ , Yuan Shi-Kai 1 $. Good condition. (T) *    450,-
14330 1901/74, covers (2), ppc (4) mostly used to Europe; plus 1974 archaeology set on three covers to Germany 

(two tears, one with a stamp) (T) Ak/b 100,-
P 14331 1901/65, ppc (5), covers (10), FDC (2) of China, mainly Hong Kong and Macau (T) b/Ak 100,-

14332 1901/65, stock of stamps mostly ex of the fi fties in album and a little part of Japan (A) g 100,-
14333 1901 - 1945 approx., lot of 18 diff. covers, picture post cards and postal stationery,  inland post but also sent 

to foreign countries, one incoming mail from Swiss. (T) GA/b 100,-
14334• 1901/45, lot of covers (5) and stationery (2) inc. UPU card 4+4 C. ovpt. ”Singkiang” mint, 1935 airmail cover 

Shanghai-Tsingtau, 1945 registered air mail cover w. SYS commemoratives $10, $30 ”Chungking 24.5.3”, 
ppc ed. Sietas&Co. Chefoo w. french offi ces violet ”CHEFOU 31 MARS 04” to Austria etc. (T) GA/b/Ak 100,-

P 14336• 1906/32, lot part sheets and big units MNH, inc.  junk 1/2 C. x100 inc. bottom imprint, x40 inc. bottom im-
print, 1 1/2 C. x35 inc. top margin imprint, x25; 1 C./3 C. x40 x45 both inc. bottom margin imprint resp. x35 
x35 inc. top margin imprint, Hong Kong KGVI 2 C. block-70 MNH and more; also used on pages inc. French 
Offi ces in South China, old dealer stock. (S) **/ g 100,-

P 14337• 1908/47, covers (4, inc. two fronts), stationery (1, mint fl ag card, German Music Club imprint on reverse) and 
ppc (2, one used w. ”CHEFOO IJPO” transit) (T) GA/b/Ak 100,-

14338 1912/48, four letters incl. two with military censorship of german ”Wehrmacht/OKW” 1940 and british ”Ope-
ned by Examiner” 1946 (T) b 80,-

P 14339 1912, Dr. Sun 1 C.-$1 short set unused mounted mint; also 1st Dr. Sun Set 1 C.-$5, 1939 US-commemorative 
mint/used, military mail block-10, Shanghai local post cash-ovpts. x3, all unused mounted mint (Michel cat. 
745.-) (T)    124/132 etc. */(*)/g 130,-

14340 1912, Issue ”Yuan Shih-Kai” nice hoard of mostly mint never hinged stamps, in detail : 64 x 8 c., 6 x 10 
c., 17 x 16 c., 4 x 50 c. and 1 x 1 $. Cat val for hinged material is 2.165,-- , mnh material  plus 100% (M) **   1.200,-

 14341 1914, Group of 74 mint Junk stamps of Peking printing (1c, 3c, 5, 10c) including multiples and marginals, 
most of them fi ne mint never hinged, some hinged, with 35 copies of the 10c. (T)    ex 149-58 **/ * 160,-

14342 1920-49, incoming and outgoing mail, nice selection of 10 covers resp. cards including 2 cards from Nor-
wegia to TIENTSIN and PEKING, eight covers from China to Norway, Sweden and Danmark, only commercially 
used covers. (T) b 120,-
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P 14342A 1920’s-modern - CHINA a.o.: Group of 54 covers and FDC’s, with 39 FDC’s and cards from Taiwan and China 
PR including two FDC’s (1975/80) with silver medals (Commemoratives of Dr. Sun and Chiang Kaï-check), 
and 15 covers from Siam, India, a.o. including India PS envelope used in Tibet (1950 from Kalimpong to 
Gyantze) or Ceylon cover to Java 1931 from M.S. ”Johan van Oldenbarnevelt”. (S)

b/FDC/
GA 200,-

P 14343 1923/47, lot covers (10), card (1), ppc (2) all used to Czechoslovakia inc. censorship and registration, total 
13 foreign mail  entires (T) b/Ak 100,-

P 14344• 1926/91, lot covers Republic (6), FDC/stationery Taiwan (13, mostly mint airletters); inc. 1935 incoming re-
gistered cover from Portugal (S)

GA/b/
FDC 100,-

14345 1926 -1930, eight picture post cards from one correspondence 6 chromatic cards and two foto-cards black/
white all sent to HAMBURG from diff. towns like Tientsin, Peking, Canton, Woosong and others. (T) Ak 100,-

14346 1929 - 1948 approx. 11 covers all comercially used with nice and partly high frankings mostly to Austria, two 
censored covers. (T) b 100,-

14347 1929, offi cial UPU gift book ”Souvenir du IXe Congrès Postal Universel de Londres 1929” inc. defi nitives 1/2 
S. - 10 Y. and coronation set pasted, also two offi cial coronation ppc, clean condition (M) 300,-

14348 1930’s-60’s ca.: Accumulation of about 120-130 stamps, mint or used, from China issues (1930’s) to some 
PR China 1960’s stamps, also few Postage Dues, Provinces and others. (T)

g/(*)/*/ 
** Gebot

 14349 1931 - 1948 ca, Freimarken ‘Sun Yatsen’. ‘Märtyrer der Revolution’ in verschiedenen Zeichnungen, über 40 
Sorten in Bögen und Bogenteilen mit Originalgummi oder o.Gummi wie verausgabt, Marken o. und mit Auf-
druck evtl Fundgube. (A) (*)/** 200,-

P 14350 1934, Album for the UPU Congress in Cairo containing 108 fresh and fi ne unused stamps, including defi nitives (Dr. 
Sun, Martyrs and Tan Yen-Kai) also surcharged for use in provinces Singkiang, Yunnan and Szechwan) as well as 
1932 airmail series and complete set of four of Sven Hedin commemorates, plus 8 Postage Dues. (M) (*)  100,-

14351 1940/80 (ca.), more than 1000 stamps in 2 albums, mainly Taiwan, many commemoratives, airmails, over-
prints. (S) (S) g/*/(*) 100,-

14352• 1940’s-1960’s, Accumulation of near to 200 stamps, mint or unused mostly, few used, with some late China 
and early Peoples Republic issues, few Jap. Occ., varieties like imperforated at bottom (Chan G24f), plus four 
1985 Pandas, and two fi scal stamps (one ‘Cigarettes’). (M)

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

14353 1945/80, E-Buch mit China, Vietnam und Korea zumeist gestempelte Serien, Blöcke und Einzelwerte, inte-
ressanter Posten mit einigen besseren Ausgaben. (A) **/ g 300,-

14354 1946/48 , nice lot of 20 commercially used covers to USA, mostly air Mail, mixed condition. Clear strikes and 
nice frankings. (T) b 200,-

P 14355 1946/48 , nice lot of 19 commercially used covers, mostly air Mail, mixed condition. Clear strikes and nice 
frankings. (T) b 200,-

 14356 1949/90, mint and used in stockbook, inc. PR provinces and some Taiwan (A) (*)/g 150,-
P 14357 1949 - 2000, mint and mostly used collection with some better stamps especially from the culture revolution 

era, please examine carefully. (M) */ **/ g 200,-
 14358 1976/91, nice stock of ca. 700 folders incl. a small part of FDC’s, high catalogue value! (K) FDC 500,-

14359 1996/2004, ausschließlich postfrischer Posten, dabei Repulik China (Taiwan) 1996/2004, Macau 2000/03 
und Hongkong 2000/03, wohl aus dem Abobezug, in etlichen Tüten sowie auf Steckkarten, augenscheinlich 
nur verschiedene Ausgaben, günstiger Ansatz! (S) **   100,-

CHINA - LOKALPOST (LOCAL POST)    
P 14360 1860s/90s, mint and used lot of mainly Ichang, Shanghai and Kikukiang on three stockcards (T) (*)/*/ g 100,-

CHINA - GANZSACHEN    
P 14361 1890/1903 (ca.), lot stationery used (3, inc. QV 10 C. blue envelope ”SHANGHAI C NO 16 02” to ”TSINGTAU 22/11 

02”, top margin slighly toned), resp. mint (5, QV 1 C x2, 3 C x2, KEVII wrapper 2 C.), total 10 stationeries. (T) GA 80,-
P 14363 1907/36, unused cards with printed ads/orders/attendance notes etc. on reverse, square dragon (2, inc. 

brewery agent), fl ag (4), SYS 1 C. (crease), junk 1 C. really used May 1929 (invitation to opening party of Ger-
man communiy  house&school). Allso mint junk 1 C. uprated 5 C. pink (2), Shanghai local post envelope mint, 
totall 11 stationery. (T) GA 100,-

CHINA - BESONDERHEITEN    
P 14366 1862/1903, FOOCHOW, treaty port, collection of postmarks on more than 40 Hongkong QV stamps on exhi-

bition pages. Containing oval bar type ”F1” in black and blue and later single circle dater. Better stamps inclu-
ded like 28 C on 30 C mauve etc. For better visualisation each cancel is complemented by drawing the com-
plete strike on the album pages. (M) g 140,-

P 14367 1866/1915, AMOY, treaty port, collection of postmarks on ca. 70 Hongkong stamps from QV to KGV on exhi-
bition pages. Containing oval bar type ”A1” in black and blue and later single circle daters in different sizes. 
Obviously also better stamps included. For better visualisation each cancel is complemented by drawing the 
complete strike on the album pages. (M) g 140,-

14368 1900/11, British India fi eld post in China C.E.F. overprints QV/KEVII mint cpl. plus some used (T) */ g 60,-
P 14369 Russion P.O.: 1917 14c on 14k IMPERFORATED in a complete sheet of 100 made up of four panes of 25 with 

gutters in between, mint never hinged with full original gum, perfect condition and very rare, Michel 41 U (M) **   500,-



Lot

 520

Start

14370 Russian P.O.S. ”1917 Arms 15 Kop brownish lilac and blue” surcharged 15 cents, normal sheet of 100, part 
sheet of 99 (slightly shifted upwards with offset on backside of 15 stamps) and moreover spectacular part 
sheet of 96 with dramatic surcharge shift-+ VERY RARE ! and very fi ne MUH. (M) **   500,-

14371 1920/31, ”WHO’s WHO IN CHINA” Containing the pictures and biographies of China’s best known political, 
fi nancial, business and professional leaders, Second and Fourth Edition of ”Millard’s Review” and ”The China 
Weekly Review”, Shanghai, very rare! (S) 100,-

P 14372• 1999, „Mei Lanfang’s Stage Art Stamp”, Pure Gold Collector’s Series in original jewel case and with 
certifi cate, one block and eight stamps, very rare and valuable (S) 1.500,-

CHINA - MANDSCHUREI    
P 14373• 1923/28, covers (4, inc. registration x2, all used to Europe) , wrapper (1), ppc (1, to Seoul/Korea) and junk 1 

C. used to Tientsin, all  Manchuria postmarks. Plus 1928 austria cover inbound to Moukden w. ”17.10.15” 
backstamp. (T) b/GA 80,-

P 14374• 1928/32, covers with Ki-Hei ovpt. issues (9, inc. 4 registered) ex-1 all used to Europe (T) b 100,-

CHINA - TAIWAN (FORMOSA)    
14375 1954/56, offi cial presentation album for 14th UPU convention at Ottawa/Canada in 1957. Includes issues 

mounted on pages with bilingual chinese-french explanation inc. 1956 both 60th anniversary s/s, clean 
condition (Michel cat. 1468.-) (S)    188/243 ex *    400,-

14376 1971/2004, complete mint colletion on stock pages in 2 LINDNER albums, with all issues and blocks (A2) **   2.400,-

CHINA - VOLKSREPUBLIK    
14377 1900/70 (ca.), accumulationin an album from few Imperial China, main value PRC. (A) (*)/g 150,-

P 14378 1945/85 (ca.), stockbook with approximately 230 stamps including some stamps before 1949 and 7 covers 
to Germany with stamps from 1979 onwards. (S) g/b 100,-

P 14379 1949/84, used collection in stock book, no s/s and no 1949/52, 1st printings otherwise complete inc. 
5th Tien An Men, goldfi sh, chrysanthemum, Cuba, Mei Lan Fang perforated, Cuba 4th, butterfl ies, child-
ren imperf., apes imperf., Huangshan, peonies, petroindustry and Jiangangshan  in corner margin copies, 
PR army, cultural revolution inc. all strips of fi ve (W5  I/II non-fold, W10 one fold), 1971 strip-3 non-fold. 
Also 1949/81 double-stock used in stockbook resp. 1878/1950 in stockbook inc. foreign offi ces, few  
Hong Kong etc.. Also Box with PRC 1980s commercial covers. To be inspected. (K)

g/b/
FDC 10.000,-

P 14380 1949/70, used collection with 1958 s/s (Kuan Han-ching is mint), Pandas imperforated and some better 
cultural revolution issues (no strips, no 1960s s/s)  clean in hingeless mounts on Lindner resp. Light-
house preprinted pages in two black albums (one boxed) (A2) g 1.000,-

P 14381 ca. 1949/1985, nice stock in 8 albums and 1 album Macau, with many complete issues from the 70s, 
good blocks like 22, 23 (2) and 24 mnh, 14/16 and 20 used and so on, you have to inspect! (K) **/ g 2.000,-

 14382 1949/59, used collection with s/s 1-6 (Kuan Han-ching is mint) clean in hingeless mounts on Lindner pre-
printed pages, in boxed album (A) g 600,-

P 14383 1950-2000+: Accumulation of interesting stamps, miniature sheets and covers, with 1950 $500 and $1000 
orange each in sheet of 100, also a cover from Yangkü with $1000 block of fi ve (shifted Perf), fi nd several 
miniature sheets with specials like 1998 King Yandi ‘golden’ pair used on cover (very uncommon), some 
franked PS cards and modern fl ight covers (also Helicopter Flight, all signed) or 2005 space-center Shenzhou 
cover with several signatures, and others more. Additionally P.I. Padget’s catalogue ‘’The Revenue Stamps of 
Communist China 1929-1955’’. (M) **/b 300,-

P 14384 1950/90s, lot of covers (28) mostly PRC with few Hong Kong, also envelope with cut-outs, inc. clean air mail 
cover with $10.000 air ”Shanghai 54.7.15” to Germany (S) b/Ak/d 70,-

 14385• 1950/65 (ca.) ”Die Briefmarken der VR China” (The Stamps of the PR of China), book inc. preprinted album pages 
with Beijing 1959.7.- imprint inc. hingeless mounts with 1956 scientists s/s set used, 1958 monument s/s mint 
(2) etc. Allso bag of useds 1906/52, PRC yearbooks 1987 (standard) and 1988 (green brocade, boxed) (S) */(*)/g 100,-

14386• 1950/51, Tien-An Men issue all used foreign to Czechoslovakia:  covers (7, 6 by air) plus a 1953 parcel front (M) b/e/d 100,-
 14387 1950, Lot with 9 complete sheets and larger blocks including MAO issues, (ex Mi. 54, 117, 121-122 and 

more), a rare offer, hcv. (M) **   600,-
P 14388 1951/99, scarce lot with nine better items f.ex. sets, s/s, letters, 515-17 on FDC, gymnastic 1951, MiNr. 

146-75 on thinn paper, MiNr. 484, s/s No. 88 etc...., hight cat. value! (T) **/ g/b 1.200,-
P 14389• 1951/82, lot covers/stationery/FDC (56) inc. 1953 attractive registered cover to CSR resp. gold nose apes 

set cpl. on 1966 ppc to East Germany (T) b/GA 100,-
 14390 1951, Gate of Heavenly Peace $3000 brown, 4th issue, 10 complete sheets of 200, unused as issued. (MS)    

75 (2000) (*)  600,-
P 14391• 1952/64,lot covers/ppc used to CSR or USSR (9) inc.  postal conference reprint set etc. tied ”CANTON 

56.8.17” (stamps invalid) on pictorial air mail cover, one stampless w. redstamp ”Post&Telegraphs offi cial 
business” with pritned return of Ministry, to czech MPT minister (T) b/Ak 100,-

P 14392 1953, 35th anniversary, the unissued set, used; plus the issued set for comparison (Michel cat. 12000.-) 
(T)    I-IV; 219/222 g 4.800,-

14394• 1955/58, covers (14) and uprated stationery card (1) all used surface mail to Banjumas/Indonesia, inc. 22 
C. single franks (4) (T) b Gebot
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 14395 1956/62 (ca.), covers (10) resp. ppc (3) mostly used to Czechoslovakia (T) b/Ak 70,-
 14396 1956/58, used s/s: scientists, Kuan Han-Ching, monument; also 1979/91 (25) inc. Camelia and Lotos (Mi-

chel cat. ca. 830.-) (T)    Bl. 1-6, 20, 23, 27/59-ex g 150,-
P 14397 1957/85, covers/FDC/folders(ca. 300) and ca. 20 mint 60s/early 70s stationeries in four cover stockbooks 

(K)
FDC/b/

GA 200,-
14398 1957-1983, ”PROVINZ KWANTUNG”, Stempelsammlung mit 62 Briefen und 2 Briefstücken auf Blankoblät-

tern im Binder mit Schuber. Ausschließlich Inlandspost, Einschreiben, Sondermarken-Frankaturen, marken-
lose Belege etc. (A) b 320,-

P 14399 1958, student union congress 8 F. type II, used (Michel cat. 3000.-) (T)    398II g 1.200,-
P 14400• 1959/65, correspondence of ppc (9) used to East Germany inc. better franks like chrysanthemum 43 F., 

1965 Zunyi set etc. (T) Ak 700,-
 14402• 1960-90, BLUMEN umfangreiche Sammlung im großen Album von Blöcken, FDC & Maximumkarten mit sehr 

attraktiven Motiven, enormer Einstandspreis. Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.
stamp-auctions.de (A)

b/
Mk/** 400,-

P 14403 1960/76 (ca.), mint never hinged MNH (one 1960 is NG)  on stock cards,  inc. blocks-4 and margin imprint 
copies (Michel cat ca. 1545.-) (T) **/(*) 250,-

P 14404 1960/69, mainly mint assortment with better issues. (T) **/ g/*/(*) 200,-
14405 1962 - 1985, kleine Partie von Foldern, bedarfsmäig gelaufene AK’s nach Deutschland, Greeting cards etc. 

dabei auch ein SPECIMEN Block von Honkong. Ansehen. (T) b Gebot
P 14406 1962, Mei Lan Fang s/s, canc. fi rst day cancel ”Peking 1962 9-15”, no gum hinged, tiny crease at bottom 

left, clean condition (Michel cat. 11.000.-) (T)    Bl. 8 g 4.000,-
P 14407 1962, Mei Lan Fang s/s, canc. fi rst day cancel ”Peking 1962 9-15”, full original gum hinged, very clean 

condition (Michel cat. 11.000.-) (T)    Bl. 8 g 4.000,-
P 14408 1962, Tsai Lun, a horizontal strip-3 with variety ”before” character in pos. 2, mint never hinged, pencil 

sign N. C. Yang, showpiece (T)    667I, 667 (2) **   1.800,-
 14409 1963/79, mnh lot from the collection ”View into the world/Blick in die Welt”, with Mi. 744/59 (2.000,- €), 

1150/61, 1313/16, 1399/1408, Bl. 12 (800,- €), 1486/89, Bl. 15 (280,- €) and 1555/62 (Mi 100,- €), ad-
ditional Republic of China with Mi. 599/602 (also mnh), every stamp and block in perfect condition! (M) **   800,-

P 14410 1965/74, mint never hinged collection clean in stockbook, inc. the strips of fi ve (each fold), inc. margin 
copies with colour mark (1964 machines corner margins,1965 women top imprint margins). Find the 
complete collection for download on www.stamp-auctions.de / fast kpl. Slg. mit einigen Rand-/Eckrand-
stücken, es fehlen nur 1009, 1029/32, 1035/38, 1057/68, 1212/20, sauber im Steckbuch. Die kom-
plette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (A)    858/1224 **   4.000,-

P 14412 1970/90, postfrische Vordrucksammlung mit nahezu allen Spitzen und den gesuchten Blockausgaben 
und Heftchen, kleiner Auszug siehe Fototafel. (A2) **   8.000,-

14413 1971/81, mint never hinged MNH stock in stockbook inc. horses, KPC 50 years, masks, paintings, clean 
condition (S) **   150,-

14414 1973/77, zumeist sauber postfrische Partie mit kompletten Serien im E-Buch, hoher Katalogwert. (S) **   350,-
 14415 1975, ‘Wushu’ 43f on Shanghai picture postcard sent August 8th, 1976 to FAROE ISLANDS (Denmark) by 

airmail, fi ne, and a very scarce destination. (T)    1237 Ak 120,-
14416 1978/1991, 7 Steckkarten mit meist postfrischen Marken und Block, dabei Block 12 und 53, Pracht (T) **   200,-
14417 1979/88, s/s on unadressed offi cial FDC (17), inc. Ricchione expo, Hong Kong expo (slight toning in envelope 

margin), Qui Bai Shi, Red Chamber etc.; also 1986 crane s/s on R-air mail printed matter cover to Germany 
(Michel cat. 1694.-) (M)    Bl. 17/44 ex FDC 350,-

14418• 1980/96, Partie mit Teilsammlung Schmuck-FDC in 3 Alben, Auch Blöcke und komplette Serien, zusätzlich 
etliche Mao-Blöcke von 1993 auf FDC, hoher Katalogwert. (K) FDC Gebot

P 14419 1980/91, booklets #1/19 complete, panes all cto, mostly fi rst-day postmarks, unusual thus (T)    SB1/19 g 350,-
14420 1980/1984, Markenheftchen Mi.-Nr. 1-16 postfrisch komplett, Pracht (T) **   700,-

14420A 1985/87, Three year-books 1985/1986/1987 with all stamps and souvenir-sheets complete. (M) **   120,-
14421 1995/2006, ausschließlich postfrischer Bestand auf Stecktafeln in 3 großen Ringbindern, inklusive Blocks, 

teils 2-3mal vorhanden, aber keine Übermengen. Günstiger Ansatz! (A3) **   300,-

CHINA - VOLKSREPUBLIK - PROVINZEN    
 14422 1932-50, large predominantly mint general collection of China liberated area provincial issues (incl. So-

viet Post, North China, North West China, North East China, East China, Central China, South China and 
South West China), inc. blocks-4, pairs, margin copies, varieties like printed both sides, two sets of NC 
Eagle and Globe (in Fen Unit) ec. Includes NC handstamp $1000/$500 Yang NC128 mint, SW silver 
currency 1 C. resp. 4 C. with ”peoples post” ovpt. (Yang LSW1-2) both cert CSS (2012) resp. NW Yili-Ta-
cheng-Altay area Laboring People Issue (Yang NW 103-106) cert. Haveman BPP (2013). Attractive items 
like NE $5 in booklet of 6 with part double perforation, Yang SPA1-2, SG NC164 used on piece, SG NW 
type 5 and 10 (so called ”BTP” issue), Yang LCC14 ec., great opportunity for the specialist of this most 
challenging subject. Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A) 45.000,-



Lot

 522

Start

CHINA - VOLKSREPUBLIK - GANZSACHEN    
14423 1980-90er, nettes Pöstchen von  ca 130 GA-Karten und Umschlägen meist mit Zudrucken, über 20 MK’s,  2 Nu-

misbelegen , einige FDC’s sowie 18 Postkartensets (meist 10 versch. Motive) mit ein gedrucktem Wertzeichen. (S)
GA/b/
FDC/Mk Gebot

14424 1990/2010 (ca.), at a rough estimate 1.500/2.000 stationery cards, mainly unused. (K) GA 200,-
14425 um 2000, Posten mit ca. 120 überwiegend verschiedenen Ganzsachen-Päckchen, alle komplett und unge-

braucht, dabei interessante Motive. (K) GA 150,-

COOK-INSELN    
14426• 1937/97 (ca.), accumulation of about 200 First Day or Souvenir Covers some with heavy duplication in large 

box with several better FDC’s incl. defi nitives, miniature sheets, attractive thematic issues, unadressed 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 60,-

 14427 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    
P 14428 1863/90 POSTMARKS, specialised accumulation selected for postmarks with about 130 stamps on pages. 

Many interesting cancellations starting with the fi rst issue, single line, oval, ornamented and fancy cancel 
postmarks. Obviously with better items. (M) g 200,-

P 14429• 1903/25, very attractive assembly of stationery cards (3, one card taxed) and stationery envelopes (5), used 
mainly to foreign destinations. Five are uprated. Various dispatch postmarks: Abangarez, Heredia, Rio Gran-
de, Puntarenas, Turriabla, San Jose, Ambulante A Pacifi co. Rarely offered as a group. (T) GA 500,-

CUBA    
P 14430• 1899/1928, amerikanische Besitzung und Republik, Sammlungs- und Lagerbestand sauber auf Steckkarten 

sortiert, postfrisches/ungebrauchtes Material mit einer Reihe an Spitzenwerten, sortenreiche Partie, Kata-
logwert über 7.000,- $. (T) (T) **/ * 900,-

DÄNISCH-WESTINDIEN    
14431• 1866/1916, apparently complete collection incl. postage dues (main cat.numbers), on album pages, enclo-

sed 4 certifi cates Möller resp. Nielsen. (M) *    600,-
14432 1885/50’th (ca.), One small card fi le box with thousands of stamps of Ned. Indien, Curacao, Indonesia, sor-

ted in envelopes, mostly used. (S) g 70,-

DOMINIKANISCHE REPUBLIK    
 14433 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) (*)  2.000,-

14434 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 800,-

14435 1881/1949, Sammlung von 75 verschiedenen Postkarten, überwiegend ungebraucht, viele Doppelkarten 
und Bildpostkarten. (T) GA 80,-

DUBAI    
14436 1964, Posten mit der Ausgabe „11. Pfadfi ndertreffen Athen 1964” und der entsprechenden Überdruck-Ausgabe 

„Winterolympiade Innsbruck”, enthalten sind Marken, Postkarten, Aerogramme (auch ungefaltet) und FDC, dabei 
sind auch einige WSt.-Aufdruck-Abarten, alles mehrfach und alles postfrisch bzw. ungebraucht. (S)

GA/ 
**/b 300,-

ECUADOR    
14437 1865/1900, mint and used collection on album leaves. (M) g/*/(*) 100,-

 14437A 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! (M) g/*/ ** 1.200,-

14438 1884/1950, schöne Sammlung von 24 Postkarten, davon 9 Stücke gelaufen, dabei Bildpostkarten etc. (T) GA 80,-
14439 collection in two albums, at fi rst mint and mint never hinged, secondly cancelled stamps, the consigner sum 

ca. 1.500.- Euro Michel catalogue value (A2)    ex 5/2300 g/*/ ** 160,-
14440 Small group of 4 covers (1940 s), sent from Galapagos to Norvegian Consulate in Quito, scarce. (M) b 200,-

FALKLANDINSELN    
P 14441 1880’s-1990’s, Collection on pre-printed pages, from early QV issues (few used stamps) to modern with 

some (not many) stamps/sets Falkland and Dependensies, few covers (four cover with cpl sets of 1944 KGVI. 
ovptd issues for Graham Land, South Georgia, South Orkneys and South Shetlands), and an in-complete mint 
collection British Antartic Territory (1973-96) with some good sets (as 1977 Whales) and fi rst s/s. (A) **/ g/b 200,-
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14441A• 1982/94, postfrische Sammlung im E-Buch, nach Angaben komplett, Katalogwert 1.100,- Euro. (A) **   150,-
P 14442 1898/1912, lot of 5 used stamps: SG 41/42, 49, 66/67. SG 900,- GBP. (T) g 200,-
P 14443 1918-90 ca: Fine mint collection in 2 albums, from WAR STAMP issue with 1929-37 KGV. series to modern, 

near to complete except 1933 series, plus some Dependencies issues. Early issues lightly hinged, never 
hinged onwards. (A2) **/ * 500,-

14444 1938/60, mint assortment of complete sets defi nitives, SG 146/63, 172/85 (3), 193/207 (the latter with 
toning spots). (T) */ ** 100,-

FIJI-INSELN    
 14445• 1880’s-1923 REVENUES: Group of more than 70 stamps including QV to KGV. £-values used on pieces, 

Crown over VR and QV stamps cancelled 1883 by m/s, KE and KGV. values surcharged ‘’R’’ or tied by framed 
datestamps. A fi ne group of scarce revenues. (M) d 360,-

FRANZÖSISCHE KOLONIEN    
 14446 MAROKKO/MARTINIQUE: ca. 1895/1910, Partie von über 60 Ganzsachen, viele mit Aufdruck, teils bessere 

Stempel, ansehen! (A) GA 150,-

FRANZÖSISCH-ÄQUATORIAL-AFRIKA    
14447 1939-1961 (ca.), 15 Badarfsbriefe aus Französisch-Äquatorial-Afrika, überwiegend in die Schweiz, dabei 

auch Zensurstempel. (T) b 60,-

FRANZÖSISCH-INDOCHINA    
P 14448 Military Mail, Corps Expeditionnaire du Tonkin, 1884, cover to Consul of Nicaragua at Paris, framed ”Corr. / 

des armées” applied in transit at Marseilles for mails from ships without military postal agencies, scarce; two 
blue navy seal markings and Paris arrival (M) b 150,-

P 14449 Military Mail, Corps Expeditionnaire du Tonkin, 1888/1903, six covers with respective markings from Hanoi 
(large blue ”SERVICE OPTIQUE”), Viet-Tri, Cao-Bang, Haiphong (marking error ”TONNIN instead of ”TONKING”), 
Saigon (2 inc. mourning cover) (M) b 300,-

P 14450 1889/1929, used stationery. envelopes (4, inc. two uprated for registration), cards (2), wrappers (2, one cto) (T) GA 100,-
P 14451 Military Mail, Corps Expeditionnaire du Tonkin, 1892/1903, fi ve covers with respective markings from LAO-

KAI, HANOI, MONCAY, SEPT-PAGODES (M) b 150,-
P 14452 1896/1905, three covers registered to France (one AR) or Germany; also 1929/34, three air mail covers to 

Europe: TOURANE 1929 to Swiss with framed ”AFRANCHISSEMENT / INSUFFISANT”, 1934 to Germany via 
Athens with red confi rmation hs. of Dresden airport p.o., 1934 to Marseilles (T) GA 120,-

P 14453• 1898/1952 (ca.), cover stock (400+) mostly to India, but also to  Burma, Ceylon and Malaya; inc. 1932 fran-
ked AR-form, telegrams (2), 1904 military envelope w. blue bilingual ”1er Territoire Militaire Lang-Son”, 1938 
pictorial envelope ”Grand Hotel d’Angkor à Siemreap/Hotel des Ruines à Angkor”, CANTON ovpt. 20 C. / 50 
C.stamp used from Saigon (2, postal fraud?); also some stationery envelopes used inc. uprates. Several in 
mixed condition, but in general far over the usual ”indian condition”. (S) b/GA 100,-

P 14454 1898/1929, vier Briefe mit Schiffspoststempeln: 1901 zinnoberroter ”HANOI A HAIPHONG”, 1898 Oktogon 
”LIGNE T” (transit) auf Kartenbrief und 1929 ”SAIGON PAQUEBOT” auf Frankreichfrankatur; sowie L-Brief 
1938 vom Kreuzer ”Primauget” mit L2 ”CROISEUR/PRIMAUGET” und Ra. 1 ”FORCES NAVALES...” (T) b 80,-

14455 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 300,-

P 14456 1906/30, two franked ppc and a cover with railway markings; also 1917 ppc with blue military marking ”Dé-
légué à Tournae” to Martinique (T) Ak/b 80,-

P 14457 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 300,-

P 14458• 1933/1952 (ca.),  air mail covers (76) mostly used to India, but also to Burma and Malaya seen, inc. censor-
ship and registration/AR, several in mixed condition, inspect (S) e 100,-

P 14459 1933/36, two covers with Poste Rurale markings: ”Binthuy/Cantho” and ”Tahnh Phu/Bentra” both used do-
mestic; also 1907 cover Vinh-Yen to France with framed ”Après le / Depart” and 1901 redband cover used 
domestic from Vinh-Long with contents (M) b 100,-

 14460 1934/38, lot of ca. 80 postal stationery airmail covers 36 C red and a small part 66 C olive green (FB1, FB2, 
FB3, FB3a), used and a few unused, partly mixed franking, R-letters, etc. (T) GA 350,-

P 14461• 1934/50, part of collection of covers (13) mostly airmails to foreign mounted on pages and written up re. 
postmarks,  inc. Laos (1) and Cambodia (2). Also 1942 FDC for ”Nam Giao” festival. (M) b/e 300,-

FRANZÖSISCH-KONGO    
14462 1960/80 (ca.), interessantes Lot mit 15 geschnittenen, postfrischen Werten und 20 Ministerblöcken, dabei 

viele schöne Motive. /15 timbres non denteles et 20 epreuves de luxe, 15 imperforated stamps and 15 single 
sunken die proofs, included nice thematics. (S) **   200,-
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FRANZÖSISCH-POLYNESIEN    
14463 1958/2011, überwiegend tadellos postfrische Sammlung auf Vordrucken in zwei Davo-Alben, augen-

scheinlich komplett inkl. allen Spitzenwerten und Blockausgaben sowie div. Markenheftchen. Gehalt-
volles Los in meist einwandfreier Erhaltung, Katalogwert n.A.d.E. 7.900,-€ (A2) **   1.600,-

P 14464 1984/85, Sammlung von UNGEZÄHNTEN Marken in kpl. Bogen bzw. Kleinbogen, dabei sind: Mi.-Nrn 
414/17 Gemälde (4 Bogen à 25 Marken), 418/20 Kultstatuen (3 à 25), 421/23 Polynesierinnen um 
1900 (3 à 25), 428 Korallenriff (4 à 10; Zwischenstege), 424 Gauguin-Museum (3 à 10; Zwischenstege), 
425/27 (4x 3 à 10; Zwischenstege), 429 Flagge (1 à 25), 430 Kunstfestival (1 à 25), 431/33 Trachten (3 
à 25), 434 Jahr der Jugend (4 à 10; Zwischenstege), 435 Bfm.-Ausstellung (4 à 10; Zwischenstege), 
437/38 Kochgrube (2 à 25) und 439/41 Kirchen (2x 3 à 10; Zwischenstege), alle postfrisch, insgesamt 
755 Marken. (Kat.-Wert n.A.d.E. 9.180,- Euro) (M) **   1.500,-

FRANZÖSISCHE GEBIETE IN DER ANTARKTIS    
14465 1948 -1999, kpl. postfrische Sammlung incl. Madagascar Mi.417 im Album auf Blancoblättern, die letz-

ten 4 Jahre auf schwarzen Einsteckblättern. Dazu ein Steckbuch mit Dubletten dabei Block 1 v. 1989 per 
8, Jahrgänge 1898-96 teils doppelt, 8 echtgelaufene FDC’s, 2 Aerogramme, Postkarte und ein Epreuve 
der Luxe von 1968 (Mi. 40) u.a.mehr (KW n.A.d.E.über 6.800,--) (A2) **   1.200,-

 14466• 1948/99, complete collection MNH in KABE album, Retail A$ 5.300 (A) **   1.600,-
 14467 1948/2010, bis auf wenige Werte, komplette Sammlung inkl. allen guten Stücken und Blockausgaben 

auf Blankoblättern in einem großen Album. Anfangs teils etwas gebräunte Gummierung, sonst zumeist 
tadellos postfrische Erhaltung. Katalogwert n.A.d.E. 7.450,-€. (A) **/ g 1.500,-

 14468• 1948/94, komplette postfrische Sammlung im Leuchtturm-Falzlosalbum incl. Schuber mit allen guten 
Ausgaben (A) **   1.800,-

14469 1955 - 1989, fast komplette und tadellose Sammung auf LINDNER Vorduck.  es fehlt lediglich die Mi. 53 und 
ein Dutzend kleine Werte aus 1988/89, ansonsten sind vor allem sämtliche Spitzenwerte vorhanden, KW 
über 4.200,-- (M) **   800,-

 14470• 1956/90, umfangreiche Partie von postfrischen Bogen und Bogenteilen in unterschiedlichen Mengen, 
z.B. Mi-Nr. 1 im Originalbogen mit Druckdatum 9.5.55 (Mi. 1.000.- ++), usw., Katalogwert lt. Einlieferer 
nach SG insges. ca. 17.500.- Euro (S) **   2.700,-

14471• 1956/63, saubere postfrische Zusammenstellung mit mittleren und besseren Ausgaben, dabei MiNr. 8/9 
per zweimal, MiNr. 26, 28 und 30 je im Viererblock, schöne Motivausgaben usw. Hoher Katalogwert! (T) **   500,-

14472• 1972/79, TAAF, postfrisches Lot von Farb-Probedrucken und ungezähnten Marken mit den Motiven Insekten 
und Seebären, insgesamt 91 Stücke. (M) **   200,-

14473• 1977/83 (ca.), TAAF, Lot von Farb-Probedrucken, ungezähnten Marken und Epreuves deLuxe mit diversen 
Schiffsmotiven, postfrisch, insgesamt ca. 100 Stücke. (M) **   300,-

14474• 1977/80, TAAF, Lot von Farb-Probedrucken, ungezähnten Marken und 4 Epreuves deLuxe mit den Motiven 
Algen, Bäume und Blumen, postfrisch, insgesamt 46 Stücke. (M) **   120,-

14475• 1977/80, TAAF, Lot von Farb-Probedrucken und ungezähnten Marken mit den Motiven Albatros, Sturmvogel 
und Pinguin, postfrisch, insgesamt 88 Stücke. (M) **   200,-

14476• 1977, TAAF, Lot von Farb-Probedrucken, ungezähnten Marken und 1 Epreuves deLuxe mit den Motiven Blau-
wal, Delphin und Lachs, postfrisch, insgesamt 111 Stücke. (M) **   300,-

FRANZÖSISCHE SOMALIKÜSTE    
14477 1904/40, three letters and a picture card with unusual frankings and 1x italian censorship. (T) b 80,-

FUDSCHAIRA    
14478• From 1966 onwards: Comprehensive stock of fi ne and clean mint stamps, with a lot of different topics, good 

series like 1972 ‘Munich Olympic Games’ imperforated sets of stamps and souvenir sheets including those 
with winner names ovptd (Mi. 1407-1456) and many others. (A2) **   200,-

GABUN    
14479• 1971, Blockausgabe Schnittblumen-Versand, gezähnt und ungezähnt, 100 postfrische Block-Paare, tadellos. 

KW 2400,-. (T)    Bl. 21 **   120,-

GAMBIA    
14480 1975/2008, reichhaltiger, nur postfrischer Lagerposten in Tüten und Schachteln mit wohl nur kom-

pletten Ausgaben, viele Motiv-Serien, reichhlich Blocks und Kleinbogen, sehr guter Anteil Neuheiten! In 
dieser Form sehr selten angeboten! (K) **   3.000,-

GHANA    
 14481 1957/2011, nach Vordruck komplette, postfrische Sammlung ab der Unabhängigkeit mit allen Blöcken, 

und dazu auch einige der zusätzlich ungezähnt verausgabten Sätze, Ausgaben in den blockähnlich ge-
stalteten Kleinbögen mit je 12 Werten, sowie den Portomarken, in 2 Lindner-Vordruckalben (ab 1970 
neue Folienblätter), und ab 1980 noch original verpackt, wie im Abo von einem großen Übersee-Brief-
markenversand geliefert. Da dieses Land mit seinen vielen normalen, und zusätzlichem Auf- und Über-
druck-Ausgaben und dazu den unzähligen Blöcken zu den unseriösen Sammelgebieten gehört, haben 
sicherlich nicht viele Sammler ihr Abonnement bis zu den letzten Jahren ”durchgehalten”, und es dürfte 
weltweit nicht viele komplette Ghana Sammlungen geben. Ein seltenes Angebot! (K) **   1.600,-
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14482 1957/78, komplette postfrische Sammlung in 2 Lindner-Falzlos-Vordruckringbindern, mit allen Ausgaben 
und Blocks (A2) **   100,-

14483 1957/62, komplette, postfrische Sammlung ab der Unabhängigkeit im Vordruck, dabei auch der 1 £ -Wert 
von 1961 und die Portomarken. (M) **   80,-

14484 1958/75, postfrische Sammlung ab Unabhängigkeit sauber im Vordruck, ansehen. (A) **   80,-

GILBERT- UND ELLICE-INSELN    
14485 1911/90, postfrische und ungebrauchte Sammlung bis auf wenige Exemplare bis 1975 vollständig, dazu zahl-

reiche Briefe und Belege bis etwa 1990, hier auch Einschreiber von den einzelnen Inseln, schöne Sammlung. (A) **/ */b 200,-
14486• 1947-1959 (ca.), 29 Brief mit Frankaturen KGV. und QEII. nach Australien, dabei Einschreiben und Luftpost, 

etwas unterschiedliche Erhaltung. 1947-1959 (approx), 29 letters with KGV. and QEII. to Australia, well regi-
stered and air mail, a little mixed. (M) b 100,-

GRENADA    
14487 1863/85 (ca.), assortment of 14 QV stamps incl. ovp. (T) g/*/(*) 100,-

GRENADINEN VON ST. VINCENT    
14488 1984, BEQUIA: Summer Olympics Los Angeles, gymnastics, javelin, basket-ball and long jump. Progressive 

proofs (100 cpl. sheets imperforated two values as pair) Ex Format International Security Printers Ltd. . ** 400,-

GUATEMALA    
14489 1871/1920 (ca.), used and mint coolection/accumulation, showing many interesting issues, mint material, 

overprints ect. (M) g/*/(*) 100,-
P 14490 1871, COAT OF ARMS fi rst issues specialized mint collection starting 1c. ocher (Sc.1) imperf block of 30, 

few imperf blocks with plate fl aws, printed on both sides singles and block of four, 5c. brown color shades 
and stripe of three tete-beche, 10c. blue in both types, imperf pairs, blocks of four, 20c. rose color sha-
des, block of eight, very scarce error in blue, a real scarce offer and very diffi cult to fi nd in this quality, a 
collection that requires inspection to be fully appreciated. (M) **/ */ g 1.500,-

14491 1878-1940’s, Used collection in a stockbook with more than 300 stamps. A good basic collection. (A) g 70,-
14492 1880/1900 (ca.), scarce collection with huge number of varieties and proofs, perforation errors and imper-

forated, shifted printing and inverted overprinting, blocks of four and offi cials etc.. (M) **/ */ g 250,-
14493 1886/87, Fine collection of (mostly) fancy postmarks: stars, crosses, grills in blue or black, totally 83 stamps. (A) g 100,-
14494 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 600,-
14495 1902, specialised collection of the 1c resp. 2c on 1c surcharged revenue stamps (SG113-14) on pages. 

Overall about 200 stamps with various surcharge varieties incl. double surcharges, missing or broken letters, 
Specimen, many multiples in units, different perforations etc. (M) **/ */ g 200,-

14496 1903, specialised collection with more than 100 stamps of the ”25 CENTAVOS” surcharges (ex SG127/31) 
on pages. Included are pairs, blocks of 4, cover to USA and forged overprints on genuine stamps. F/VF used 
or mint condition. (M) */ g/b 110,-

14497 1911, specialized accumulation of ”Un centavo on 6 c” stamp (SG 143) on pages. Included is a double 
surcharge single franking on cover, inverted surcharges, incomplete surcharges and many other varieties to-
gether with identifi ed forgeries. (M) */ g/b 110,-

 14498 1933-1948, schöne Sammlung von über 60 Flugpostbriefen aus GUATEMALA nach Deutschland, davon bis 
zum Kriegseintritt auf Seiten der Alliierten 51 Briefe. Sehr schöne Frankaturen, interessante Stempel und 
Cachets, Leitvermerke wie z.B ”via New York mit LZ 129 Hindenburg”, ”via Italia”, ”via Lisboa”.  Viele Briefe 
sind an den Konsul von Guatemala gerichtet. Tolles Lot für den Liebhaber ”exotischer” Luftpost. (S) b 450,-

GUINEA    
14499 1959/68 (ca.), duplicates on 16 large stockcards mostly in strips of three including many complete sets with 

some better issues, imperforate stamps, miniature sheets, many interesting and attractive thematics etc., 
mint never hinged, Mi. ~ € 1.500,-- (T) **   100,-

 14500 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,-

HAITI    
14501 1881/1930, mainly used collection from 1st issue on album pages. (M) g/*/(*) 100,-
14502 1898/1906, Sammlung von 31 Postkarten, davon 7 Stücke gelaufen, dabei auch seltene frühe Postkarten-

formulare. (T) GA 80,-
14503 1901/52, Lot of 25 unusual franked letters incl. airmails, fancy cancel, (double) censorships WW I+WW II, 

FDC etc.. (T) GA/b 120,-
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HAWAII    
P 14504 1853/1894, ungebrauchter/postfrischer und gestempelter Posten mit einigen besseren Werten, Einheiten 

und Besonderheiten, meist in guter Erhaltung (T) g/*/ ** 650,-

HEDSCHAS    
14505 1920-1930 (ca.), ANSICHTSKARTEN: 10 farbige Karten aus einheimischer Produktion, ungebraucht, je 5 

zusammenhängend, gute Erhaltung. (T) Ak 80,-

HOLY-LAND    
P 14506 1870-1940, Palestine postal history collection in large album including many postal stationery cards German 

POA, bank corrorpondance, rare ottoman cancellations on stamps and ”YAFA” box type on piece, air mails and 
censor marks, scarce early Palestine frankings, estimated catalogue value by vendor 16.334,- (A)

b/GA/
d/g 300,-

HONDURAS    
14507 1882/99, saubere Sammlung von 32 verschiedenen Postkarten, davon 5 Stücke gelaufen. (T) GA 80,-
14508 1911/13, specialised collection of the 1911 ordinary stamp issue ”landscape”. Over 60 stamps, singles, 

pairs, stripes. Bisected stamp, part oder double perfs, varities of overprints, special cancellations, ship, Pa-
quebot and others. Mounted on 12 album pages. (M) */ g 70,-

14509 1915/1924, Partie mit 3 verschiedenen Halbierungen (Mi.-Nr. 146 H, 171 H und 180 H) auf 3 Auslandsbrie-
fen in die USA, Bedarf, kleine Spuren (T) b 100,-

 14510• 1927 - 2003, schöner Posten von über 370 Karten und Briefen dabei wohl über 120 von den aufwendig ge-
stalteten GSK, Kartenbriefe oder Doppelkarten - diese alle ungebraucht -  gute Frankaturen, viel Luftpost, 
Einschreiben. Die mod. Briefe sind meist nach australien bzw in die Vereingten Staaten gesendet. In dieser 
Reichhaltigkeit werden Belege aus Honduras kaum einmal angeboten. (Ex antipodes estate!) (S) GA/b 160,-

P 14511 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 250,-

P 14512 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 **   500,-

P 14513 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 **   1.000,-

HONDURAS - DIENSTMARKEN    
P 14514 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 **   750,-

HONGKONG    
P 14515 1862/2013, gemischt angelegte Sammlung mit etlichen Spitzen in drei Bänden, dabei auch Briefe und Be-

lege, Heftchen und Blöcke sowie weitere Besonderheiten, Katalogwert nach Angaben über 24.000,- Euro. (K)
**/ */ 
g/b 4.000,-

14516 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/**/ * 400,-

14517 1862/1998, bulky lot on stockcards, large variety on postmarks, colours and specifi cs, catalogue value ca. 
9.300,- Michel (A) g 600,-

14518 1862-1990 (ca.), duplicates in large stockbook with a good section of QV heads incl. several opts. and later 
issues with majority in the defi nitives KEVII through to QEII in large quantities, a great study lot for the speci-
alist and unchecked for varieties, watermarks or postmarks etc., very high cat. value! (A) g 420,-

14519 1862/1970, used collection on leaves, from a nice section QV issues, better items, cancellations, overprints, 
main value up to 1940, additionally few entires/banknotes. (M) g/b 250,-

14519A• 1862/1954 (ca.), mostly used accumulation on seven large stock cards inc. ”CHINA” ovpts., treaty port post-
marks, mainly QV and KEVII (T) g/*/(*) 200,-

14520 1863/1980 (ca.), used accumulation on stockcards and loose material, from nice section QV issues, good 
diversity of different issues, cancellations ect. (S) g 250,-

14521 1882/2000 (ca.), mainly used accumulation in an album from QV, with better items like 2 copies 20 c. on 30 
c. green (one faded colour), commemoratives ect. High cat.value! (A) (A) g/**/ * 150,-

P 14522• 1883/1990 (ca.), covers (13), stationery (3)  inc. 1938 airmails to Switzerland and France. Plus Macao, mint 
stationery cards (8), FDC and yearbook ”annual album” 2006 (T)

b/
GA/** 200,-

14523 1891/1954, assortment of 24 stamps from QV, incl. 1891 Jubilee ovp., better defi nitives KGVI and QEII. (T) **/ g/* 200,-
14523A 1972/76, correspondence of more than 100 mostly large airmail covers to Anchorage in Alaska. Many com-

memoratives, New Year stamps etc. Unusual accumulation ! (S) b 200,-
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14524 1975/2012, umfangreicher, ausschließlich postfrischer Bestand in 6 Alben, einer Mappe und 3 Boxen 
mit zahlreichen Steckkarten, mit Marken und Serien ab 1975, auch etwas bessere Werte wie 20 $ Frei-
marken 1975, weiterhin sehr umfangreiches Blocklager ab 1997 bis ins Jahr 2012, teils einfach, aber 
auch oft doppelt und dreifach vorhanden, ohne Übermengen, ideal zur Aufteilung! (K) **   1.200,-

HONGKONG - GANZSACHEN    
14525 1900/1912, mint lot: KEVII enevlope 4 C. (tear) resp. wrapper 1 C.; KGV wrapper 2 C. and two cash registra-

tion envelopes 10 C. medium resp. large size (M) GA 700,-
14526 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 200,-

INDIEN    
P 14527 1824-1947, Collection of 84 covers and postal stationeries together with explanations on exhibition 

pages, starting with six pre-philatelic covers (many special details and postmarks), followed by fi ve co-
vers bearing ½a (4) or 1a lithographed stamps, the QV perforated stamps era (1856-1900) with most of 
the covers and postal stationeries, sent to Italy, France, Holland, Germany, England, Nepal or Inland, with 
stampless covers bearing ‘’INDIA UNPAID’’ h/s or forwarded 1860 by Dymes & Co., Madras, attractive 
Multi-colour frankings, wavy boxed ‘’MISSENT TO LAHORE’’ in red on PS env 1867, Railway cancellations, 
Kashmir/India and Hyderabad/India mixed frankings on PS’s, registered covers and PS envelopes, used 
Soldiers’ & Seamen’s Env’s, D.L.O. mail, C.E.F. ppc from Tientsin 1907, special cancellations like ‘’PARK 
FAIR MADRAS...’’ or Mt Everest Expedition cachet on related vignette and card 1924, India used in Bur-
ma, First Flight covers, censored mail and P.O.W. mail during WWII. A very interesting collection of good 
diversity with a lot of special items of good to very fi ne quality. (A) b/GA 2.000,-

P 14528 1840’s onwards, Accumulation of more than 130 covers, cards, pieces, used and mint stamps, etc in a box, 
with some interesting routes, rates, cancellations (TPO, Postage Due, used abroad (as in Burma), a.o.), pre-
philatelic covers as from Mirzapore (Negative native cancellation and FREE oval h/s in red), registered mail, 
censored and/or Field post covers, some Indian States, and much more. Mixed condition but a very in-
teresting group of good diversity. (S)

b/GA/
d/g 400,-

P 14528A• 1848/50, Three letters from a Private serving in H.M.s 9th Lancers 1848 from Meerut and 1850 from Wazzerabad 
(2) to Norfolk, England each with Commander’s signature and related postmarks, the two 1850 letters each with 
red ‘’WAZZEERABAD/1850.../WEIGHT TOLA/ FREE’’ four-sected oval d/s. (in use 1850-52 only). (M) b 200,-

P 14529 1850 - 1955 ca. Sehr schöne und vielfältige Zusammenstellung von über 70 Belegen dabei 19 Belege  - GSK 
und Briefe - aus der Epoche Queen Victoria, 6 Belege aus den Ind. Kleinstaaten dabei Kashmir, Hyderabad 
etc. Feldpost aus dem ersten und zweiten Weltkrieg, Zensuren, frühe Erstfl üge und einige Geschenkfolder 
dabei das gesuchte ”Saint Poets and Poets Series” von 1952 (S)

GA/b/
FDC 200,-

P 14530• 1850’s-1950’s, Accumulation of about 215 covers, cards and postal stationeries, most of them sent to 
France and Switzerland, with early stampless letters to France, QV covers and postal stationeries, registered 
and/or airmail covers (incl. First Flights), uprated postal stationeries, P.O.W. mail (WWII), and a few later co-
vers, PS’s from Indian States, from Nepal and mail from Portuguese India. (S) b/GA 600,-

 14531• PONDICHERRY 1850’s-1930’s: Lot of about 50 stamps (singles, multiples, on piece or o cover), postage & 
offi cial both used in Pondicherry, French Settlement, with various postmarks (111 numerals, cds’s, duplex 
Pmk, etc), including also good stamps like QV 5r used postally, and cover with East India ½a cancelled with 
Pondicherry duplex, plus KEVII. 2a PS Reg. envelope (further adhesives missing) with several Pondicherry 
postmarks (as Pondicherry-Bazar) and with salmon VP 150 label showing the recovery amount is 20r10a. (M) b/d/g 200,-

14532 1851/2007, Scarce lot of varied Indian items incl. Feudal States, early fl ight covers, commercials etc.., total-
ly ca. 185 covers / stationeries and 13 pieces. (S) b/GA 300,-

P 14533 Ab 1852, zweibändige Sammlung ab den ersten Ausgaben dabei auch einige fragliche Exemplare, dazu Briefe 
und Belege, Besonderheiten, Flugpost, Dienst ....etc, hoher Katalogwert, bitte genau ansehen. (A2) g/b 1.500,-

P 14534 1854-1991, Fine and clean collection in three albums, combined used/mint, starting with 13 litho-
graphed stamps and following issues (including key values like KEVII. 25r used Bombay) up to 1926 used 
(some mint also), mint collection from 1929 airmail set onwards with 1937-40 KGVI. series mint lightly 
hinged, and from Independence near to complete including Gandhi 10r mint never hinged, also Archeo-
logical series etc, plus a lot of interesting covers (from 1947 onwards) like 1947 ‘’JAI HIND’’ slogan d/s 
on special cover with Independence vignette, First Flight covers and FDC’s, plus some extras as 1981-91 
issues even twice or two ‘India-89 Book of Stamps’. A recommendable collection of fi ne stamps. (K)

g/*/ 
**/b 1.700,-

P 14535• 1854-1990’s: Combined mint/used collection on pre-printed pages, starting with a set of the four Litho-
graphs incl. 4a blue & red from 4th printing (cut square), with many of the issued stamps, mostly used till 
the 1930’s, lateron mint with Gandhi 1948 set to 10r unmounted mint, also with Saints and Poets and 
other issues mint, fi nd also the fi rst three souvenir sheets (1973/74), some Offi cials, Azad Hind (Anna 
values) and few stamps from Indian Feudatory States (mostly Cochin and Travancore(-Cochin)). (A) g/*/ ** 1.000,-

 14536 1854-1970 ca., überwiegend gestempelte, reichhaltige Sammlung in zwei Borek Alben, dabei 3 x 4 An. 
Octogonalausgabe, viele frühe ”QV” Frankaturen, dazu Dienst und etwas Kleinstaaten sowie 34 Briefe 
und Ganzsachen mit einigen interessanten Belegen, ein sehr seltenes Angebot, bitte besichtigen! (A2) b/*/ g 2.500,-

 14537• 1854/1951, QV-KGVI, comprehensive and extensive collection incl. Offi cials in near-new Philatelic Album, 
KEVII similar with large higher values probably fi scal use, KGV and KGVI likewise incl. blocks, condition overall 
is very good for this diffi cult aera, strong postmark interest likely, very high catalogue with several over 100 
Pounds seen and total in excess of 6.000 Pounds (SG), tremendous potential and a great opportunity (A) g/* 2.200,-



Lot

 528

Start

P 14538 1854-1940’s, Collection/accumulation of more than 320 stamps and 25 covers/postal stationeries from India 
and Indian States, starting with a used single of 1854 1a lithographed the nice 1899 Schaubek stock book con-
tains stamps from British India (some with perfi ns, few used in Burma) and from Indian States, used or unused, 
also with some fi scals etc., and 25 covers and postal stationeries including an early picture postcard (Hindu Cre-
mation), printed envelopes, airmail, used and unsued PS’s from India and Indian States, to Germany mostly, but 
also inland usage as ¼a PS card 1889 from Vepery to Tranquebar (former Danish Settlement). (S)

g/*/ 
GA/b 200,-

14539 1854/1940, mainly used collection on large stockcards, from the 1st issue, 4 a. blue/red square cut used, 
following issues, also nice section states, especially Jammu and Kashmir. (M) g/*/(*) 400,-

14540 1854/1915 (ca.), mainly used collection on album pages, showing nice section QV issues incl. 1854 4 r. 
blue/red square cut ect. (M) g/* 250,-

14541 1854/1915 (ca.), India and States, mainly used collection on album pages, from good section QV issues 
showing many interesting items. (M) g/*/(*) 250,-

P 14542 1856-1984 ca: Album with a good accumulation of stamps, with mint and used stamps of British India peri-
od, used stamps from 1947-54 including Gandhi set, mint C.E.F. and I.E.F. stamps, a good quantum from In-
dian States (Conv. States mint mostly), and India Offi cials including Gandhi 1½a surcharged ‘’SERVICE’’ tied 
by ‘’GOVERNOR GENERAL CAMP P.O./14 AUG...’’ cds to piece. (A)

g/*/ 
**/d 300,-

14543 1858-1970 ca: Group of 19 covers and used postal stationeries, with 1858 QV ½a env used from Ootacamund to 
Calcutta, three other QV PS env’s incl. one uprated used registered from Sirsa 1891, an 1883 inbound PS  card 
from Switzerland to Mangalore, four 1933/35 First Flight covers incl. 1933 Rangoon-Karachi, fi ve more modern 
cards, and four used PS’s from Indian States. Mixed condition but some interesting items. (T) b/GA 60,-

 14544 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. (DSO) b/*/ g 1.800,-

 14545• 1860’s-90’s, Group of 24 covers and postal stationeries, with early 1860’s mail from small P.O.’s, later covers 
as from Bhimavaram to Canada (1895) or from Calcutta to Le Havre (1869) with good frankings, also with 
interesting postmarks (Too Late, etc) and 4 PS’s from Convention States. (T) b/GA 150,-

P 14546 1870’s-1970’s ca: A box fi lled up with hundreds and hundreds of postal stationeries, cards and covers 
from India, Pakistan, Bangladesh and a few others, with a good collection of nice and clean postal stati-
oneries from India, also a lot of used PS cards, env’s and registered env’s (including Indian States of 
I.E.F.), a minor part Pakistan PS’s, and last but not least some good and attractive Bangladesh covers 
with mail by Boy Scouts (philatelic) and covers franked by provisionally ovptd stamps. A good variety, 
many interesting frankings, cancellations and destinations, etc, etc. (S) b/GA 2.000,-

14547 1880/1980 (ca.), mint and used collection/accumulation in an album, from QV, also 10 r Gandhi, some 
states ect. (A) */ **/ g 200,-

P 14548• 1880’s-1950’s, accumulation of over 150 covers or cards, in one box, ranging from Queen Victoria to Inde-
pendent, huge range of issues, destinations, usages, with private and commercial correspondence, airmail, 
FDC’s, unused postal stationery and some interesting States, generally F.-V.F., a nice lot for the Indian Area 
specialist. (S) GA/b 500,-

 14549• 1880’s-1912 ca: Group of 20 used postal stationeries from India (incl Offi cial card), Gwalior, Hyderabad, and 
four from/to Jaipur (from/to Alwar mostly) with Jaipur (Chariot)/India combination frankings (incl Jaipur PS 
env no.1), used within India or to Switzerland, mixed condition. (T) GA 80,-

P 14550 1890’s-1950’s ca: Group of 66 postal stationeries and covers from India to Germany (30 items), to GB (7) or 
within India, fi nd a lot of registered mail, also airmail or censored covers, few PS’s from Indian States, and two 
PS picture cards from Cape of Good Hope to Germany (1900/01). (S) GA/b 150,-

 14551• 1895/10, lot with 4 covers/cards with QV and Edward frankings (T) b 60,-
 14552 1900/80 (ca.), accumulation of apprx. 400 entires India/States, some Burma and Nepal, main value in the 

items up to 1940s/50s, containting many interesting and better pieces, see web (S) b/GA 350,-
 14553• 1903/06 (ca.), India and some Ceylon, lot of 67 ppc and illustrated cards. (S) Ak/b 100,-
 14554• 1911-45 ca, collection of special vignettes/cinderellas and postmarks on 12 cards/covers plus 4 mint sin-

gles, with 1911 Coronation Durbar card, worldwar fund vignettes, Madras war fund, Indian Red Cross, etc, 
plus two cards and vignette of 1924 Mount Everest expedition. (M)

Ak/b/*/ 
** 230,-

 14555• 1913-54 ca, Dead Letter Offi ce: Group of nine covers and cards with D.L.O. postmarks, also Postage Due 
marks, offi cial labels, etc, mixed condition. (M) GA/b 60,-

 14556• 1913-51, Instructional postmarks on 8 covers and cards including three PS cards with ‘’LATE FEE/NOT PAID/DETA-
INED’’ oval, airmail cover with framed ‘’TOO LATE FOR AIR MAIL ...’’ cachet, and others, mixed condition. (M) GA/b 80,-

P 14557• 1917-1940’s ca: Group of WAR FOUND, CHARITY and PROPAGANDA labels, with 27 unused/used labels, 9 
covers and 2 documents, including scarce usage on cover as 1917 ‘Our Day’ vignette on two covers, Madras-
War-Fund on cover, 1924 Mount Everest vignette on card, and others. A very good lot for study. (M)

**/ */ 
g/b 500,-
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14558 1924-46, Group of 21 covers sent from India to Persia (Teheran, Shiraz). Most of them sent by air bearing 
various CENSOR marks and strips. A very interesting group of (not even perfect) covers. (T) b 200,-

P 14559• 1933-52, Group of nine interesting items, with two 1948 GANDHI covers (one with 1½a block of four to Swit-
zerland), Archeological series FDC (with 5 stamps to 6a) sent registered by airmail from Raichur to Switzer-
land, 1952 folder with mint ‘Saints & Poets’ set, a 1948 cover from Hyderabad to Switzerland with contents 
of 11 Hyderabad stamps tied with special native postmark to printed sheet, also 6 Azad Hind stamps (without 
1r), two 1933 airmail cards from Netherl. Indies (one sent), and a price list for Chinese stamps with examples 
offered by a German dealer 1915. (T)

b/**/ 
*/ g 200,-

14560• 1942-1950, nette Partie mit 4 Belegen und einem Folder, dabei erste Republik-Ausgabe 2 As bis 4 As vom 
26.Jan.50 auf Bedarfskarte in die Schweiz mit Stempel vom ersten Tag, Folder mit dem kpl Satz, Vignette 
”Diamond Jubilee of His Highness The Aga Khan” auf der Vorderseite eines Briefes von 1946. Nettes Materi-
al zur Ergänzung einer Indien-Sammlung. (T) b 80,-

P 14561 1943-2005 ca: Collection of blocks (miniature sheets, including fi rst three issues 1973/74) all unmounted, 
se-tenants (like waterbirds on FDC), various varieties, specimens, imperforates (as Einstein 2005), booklets, 
also complete sheet of 1r First Indian Antartic Expedition, 1943 Azad Hind Anna values uncancelled on enve-
lopes, etc. High catalogue value and in great demand. (M)

**/b/
FDC 400,-

P 14562• 1947-56, Stock of 20x complete issues used, with defi nitives, including Mahatma Gandhi up to 10r, 
good/very fi ne. (SG about £240 x20 = £4800) (M) g 1.500,-

P 14563• 1948, GANDHI franked mail TO FOREIGN DESTINATIONS: Collection of 30 FDC’s (3 with complete set to 
10r) and 50 covers all franked with 1948 Gandhi Commemorative stamps, plus three Gandhi related co-
vers/later PS card. Find various illustrated envelopes, frankings (complete sets, multiples and mixed 
frankings), registered airmail, postage due, and other mail to: Argentina, Australia, Austria, Burma, Ca-
nada, Ceylon, Czechoslovakia, Denmark, England, France, Germany, Holland, Hungary, Italy, Kenya, Ma-
laya, New Zealand, Pakistan, Portugal, Scotland, Switzerland, and to the U.S.A. Find the complete colle-
ction for download on www.stamp-auctions.de (A) (A)    187-90 (SG 305-08) FDC/b 8.000,-

P 14564• 1948, ‘’Mahatma Gandhi’’: Collection of 70 FDC’s and folders with FD cancellation (3 with complete set 
to 10r) as well as 55 covers (one with complete set) all franked with 1948 Gandhi Commemorative 
stamps, fi nd various types of illustrated envelopes, also a folder with mint set to 10r, FD and other can-
cellations from various P.O.’s including specials like Gandhi Nagar or FD cancel from Governor General 
Camp P.O. (unfortunately franked with a normal 1½a Gandhi instead of SERVICE ovptd.), fi nd nice multip-
les up to corner marginal block of eight of 1½a on FDC, mixed frankings, registered, insured and air mail, 
and a few other items like a Telegram, etc. Some covers with typical toning or minor imperfections, but 
good to very fi ne mostly. An interesting and comprehensive collection. Find the complete collection for 
download on www.stamp-auctions.de (A)    187-90 (SG 305-08) FDC/b 12.000,-

P 14565• 1948, ‘’IN MEMORY OF MAHATMA GANDHI’’: Specialized collection of 35 FDC’s, 25 covers and cards, docu-
ments and Miscelleneos items in two albums, starting with photographs showing scenes after Gandhi’s death 
(30th January 1948), followed by two postal notices announcing the issue of Gandhi stamps 1948 and a mint 
set attached to Gandhi folder. The main part consists of 35 FDC’s and folders (6 FDC’s and 3 folders with 
complete set to 10r), with various offi cial and private illustrated envelopes, various cancellations (also from 
Indian Embassy in Nepal, or Experimental S.O.), and other specials, and about 25 covers and cards (four with 
complete set), with mourning cover, special illustrated envelopes, scarce cancellations (used in Nepal, Gandhi 
Nagar (some different incl. Camp P.O.), Parlament House, or add. handstamps), Registered, Insured, Express 
and Air mail, Gandhi stamps used on PS Registered envelopes, also some used stamps as two singles of 10r 
with large punch holes on pieces, and further items like Telegrams, Gandhi envelopes with other stamps, 
Mahatma & Kasturba Gandhi stamps on special cover and card (1964), and a few ‘modern’ (1969 onwards) 
covers and cards. A very interesting, mostly chronological collection for every Gandhi enthusiast. Find the 
complete collection for download on www.stamp-auctions.de (K)    187-90 (SG 305-08)

FDC/ b/ 
*/ g 15.000,-

P 14566• 1948 (Aug 15), GANDHI: Collection of 10 Gandhi folders each with complete set to 10r but with different 
Fist Day cancellation: circular FD cancel ‘’JAMMU 77 A.P.O./IND. ARMY POSTAL SERVICE...’’, cds + waves 
from ‘AMRAOTI CAMP’, and eight special oval FD cancels from Pondichery, Banaras, Poona, Lucknow, 
Calcutta, Madras, New Delhi and Bombay. Two or three folders with minor imperfections (fold, little 
stains/brownish perfs), but still good to very fi ne items.  A scarce group us thus. (M)    187-90 (SG 305-08) FDC 5.000,-

P 14567 1948 onwards, GANDHI collection on 8 pages, including India 1948 high value 10r unmounted mint and used, 
also 1½a Gandhi ovptd SERVICE on piece with 19 Jun 49 Gouvernment’s cancellation, The Illustrated London 
News reporting India’s Farewell to Gandhi at Birla House and at the burning ghat, etc. Also some later interesting 
issues form India (as Gandhi PS card ovptd SPECIMEN) and other countries. (M)    187-90 (SG 305-08) u.a.

**/ 
g/b/GA 600,-

14568 1949/92, a mint dealer´s stock, predominantly unmounted mint, well fi lled and sorted throughout. (S) **/ * 200,-
14569• 1958-1980 ca: Two big boxes containing more than 4000 FDC’s, many different with some duplication also, 

mostly good/very fi ne, some used to foreign countries. (Ex antipodes estate!) (K2) FDC 300,-

INDIEN - STEMPEL    
P 14570• 1854-1902, can cellation collection, on pages. Hundreds of mainly Queen Victoria issues, including offi -

cials, with a huge variety of cancels: dotted grids, octagonal and rectangular numerals, letters, ship 
cancels, cds’s and India used abroad (Aden and Zanzibar) and more. Much better than average condition 
with only a few faults noted, generally F.-V.F., selected both for the variety and the high quality of the 
cancels. A great specialist’s lot with much that could be used in an exhibition collection. (M) g/d 2.500,-
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INDISCHE POLIZEITRUPPEN    
P 14571 1957-71, Small collection (12 covers, two blocks of four of 1965 15p Nehru, used/mint) on pages of Indian 

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

b/
FDC/**/ 

g 200,-

INDIEN - USED ABROAD    
 14572• BURMA 1860’s-1948 ca: Collection of more than 200 stamps (India QV to KGV. plus few Burma) used from 

various P.O.’s in Burma, with a lot of complete strikes of various datestamps on pieces, up to 1945/46 F.P.O. 
cancellations (No.138 and 193) on Burma stamps. (A) d/g 60,-

14573 1890/1919, nice lot with 10 letters with Indian frankings, all canceled ”Bushire”, with one small from 1890, 
mostly different frankings, interesting lot for the specialist! (T) b 300,-

INDIEN - GANZSACHEN    
P 14574 1870’s-1980’s ca: Collection of about 280 stationeries, with 80 ‘old’ PS cards, envelopes and wrappers up 

to 1940’s, used/unused with some from Indian States, including India used abroad (as from Aden or Burma), 
scarce destinations like Denmark or Egypt etc, and about 200 (mostly different and unused) ‘modern’ postal 
stationeries from the 1960’s-80’s. (A) GA 200,-

14575 1880/1960 (ca.), Scarce lot of Indian stationeries incl. private imprints, Registered envelopes in different 
sizes and unusual destinationss, totally ca. 42 unused and 56 used items (S) GA 150,-

 14576 1900/99, mint and used collcetion of postal stationery, aerogrammes, airmail postcards and envelopes, 
neatly mounted on leaves with description. (S) GA 100,-

INDISCHE KLEINSTAATEN (FEUDALSTAATEN)    
14577 1890-1940 (ca.), Partie von 20 Belegen, dabei Ganzsachen, Überdruckganzsachen, fast ausschließlich ge-

braucht mit interessanten Zudrucken, Stempeln usw. in typischer Bedarfserhaltung. Fundgrube für den Spe-
zialisten, bitte ansehen! (T) b/GA 200,-

 14578• unusellally attrective ranges of most states incl. Barwani 1927 4a SG **, Bijawar 1935-36 rouletted set 
*, Cochin incl. couple of varieties, Jaipur 1931-37 4a Offi cial *, Kishangarh 1904-10 to 8a *, Sirmoor 1 p 
blue imperf pair **, Tranvancore inc perfs and range of imperf and imperf between pairs, etc., very nice 
condition, Cat. 2.750 Pounds (420+) (A) */ **/(*) 1.400,-

P 14579• Court Fee revenues collection : Sangli State, Bundi, Bikaner, Baghal, Dhar, Joohpur, Ratlam, Nandgaon, Pa-
lanpur, Akalkot, Cambay, Wadhwan, Balasinor, Jaisalmer, Mewai Udaipur, Jawhar, Kathiawar, Rajputana, Mar-
war, Banswara, total 230 court fees, few different, many high values, please inspect. (A) g 300,-

 14580 FARIDKOT & HYDERABAD 1869-1937: A beautifully described specialist collection of stamps from Faridkot 
and Hyderabad. Many varieties and some errors including preprinting paper folds and double overprints. Total 
catalogue value should be well over £3500 (as calculated by consignor). Find the complete collection for 
download on www.stamp-auctions.de (A)

(*)/*/ 
**/ g 980,-

14581 IDAR 1944, 20 booklets 2 Rs. each of 32 1a adhesives of various shades (SG 4), with adhered interleaves 
and rusty staples as usual. (T) (*)  80,-

 14582• JAIPUR 1930’s/40’s, group of 30 PS cards and envelopes (Chariot/Maharaja) with additional frankings (Ma-
haraja issues) used registered mostly, mixed condition (roughly opened). (T) GA/b 80,-

P 14583• JAMMU & KASHMIR 1884/1903 ca., Telegraph Collection - Includes the spectacular franking of FOUR  
two-rupees telegraph stamps on a telegraph form dated 1903! Note that telegraph stamps meant for 
offi cial use were printed in black - so this was initiated by a private party –such high frankings were not 
seen till a few decades later. Collection includes fi ve such telegraph forms including an extremely rare 
native (persian script) telegraph form bearing an 1884 telegraph stamp. A complete set of 1894 stamps 
(hard to accumulate) and later issues used as receipts on document are included. (M) b 2.000,-

 14584 JHALAWAR a.o.1874-1930’s ca: Collection of near to 400 stamps, mint or used, from Jhalawar, Jind, Kishangarh, 
Morvi and Nawanagar, with a lot of multiples up to complete sheets, specials like tete-beche pairs, various shades 
and papers, and many interesting items more. (Calculated by consignor up to cv of about £2700 plus) (A)

g/*/
(*)/** 580,-

 14585 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 500,-

 14586 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 12.000,-

 14587• SHAHPURA 1898-1950’s, 17 postal fi scals and orders all with Coat of Arms Receipt stamps of different sha-
des of red, single and multiple frankings, also with violet overprint for use in RAJASTHAN from 1950. (T) b 270,-

P 14588 Interessante Sammlung aller Gebiete auf selbst gestalteten Blättern, dabei auch etliche Briefe und Be-
lege, Besonderheiten und Neudrucke, spannende Partie für Spezialisten. (A) g/*/b 1.500,-
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INDONESIEN    
 14589• 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 800,-

14590 1945/93, postfrische Partie in zwei E-Büchern dabei bessere Serien und Blöcke, netter Grundstock mit 
einem Katalogwert von über 1.000,- Euro. (A2) **   150,-

14591 1948/95, duplicates in stockbook with some better and nice thematic issues, Postage Dues, RIAU overprints, Irian 
Barat and Repoeblik Indonesia etc., large quantity and Mi. cat. value of € 1.890,-- (2006) stated by owner! (A) **/ */ g 100,-

14592 1949 - 1990: weit über Luftpostbriefe nach Europa mit hohen Sonder- und Freimarkenfrankaturen, viele 
Einschreiben (S) b 80,-

14593• 1996, Blockausgabe ”Affen” mit Aufdruck zur internationalen Briefmarken-Ausstellung, 185 Exemplare auf 
Schmuck-FDC mit Sonderstempel, Katalogwert 1.450,- Euro. (S)    Bl108 I (185) FDC Gebot

IRAK    
P 14594• 1860’s-1920 ca, EARLY MAIL: Collection/Accumulation of about 370 covers, cards, postal stationeries, and 

Miscelleneous, from 19th century covers (India used abroad during QV to KGV. eras) to WWI Field Post mail 
(also I.E.F. mail, or other Indian F.P.O.’s). The fi rst part contains covers and cards before 1918, while the main 
part consists of 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), nice frankings up to 1918 Rupie values, and Mis-
celleneous items as picture postcards, etc. A really very interesting accumulation of items, which mostly were 
prepared for offer as single lots. A FIREWORK OF EARLY IRAQ POSTAL HISTORY. (S) b/GA 25.000,-

P 14595 1880-1918, Collection of ottoman cancellations on stamps and few on piece, rare small towns including Su-
leymanie, Hanekin, Kerbela, Kiazimie, Kut ul Amare, Remadie, Bassora, Amara, Erbil, Kerkuk, Mossul, two 
Bagdad local bisects on piece, many scarce and full cancels, for the specialist (A) d/g 100,-

P 14596 1880-1916, Ottoman cancellations used in Iraq collection in large album, few Bagdad covers and postcards, most 
postmarks on stamps and blocks including, Fao, Amara, Zakho, Kerkuk, Erbil, Mossul, fi ne and scarce (A) b/d/g 100,-

14597 1918-21, Registered Envelopes: Turkey overprinted issue 2 1/2a. on 1pi., three different sizes, unused, the 
largest with central vertical crease, otherwise fi ne (M) 200,-

P 14598• 1918 onwards: Collection of 43 Baghdad-Cairo airmail covers all franked with adhesives of fi rst British 
Occ. issue, sent to various countries (as to USA, England, Suisse, Germany, Egypt) by Baghdad-Cairo air-
mail, fi nd a lot of regisatered mail, several uprated postal stationery reg. envelopes (Turkish PS’s ovpt. 
‘British Occ...’), single, mixed and multiple frankings, various (incl. scarce) postmarks, etc. (A) b/GA 2.000,-

P 14599 1919-50, collection in large album starting Bagdad provisional issues (faults), few early covers and air mails, 
some different, souvenir sheets and some values in large mnh blocks, high retail value, fi ne and scarce, 
please inspect (A)

b/**/ 
*/ g 300,-

14600 1922-1960, Great stock in large box containing six albums and few folder, many mint never hinged large 
blocks and sheets, some blocks of four with proof punch, early air mail covers, most stamps mnh, please take 
time to inspect carefully, high retaily value! (K)

b/**/ 
*/ g 400,-

 14601 1924-33, Six airmail covers incl. one RAF service 1924 to Scotland via Cairo and Marseille, also fi ve First 
Flights to different destinations. All nicely written up on leaves. (M) b 200,-

 14602 1949-76, More than 190 FDC’s, from 1949 UPU to 1970’s including souvenir sheets, many snet to England. (S) FDC 200,-

IRAN    
P 14603 1865/1930, interesting group of rarities starting with lion issues incl. Barre essays, but mainly consi-

sting of 1915 kleinbogen of Shah Ahmed overprint varieties (such as inverted, double overprints) (A) **/ */ g 1.000,-
14604 1868/1925, mint and used collection on album pages, from some early issues, better items, overprints ect. (M) g/* 250,-

P 14605 1870-1950, Great stock in large box containing 13 albums and few folder, strength in overprinted classic 
issues with many large blocks, some reprints, most mint, few early covers, some different, most stamps 
mh / mnh, provisional issues including Meched, a seldom offer of this rare issues, for the specialist! 
Please take time to inspect carefully, high retaily value! (K)

b/
GA/**/ 

*/ g 1.000,-
 14606 1875/94 (ca.), lot of 9 unused wrappers Lion Coat of arms, 2 with arabesque handstamp. (T) GA 100,-

14607 1876/1915, mint and used collection on leaves, well fi lled throughout, mainly good condition. (M) g/* 100,-
P 14608 1880/1924 (ca.), collection of more than 150 covers showing many interesting frankings, cancellations, 

well sorted throughout. Attractive offer for the specialist! (A) b 2.800,-
14609 1881/1926, used and mint collection, neatly mounted on album pages in 3 volumes, containing the different 

issues and collected somewhat specialised, showing varieties of printing and overprint, perforations, papers, 
types, also forgeries/reprints for comparison ect. Very interesting old-fashioned collection which was left 
completely untouched. (A3) g/* 800,-

 14610• 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/* 500,-
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 14611 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 500,-

14612 1890/1910 (ca.), interesting accumulation of more than 60 entires (covers, cards, stationery) incl. stampless 
covers, furthermore some sheets 1906 typeset issue. (S) b/**/ g 400,-

P 14613 1899 - 1950 ca. kleine Partie von 10 versch. teils seltenen Belegen, dabei 5 zensierte Flugpostbriefe u.a. 
britische Zensur in Middle East  ”Palestine Opened and passed by Censor”, deutsche Zensur des OKW, so-
wjetische Zensur (je nach Flugroute), Erstfl ug Teheran - Boushire etc. (T) b 100,-

P 14614• 1900-1945 mostly: Lot of 150 covers, cards and postal stationeries each with one or another interesting 
aspect like uprated stationeries, registered, censored and/or air mail, good frankings and cancellations, etc, 
and many covers and cards were sent to foreign countries especially Switzerland. A good accumulation. (S) b/GA 600,-

14615 1900-30 ca., Sehr gepfl egte Sammlung von 20 Briefen im Album ab frühen Aufdruckwerten, überwiegend 
gestempelt, Zensur, später einige geschnittene Ausgaben, teils signiert! (A) b 150,-

P 14616 1900/20 (ca.), lot of 24 ppc and one ”normal” card, mainly used, many frankings on front, showing historical 
sceneries like ”Sattar Khan”, ”Dervish” ect. (M) Ak 250,-

14617 1911, Relais overprints, accumulation of large units (some hundred stamps), furthermore some fi scals in 
block of 4. (M) **   100,-

14618 1915-18, Nine different ”Barnamehs” with very attractive frankings and clear cancellations, please inspect, 
a scarce offer! (T) d 500,-

14619 1920-50, Cover lot with early air mail frankings from a corrospondance to England, fi ne group (T) b 100,-
14620 1930/37, lot of 4 registered large sized covers ”On His Britannic Majesty’s Service”, frankings on reverse. (M) b 120,-

P 14621 1949/50, lot of 83 stamps with Specimen ovp. and punching hole, within units. MiNr. 785 (14), 788 (25), 
789 (16), 829 (28). (M) **   1.200,-

P 14622 1950/80 (ca.), accumulation of several hundred, probably near to 1000 commercial covers, showing a good 
range of interesting frankings, defi nitives, commemoratives ect. in that extent not offered very often! (K) b 700,-

P 14623 1990, Ferdowsi Int. Congres, 12 miniature sheet showing varieties (missing colours ect.). (M) (*)  500,-

ISRAEL    
P 14624 1948/2010, tolle vierbändige gestempelte Sammlung im SAFE-Vordruck, mit Einheiten, vielen Tabs 

(auch in der Anfangszeit) und FDCs bzw. normalen Briefen, teils auch Erstfl üge, der Katalogwert muss 
immens sein! Die Fototafel zeigt einiges vom Anfang (K) g/b 5.000,-

 14625 1948/1952, Sammlung der ersten Ausgaben mit u.a. Mi.-Nr. 1-9 mit Volltub, 10-14 mit Volltub und Block 
1, weitere bessere Werte meist mit Halbtub, dazu Portomarken Mi.-Nr. 1-5, hoher Katalogwert! (T) **/ * 1.300,-

14626 1948/2009, umfangreicher Sammlungsposten im dicken Album, mit durchgehend viel Material ab etwas 
Interims-Ausgaben, zahlreiche postfrische Ausgaben incl. kompletten Bögen ab 1951, Bogennummern, Tabs, 
auch guter Teil ATM! (A) **/ g 300,-

14627• 1948 - 90, über 2200 Belege, davon ca 60% Ersttagsbriefe zu 40 % etwa Bedarfsbriefe mit und ohne TAB. Die 
erste Ausgabe ist mit 5 FDC’s (3 Mills - 50 Mills) vertreten die zweite Ausgabe von 1948 ist 4mal vertreten auch 
die Folgeausgaben sind gut vertreten ab 1952 dann meist mit TAB. Die Bedarfsbriefe decken zumeist den zeit-
lichen Bereich ab Mitte der 60er bis in die frühen 90er ab, dabei viel Luftpost. (Ex antipodes estate!) (K) b/FDC 160,-

14628 1948/90, accumulation in 3 albums, from the early issues, many interesting items, covers ect. High cat.va-
lue! (A3)

g/**/ 
*/b 50,-

14629 1948/82 (ca.), Sammlung im Album mit besseren Anfangsausgaben u.a. Münzen bis 1000 M. (Mi. 1/9), viele 
komplette Sätze und einige Blocks etc., sauber gestempelt und die Anfangsausgaben ohne Tab und im mo-
dernen Bereich mit Tab sowie im Anhang noch Dienst und Porto komplett, hoher Katalogwert! (A) g 120,-

 14630 1948/80, Sammlung in 2 Klemmbindern und einer Schachtel, ab den frühen Ausgaben mit etlichen kom-
pletten Serien, dabei auch schöne Belege ab den 40er-Jahren mit dekorativen Frankaturen, Einschreiben, 
Zensuren, FDCs, später (ab den 50er-Jahren) alle Ausgaben mit Tab, diese auch teils doppelt gesammelt in 
beiden Erhaltungen, sehr hoher Katalogwert! (K) g/**/b 200,-

 14631 1948/76, meist gestempelte Sammlung auf selbstgestalteten Seiten in 2 Klemmbindern, in den Hauptnum-
mern augenscheinlich komplett ab Mi. Nr. 1/9, dabei auch verschiedene Zähnungen, unter anderem Mi. Nr. 
1 C im postfrischen Paar, 3 F durchstochen mit Tab usw, 10/15 mit Tab, Tabul-Block, 18 mit Tab auch Brief, 
19/21 mit Tab, 28/29 mit Tab und im Zwischensteg, 30/31 mit Tab aus der Bogenecke, 54 mit Tab, 66 mit 
Tab auf FDC usw. Sehr hoher Katalogwert! (A2)

g/**/ 
*/b 400,-

P 14632 1948/51, mint assortment of better issues with full-tab incl. 1948 Coins, 1949 Jewish Festive Days, 
1950 Independency and others. (T) **/ * 1.500,-

P 14633• 1948-modern: About 4500 covers, cards, postal stationeries, FDC’s and others in four big boxed, with a lot of 
commercial mail (many to Australia) including some covers franked with adhesives+tabs, fi nd almost all 
postal stationeries mint, few used, airmal covers, censored/registered/express mail, FDC’s, special cancella-
tions, Meters, First Flights, and much more. (K4)

b/GA/
FDC/Ak 600,-

14634 1949/99, Sammlung in 2 Schaubek-Vordruckalben, weitgehend komplett (ohne die teuren Anfangswerte), 
praktisch alle vorhandenen Marken jedoch mit TAB. Ideal zum weiteren Ausbau bzw. zum Weitersammeln 
geeignet. (K) **/ * 350,-
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14634A• 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 200,-

14635 1949/80, vierbändige Sammlung über Strecken in beiden Erhaltungen geführt, zusätzlich etliche Briefe und 
Belege, zumeist mit Tap, guter Grundstock. (K)

**/ */ 
g/b 200,-

 14636 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 700,-

14637 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 100,-

 14638 1950, Trial Print „First Israel Airmail stamp”.Original Trial Print for the denominaton 40 Mills printed on a 
complet sheet, accompanied by the philatelic expert opinion of Ury Shalit Expert of the international Fed- of 
Stamp Dealer’s Association. A very rare item for the advanced specialist. (M). (M)    35 Trial (*)  250,-

 14639 1951/70 (ca.), Altes Briefealbum mit ‘zig frühen Aerogrammen, FDC, TAB, Ganzsachen etc.. (S) b/FDC/GA 60,-
14640 1953/70 (ca.) Lot of 72 Aerogramms, 35 used and 37 unused, Wiegand CV: 840,- (T) GA 80,-
14641 1960/90 (ca.), einige hundert Briefe und FDCs, zusätzlich einige lose Marken, hoher Katalogwert! (K) b 200,-
14642 über 340 Briefe, Karten, Ganzsachen, meist Luftpost nach Europa, etwas britisch Palästina (S) b 80,-

ITALIENISCH-ERITREA    
 14643 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 200,-
14644 1935/36, int. Briefposten mit 28 Belegen aus der Zeit des italien.-abessinischen Krieges, dabei auch einige 

Belege aus Äthiopien. (T) b 100,-

ITALIENISCH-LIBYEN    
14645 1892 - 1939, kleines Lot von 4 int. Belegen dabei auch ein Brief aus Italien. (T) GA/b 100,-

P 14645A 1900/30, tolle Partie mit über 200 gebrauchten Ansichtskarten, große Vielfalt an Marken und gesuchten 
Stempel, auch etliche interessante Motive, viel Topographie, Land und Leute, Ereignisse...etc, in dieser 
Vielfalt kaum angeboten. (S) Ak 2.000,-

14646 1912/22 collection with about 50 duplicated defi nitives on pages including two 5 Lire blue/red (SG 15, cat. 
340 GBP), 10 Lire green/pink and further interesting items. F/VF condition. (M) g 100,-

14647 1921/24, attractive assortment containing varieties of perforation, partially imperf. (Sass. 24 i, 51 q), misper-
foration ect. (M) **/ g/* 100,-

ITALIENISCH-SOMALILAND    
P 14648 1950/52, fünf großformatige R-Briefe von MOGADISCIU per Luftpost nach Italien (4) oder in die USA (1) 

mit teils bunten Frankaturen dabei auch etliche hohe Werte, sehr ungewöhnliche und seltene Belege! 
(M)    ex 244/53 b 1.200,-

P 14649 PAKETMARKEN: 1950, ‘Fünfstrahliger Stern’ kompletter Satz von 9 Werten in kompletten Bögen mit je 
100 Paaren, postfrisch mit meist fl eckigen Gummi (teils starke Flecken) bzw. Gummimängel sowie tw. 
Randmgl., sehr selten und n.A.d.E. bislang in kompl. Bögen unbekannt, Sassone 1/9, € 40.000,-- (M)    
Paket 53/61 (100) **   5.000,-

P 14650 PORTOMARKEN: 1950, Ziffernzeichnung kompletter Satz von 6 Werten in kompletten Bögen mit je 100 
Marken, postfrisch mit meist fl eckigen Gummi (teils starke Flecken) bzw. Gummimängel, sehr selten und 
n.A.d.E. bislang in kompl. Bögen unbekannt, Sassone 1/6, € 7.000,-- (M)    Porto 55-60 (100) **   1.000,-

JAMAICA    
14651 1860-1980 (ca.), collection with duplicates in stockbook with complete sets and better stamps, specialised 

part QV heads, ‘War Stamp’ opts., some varieties, blocks/4, several nice thematic issues, Offi cials and some 
Revenues etc., used and/or mint hinged/MNH in mainly good condition, SG. cat. value 6.770pds. (2009) 
stated by owner (A) g/*/ ** 400,-

JAPAN    
 14652 ca. 1870/1990, nice stock of stamps, blocks and covers with very interesting classic material to modern 

issues, please, see a little abstract of the content in our catalogue photo board or internet (S)
g/*/ 
**/b 1.800,-

P 14653 1871/1930,  used (few mint) collection on old pages inc. dragons 100 mon mint and used resp. 1/2 Sen mint 
NG (thin), cherry blossoms (24)  inc. 1 Sen native resp. syll. 10 mint, 4 S. green butchi used, 20 S. native used 
(bottom scissor sep.), birds cpl., kobans used inc 3 S. (2), 6 S. (2) plus some offi ces in China (M) */(*)/g 500,-

P 14654 1871/76, mostly used lot  of all genuine etched issues (26) inc. dragons 100 mon pl. I mint (thin), dragons 1 
Sen pl. II used, native 1 Sen. w. clear fancy ”Kuse” etc., also stationery cutouts (2), old Korea (2, inc. 5 P. 1st 
print NG); also early fi scals (27) (T) g/(*) 300,-

14655 1871/76, lot ”used” forgeries with dragons (18), cherry blossoms (96), birds (8), also two fakes of Korea No. 1 (T) g/d 60,-
14656 1871/76, old album page with 12 genuine stamps inc. choice copies of 20 Sen violet syll. 5 and 4 Sen green 

syll. 1 resp. 3,, Michel cat. ca. 595.- (M) g 120,-
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P 14657 1871/1922, mint and mostly used collection on pages inc. dragons 48 - 200 mon mint, 1/2 sen used, cher-
ry blossoms native 1/2 S., 1 S. mint resp. 1 S. used (2), 4 S western paper used top scissor cut), birds 12 S., 
15 S. used, old koban inc. 3 S. mint NG, kiku inc. 5 R., 1 1/2 S. ultra, 4 S., 5 S., 20 S. mint LH (M) */(*)/g 500,-

14658 1872/1987, Posten ab den frühen Ausgaben im großen Einsteckalbum, mit etwas besseren Werten, frühe 
Sonder- und Gedenkausgaben, Mi. Nr. 475 **, auch Blocks gut vertreten mit Block 4/8 usw, sehr günstiger 
Startpreis! (A) g/**/ * 200,-

P 14659 1872/1948,selection of clear postmarks on defi nitives  inc. Koban 2 S. violet and 6 S. ”SHIP”, 12 S., 30 S. 
(2) intaglio ”Y” etc. (S) g 200,-

P 14660 1872/1915, used on pages, earlies mostly Wadas but  inc. 5 genuine cherry blossoms and dragon 5 S. with 
made cover marking fake cancel (M) g 100,-

P 14661 1872/1914 used (few mint) collection on old pages inc. 1872 native apper 1/2 S., 1 S. (corner thin), 2 S. 
vermilion mint, 4 S. western paper used, 20 Sen violet syll. used, old koban inc. 5 R., 5 S. mint NG and used, 
3 S., 30 S., 50 S. used etc. (M) g/(*)/* 300,-

P 14662 1874/1980 (ca.), lot of mostly used ppc/stationery (31) plus modern FDC (4), inc. YO/T on 1893 UPU card, 
offi ces in China 4 S. tied to ppc ”TIENTSIN 26 MAR 04” via ”TONGKU 25 MAR 04” to Germany, special card 
prepared for german crown princes travel in 1911 (Sonderkarte ”Kronprinzenreise”), also on piece  inc. 1925 
silver wedding series with ”Sendai” LCD (T)

GA/b/
Ak/d 100,-

P 14663• 1874/1972 (ca.) mint and used stationery inc. folded cards, wrappers, airletters and uprates to Brazil, ”TI-
ENTSIN I.J.P.A.” on UPU card (creases) via ”TONGKU I.J.P.O.” and Shanghai I.J.P.O. to Germany (T) GA 200,-

P 14664• 1874/1966 (ca.), predominantly used (some on piece) and few mint in 4 stockbooks, also remainders on old 
album pages (S) */ g/d 180,-

 14665 1874/1911, stationeries (24) mint/used plus three russo-japanese war letter sheets (mint) with illustrations 
inside  issued by rikugunjuppeibu (army support org. by Ministry of Army) (T) GA 100,-

14666 1874, 6 Sen. Kirschblüten, violettbraun, auf gestreiftem Japanpapier, Kontrollzeichen ‘9, Ri’, ICHIDA Pos. 
17, Tuschefl eck-Specimen. Fotoattest Eichhorn/BPP (09/2013) ”Zähnung: .9Sp oben 1x kurz und dort 
minimal hell.”. Mit Kontrollzeichen ‘9’ gehört dieses Exemplar zu den ganz seltenen Aufl agen dieser 
Ausgabe! (T)    17 ySz.9Sp g 1.000,-

14667 1875/2004, remainder of topical collection inc. mint never hinged MNH 1939 Aso NP s/s with folder, 1947 
”eel”, 1949 broadcasting s/s, 1951 50.oo Kannon s/s, 1952/53 new year s/, philatelic week 1948/49; 
1954 stamp hobby booklet; no gum as issued 1948 red cross s/s, Bandai Asahi park s/s, 1952 crown prince 
s/s; mounted mint 1940 Kirishima NP s/s etc., fresh appearance thruout;  plus 1875/1956, covers/statione-
ry (4) inc. Akita-Bota on card (M) **   500,-

14667A 1875 - 1955 ca. 25 Belege dabei überwiegend GSK mit vielen frühen Karten, einige Briefe und ältere farbige 
AK’s diese echt gelaufen. (T) GA/b 100,-

14668 1875/1930 (ca.), used and mint collection/assortment on pages, some early issues haven´t been consi-
dered in calculation, mainly genuine, commemoratives ect. (M) g/* 150,-

P 14669• 1876/1980 (ca.), mixed bag with covers (26) to Swiss or Holland, cigarbox with used Koban-1960s, classic 
forgeries (36) on stock cards (S) b/g 80,-

P 14670 1876/1901, used on 6 stock cards inc. nice strikes on kobans (T) g 150,-
P 14671 1876/88, lot of used kobans on stockcards, inc. 6 S., 12 S. (repair), new 50 S. ”HONG KONG” dater etc.,  total 

ca. 115 copies (T) g 200,-
P 14672 1879/1991, assembly of defi nitives unused mounted mint resp. mint never hinged clean in large stockbook, 

inc. koban 50 S., 1913 unwkd. 20 S., 1914 1 Y., 1929 8 S. old plate (slight gum crease), Showa 14 S. coil, 
1947/48 50-500 Y., also 1950/51 s/s, 1960s booklets/panes; 1956/81 new year s/s and stamps MNH. 
Plus stockbook with mint commemorative booklets or s/s 1960s/80s. (A2) **/ * 400,-

14673 1879/1965, used and mint collection in an album, wells sorted with many interesting issues, commemora-
tives ams miniature sheets. (A) (A) g/**/ * 200,-

P 14674 1879/1901, used on fi ve large stock cards inc. nice strikes on kobans/kikus (T) g 100,-
P 14675 1883/1981, mainly used in three large stockbooks and two approval booklets, strength in 1950s commemo-

ratives/airs (S) g/**/ * 250,-
P 14676• 1885-1910, Group of 13 interesting covers, cards, postal stationeries and picture postcards to Germany 

mostly, with colourful frankings (up to 6-colour franking on cover 1885 from Yokohama to Danzig), fi nd spe-
cial details like PS card to Batavia 1898 forwarded by an Agent in Singapore, or two PPC’s depicting Japanese 
warships (1905) and others. (M) GA/b/Ak 600,-

14677 1885, telegraph stamps used 1 S. (2), 2 S. (3), 3 S. (3), 4 S. (2), 50 S. (3), 1 Y. etc. (T) g 60,-
P 14678 1888/1939 (ca.), covers (12), ppc (2, with 1902 UPU LCD), used UPU cards (4), inc. new koban 4 Sen tied 

clear ”KOBE” to 1901 wrapper, 1939 UPU card 10 Sen clean used, new Koban 10 S. single resp. pair to Ger-
many (registered) etc. (T) GA/b/Ak 180,-

14679• 1892/1951, used stationery (7) mostly foreign inc. 1898 to Hanoi. Plus 1892, inbound stationery card from 
US from the Merian correspondence. Also ppc (18, often used to foreign) (T) GA/Ak 120,-

 14680 1892 - 1913: 6 Belege, Ganzsachen mit u.a. Zusatzfrankatur aus z.T. Japan, interessante Laufstempel, auch 
Seepost (T) b 100,-
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P 14681 1894/1973, selection of clear postmarks on commemoratives, parks, airmails and 1937f. defi nitives, plus 
some nice mint inc. 1906 review 1 1/2 S. resp. 1919 10 Sen peace each pair and 1927 UPU 6 S., 10 S.; also 
selection of clear ”year marks” (Taisho 1, 2 etc.) (S) g/*/ ** 200,-

P 14682 1894/1957, unused mounted mint or MNH, from 1945 mint never hinged MNH collection in hingeless 
mounts in two boxed Lighthouse preprinted albums with complete prewar text from 1871. Includes 1916 
coronation hat 10 Sen mint LH and used, 1921 jubilee 10 S. used, 1935 new year s/s MNH, Daisetsuzan 
and Kirishima s/s MNH, 1934 exhibition s/s mounted mint, all 1946/57 commemorative s/s inc. 1951 
14,24,50y s/s MNH, philatelic week 5y/8y in sheets of 5 (8y gum bend in margin), 1949 children’s day 
sheet mounted mint; men of culture MNH, tourism MM. (A2) */ ** 2.500,-

14683 1896/1991, parks and commemoratives, mint never hinged and unused mounted mint  in two large stock-
books plus on pages inc. philatelic week 5 Y. (2), 8 Y., broadcasting s/s (2) fi rst mount etc. (S) **/ * 300,-

P 14684• 1898/1937,  covers (3), ppc (3), used stationery (2), forms (3) (T) GA/b/Ak 100,-
P 14685• 1899/1959 (ca.), to Brazil: covers (34), ppc (28) inc. interesting inland sea s/s 2y cut-out on censored card etc. (T) b/Ak 400,-
 14686• 1899, Kiku 4 S. tied clear ”KanPukan-sennai  Dai yon 41.6.17” (aboard Shimonoseki-Pusan ship No. 4 / June 

17, 1908 / departure Fusan PM 8.30” to ppc ”Korean teacher and pupils” to USA w. arrival ”CHINCINNATI JUL 
6 1908”. An early example of  a Japan-Korea in-between ferry p.o. marking on entire. Four ship units (+ reser-
ve) operated 1905/41. - Sender M. H. Taruble describes experiences with missionaries and missionary 
schools at Seoul and ”Pyengyang”. Detailed analysis  by Charles Swenson  in 2001 letter to Dr. Spaulding 
included plus his deciphering of the cards text.  Examples on foreign mail are almost nil. - Provenience: Alevi-
zos auction 52,  Dec. 1985. (T)    79 Ak 300,-

P 14687• 1900-1945 ca: Accumulation of 115 covers, cards and postal stationeries, many sent to Switzerland, with a 
lot of interesting frankings and cancellations, pre-printed envelopes and cards, registered and/or air mail, 
censored mail, and others more. (S) b/GA 200,-

 14688• 1900/40 (ca.), japanese hotels ppc (27) inc. Imperial Hotel, Nagasaki Mogi Hotel, Miyako Kyoto, New Osaka, 
Kanaya etc.; also three covers. Plus air mail cover 1940 US-Japan and fwd. to China, and Heian Maru maiden 
voyage cover. (T) Ak/b 100,-

14689 ab 1900 (ca.), spannendes Briefelot ab der Jahrhundertwende mit Schwerpunkt vor 1945, dabei Zensur, 
bessere Stempel, einige Postkarten etc. (S) b/GA 150,-

14690 ab 1900 (ca.), reichhaltiges Belegelot mit annähernd 200 Briefen und Ganzsachen, dabei gute und interes-
sante Stempel etc. (S) b/GA 120,-

P 14690A 1902/49, covers (5), ppc (4), stationery (2) mostly with WWI/II censormarks/tapes inc. UPU card canc. ”MOJI 
1.1.17” via Siberia and Petrograd censor/transit; also russo-japanese war, covers (2) resp. card (1) with post-
marks of 1st army 6 FPO resp. 10th division No. 2 FPO (T) GA/b/Ak 150,-

14691 ab 1900 (ca.), umfangreiches Belegelot mit ca. 200 Belegen, dabei viel Ganzsachen, Postkarten, Ortsbriefe, 
ideal für den Japan-Spezialisten. (S) b/GA 150,-

14692 ab 1900 (ca.), interessantes Belegelot mit ca. 200 Briefen und Ganzsachen, Schwerpunkt vor 1945. (S) b/GA 150,-
14692A 1909/27, fi ve picture cards with better frankings and nice motives, one with perfi n imprint. (T) 100,-
P 14693• 1913/40, covers (28), fronts (2) ppc (8) mostly used foreign, predominantly w. 1st Showa  issues inc. cover 

from Baron Mitsu to german-occupied Warsaw, inc. registration, airmail etc. Plus 1939 parcel-arrival notice 
with fi scals high-rate 280.66  inc. Y100 (pair) clear ”TOKYO 8.8.39” to Hattori Co. (later Seiko) (M) b/Ak 200,-

P 14694 1914/1956, lot covers/franked ppc (6)  inc. 1919 peace postal savings card (pigeon stamp block-20), 1930 
franked pigeon mail envelope (Shirokiya), 1934 air mail cover US consulate Dairen/Manchuria to Secretary 
of State (ex-Roosevelt-collection) (T) b/e 150,-

14695 1915/53, mint and some used  lot on stock cards inc. inland sea set MM, 1949 100 yen w. partial gum and 
thins on reverse, 1951 y50.oo resp. 1952/53 35-100y-ex MNH etc.; plus a 1905 3 S. NG (T) **/ */(*) 120,-

14696 1915/19, ten folders or stockcards with loose stamps mostly in larger blocks with 1915 coronation and 
1919 peace issues to 10sen, very mixed condition with most issues with gum faults (without gum as af-
fi xed to paper) etc., Yvert € 16.420,-- stated by owner - please inspect carefully!! (M) (*)/*/ ** 3.500,-

P 14697 1919/60 (ca.), mainly mint assortment with especially better airmails from 1919 issue. (T) */ **/ 
g/(*) 500,-

14698 1920/90, ungebrauchte und postfrische Sammlung inc. Blöcken im E-Buch, zum Teil leicht tropisch, Katalog-
wert nach Angaben 3.700,- Euro, ansehen lohnt. (A) */ ** 400,-

 14699 1920/30, nette Konvolut mit ca. 50 Belegen, dabei u.a. Bahnpoststempel auf 6 S UPU-Ganzsache, dekora-
tiver japanischer Kartenbrief in Dtl. verwendet, Buntfrankaturen sowie weitere interessante Bedarfspost. 
Zusätzlich einige Marken und Briefstücke mit Sonderstempeln. (T) GA/b/d 170,-

14700 1921/23, MiNr. 148/51 gestempelt, 152/54 ungebraucht, 161/69 gestempelt und 168/69 ungebraucht. (T) g/*/(*) 120,-
 14701• 1929/87, FFC (9), Tokyo-Hsingking airmail opening 1936 card,; also 1938 patriotic-fund semipostals related 

materials: offi cial stationery with stamp set on reverse all tied Osaka LCD plus respective envelope, complete 
booklet of respective air mail label (rare), registered cover to Costa Rica ec. (T)

e/f/
GA/b 100,-

P 14701A 1934/76, ausschließlich postfrische Sammlung, ab 1945 im Falzlos-Vordruckalbum, auch einige besse-
re postfrische Ausgaben und Blocks vor 1945, dabei unter anderem Neujahr 1935 im 20er-Bogen, Block 
6, Sportfest-Ausgaben mit guten 4er-Blocks, dabei auch 507/10, 428A einzeln sowie im Kleinbogen, 475 
einzeln sowie im Kleinbogen, Flugpost mit 494/98 und 566/71 und viele weitere bessere Ausgaben, im 
Anschluss noch Riu-Kiu-Inseln (A) **   3.000,-
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 14702• 1939/56, some better values with Mi-No. 359 A/B, nearly all MNH, KV Mi. 540,- € (T) **/ * 100,-
P 14703• 1939/54, covers (5) with ”IMPERIAL HOTEL P.O.” roman letter postmarks inc. 1939 airmail to Italy, 1939 re-

gistered w. NP stamps, 1952 print to Switzerland, 1954 NNSC Korea air mail letter with amazing mixed frank 
of fi ve different 14y national park stamps, amateurs lot (T) b/e 100,-

P 14704 1940/65, FDC (ca. 125) clean  in boxed Lighthouse album inc. 1942 Pearl Harbour, 1944 shrine, 1947 ath-
letic meeting block-4, parks, tourism (A) FDC 300,-

14705 1942/1969, commemoratives FDC (257) in fi ve cover albums inc. 1942 1st year of war, 1949 year of child 
inc. imperf., men of culture (12); also 1950/73 parks (74) inc. 1950 Akan/1952 Chubu Sangaku, all with 
descriptions in dutch language. Plus 1951/78 (200+) double stock inc. Uchimura, Terada, Byodo-in s/s, 
1966/68 Romaji-defi nitives, few ”metal-engravings”; and  1975/77 FDC in three FDC books. (K) FDC 300,-

14706 1944/74, unmounted mint assortment of sheets and larger units, mainly commemoratives. (M) **   300,-
P 14707• 1947/70 (ca.), ca. 55 covers/franked ppc allmost all used foreign inc. OLYMPIC VILLAGE pmkd. card and 

many better frankings (M) b/Ak 250,-
14708 1948/72, mint never hinged MNH collection in hingeless mounts on Lighthouse preprinted pages, inc. 1948 

2nd printing, complete from 1952 (M) **   200,-
14708A 1948/56, commemoratives/airs/parks mint never hinged in stockbook inc. 1949 wild geese 8 Y. (2),  

pheasant airmails set; also 1956/67, MNH collection  in ”white ace” hingeless album, apparently complete 
except 55y marimo and 1967 NY s/s. (S) **   300,-

P 14709• 1948/57, foreign air mail covers (16) with a multitude of better early postwar issues sent by swiss NNSC 
(Korean war, neutral nations supervisiory comittee) team members to Switzerland , senders Groro, Haering, 
Byland, Wild, Eternod, Zschokke, Vetsch, Sieber, Rüegg, Schmid, Lusser, Zuppiger... (T) e 150,-

P 14710• 1948/57, foreign air mail covers (13) with a multitude of better early postwar issues sent by swedish NNSC 
(Korean war, neutral nations supervisiory comittee) team members to Sweden inc. 1955 ”TOKYO AMF” cover 
with SAS airmail sticker, senders Odmark, Wallen, Johansson, Laudesgren, Frideen, Noring, Nordquist... (T) e 120,-

P 14711 1948/49, vocational series 2-500 Y. cpl. set, the 3, 100 and 500 Y. mounted mint fi rst mount LH, otherwise 
mint never hinged. (T)    u **/ g 180,-

14712 1952/96, mint never hinged  part collection clean in stockbook, inc. 1966/68 booklets (15y fi rst Nippon x3 
and postal code), olympics 1964 seimpostal sheets, also 1949/71 some used and 1960s covers x5 (A) **/ g/b 100,-

14714 1955/90, Lot of 168 illustred FDC, mostly with adress to Gemany, Sakura (2012): 841,-€ (S) FDC 120,-
14715 1956/98, mint never hinged collection in hingeless mounts on preprinted Lindner pages in four boxed al-

bums (1956/72 additionally used),  plus a 2nd 1991/97 volume (not boxed), face value interest. Also stock-
book w. mihons (specimen ovpt.) 1962/87 resp. 1991/92.ovpt.). (K) **/ g 350,-

14716 1960/92, mint never hinged collection in hingeless mounts in two Lighthouse albums, about complete inc. 
s/s, defi nitives from 1952 inc. 1956 y500 and from 1961 about cpl., very clean condition, also face value 
interest. (A2) **   150,-

 14717• 1959/80, coil stamp FDC (25, no 30y coils) inc. duplication, plus 1962/71 defi nitives FDC (25, inc. luminis-
cent 7+15x2 and 15 single) (T) FDC 100,-

14718 1966 - 1976, Freimarken Pfl anzen/Tiere/Nat.Erbe mit Inschrift ‘NIPPON’ 23 verschiedene Werte im 100er 
bzw 50er Bogen, tadellos von 7 Yenn bis 500 Yen, KW ca. 6.700,-- (M) **   400,-

14719• 1969/75, Sammlung mit 60 verschiedenen FDC im Album. (A) FDC 50,-
14720 1996/2004, special stamps mint never hinged MNH in original Tokyo CPO philatelic section envelopes, mint never 

hinged inc. new year and furusato/prefecturals with original invoices. Also 1876/1968, used in paper bags. (K) **/ g 100,-

JAPANISCHE POST IN CHINA    
P 14721• 1874/1960 (ca.), lot covers/FDC (12, inc. illustrated wooden envelope 1902 to NZ) resp. used stationery 

(39), also two 1939 s/s used TOKYO NIPPON on piece (these faults) (M) b/GA/Ak 150,-
P 14722• 1900/19, used small stock inc.  5 R.-1 Y. set cto ”TIENTSIN I.J.P.A. 20 JUL 04”; also covers (2) and two ppc w. 

peace set tied LCD FD ”Tsingtao 8.7.1” (July 1, 1919) (T)
g/b/
FDC 100,-

P 14723 1900/06,  four-colour frank 1/2 s., 1 1/2 S., 3 S. red and 5 S. tied metal ”AMOY I.J.P.O. 8.1.13” to small cover 
(w. contents) to US, correct 10 S. rate. Also 1900/14 used (22). (T) b/g 800,-

P 14724• 1913/40, covers (2), ppc (2) canc. DAIREN or MOUKDEN inc. 1932 fi nnish repair seal and 1940 to 
Bohemia&Moravia; also german Tsingau ppc (3, on with 1 C. cto) and german offi ces 10 Pf. used ”SHANGHAI” 
1899 to Germany, on reverse ”Tsingtau: military fi eld service at the pagans wall” (T) b/Ak/GA 100,-

JAPANISCHE POST IN KOREA    
P 14725• 1894/1938, covers (1), ppc (6), stationery (5), also two used military items inc. Pyongyang on 1905 ppc to 

communications ministry, 1904 cards ”SEOUL I.J.P.O.” by Seoul IJPO postmaster Tanaka to Belgium or Aoki 
of Seoul p.o. 1910 to Bohemia, coronation set 1915 LCD Seoul to France,Seoul-Wonsan TPO marking 1920, 
Ninsen 1894 on card, Gaesong on 1938 uprated card to US etc. (T) 250,-

P 14726 1900, lot w. 4 S., 8 S (2, one readable domestic Chinampo, one 1974-ISJP cert.), 10 S.-25 S., 1 Y. , plus a 2nd 
copy 8 S. with cert. ISJP (1974) and the wedding commemorative with clear domestic Ninsen fi rst day cancel; 
also ovpt. forgeries of 5 S., 1 1/2 S. included for reference  (Michel cat. ca. 730.-) (T)    6/14-ex g 120,-
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JAPANISCHE BESETZUNG WK II    
 14727 Burma, 1942/44, stationery mint and used inc. envelopes (9 inc. 4 used), cards (6 inc. 1 used), JSCA cat. yen 

117.5oo (M) GA 200,-
P 14727A• Japanese Occupation of NORTH BORNEO 1942-44, SARAWAK and BRUNEI: Mint collection of about 300 

stamps including multiples, showing a wide range of issues and VARIETIES, with a lot of very rare and 
unique items (some certifi ed by the B.P.A.) presented on pages with detailed description mostly (some on 
stock cards). Find regular issues 1942 North Borneo set to $5 and ‘WAR TAX’ stamps plus some with 
black overprints (SG J1-J17 + a’s), including and also overprints Jesselton Type 1 and 2, PAPAR at bottom 
in black (the only recorded copies) and KUDAT in black (also very few recorded), also one of only 3 recor-
ded copies of 4c with double ovpt and 1944 Machine single line ovpts including the unique 1s with dou-
ble ovpt and the 2s with ovpt inverted, the very scarce overprints for Labuan (on Straits KGVI. stamps), 
from which only even one sheet was overprinted, the several Sarawak stamps overprinted Kuching Types 
1 and 2, Limbang, Miri in black and violet (very scarce) as well as Sibu in blue including the unrecorded 
3 cents, fi nd also the 1c without ovpt in block of four with ovptd stamps (SG J01a) and other varieties like 
2c and 3c (both with double ovpt), 4c (ovpt inverted), and blue overprints as $1 and $2 in blocks of four 
(SG J21, J22), accompanied by major rarities as North Borneo 1944 $2 on 1c pair (SG J33) and $5 on $1 
both SG J34 (B.P.A. cert.) and J34a, Brunei 1944 $3 on 1c black (three singles: SG J20, J20a, J20 var; two 
certifi cates), or h/s overprints in red, or 1c multiple with combined overprint in violet (top block of 6) and 
blue (bottom pair), and several other important stamps and varieties. A MOST IMPRESSIVE AND ONE OF 
THE MOST COMPLETE COLLECTIONS OF RARITIES - PROBABLY UNIQUE IN THIS FORM. Find the complete 
collection for download on www.stamp-auctions.de (A) (A) **/ * 120.000,-

14728 1942/45, Burma mint and used on stockpages and in stockbook (inc. surcharged on Japan), Shan-state is-
sues in blocks-4. Also Philippines mint only on stockpages, also Philippines occupation banknotes (10). (S) **/ */ g 200,-

 14729 Burma, 1942, peacocks: Myaungma overprints, type 1: SG J1/11 + 9a, unused mounted mint (KGVI ser-
vice 9 P. pencil sign MDR, 1 A. and 4 A. Service signed Boekema, 1 1/4 A. turqouise-green cert. 
BPA/1965).  Additionally Service J8, J9 used ea. pencil sign MDR (Miílo D. Rowell) and Service KGV 6 A. 
resp. KGVI 1 A., 4 A. black over red ovpt. (J6a) ea. in unused mounted mint blocks-4, all guaranteed genu-
ine, clean condition. SG cat. GBP  4483. (T) */ g/v 1.400,-

 14730 Burma, 1942, peacocks, Pyapon overprints, unused mounted mint: 6 p. (pencil sign MDR, Milo D. Rowell); 1 
a. horizontal pair cert. BPA (1962), 2 a. carmine (4, inc. vertical pair; one single and pair no gum), all guaran-
teed genuine. Also no gum. 1 A. (3) of undecided status and forgery of 2 A. SG cat. GBP 795. (T) */(*)/p 200,-

 14731 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 *    250,-

 14732 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 150,-

 14733• Burma, 1942, peacock overprints, Myaungma I ovpt. on SERVICE: 6 P., a bottom margin block 16 (4x4, #JSCA 
1B8); 1 A, a left margin block of 18 (6x3, #JSCA 1B9); 4 A., a top margin block-6 (2x3) resp. block-12 (4x3, 
both, JSCA #1B12). - Henzada ovpt. in blue on „BURMA” ovpt. 3 P. blue, block-6 (JSCA 1B23). Total cat. value 
JSCA Vol. 3/2012 y.148.800. Unused mounted mint resp. mostly MNH in clean condition. Attractive units. (T) **/ * 250,-

14734 1937/45, China all areas, mint/used inc. blocks-4 and pairs, albeit South only few, solid collection mounted 
on pages inc. duplication, also some maps (A)

**/ */ 
g/v/p 300,-

14735 China, 1937/45, mint and used collection in stockbook (S) **/ */ g 150,-
14736 Philippines, 1942/45, predominantly unused mounted mint and few used collection clean on pages, also 

FDC (5), 1943 s/s used, 1944 s/s mint, (M)
*/ g/
FDC 120,-

JAP. BES. WK II - BURMA    
P 14737• 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 200,-

JAP. BES. WK II - CHINA - ZENTRALCHINA / CENTRAL CHINA    
14738• 1937/44, covers (4) and ppc (1) used to Egypt w. egyptian censorship, Germany (one registered/censored) 

or Japan (2). Plus Mengkiang, card cto LCD ”Kalgan.Chengis Khan shrine 736.10.6” (1937) resp. Mengkiang 
lottery receipt of 1939 (734th year) (T) b/GA 100,-

P 14739 1944, $4 frank tied ”SHANGHAI 22.5.44” to registered cover via Turkey (”8-7-..” transit) to german occupied 
Belgium, german censormark ”Ag” (Vienna, Balkans route); plus three cards cto inc. Mengkiang and NC 8 C. 
stationery mint. (T) b/GA 100,-
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JAP. BES. WK II - MALAYA    
14740 1942/44, mint and used  comprehensive stock on stockpages inc. pairs, blocks-4, plate-margin-corner-

blocks-6 etc. (S)
**/ */ 
g/d 500,-

JAP. BES. WK II - NL-INDIEN / NAVY-DISTRICT / DUTCH EAST INDIES    
P 14741 1942/44, various inc. Celebes Karbouw 3 C. bottom left corner margin block-15 mint, 1944 unifi ed issue on 

piece (6 inc. mixed frank used ”BANDJERMASIN 19.10.17”), some Sumatra etc. (T) */(*)/g 250,-
P 14742 Celebes, 1942, Makasser varieties: inverted imprint on 60 C., 80 C. corner copy resp. block-4 plate number margin 

(4N37, 4N38 x5), double ovpt. (4N39a), ovpt. sideways etc. Plusfour North Celebes (Menado) ovpts. (T) *    150,-
P 14743 Celebes, 1942, ”rounded anchor” of Makasser, black ovpts mint/used (33). Plus Konjinenburg 1 Gld. blue 

ovpt. (JSCA 4N84) mounted mint,  Konjinenburg pair with violet ovpt. and let tinted black ovpt. with ”Dainip-
ponteikokuseifu / Makkasar” postmark on piece; ovpt. type ”M4” (6, inc. used on piece). Plus dancer 5 C. 
black fake ovpt. for reference. (T) */ g 300,-

P 14744 Celebes, 1942, black ovpts mint/used (54) inc. Konjinenburg 35 C. (4N34) mint, 2 Gld. margin plate number 
copy mint (4N40) (T)    #JSCA 4N1/69-ex */(*)/g 300,-

P 14745 Celebes, North Celebes, Mendao ovpts. black or violet anchor plus blocked out (”japanized”) country 
name and red sun in center, total 46 copies mounted on two pages inc. nice three issues mixed frank on 
piece tied ”Menado / Dainipponteikokuseifu: Japan unvopt 1 Y., nationalized Konjinenburg 30 C. resp. 
anchor only 10 C. 10 C.; (M) */(*)/g 1.000,-

P 14746 Lesser Sunda Is., Ampenan (Lombok) ovpts type 51, study of 28 mostly different copies mint/used on page, 
clean condition (M) */ g 120,-

P 14747 Lesser Sunda Is., Bali/Lombok/Timor/Amboina ovpts type 54 i black (two other), study of 45 mint/used/on 
piece on page, inc. Karbouw 2 C. ovpt. in black ovpt. inverted (JSCA 7N53 var.) resp. airmail  triangle (7N53) 
both mounted mint, Konjinenburg 10 C. black ovpt. pair tied clear vermilion ”Ambon 19.11.21” to piece (M) */ g/d 250,-

P 14748 Lesser Sunda Is., Bali/Lombok/Timor/Amboina ovpts in orange, red (Konjinenburg 40 C.)  and green, 35 
mint/used/on piece inc. Ambon, Anpenan and Bima markings (T) */ g 300,-

P 14749 Lesser Sunda Is., Bali/Lombok/Timor/Amboina ovpts in orange, black and green, 26 mint/used/on piece inc. 
Ternate on Konjinenburg 10 C. green ovpt. resp. dancer 7 1/2 C. orange on piece, Kreisler 20 C. orange ovpt. 
vermilion ”Dainippon / Bangli / teikokuseifu” to piece; also dues up to 1 Gld. mint, plus two ”Ambon seal” 
fakes for reference (T) d/g/* 250,-

P 14750 Lesser Sunda Is., Lombok ovpts. in black and violet, inc. Karbouw 4 C. and Kreisler 30 C. both violet ovpt. 
resp. due 20 C. black ovpt. all with ”Anpenan / Dainipponteikokuseifu” marking, Konjinenburg 1 Gld. violet 
ovpt. mint (JSCA 8N49). (T) */(*)/g 300,-

P 14751 West / Eastern Borneo, Pontianak resp. Bandjermasin ovpts. used in other district resp. west/east mixed usage: 
fi ve cut-outs with respecitve usages res. mixed frankings inc. SAMBAS, PONTIANAK, BANDJERMASIN. (T) d 100,-

P 14752 West Borneo, Pontianak, 1942, anchor type I mint and used resp. on piece (45)  inc. Konjinenburg violet 2 
Gld. min tresp. black ovpt. 50 C. canc. ”NBAGANG” (signed J. Holm and HM)S, bestelhuis markings SAMAL, 
SOEKEDANA and SEMITAU on piece (T) */ g/d 500,-

P 14753 West Borneo, Pontianak, 1942, anchor type II (38)  mint and used resp. on piece  inc. violet ovpt. Karbouw 7 
1/2 C. mint (JSCA 1N93B) resp. red ovpt. Kreisler 40 C. used (JSCA 1N154) (T) */(*)/g 800,-

P 14754 West Borneo, Pontianak, 1942, anchor type III-V (17)  mint and used resp. on piece  inc. type V in black on 
Konjinenburg 1 G. tied ”PONTIANAK 20.3.05” to piece (T) */ g/(*) 300,-

P 14755 South  Borneo, Bandjermasin ovpts. in violet, blue and black, lot (55) mint, used and on piece with blue ovpt. 
on Kreisler 35 C. (JSCA 2N68) NG, reddish violet on Knjinenburg 40 C.  used (JSCA 2N21, RC); blue on 80 C. 
Konjinenburg used (JSCA 2N74), Plus a front cover w. Konjinenburg 10 C. blue anchor tied violet ”BANDJER-
MASIN 18.12.27” (Dec. 27, 1943) to Surabaya. (T) */(*)/g 500,-

JAP. BES. WK II - NL-INDIEN / SUMATRA / DUTCH EAST INDIES    
 14756 1942/45, specialized collection mounted on pages in Lighthouse album: Atjeh (57 stamps inc. block-10 

of 10 C. used); Bangka&Biliton (29); Benkulen (54 inc. ”star of David” on 40 C. Kreisler resp. 10 C. Konij-
nenburg, Kreisler pen cross  1 Gld. on piece, 2 Gld. pair on piece full strike ”LEBONGTANDAI”, pair dancer 
4 C. ovpt-unovpt., handstamps e.g. on 30 C. airmail stamp x2, many provisional pen-crosses);  Lampong 
(73, inc. Vürtheim 5 C. inter-panneau strip-5: top-2 dainipponyubin only, bottom 3 plus ”LAMPONG”); Ta-
panoeli (coarse 18, fi ne 80; inc.  Kreisler 10 Gld., Straits small seals x7, inc. double ovpt. on Straits); West 
Coast/Riouw (98); Palembang (92, inc. type II on three high Gld. values); Palembang locals (44, inc. IPL 
80 C. and 5 Gld., Lahat IPL 5 C. pair, Martapoera 15 C. double ovpt., Kreisler IPL+Dai Nippon double on 
Kreisler 10 C., Arifi n and IPL on 35 C. Kreisler, IPL+Arifi n on 5 C.); Djambi (89 plus margin blocks-4 x4, 
block-9; inc. various ”DaiNippon” and MA); East Coast (79, plus top-left corner block-8 of Pematang Sian-
tar with damaged character ‘hon’), General Issue (93, inc. large handstamp ”T” on 17 1/2 C. and 25 Gld.), 
Malaya-used-in (62), Japan-used-in (by cancels, within districts), inc. inverts, printed on backside, many 
on piece with full strikes, also covers/forms (33), stationery (4). Added are Java (31, plus covers x7 and 
stationery x8),  PRI ovpts (31) as an epilogue. Philatelic lifetime achievement of a most complex fi eld, 
built up over 55+ years. Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A)

g/*/
p/v 25.000,-
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JAP. BES. WK II - NORD-BORNEO / NORTH BORNEO    
14758 1939, NB company 50 years small stock, mint 3 C. (5), 6 C. (6), 10 C.  (3), 12 C. (3), 25 C. (4), $1 (3), $2; 

used:  3 C. (21), 6 C. (8), 10 C. (8), 12 C. (9), 25 C., $5. (SG cat. GBP 1296) (T) */ g 150,-
P 14759 BNB, 1942/44, s. l. 1 C.-25 C.  (inc. 2 C. w.  black ovpt., 15 C. two stains), war tax 1 C., 2 C.(part toning). 

Three-line ovpt. 1 C./8 C. (each 2) and 10 C., also s. l. on Showa 5 S. claret, ununused mounted mint or mint 
never hinged MNH, as is (T) **/ * 150,-

P 14760 Brunei, 1942/44, 1 C-$1-ex, 70+ copies mint/some used, inc. margin- and corner margin copies resp. two 
pairs, one copy each up to 25 C. pencil signed MDR (Milo D. Rowell), otherwise as is (T) */(*)/g 150,-

JAP. BES. WK II - PHILIPPINEN    
14761 1902/56, offi cially issued ppc/FDC, also LCD/SCD cto  (20) (T) Ak/FDC 100,-

P 14762 1942/44, covers/stationery/FDC (12) inc. uprated, censorship (T) GA/b 150,-

JAPAN - GANZSACHEN    
14763 1873/1900, stamped envelopes mint: cherry blossoms 4 S. SE2 syll. 1 (2), 2 (1); 1 S. SE4 syll. 1, 2, 7 (each 

3, total 9); 2 S. SE5 syll. 2 (2), 4 S. SE6 syll. 1 (1); cherry blossoms revised inscription 4 S. SE8 (1), 6 S. SE9 
syll. 1 (1, 13mm torn), 1 S. SE 10 syll. 1 (3), syll. 6 (1), 2 S. SE11 syll. 1 (2), 4 S. SE 12 (2, one toning/fault). 
Total 25 copies predominantly in clean, often very clean condition, some are  plated. (M) GA 450,-

P 14764 1874/1980, mint and predominantly used stationery, inc. 1888 1 S. uprated 1892 3 S. tied railway TPO 
marking to USA (Kanaya Hotel Nikko painting on reverse), 1915 1 1/2 S. uprated on reverse coronation set 
reigstered to Holland (crease), 1877 6 S. , 1885 2+2 resp. 3+3 S. resp. 1900 lettercard clean mint. (T) GA 200,-

14765 1874/1930, mint stock of domestic postcards inc. PC5 (3, slight faults), 6 (7, two bit stains), PC8/9 (lots, 1/2 
S. inc. oxydized), reply cards PC17, 21, 23, 28 (M) GA 250,-

 14766 1874/1915, 100+ stationery mostly used inc. 1898 UPU 4 s. question part used ”YOKOHAMA 10.3.12” to 
Germany (T) GA 100,-

14767 1874-1908, 42 mostly used stationeries inc. wrapper #2, 3 mint; folded card 184 with red double circle of 
Fujisawa, 1902 UPU card-set 1-5 commercially used OSAKA etc. (T) GA 200,-

 14768 1875/99, about 200 used stationery cards inc. ”SHANGHAI I.JP.O.” on UPU card 4 S. to Masmünster/Elsaß (S) GA 100,-
14769 1898/1917, lot of 8 used stationery cards incl. 2 with attached return labels, some uprated. (T) GA 80,-
14770 1949/85, new year cards mint/used (150+) inc. N1/6 unused mint, also variety of imprints on reverse, clean 

in two stockbooks. (S) GA 80,-
14771 1949/76, mint/used lot of airletters (22) inc. 1949 #1, #2 and the UPU-62y (2) each clean mint (M) GA 100,-

JAPAN - BESONDERHEITEN    
 14772• 1900 (ca.), original small ppc album in leporello style (183x123mm) with ppc showing ladies (10) and Nagas-

aki scenes (8), also night scenes in lacquer paint (2), all handcoloured, absolutely fresh appearance with no 
bleaching whatsover (T) Ak 60,-

 14773• 1902, Japan 35 years in UPU special LCD cancel on mostly commercially used mail: cover KUMAMOTO (violet) 
to NAGASAKI, same with normal arrival, cover JINSEN (Korea) to Osaka, cover TOKIO to YOKOHAMA, cover 
KAGOSHIMA to Nagasaki, TIENTSIN cto (card, on piece x3), SEUL (Korea) cto on card, PEKING block-4, KOBE 
on ppc to USA, SAPPORO on piece, KANAZAWA on 1 1/2 S. loose, for specialists (M)

b/
Ak/d/g 100,-

 14774• Military Mail, 1904/43, russo-japanese and mostly sino-japanese war, illustrated letter sheets issued by se-
mi-offi cial army relief dept. mint (13, clean) resp. used (7) in glasine folders in album with explanations/
translations (A) GA Gebot

 14775• 1910/36, collection of paquebot markings from or on Japan, inc. bilingual PAQUEBOT/sennaiyubin Yokoha-
ma 1915, native framed ”sennaiyubin” Kobe 1935, PAQUEBOT Tsuruga 1910, same Shimonoseki 1933, va-
rious japanese ship p.o. inc. ”TERUKUNI-MARU” 1938 etc. covers/ppc  (14) resp.stationery (8). (M) GA/b/Ak 150,-

P 14776 Colonies, South Sea Islands Mandate, 1914 Tazawa 20 sen with blue handstamp ”I.J.O. Ponape” tied ”Pona-
pe 4.12...” (Dec. 1915) to cover (crosswisse-creases) adressed to Truk catholic mission, as is. (T) b 100,-

14777 1954/59, FFC (13) mit u. a. JAL Tokio-Naha, Tokyo-SF, sonst KLM mit u.a. Tokyo-Biak (Neuguinea) je mit 
Rückfl ug u.a., dazu Erinnerungsfl ug Postwoche 1951 Tokyo-Osaka. (T) f 60,-

JEMEN    
14778 1880-1920, Anatolia postal history small collection with commercial covers from KONIA, few with censor 

marks, some nice cancellations on piece including Kengari, Kayseri and Manisa, fi ne and a scarce offer, esti-
mated catalogue value by vendor 6.204,- (A) b/d/g 100,-

P 14779 1880-1916, Yemen postal history small collection with cover from SANAA with fauls and incoming mail from 
Istanbul 1916 with arrival mark ”SANAA 2”, some nice cancellations on piece including Menafe, Hudeida, 
Menahe and Djedda arabia, fi ne and a scarce offer, estimated catalogue value by vendor 13.600,- (A) b/d/g 300,-

P 14780• 1931/40, Group of 83 mint stamps plus 1931 6b also used, with multiples, marginal strips, etc. up to 1 l. (M)    
ex 11-40 **/ */ g 70,-

14781 1937/73 (ca.) reichhaltiger gestempelter Sammlungsbestand in 3 Alben, gut besetzt mit Königreich und 
Arabischer Republik, zahlreichen Blocks etc.., hoher Katalogwert! (K) g 100,-
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 14782 1939: 2. Jahrestag Arabische Allianz kompl. Satz mit 6 Werten je ungezähntes Pärchen (T)    21 - 26 *    80,-
14783 1968: Paul Gauguin 10 Werte in Kleinbogen je 5 Pärchen 950 Kleinbögen und Flugpostblockausgabe 830 

Stück, Katalogwert ca. 13.300,- (K)    630 - 639, Bl. 63 **   200,-
 14784• 1982, World Cup Spain complete issue of 12 stamps (perforated & imperforated set), three imperforated 

souvenir sheets (even two stamps), the two perforated s/s’s (4 stamps) as well as the imperfd 200f s/s, very 
fi ne mint never hinged. (Mi. 267 €) (T)    1753 ff. **   80,-

JEMEN - REPUBLIK    
P 14785• 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. (T)    66-
B133 **   1.500,-

JORDANIEN    
P 14786• 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,-

P 14787• 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,-

 14788• 1920-25, „FIRST ISSUES SPECIALIZED COLLECTION” mounted on 16 pages showing a wide range of 
cancellations, overseas destinations, scarce registered covers, attractive frankings, surcharge varieties 
including inverted surcharges, large blocks, overall a seldom offered excellent collection for an advanced 
collector, please take time to inspect carefully! Find the complete collection for download on www.
stamp-auctions.de (M) b/**/ g 3.700,-

P 14788A• 1923-67, Group of 36 stamps showing varieties or errors, with Transjordan inverted surcharges or misperfo-
ration, and imperforated stamps from 1946 ‘Independence’ series (marginal) to 1967 ‘Personalities’. (T) **/ */ g 200,-

JORDANIEN - TRANSJORDANIEN    
 14789 1925/45 (ca.), collection of the postmarks mostly of Amman with several types and some others on self-

made described album pages with a nice part of single stamps or on pieces and 23 covers and postcards 
including interesting rates and usages, airmail and censored etc., please inspect carefully as the foto-plate 
can show only a very small part! (M)

b/
Ak/d/g 400,-

KAMBODSCHA UND LAOS    
14790 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 400,-

KAMBODSCHA    
 14791 From 1900 onwards: Collection of about 140 picture postcards, mostly different, from French Indochina 

and Cambodia, with a lot of rare cards, scarce cancellations, postage due, special event cards, and much 
more. (S) Ak 3.000,-

P 14792 1951-73, Comprehensive and specialized mint collection (plus extras) in two Schaubek albums and a  
folder, with some covers additionally, almost all perforated and imperfd issues starting with fi rst issue 
(perfd and imperfd), related and all further early miniature sheets, etc to ‘modern’, also with a lot of vari-
eties and errors, and proofs. A very interesting collection with a lot of highlights. (K) */ **/b 5.000,-

P 14793 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 **   300,-

14794 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) (*)  800,-

14795 1984 - 1989, Angkor-Vat Ausgabe: 10 Bedarfsbelege alle echt gelaufen davon 3 Einschreiben nach Deutsch-
land, alle frankiert mit Marken der seltenen 1989er Angkor Vat Ausgabe  und div. bunte motivlich anspre-
chende Zusatzfrankaturen, schon der lose Wert dieser Marken liegt bei 680,-- . (T) b 100,-

KAMERUN    
P 14796 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 
unused collection of 1940/42 issues in an album and 61 FDC 1954/63. (S)

b/**/
(*) 1.200,-
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KAP DER GUTEN HOFFNUNG    
P 14796A• 1853-1902: Sammlung auf alten Vordruckblättern, ungebraucht und gestempelt, u.a. 15 Dreiecke, dabei 

auch 1 Penny ungebraucht. (M) */ g 300,-
14797 1853/1901, mainly used collection on album pages, from 12 copies triangulars showing all denominations. (M) g/*/(*) 400,-

P 14797A 1853/1903, Sammlung auf altem Vordruckblatt, ab den Dreiecken, frühen Aufdruckwerten usw, bitte anse-
hen! (M) g/* 300,-

P 14798• 1853- 1864, splendid collection of the Cape triangles with 38 used and unsused single stamps, 16 used 
and unused block of two from the Percins & Bacon Printings and DLR Printing nearly all with l wide mar-
gins and 6 woodblocks, three 1 d vermillion and three 4 d. blue. The condition is all over v/vf, very high 
cat val.Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (M) (M)

*/*/
(*)/g 10.000,-

14798A• 1853/63, fi ne collectione of 14 triangulars in mostly different type/colours /printings, generally VF/
superb condition. (T) g 2.000,-

14799 1890: 5 verschiedene Werte Kap der Guten Hoffnung in Gebrauchserhaltung, Beurteilung anbei (T)    ex 1 - 4 g 120,-

KAP VERDE    
14800 1877/1930, mint and used collection on leaves, from the 1st issue, showing also 40 r. blue and 50 r. green, 

Luis, Carlos, ovp., Ceres ect. (M) g/*/(*) 100,-

KENIA    
P 14801 1951/52, two registered air mail covers NAIROBI to Asmara/Eritrea, scarce destination (T) b 80,-

14802• 1960 - 2006 ca. KENIA, UGANDA und TANZANIA: über 1500 meist moderne Belege davon ca 200 grossfor-
matige Umschläge mit besonders hohen Frankaturen. Eine farbenfrohe Mischung, wie sie in dieser Fülle 
selten angeboten wird. Meist Lufpostbriefe und zumeist nach Australien gelaufen. (Ex antipodes estate!) (K3) b 200,-

KIRIBATI    
14803 1979/94, postfrische Sammlung im Steckbuch, augenscheinlich nur komplette Ausgaben und Blocks, mit 

vielen schönen Motiven wie Fische, Vögel, Seefahrt usw. Selten angeboten! (A) **   100,-

KOLUMBIEN    
14804 ab 1859, Sammlung/Dubletten im dicken Steckbuch mit Gebieten, Scadta, usw., ansehen! (A) g/*/ ** 120,-
14805 1860/1940 (ca.), comprehensive collection with special strength in the Departement issues, showing many 

interesting items, please inspect! (A) g/*/(*) 800,-
14806 1861-1900, Sammlung ab Klassik im Einsteckbuch mit R-Zetteln, dabei einige schöne Abstempelungen, teils 

etwas unterschiedlich, bitte besichtigen. (A) */ g 400,-
14807 1865, Album page with mint selection of ”arms with condor” issue, including 1 c. rose in a mint block of ten 

and four singles, 5 c. (2, in different shades), 10 c., 20 c. in a very deep indigo shade, 50 c. green with large 
and small fi gures and 1 peso (2) in different shades. A fresh and fi ne lot with many signed Holcombe, very 
scarce offer! (M) */(*) 400,-

 14808 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,-

14809 1881/1923, Sammlung von 38 Postkarten, davon 20 Stücke gelaufen. (T) GA 80,-
14810 1890/1950, Ca. 35 Briefe und Ganzsachen, dabei Einschreibenmarken, Auslandspost , Stempel etc.., leicht 

unterschiedliche Erhaltung. (T) b 150,-
P 14811 1890 - 1950, 25 covers including 4 postal stationery cards, airmail covers, reg. cover via the Andes to Lima, 

Scadta, better destinations like Lebanon, Czechoslovakia, First Flight via Atlantic Ocean, advertizing slogans 
and others. (T) GA/b 100,-

14811A 1894/1904, kleines Lot von 2 besseren Briefen und 5 gebrauchten GA, dabei 2 Doppelkarten. (T) 120,-
14812 1932, Gold Mining 10c (Sc.415), IMPERF PROOFS in SHEET OF 100, in selvage printer’s ms. ”Wording & lay 

correct” and ”Plate & Colour Correct” each initialled and dated 20.11.31 (stamps 27mm high, original fl at 
plate printing), also ”Print all cutting lines & needling dots,” ”plate no.” (indicating position where it should 
be), ”500,000 Stamps=5,000 pulls,” etc., 9mm security puncture in center of each block of four stamps, 
horizontal fi le fold with central row of ten stamps scuffs or small tears, still a UNIQUE and interesting working 
proof sheet. (MS)    325 Proof (*)  180,-

KOLUMBIEN - AUSG. DER FLUGGESELLSCHAFT    
14813 1920: 10 C grün Ausgabe der Compania Columbiana de Navegacion Aérea (Flugstrecke Barranquilla - Carta-

gena) Bogen mit 6x12 Stück (DRO)    10 (72) (*)  450,-

KONGO-BRAZZAVILLE    
 14814 1892-1978, Combined group of related collections, starting with French Congo and French Senegal both from 

1892, Chad with Ubangi-Shari issues, French Equatorial Africa, and an almost complete unmounted mint 
collection Congo. (A) **/ */ g 250,-
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KONGO-KINSHASA    
P 14815• 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, ansehen! (S)    ex 41/294 **   800,-

KOREA    
P 14816• 1884/1962, Korea Kingdom (inc. better) / North Korea mint and used in stockbook inc. two ppc commercial-

ly used 1961 to East Germany (A)
*/(*)/g/

Ak 120,-
14817• 1884 - 1955 ca. kl. Lot wobei der wertmäßige Schwerpunkt bei den klassischen Ausgaben liegt.ansonsten 

Nord- und Südkorea. (T)
(*)/*/ 
**/ g 100,-

 14818 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 300,-

14819 1884/1903, unused mounted mint, no gum and used stock in mixed condition, on stockcards (T) */ g Gebot
P 14820 1884/1903, mint and used lot inc. 1 P./25 P. used and ewha 20 P. perf. 11 mounted mint (tiny thin); a 25 M. 

forgery ”used”  included  for reference. (T) */ g 100,-
14821 1885/1903, kleine Sammlung auf alten Vordruckblättern, dabei einige bessere und Stempel. (T) g Gebot
14822 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 100,-
14823 1960/2000, dealer´s stock of North and South Corea, unmounted mint, well fi lled and sorted throughout, 

also better miniature sheets. (S) **   200,-

KOREA-NORD    
P 14824 1950, order of merit 1 W. orange, pin-perfd, 109 mint examples in multiples up to 25 (reprints?), 1 W. green, 

115 in multiples, 1949 6 W. deep blue & red on brownish paper, pin-perfd, 253 examples in multiples up to 
25, and also a cover bearing Japan 1899 2sen green, 1952 10 W. rose on thin paper, imperfd, mint (Mi. 56B), 
and a PPC 1962 to the CSSR. (M) (*)  200,-

P 14825 1955/95, postal history lot: blank page with bilingual printed return of NNSC Czechoslovak Delegation Pan-
munjon and pairs of 5 issues 1949/55 affi xed; 20 W. (faults) on 1956 air mail cover to USSR; 1955 10 W. x4 
etc. on front cover to Prague/CSR; bilingual korean/russian registration receipt pmk. ”30.10.55”; incoming 
uprated stationery envelope from Bulgaria to Pyongyang (backstamp). And 1982/95 domestic covers (5, inc. 
two registered, mixed condition), for the specialist (T) b/d 150,-

P 14826 1959/85, used stationery envelopes/card (5, one domestic, two to China, one to Russia, one used with 1963 
GDR meter); plus 2007 mint new years card. (T) GA 50,-

 14827• 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. **/ * 2.700,-

KOREA-SÜD    
P 14828 1946/64, unused mounted mint, mint no gum as issued resp. mint never hinged, remainder of topical colle-

ction inc. 1950 unifi cation set imperforated (M)    69/71U **/ */(*) 100,-
14829 1948/65, collection of unused stamps and blocks in two offi cial ”KPC Korean Postage Stamp Albums„, natu-

rally many blocks included! Nice collection in very good condition! (A2) **/(*) 300,-
 14830 1955, Rotary, alle 3 Blocks tadellos postfrisch ohne Gummi wie verausgabt. Mi. 1500,- € (T)    Bl. 81-83 **   200,-

14831• 1958-1968, collection of mint souvenir sheets, neatly ar ranged in one album. 160 different sheets from 
the 1959 10th Anniversary sheet to the 1968 Olympics sheet (an apparently complete run of sheets), all 
in pristine condition, original gum, never hinged, very fi ne. (A) **   1.000,-

14832 1963/78 (ca.), postfrische Slg. in Hawid montiert a. Blättern im Safe-Klemmbinder / MNH colllection in hin-
geless mounts on SAFE-pages in album (A) **   100,-

KUWAIT    
 14833 1931-72, Group of 22 covers, PS’s and cards, with 1931 cover to U.S.A. bearing KGV. 3a, an unusal Kuwait 

franked German reply card back to Germany 1964, 15 airmail covers to U.K. (1952), Holland (x2, one regi-
sterd with ‘Mabarakya St., Kuwait reg. label), Portugal, and to Germany (else),  with various frankings and 
postmarks, and 5 different Aerograms unused, good/fi ne. (T) b/GA 150,-

LABUAN    
14834 1881-1904, kleine Steckkartenpartie mit besseren Werten und kpl. Sätzen, über 150 Werte, die gestem-

pelten Marken haben i.d.R. die Balkenentwertung. (T) */ **/ g 100,-
P 14835• 1897-1904, collection of about 120 stamps, mint, used and some CTO ex SG 89/137 including better values, 

various perforations etc., fi ne/very fi ne. (SG £1,150 ++ as calculated by consignor taken into account the 
CTOs.) (A)    ex 70/118 */ g/x 250,-
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LAGOS    
14836• 1906/07, correspondence with 9 ppc´s, all with KEVII franking, sent from WARRI to England. F/VF condition. (T) Ak 100,-

LAOS    
14837 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 1.500,-

14838 1951/93, a mint dealer´s stock, predominantly unmounted mint, well fi lled and sorted throughout. (S) **/ * 250,-
14839• 1951/66, assortment of almost 50 miniature sheets (gum disturbances) of 1951/52 issues (incl. postage 

dues) plus corresponding booklet, additionally more than 70 epreuve de luxe incl. good thematics (apparent-
ly complete issues). (M) 250,-

 14840• 1952/71, 12 artist´s proofs, mainly signed, comprising e.g. elephant, rhinoceros ect. (T) (*)  900,-

LIBANON    
P 14841 1865-1918, LEBANON & PALESTINE : Collection in album, ottoman cancellations on stamps and few on pi-

ece, rare small towns including Akka, Zahle, Beyrouth Debaga, Gaza, Attarine, Savour, Beersheba, many 
scarce and full cancels, for the specialist (A) d/g 100,-

P 14842 1870-1918, ARABIA & YEMEN : Collection in album, ottoman cancellations on stamps and few on piece, rare 
small towns including DJEDDAH 4, MECQUE 6, TAIZ, HODEIDA, all arabic classic cancellations of EBHA, HU-
DEYDA & TAIZ, many scarce and full cancels, for the specialist (A) d/g 200,-

P 14843 1922-55, Collection mint and used in album starting french surcharged issues, scarce souvenir sheets 1947 
and few covers, air mail, attractive lot (A)

b/**/ 
*/ g 100,-

LIBANON - ZWANGSZUSCHLAGSMARKEN    
 14844 1948/49, lot of 8 covers bearing compulsory army stamps, stated to Maury Nos. 201 a, 201 A (2), 201 B, 201 

D (2), 201 H, 201 J, varied condition. Cat.value 4.000,- €. (T) b 750,-

LIBERIA    
14845 1860/1980 (ca.), huge and scarce collection in fi ve albums with many better stamps and issues from 

classic/semiclassic, the modern material mostly mint NH, complete sheets and souvenir sheets,  a large 
number of proofs and SPECIMEN,allso many printing errors, stationeries and letters etc, etc.. (K)

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

14846 1893/1941, fi ve better letters/stationeries/card with unusual frankings or destinations. (T) b/GA 100,-
14847 1938/2008, reichhaltiger, nur postfrischer Lagerbestand in Tüten und Schachteln, mit wohl nur kom-

pletten Ausgaben, viele Motive, reichlich Blocks und Kleinbogen und sehr guter Anteil Neuheiten. In 
dieser Form sehr seltenes Angebot! (K) **   2.000,-

LIBYEN    
 14848 1885-1910, Exhibition Collection ”TURKISH POST IN LIBIA” on 53 leaves in Marini-Album, many covers, 

telegramme and postal receipts including extremely scarce cancellations of ottoman post used abroad, 
”POSTAHANE-I TRABLUS GARB”, TELGRAF VE POSTAHANE-I TRABLUS GARB”, ”TRIPOLI DE BARBARIE”, 
”BENGHAZI”, ”SERT”, ”ZANZOUR”, ”AZIZIE”, ”DERNAH”, Internal Seals, Offi cial Letters and much more, 
overall a very seldom offered collection with high retail value, ex M.A. Siala (A) b/d 6.000,-

P 14849 1891-99, BENGHAZI (Isfi la no. 4 & 5) on two covers to Constantinople with arrival marks, extremely scarce 
pair and very attractive (M) b 700,-

P 14850 1902-11, Two covers with cancellations of DERNAH & BENGHAZI, three pieces with cancellations of Sukna, Sert & 
Terhoune, from Terhoune is this the only known cancellation (Isfi la unknown), few different, very scarce group (M) b 500,-

P 14851 1948-60, All the stamps issued for B.M.A. Tripolitania (1948-51), Cyrenaica (1950) including the scarce Pos-
tage Due stamps, and Libya (1952-60) mounted completely on pages as UPU specimens for the Berne archi-
ve, including good stamps and series as well as ‘’000’’ meter mark, (Mi. 1340,- € for mint). (M) (*)  70,-

14852 1954/57, 20 Airmail-envelopes (some cards) with mostly different british Field-Post-Cancels on Libian territory. (T) e 80,-
P 14853 1965/85, collection of 168 different large-sized artist’s proofs, in issued designs, containing also good and 

attractive thematics like Horses, Costumes, Coins, Fruits and others. Very interesting and attractive offer! (K) 7.500,-
14854 1976/90, umfangreicher Bestand mit insgesamt über 16.000 Probedrucken, Phasendrucken, dabei 

auch ungezähnte Ausgaben, Zusammendruckbögen, komplette Ausgaben, interessante Motive usw, ide-
al zur Aufteilung (K) **   8.500,-

LOURENCO MARQUES    
14855 1904/25, lot of 5 better stationeries/letters incl. early or uprated stationery, better registered envelopes and 

censor strip. (T) 80,-

MACAU    
14856 1930/1981, collection incl views 1948 and 1950, interesting section of Assistencia. (M) **/ * 300,-

 14857 1953/2006, mnh lot on two big stockcards, only complete issues, also with fl owers 1953 and so on, CV 322,- € (T) **   60,-
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14858 1953/1981, kleine Partie mit postfrischen Marken auf einer Steckkarte, dabei u.a. Mi.-Nr. 467-469 (T) **   60,-
 14859• 1955-85, BLUMEN : 14 Maximumkarten, 8 postfrische Blöcke und einige Sätze, hoher Katalogwert. (M) Mk/** 100,-

14860 1958/2012, Bestand der Marken und Blocks auf zahlreichen Steckkarten in 5 Boxen, Marken ab 1958 
bis zu den Neuheiten ins Jahr 2012, Blocks ab Block 19 (1992) ebenfalls bis zu den Neuheiten bis ins Jahr 
2012, jede Ausgabe ist oft einfach bzw. doppelt, aber maximal dreifach vorhanden, bis zu den Neuheiten 
selten angeboten! (K) **   1.000,-

14861 1985-99, saubere, komplette, postfrische Sammlung in zwei Alben, dabei auch die Blöcke, Kleinbögen und 
Markenheftchen. Sehr reichhaltig mit einem Gesamtkatalogwert n.A.d.E. von über 5.400,- ¬ (A2) **   800,-

14862 1989/2011, ausschließlich postfrischer Bestand der Zusammendruckbögen ab Mi. Nr. 616/19, teils maxi-
mal zwei- bzw. dreimal vorhanden, keine Übermengen, insgesamt über 164 Zusammendruckbögen, ideal zur 
Aufteilung! (A2) **   400,-

MACAU - ZWANGSZUSCHLAGSMARKEN    
14863 1947/53, Porteados, mint assortment of sheets/large units, containing 15 A. orange (109 - incl. one margin 

imprint ”Sin Chun”), 50 A lilac (150) and 50 A. carmine (40). (M) (*)  450,-

MACAU - GANZSACHEN    
14864 1950/76, collection of 20 mainly unused aerogrammes, very good quality! (M) GA 100,-

MALAIISCHER STAATENBUND    
P 14865 1948/2000, gemischt angelegte Sammlung aller Gebiete auf selbst gestalteten Blättern, dabei auch Klein-

bögen und Blöcke, etliche nette Bedarfsbelege und hohe Werte bis 5 Dollar, schöner Grundstock zum Aus-
bauen. (A) **/ g/b 300,-

MALAIISCHE STAATEN    
14866 FEDERATED MALAY STATES: 1904-34, nearly  cpl. collection with good value up to 5$ very fresh apperance 

on two Lindner T-sheets. cat.Val. over 1.400,-- EUR (M) *    300,-
 14867• 1913-41, Group of 29 covers from various States, with nice frankings, interesting postmarks etc up to 1941 cen-

sored cover from Tanjong Pau, Kedah to Bombay by air mail with Indian ‘F.P.O. No.13’ cds, mixed condition. (M) b 80,-
 14868 Malaya, Japansiche Besetzung II WK, General Issues, 1942, small framed seal on Pahang: mint, red on 1 C., 

black on 3 C., violet on 8 C., black on 15 C. (2), black on 30 C. (block-4, pos. 1 kiss double print, two pos. 
faults)red on 30 C., red (?brown) on 40 C.; used 1 C., 15 C., 40 C.; also in black on 3 C. (2) which are doubtful/
uncounted (SG GBP 1593.-) (T)    SG J176/186-ex g/* 230,-

14869 1949/60 ca. fi ne mint NH collection of Malayan states with many valuable 1949/52 issues, all in superb 
quality! (T) **   200,-

MALAIISCHE STAATEN - PENANG    
 14870 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 1.400,-

MALAIISCHE STAATEN - SARAWAK    
14871 1869/1934, mint collection from the 1st issue, showing the different issues, overprints ect. (M) */(*) 300,-
14872 1871/1979, used accumulation/collection with special strength in the pre-1945 issues, from the early items, 

overprints ect. (M) g 200,-

MALAIISCHE STAATEN - STRAITS SETTLEMENTS    
P 14873• 1860-1880, FRENCH MAILBOATS IN SINGAPORE: The compelling ”The French Connection : Singapore 

Harbour’’ exhibition collection of 30 covers on 32 pages with detailed descriptions, from the early 
(unique) French Military Administrative Cachet of the Chief of the French Naval Squadron in Singapore on 
part cover 1860 to 1880 cover from Netherlands Indies to France via Singapore, with a lot of rare items 
like one of the 4 known stamped covers with the postmark of the French Military P.O. in Singapore 
(1861), the only known cover saved from the wreck of the ”Hydaspe”, on her maiden voyage 1864, rare 
mail posted on the Ligne P steamer from Batavia 1870, only known marking from the Franco-Prussian 
war on mail from the Straits Settlements, multiple embarkation handstamps on mail handled in Singapo-
re, good and attractive frankings, transit mail as from Manila to Switzerland franked by Straits adhesives 
(1875) or early Eastwards mail (1864) carried by French Paquebot. It is not important but has to be noted 
that the covers are not in almost perfect condition - is it any wonder? A FANTASTIC SPECIALIZED COLLE-
CTION AND A FIREWORK OF SCARCE ITEMS OF FRENCH PAQUEBOT AND SINGAPORE PHILATELY.Find the 
complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A) (A) b 30.000,-

14874 1867/1950 (ca.), Straits Settlements and Malayan States, used collection from nice section QV issues, ovp., 
also 4 values P.O. in Bangkok. (A) g 400,-

14875• 1867/1941, collection of far more than 200 stamps, beginning with 64 stamps QV on pages. Included are 
better surcharge issues, KEVII, KGV a. KGVI up to 5 Dollar, postage dues and some nice cancellations. Mostly 
F/VF condition. SG catalog 2600 GB Pounds. (M) */ g 300,-
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MANDSCHUKO (MANCHUKO)    
14876 1932-45, Basic collection plus duplication of more than 370 used and mint stamps, with colour shades, va-

rious perforations and cancellations. (A) g/**/ * 120,-
P 14877 1932/44, covers (9) all used to foreign to Germany, US, Switzerland, Scandinavia incl. registration and cen-

sorship and  interesting small size unsealed envelope ”printed matter” w. 4 f. olive green tied ”HARBIN 
1.4.44” with japanese and german censormarks and chemical censor on reverse to Sweden. (T) b 100,-

P 14878• 1932/34, 1st and 2nd defi nitives, covers (16 + 1 front) resp. card cto, mostly used foreign inc. registration (T) b 200,-
P 14879• 1934/45, commemoratives FDC (20, some duplication), inc. six actually mailed with 1945 10 f. on reg. cover 

to Dairen with interesting censorship label by japanese Kwantung-district communictions authority tied with 
”censorship passed/Kwantung communications/***” tie-mark. Plus Mengkiang FDC. (M) b 150,-

P 14880• 1934/43, commemoratives on cover (11) resp. ppc/card (4) inc. censorship/registration, mostly to foreign (T) b/Ak 150,-
P 14881• 1934/36, 3rd defi nitives (revised inscription ”empire”), covers (7) mostly used foreign inc. from german con-

sulate Hailar or A.R. to USA (T) b 100,-
P 14882• 1935/37, Manchoukuo-China mail defi nitives covers (8) inc. registration, censorship (T) b 100,-
P 14883• 1936/37, air mail stamps: 39 f. single frank on commercial airmail cover to Tokyo Dec. 1941 w. contents; 18 

+ 38 f. tied landscape ”Harbin” on 1937 reg. cover to CSR; ”communications” 13 f. (strip-3) on air mail cover 
1940 to Japan. Plus ”postal business” registered cover from Hsinking Taoli to Norway consulate, Harbin 
(1936). (T)    97, 98, 100 etc. e/b 100,-

P 14884• 1936/37, 4th defi nitives series (14) often used to foreign inc. registration, censorship. Also censored cover 
inbound to Harbin from Singapore 1940 (T) b 150,-

14885• 1941, picture postcards, 2 f. green (10) and 10 f. red (5), unused mint (PP1 A-E, PP2 A-J) (T) GA 310,-

MARTINIQUE    
 14885A 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    
14886 1858/1996, gestempelte Pracht-Sammlung im kleinen Steckbuch, dabei frühe Ausgaben meist mit sauberen 

Stempel-Abschlägen, später dann auch komplette Ausgaben, dazu 6 Ganzsachen/FDC, n.A. ca. 1500,- (T) g 150,-
14887 1880/1911, two better franked letters and eight unusual stationeries, incl. H&G 3, 8, 11, 13, 2x E 3 (surchar-

ge ”3” in different types) with better cancels CUREPIPE (2), VERDUN, ROSE HILL etc.. (T) b/GA 120,-

MEXIKO    
14888 1845/1960 (ca.), assortment of apprx. 150 entires, incl. some covers with frankings Hidalgo. (S) b 250,-
14889 1856/1930, mainly used collection on album pages, showing nice arrray of Juarez, Eagle, Maximilian and 

Hidalgo issues with/without ovp., up to high denominations ect. (M) g/*/(*) 400,-
14889A• 1856/66, Scarce stock with mint and used stamps, inc. better values, units and stripes, better cancels 

and district-imprints etc.., totally 126 stamps in mostly VF condition! (T) */ g/d 1.500,-
14890 1910/70 (ca.), accumulation of apprx. 200 covers incl. airmail. (S) b 250,-
14891 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) (*)  300,-
14892 1920 - 1944, kleine Partie von 28 überwiegend Flugpostbelegen, mehrheitlich Auslandspost, dabei R-Briefe, 

Zensuren, Einschreiben (Certifi cado), Trans Atlantik Clipper, Werbezudrucke, Hotelbriefe etc. (T) b 100,-
14893 1923, 1 p. National Theater red/blue, 100 sheets of 25 stamps each, complete packet with postal seal, 

numbered ”3101” to ”3200”. (Michel 578 I, Scott 649). (M) **   150,-
14894 1926/27, 96 Dokumente mit Fiskalmarken und teils sehr interessanten Entwertungen. (M) b 150,-

14894A 1934, Universität/Indianer/Landschaften, komplette Serie mit allen 18 Werten, ungebraucht, Mi. 2.800,- € (T) *    900,-
14895 1968, Olympische Spiele Blockausgabe, über 2.000 postfrische Exemplare mit einem Katalogwert von über 

40.000,- Euro. (S)    Bl. 16 (2000) **   700,-
14896 1968, Olympische Spiele Blockausgabe, 1.300 postfrische Exemplare mit einem Katalogwert von über 

18.000,- Euro. (S)    Bl. 18 (1300) **   300,-
14897 1968, Block 18 Olympische Spiele ein großer Posten von 3.900 postfrischen Blocks, Katalogwert 50.700,- €. (K) **   900,-
14898 1990 BOOKLET pane of 4 + label in 1541b is overprinted in red with Mexican Chicagopex ́ 90 souvenir cancel, 

and had limited distribution, all mint, Catalogue Value $250 US for each. 825 Booklets 206.250,- $. (S) **   2.000,-

MEXIKO - GANZSACHEN    
 14899 1870/1955 (ca.), commercially used (34, mixed condition), mint (87, all different) and cto (1), including Wells 

Fargo/Hidalgo (7) (S) GA 150,-
14900 1880 - 1930 ca. interessante Sammlung von über 50 GSK, einigen GSU, Kartenbriefen und Schleifen, über-

wiegend gebraucht, einige ZuF, untergebracht in Hüllen mit Katalognummern nach Flading, nette kleine 
Fundgrube. (S) GA 100,-
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14900A 1880/1910 (ca.), Album mit ca. meist unterschiedlichen 160 GA-Karten, gebraucht und ungebraucht, nach 
Ascher gesammelt im Briefealbum. (A) GA 500,-

MIKRONESIEN    
14901 1984/94, postfrische Sammlung im Steckbuch, augenscheinlich nur komplette Ausgaben und Blocks, mit 

vielen schönen Motiven wie Fische, Vögel, Seefahrt usw. Selten angeboten! (A) **   100,-

MONGOLEI    
P 14902• 1924-32, Specialized and comprehensive mint and used collection of early issues (more than 600 stamps), 

with 1924 1st issue (singles and multiples, scarce perforations as 2c (Perf 13½) mint (x3) or 5c (Perf 11½) 
used, red circled ovpt for fi scal and postal use, the add. centre Perf, and a lot of spectacular varieties from 
printer’s waste), 1926 Provisionals (with about 100 stamps remaining (the majority of the orig. collection was 
sorted out (photocopies added) as the stamps show forged ovts of Looshnikoff and other types) with violet and 
black ovpts, multiples etc. and two mint 50c and a $5 which are not beyond any doubt), the further issues with 
singles, multiples, scarce varieties as partially imperd, doubly perfd, inverted ovpt a.o., up to the 1932 ‘menge’ 
Surcharges imperfd (issued about Oct 14th) and perfd (issued a week later) and the fi rst 1932 Pictorial issue. 
A very interesting collection with mostly fi ne/very fi ne and (almost) genuine stamps, as (almost) all forgeries 
(which could be intentifi ed) were sorted out. (A)    #c##d# */ **/ g 3.000,-

NAMIBIA    
14903 1987/2006, Stempelsammlung in vier Alben, zumeist Briefe mit Eröffnungsdaten vielen Einschreibern, Na-

mensänderungen der Ämter und weiteren Besonderheiten, insgesamt über 300 Belege mit oft schönen Mar-
ken und Blöcken, dabei auch en Band mit Stempeln die ab 2000 gültig waren inc. Abbildungen als Kopie, 
tolle Ergänzung für große Sammlung. (K) b 300,-

NATAL    
P 14904 1857/1905 (ca.), mint and used assortment on large stockcards, from 3 embossed stamps, following QV is-

sues, overprints, units, high denominations ect. (M) g/* 300,-

NEDSCHD    
 14904A 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/*/ 
** 150,-

MONACO    
14904F• 1956, 5 signierte Farbproben und 2 unsignierte als Einzelabzüge auf Büttenpapier, 1, 3 und 5 Fr in schwarz, 

15 Fr in grün und dkl’braun, sowie 1 Fr in schwarz bzw. schwarzviolett (T)    ex 561/65 Pr (7) (*)  130,-

NEPAL    
14905 1785 - 1870 AD approx, wonderfull collection of over 50 envelopes all with content and documents. Eight 

RUKKA RED SEAL DOCUMENTS from King Rana Bahadur Shah, and King Rajendra. All documents, letters 
and covers show the typical black seals of military-, relgious or other high personalities. All letters with trans-
lations in english or german and detailed descriptions. Please note that the condition is mixed as usual but 
mostly above average. . (A) b 350,-

14906 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 350,-

14907 1820 - 1952, AD approx, wonderfull collection of over 65 envelopes all with content and documents. Two 
RUKKA RED SEAL DOCUMENTS from King Rajendra. All documents, letters and covers show the typical black 
seals of military-, relgious or other high personalities. All letters with translations in english or german and 
detailed descriptions. Very nice and unusual items like a quittance for electric power consumption, a quit-
tance of the Trichandra Wireless Goods Despatch and many others. Condition mostly above average. . (A) b 200,-

 14910 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 900,-

 14911 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 300,-

14912 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 150,-
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P 14913 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 8.000,-

14914• 1886-1927, little lot of 31 stamps ‘Shri Paschupati’ with some earlier stamps, mostly from the  1899/1906 
printings and the telegraph periode. Usual conservation. (T) g/h 80,-

14915 1887, interessante Partie mit 23 ungebrauchten Exemplaren der ersten Ganzsachenkarte, 1 Paisa rot/
schwarz. Dabei augenscheinlich verschiedene Typen des Wertstempels, der Pferde-Zeichnung und der 
Schrift. Fundgrube für Spezialisten. (T) GA 70,-

14916 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 300,-

P 14917 1890 - 1926, nice classic lot of 28 stamps and 5 tête-bêche pairs from the 1890 period onwards, 1/2 A. 
black four tête-bêche pairs from which two are the most rare pin-perfs, 1898-1901 blurred printings, telegra-
fi c period and 1928 1 A new design. Overall good maintenance. (T) (*)/g/h 200,-

14918 1898 - 1991, very nice collection presenting more then 80 unused classics mostly from later printings and from 
the ‘telegraph era’, followed by the Sri Pashupati issues from 1907 to 1941 showing a high degree of completness 
and a wonderful set of the Bacon & Percins printing in unused blocks of four. From 1949 obviously cpl. with all good 
sets like landscapes, crowning, King Tribhuvana, Maps, UPU a.o. to 1991. In the appendix duplicates 1980-1990 
cpl in block of four, offi cials with the 1960 withdrawn stamp, original with Hellrigl certicate, 20 Court Fee Stamps, 
and three covers (philatelic) from the later classic era. Strongly recommended. . (M) **/ */b 400,-

14919 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 250,-

 14920 1903/09, Nice collection of „Rana Prime Minister Black Seal Documents”, 25 documents with fi ne strokes of 
the black Prime Minister Seal. Different documents with the great black seal of the Prime Minister and Su-
preme Commander-in-Chief Chandra Shamsher Jang Bahadur Rana. ( he was the one who once going so far 
as to hold a loaded pistol to the head of King Tribhuvan). As ever on upper right the great seal of the Rana 
Prime Minister alone. The most part of the documents bears the great seal together with on lower left the 
smaller black seal of the Commander-in-Chief (also a member of the Rana family). The seal documents bea-
ring two seals are called „Dui Chapey”. . (S) b 200,-

14921 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 Su-
preme 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 300,-

14922 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 200,-

14923 1917-30 Telegrafi c Period: 2 Annas setting 20 and 23-27, nice collection of six  diff. blocks of four, 6 horiz. 
and 3 vertical tête-bêche pairs pairs. Colour groups aniline carmine, lavender and rosy mauve. Partly very 
clear cancellations especially the blocks with large Crescent Types. (M) g 120,-

14924 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 200,-

14925 1918 - 1940, approx 240 stampless, offi cial covers with nice cancellations: seal cancels, Sri Pashupati can-
cels, step Pyramide canc., crescent Sun, Telegraph canc. usual condition, but still fi ne. (A) b 200,-

14926 1930 - 1960 approx. very comprehensive collection of court fees on documents and unused or used Docu-
mentary stamps. Neatly mounted on detailed described sheets. (M) b/h 300,-

14927 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 350,-
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14928 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 Sham-
sher Jang Bahadur Rana. As ever on upper right the great seal of the Rana Prime Minister alone. One docu-
ment  together with on lower left the smaller black seal of the Commander-in-Chief. . (S) b 300,-

14929 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 150,-

14930 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 
sealed. In the appendix further seven great pieces with postage and court fee stamps and photocopies with 
detailed explanations which will help you better understand the usage and taxes. . (M) b/d 150,-

14931 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 
Minister’s seal featured the name and the titles  rendered in Devanagari, English, Persian and Tibetan langu-
age. 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 200,-

14932 1961, ”Tag des Kindes” 12 p rotorange, kpl. KLB von 16 Werten im Bogenrand kaum störend unten Gummi-
bug und oben 2 Falzspuren. KW 800,-- (M)    139 KLB **   150,-

NEUE HEBRIDEN    
14933 1925/41, zwei Bücher/Mappen mit lose eingelegten Einheiten bzw. Bogenteilen diverser Freimarken dabei 

auch FRANCE LIBRE und POSTAGE DUE Aufdrucke, interessantes Studienobjekt mit einem Katalogwert von 
ca. € 27.000,-- (Yvert) n.A.d.E. aber sehr stark unterschiedliche Erhaltung d.h. meist ohne Gummi, stark ver-
färbt/gebleicht, auf Unterlage angeklebt usw., bitte unbedingt ansehen! (M) (*)  750,-

14934 1947-1980, nice collection of 35 covers with nice frankings neatly mounted on album pages. Better cancel-
lations from little towns. (M) b 180,-

NEUE HEBRIDEN - PORTOMARKEN    
14935 1925: Edition of postage stamps printed with ”POSTAGE DUE”, several times with brown gum stains (Yv 

TT 6-10) (T)    1 - 5 (25) *    1.000,-

NEUFUNDLAND    
 14936• 1857/1947, album with a superb mostly mint collection, imperf classic items with good margins, altoge-

ther many better stamps (A)
g/*/ 
**/b 5.500,-

P 14936A 1857/1919, überwiegend ungebrauchte Sammlung auf alten Vordruckblättern, viele frühe, teils bessere 
Werte, sehr hoher Katalogwert! (M) */ g/(*) 350,-

NEUGUINEA    
P 14937 1932, Bird of Paradise 2s dull lake in two complete sheets of 30 stamps each with ‘JOHN ASH’ imprint and 

one of the sheets with plate dots in left and right margins, mint never hinged with some tonespots, scarce and 
unusual, SG. £ 300 ++ (M)    SG. 186 (60) **   100,-

NEUKALEDONIEN    
P 14938 1985, Sammlung von UNGEZÄHNTEN Marken in kpl. Bogen, dabei sind: Mi.-Nrn 750/56 Kagu (7 Bogen á 50 

Marken), 757/58 Kegelschnecken (2 á 50), 759 Meteorologie (1 á 20), 761 Telefon (1 á 25), 762 Hängebrü-
cke (1 á 25), 763 A (1 á 25), 764/65 Kunstfestival (2 á 25), 766 Jahr der Jugend (1 á 25), 767 Leuchtturm (1 
á 25), 768 Aufforstung (1 á 25), 769 Linienfl üge (1 á 25), 770 UNO (1 á 25), 771 Gymnasium (1 á 25), 772/73 
Vögel (2 á 25) und Dienst 37 Kopfkissen (1 á 50), alle postfrisch, insgesamt 845 Marken. (M) **   1.000,-

NEUSEELAND    
14939 1855 - 1899, reichhaltige und gut ausgebaute Sammlung, deren Schwerpunkt auf der ungezähnten und 

gezähnten CHALON Ausgabe liegt. Von dieser ersten Ausgabe mit seinen zahlreichen Unterscheidungs-
merkmalen hinsichtlich Druck, Papier und Wasserzeichen sind 2 Briefe und 118 Marken enthalten dabei 
eine MEF der 1 d und ein waagr. Paar. Alle nachfolgenden Marken sind reichhalting in vielen  Varianten 
enthalten. Die Sammlung wurde nach SG aufgebaut. Im Anhang sind noch die Stempelmarken von 2 Sh 
bis 40 pounds enthalten sowie einige Steckkarten mit unberechneten und noch nicht bestimmten Cha-
lons. Insgesamt sehr hoher KW und schöne Gelegeneheit eine wichtige Klassiksammlung zu erwerben. 
Der Sammlung fügen wir die Aufstellung bei, die gleichzeitig Referenztabelle Michel/SG ist. (K)

(*)/*/ 
**/ g 1.500,-
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 14939A 1855/1926, Sammlung auf alten Vordruckblättern, an den frühen Ausgaben mit teils besseren Werten, QV 
mit postalisch gebrauchten Gebührenmarken bis zur 5 Pfund!!!, im Anschluss Dienst- und Portomarken, Niue 
und Penrhyn. Sehr hoher Katalogwert! (M) g/* 150,-

14940 1859/2000, nice collection in three in three binders with expansions to the stamp issues, from the classic to 
the modern age, at fi rst mostly used, later unused/mnh, in addition covers, blocks, mini sheets, specialities 
and so on, cat. val. (Mi.) according to the consignor app. 10.000,- € (A3)

**/ 
g/*/b 850,-

14941• 1915/30 (ca.), small specialised collection of the typo-printed KGV heads 1/2d green, 2d yellow and 3d 
brown with different papers, perforations, watermark errors, shades etc. with a total of 35 stamps, mint never 
hinged MNH and a nice study lot! (M)    ex SG. 435/51 **   450,-

14942• COMMEMORATIVE POSTMARKS: 1936/90 (ca.), accumulation of about 1.700 covers and some postal stati-
oneries all with special and commemorative postmarks through all periods with some heavy duplicated but 
also airmail and registered usages, unadressed or adressed mostly to Australia or within New Zealand etc., 
nice study lot in mixed condition, ex antipodes estate! (K) b/GA 200,-

P 14943 1938/55 (ca.), small group with 60 KGVI and early QEII Bradbury PROOFS and imperforates on card or on gummed 
watermarked paper mostly in pairs or blocks/4 incl. offi cials etc., scarce and attractive group! (M)    proofs **/(*) 400,-

P 14944 1938/55 (ca.), small group with 56 KGVI and early QEII Bradbury PROOFS and imperforates on card or on gummed 
watermarked paper mostly in pairs or blocks/4 incl. offi cials etc., scarce and attractive group! (M)    proofs **/(*) 400,-

P 14945 1938/55 (ca.), small group with 29 KGVI and early QEII Bradbury PROOFS and imperforate singles on card or on 
gummed watermarked paper incl. one imperf. Life Insurance pair (3d), scarce and attractive group! (M)    proofs **/(*) 200,-

P 14946 MILITARY MAIL WWII: 1940/45 (ca.), interesting group with 24 military and censored covers incl. some better 
usages, postmarks, airmails incl. First Flight, POW mail, censor markings and censor strips, instructional 
markings, destinations, incoming mail etc., mixed condition as usual but many fi ne to very fi ne items inclu-
ded, nice study material! (T) b 150,-

P 14947 PRISONER OF WAR MAIL WWII: 1942/44 (ca.), unusual group with 13 incoming covers or postcards mostly 
from Germany (one from Italy) with interesting postmarks, instructional and STALAG markings, airmails via 
North America etc., mixed condition as usual but a very interesting lot for the specialist! (T) b 200,-

14948 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) **   300,-

 14949• POSTAL STATIONERY: 1955/85 (ca.), accumulation of about 600 stat. postcards, lettercards and wrappers 
mint and used/CTO with some commemorative pmks. incl. many different types (some heavy duplicated), 
commercial usages, uprated and offi cial items, postmarks and postal rates etc. mostly used to Australia or 
within New Zealand etc., nice study lot in mixed condition, ex antipodes estate! (S) GA 160,-

14950• FIRST DAY COVERS 2: 1953/59 (ca.), accumulation of approx. 1.400 First Day Covers of the early pre-decimal 
QEII period in large box some with heavy duplication but also several better FDC’s incl. defi nitives and com-
memoratives with many health stamps, different types of envelopes unadressed or adressed incl. commer-
cial airmail and registered usages mostly to Australia or within New Zealand, attractive thematic sets etc., 
mixed condition with a high cat. value, ex antipodes estate! (K)    FDC 2 FDC 220,-

14951• FIRST DAY COVERS 3: 1960/67 (ca.), accumulation of approx. 1.200 First Day Covers of the late pre-decimal 
QEII period in large box some with heavy duplication but also several better FDC’s incl. defi nitives and com-
memoratives with many health stamps, different types of envelopes unadressed or adressed incl. commer-
cial airmail and registered usages mostly to Australia or within New Zealand, attractive thematic sets etc., 
mixed condition with a high cat. value, ex antipodes estate! (K)    FDC 3 FDC 150,-

14952• 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 120,-

14953• 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 120,-

14954• FIRST DAY COVERS 4: 1967/71 (ca.), accumulation of approx. 1.400 First Day Covers of the early decimal QEII 
period in large box some with heavy duplication but also several better FDC’s incl. defi nitives and commemo-
ratives with many health stamps (7x Cook miniature sheets seen), different types of envelopes unadressed 
or adressed mostly to Australia or within New Zealand, attractive thematic sets etc., mixed condition with a 
high cat. value, ex antipodes estate! (K)    FDC 4 FDC 160,-

14955• FIRST DAY COVERS 5: 1972/95 (ca.), accumulation of approx. 1.500 First Day Covers of the decimal QEII 
period in large box some with heavy duplication but also several better FDC’s incl. defi nitives and commemo-
ratives with many health stamps, some miniature sheets, Framas etc., different types of envelopes una-
dressed or adressed mostly to Australia or within New Zealand, attractive thematic sets etc., mixed condition 
with a high cat. value, ex antipodes estate! (K)    FDC 5 FDC 200,-

14956• 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 120,-

14957• 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 130,-
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14958• 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 160,-

14959• 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 100,-

14960 1988/2004, umfangreicher postfrischer Posten, mit vielen Markenheftchen, Blocks, meist verschiedene 
Ausgaben, mit vielen herrlichen Motivausgaben, bitte besichtigen! (S) **   250,-

NEUSÜDWALES    
P 14961 1850 - 1890, wonderfull and comprehensive collection of the early classic period containing over 370 

stamps of which 95 stamps  are imperf and 5 covers with better ones. The fi rst design ”Sidney views” 
shows 21 stamps including better end rare stamps like plate on normal and laid paper or 3 d. green on 
laid paper. The next imperf issues until 1859 ‘Queen Victoria with laureate or diadem’ is represented with 
nearly 70 stamps (ex Mi. 4a-21II) also with better stamps like SG 79 (Mi. 9). The following issues until 
1890 ( SG 263 and 64) are repesented with nealy 280 stamps in very great diversity. In the appendix of-
fi cial and duty stamps. A advanced collection for the conoisseur.Very high cat val. (A)

(*)/*/ g/
GA/b 2.500,-

P 14962 1850/70, assortment of 13 stamps and one vertical strip of 3, mostly good condition. Very attractive lot! (M) g 300,-
14963 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,-

 14964 1875-1908 (ca.), duplicated lot of about 115 used or CTO postal stationeries including postcards, lettercards, 
wrappers, envelopes and registered letters with better items, uprated items (some with missing adhesives), 
postmarks and destinations etc., many fi ne items seen, great study material! (S) GA 200,-

NICARAGUA    
14965 1862/1940, interesting collection on album pages from 1st issue, nice part mint material. (M) g/*/(*) 150,-

P 14966 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 400,-

NICARAGUA - GANZSACHEN    
 14967 1878/1984, saubere Sammlung mit 80 versch. Postkarten, davon 20 Stücke gelaufen, dabei Bild-Postkar-

ten, Doppelkarten etc. (T) GA 170,-
14968 1889/1920, Slg. mit 19 gebrauchten Ganzsachen mit grosser Stempelvielfalt, dabei 10 C GSU von Man-

daime nach Trinidad, weitere Auslandsverwendungen nach Deutschland, Streifband nach Österreich, Post 
nach Costa Rica, Guatemala etc. Fundgrube. (T) GA 90,-

NIEDERLÄNDISCH-INDIEN    
 14969 1843-1910 ca: hochinteressante Spezialsammlung mit rund 90 gebrauchten Ganzsachen, etwa 20 Briefen 

und gut über 100 gestempelten Marken. Beginnend mit einem attraktiven Vorphila-Brief von 1843 und 4 
Marken (einmal gezähnt) sowie 2 Briefen der ersten Ausgabe 1864/68, zeigt die Sammlung die verschie-
denen Marken in ihren Nuancen und mit vielen herrlichen, klaren Entwertungen sowie die unterschiedlichen, 
auch seltene Ganzsachen (diverse mit Zusatzfrankaturen) mit guten, seltenen Verwendungen (R- oder Wert-
briefe, Paketbegleitkarten etc) und Destinationen (meist Asien und Europa). Eine empfehlenswerte Kollektion 
für den wahren Philatelisten, den Liebhaber Niederländisch Indiens und den interessierten Spezialisten für 
den exotischen, internationalen (Schiffs-)Postverkehr Ende des 19ten Jahrhunderts. (A) GA/b/g 3.500,-

14970 1875/1953, collection of apprx. 240 postal stationery unused and used, showing envelopes, Cards and reply 
cards, housed in 3 albums. (A3) GA 300,-

P 14971 1891/1907, Partie mit 7 Ganzsachen und Karten von und nach Niederl. Indien, dabei verschiedene Transit-
Stempel ”(u.a. L2 NED.-INDIE FRANSCHE PALLETE.), Bildkarten und GSU mit Ra3 ”NED.W.INDIE STOOMS-
CHEPEN RECHTSTREEKS”, dazu GSK aus Suriname nach Hongkong (T) b/GA 200,-

14972 1937/38, fi ve FFC/FFC-cachet ec. related air mail covers/cards to Indochina,  England (Tarakan-Batavia-
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 80,-

NIEDERLÄNDISCHE ANTILLEN    
P 14973 1870’s-2000 ca: Comprehensive collection with a few early Curacao issues and a special Flight FDC of 1943 

P.O.W. Fund, and a fi ne mint collection Neth. Antilles 1949-2000 with almost all issues (a few used), plus 18 
covers. (Mi. about 2000,- €) (A)

**/ */ 
g/b 200,-

14974 1955/97 (ca.), Sammlung von 217 unterschiedlichen Ersttagsbriefen / FDC dabei veile Blocks und Kleinbo-
gen, bis auf 7 Stück alle unadressiert, selten angeboten! (S) FDC 80,-

14975 1959/83 (ca.), Sammlung von 164 unterschiedlichen Ersttagsbriefen / FDC dabei viele Blocks und Marken-
heftchen, bis auf 4 Stück alle ohne Adresse, selten angeboten! (S) FDC 60,-
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NIGERIA    
14976 1963-92, Bestand von durchnumerierten Kleinbogen und Bogenteilen mit interessanten Motiven, Raum-

fahrt, Pfadfi nder, Fussball, Kennedy, Olympische Spiele, enormer Handelswert! (S) **   200,-
14977• 1980’s, About 50 uprated 27 Kobo or 28 Kobo (larger size) PS registered envelopes mostly sent to Trans-

World Tutorial College, JERSEY, England from various Nigerian P.O.’s (Abakaliki, Ago, Ajassepo, Asaba, Azare-
Bauchi, Bauchi, Benin, Bompai, Calabar, Festac, Gusau, Ibho, Ikeja, Ilesha, Ilorin, Kaduna, Kakuri, Kano, Sa-
pele, Vom, Warri, Yaba, Zaria, and others), with some insuffi ciently franked covers with tax marks, or various 
Reg. labels (provisionals also). (S) GA 80,-

NIUE    
 14978 1977/90, Sammlung von 3.787 PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei 

viele schöne Motive wie Gemälde (Weihnachten, Ostern), Kunsthandwerk (Skulpturen etc.), Sport (Olym-
piade, Fußball etc.), Tiere (Vögel, Wassertiere etc.), englisches Königshaus, Pfadfi nder, Technik (Luft- u. 
Raumfahrt) und andere mehr, postfrisch, jede Ausgabe sauber auf Steckkarten in Hüllen und mit Mi.-Nr 
versehen, insgesamt umfaßt die Sammlung 3.787 Marken, davon sind 2.604 Marken in 131 Blöcken, 
eine phantastische Sammlung! (K)    ex 171/ Bl. 117 **   9.000,-

NORDBORNEO    
 14979• from 1879, highly spezialized and scarce collection of listed and unlisted varieties on ca. 500 album sheets, 

incl. LABUAN, all with full description, high catalogue value,  it’s very hard to fi nd such a collection (K) g/* 4.500,-
 14980 1881-1963 (ca.), collection in Lindner album mint/MNH (a few without gum) and used stamps incl. several 

better issues incl. nice part of the Coat of Arms issues incl. provisionals, many complete defi nitives sets incl. 
overprints, 1918 two Red Cross sets to 50c or 24c, Japanese Occupation, Postage Dues incl. SPECIMEN opts. 
etc., mixed but mainly fi ne condition with a SG. cat. value of about 12.000pds. (2008) stated by owner (A)

*/
(*)/**/ 

g 4.000,-
P 14981 1883/1961, mint assortment with better issues like SG nos. 4/5, 14, 20 (2), 178/83, 303/17 ect. (T) */ ** 500,-

14982 1883/1956, schöne Sammlung im Einsteckbuch, dabei echt gestempelte (u. a. MiNr. 55 und 96, letztere 
sign. Köhler), philatelistisch entwertete und ungebrauchte Marken (u. a. MiNr. 4/5 A, 93/94 u. 218/222), im 
Anhang noch einige Wert Sabah, Michelwert n.A.d.E. ca. 1.400,-- (A) */ g 200,-

P 14983• 1883/86, lot with 8 valuable stamps including SG 4, surcharge stamps 16 and 19, postal fi scals F3 and F3b 
- each mint, together with SG 19 and F3 used. Mostly F/VF condition. SG cat. 1900.00 GBP (T) */ g 400,-

14984 1886 - 1942 kleine Partie von ganzen oder Teilbögen der Länder Nordborneo, Sarawak und Jap. Besetzung 
von Brunei, meist ordentliche Erhaltung, hoher KW. (M) **/ */(*) 200,-

14985 1886 - 1922, kleine Steckkartenpartie mit einigen besseren Ausgaben und kpl. Sätzen, bei den gestem-
pelten Marken auch echt gestempelte, teils die übliche Massenentwertung. (S) */ g 150,-

14985A• 1889/92, defi nitives ”Coat of Arms Postage and Revenue”, 1/2 c. to 10 c., 9 values in sheets of 50, 2 c. and 
4 c. IMPERF., unmounted mint (SG 36/44). (M) **   500,-

14986 1939-47, kleine Partie der Ausgaben aus diesem Zeitraum dabei 8mal die Ausgabe von 1939 bis 2 $, 
4mal bis 1 $, 1 und 2$ je 3mal im im  postfrischen 4er Block, BMA Überdruck mehrfach einmal kpl bis 
5$, 1947 Krone-Überdruck mehrfach 3 mal kpl  sowie einige gestempelt Sätze, Gummierung teils leicht 
gebräunt. KW nach SG über 10.000,-- pounds (S) **/ */ g 1.000,-

NORFOLK-INSEL    
14987 1947-1989: schöne Sammlung in Kabe-Vordruck-Album postfrisch mit 8 R-Briefen, 25 weiteren Belegen und 

Ganzsachen, Michel n.A.d.E. ca 770,- € (A)
**/ */ 
g/b 120,-

NYASSALAND - BRITISCH-ZENTRALAFRIKA    
 14988 1891-1907, Good well-fi lled mint collection on album pages with most of the issued stamps, i.e. 1891-95 

set to £1, 1892-93 4s on 5s, 1895 set to 2s6d plus 5s (3s used), 1896 series to 5s, 1897 to 2s6d plus 4s, 
1903 KEVII. to £1 and others, and few duplication. A superb collection of fi ne and clean stamps. (M) *    1.500,-

OBERSENEGAL-NIGER    
 14989• 1918-53, Group of twelfe used postal stationeries (with or without ‘Soudan Francaise’ ovpt)  and a picture 

postcard, with 5c, 15c and 25c envelopes, letter cards and postcards including 15c env. used 1919 with 
‘Koulikoro a Kayes’ railroad d/s, 15c card uprated by Niger 25c, fi nd printed matters (Imprimé), six PS’s upra-
ted by related adhesives, also an airmail cover 1938 from  Kayes to Paris, and a picture postcard used local-
ly 31 Dec 1921/1 jan 1922 in Bamako with 30c Postage Due stamp on picture side; double card 10c+10c 
used 1898 from Kayes to Berne (parts separated and re-connected by parts of sheet margins), SWITZER-
LAND (both parts with Kayes despatch and Bern arrival cds), 15c letter card uprated by Haute Senegal-Niger 
10c 1909 from Kayes to Vienna, AUSTRIA (arrival b/s), and 10c card from Zinder 1916 to Paris with ‘’ZINDER 
/ TRESOR ...’’ h/s; and four picture postcards: 1907 from Kayes to Toulon, other cards sent from Bamako, 
with 1909 card depicting ‘Cascade de Kati’ to Paris, 1912 to USA and 1912 to MEXICO, all franked 10c (single 
stamp or two times 5c) with related transit and mostly (except USA) arrival cds’s. (T) GA/Ak 400,-

OBERVOLTA    
14990 1958/73 (ca.), Lot mit 48 verschiedenen Ministerblöcken/Probedrucken/Einzelabzügen auf dickem Papier, 

dabei viele schöne Motive. / 48 epreuves de luxe, 48 different sunken die proofs. (S) (*)  300,-
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ORANJEFREISTAAT    
14991 1868/1905, meist ungebrauchte und gestempelte Sammlung mit einigen besseren und kompletten Ausga-

ben, dazu Stempel-Sammlung auf meist losen Marken und wenigen Ganzsachenkarten mit vielen klaren 
Stempel-Abschlägen sowie einiges an Material von anderen Süd. Staaten, u.a. viel Kap der Guten Hoffnung, 
meist sauber auf Albenblättern mit Beschriftung (S) */ g/d 700,-

14992 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/(*) 300,-

14993 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/(*) 300,-

14994 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,-

14995 1890-1900 (ca.), small lot with 34 postcards (‘briefkaart’) bearing postcard stamps optd. with the arms of 
O.F.S. with values 1/2d orange/red, 3d blue surch. 1d or 1 1/2d, 2d violet surch. 1 1/2d in black or red incl. 
many different types and varieties, unused (30) or used (4), nice study lot! (M) GA 100,-

14996 1893/1902, Four unusual stationery cards and one letter (to POW of Boer war) (T) GA/b 120,-
14997 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,-
14998 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,-

OSTAFRIKANISCHE GEMEINSCHAFT    
14999• 1976, aus der Korrespondenz des Marken-Designers HARALD o. NICKELSEN,  3 frankierte Briefe mit der 

Ausgabe „30 Jahre African Airways” und mit Handzeichnung des Künstlern auf dem Umschlag, Aerogramm 
mit gezeichnetem Löwenbaby, Briefi nhalt mit Autograph, Crashcover und ein Ankündigungsblatt. (M) b Gebot

PAKISTAN    
15000 1960 (ca.), interessantes Lot von 30 gelaufenen Postkarten. (T) GA 60,-

PAKISTAN - BAHAWALPUR    
P 15001• 1948-49, and Offi cials 1945-49: complete less the 1949 UPU perf varieties in fi ne unmounted mint horizon-

tal pairs. Also the 1945 Offi cials (SG O11-O13) with and WITHOUT overprints. (SG 18-46 and O1-O31; cv 
£1066 +++) (M) p/** 500,-

PALÄSTINA    
P 15002• 1918-1940’s mostly: About 350 covers, cards and postal stationeries from various P.O.’s to foreign countries 

mostly, including many to Australia, with a lot of unusual covers and cards like German reply card re-directed 
1939 to Australia via Port Said (Four countries franking), Airmail including two Crash covers, some good fran-
kings, censored mail, also mail from the Egyptian and Jordan Occ. eras, uprated postal stationerires, Zionists 
and Judaica mail, and many interesting items more. (S) b/GA/Ak 300,-

15003 1940-45 + 1892-1911, Group of 9 covers and cards, with six covers from Palestine (1940-45) to Persia, 
M.E.F. or to the Czechoslovak Army, England, with various censor marks and strips, plus three Levant items 
including 1892 PS card from Beirut to Germany, 1905 PS card from Jaffa to Berlin, and 1911 cover from 
Constantinople to Teheran. (T) b/GA 100,-

PANAMA    
15004 1887/1960, Fine mint and used collection with many better values on album pages. (M) **/ * 250,-
15005• 1904/58 (ca.), assortment of specialities and varieties, mostly ”muestra” ovp., imperfs ect., nearly 40 

stamps. (M) **/(*) 100,-
P 15006 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 600,-

PANAMA-KANALZONE    
P 15007 1904/1951, ungebrauchter/postfrischer und gestempelter Posten mit einigen Einheiten, kompletten 

Ausgaben, Portomarken, Viererblöcke mit ”Plate-numbers” und Besonderheiten, meist gute Erhaltung (T) **/ */ g 1.500,-

PAPUA NEUGUINEA    
 15008• 1939/2005, bulky collection in folder with stamps, covers, booklets, Specimen, incl. UNTEA, high cata-

logue value (A)
g/*/ 
**/b 1.600,-

P 15009• 1948/95 (ca.), interesting accumulation of about 700 covers incl. a few postal stationeries and FDC’s incl. many 
registered and airmails, wide variety of different postmarks incl. several small and closed Post Offi ces, different 
types of registration labels incl. provisionals, some Australia used in PNG covers, slogan cancels with some varie-
ties and a few metermarks incl. registered, some imprints and shipmail, one telegram envelope, instructional 
markings etc., mixed condition but a nice mixture with many useful items, please inspect carefully! (S) b/GA 500,-



 553

Lot Start

P 15010• 1948/90 (ca.), accumulation of about 90 covers incl. one uprated stat. envelope all with RELIEF postmarks 
from many different towns and a large part of them registered, airmails, a few with Australian stamps etc., 
mixed but mostly in fi ne condition, unusual lot for the postmark specialist! (S) b/GA 200,-

15011• POSTMARKS ‘K’: 1950/92 (ca.), interesting accumulation of about 580 covers (few stationeries) with good to 
fi ne postmarks from Kagua, Kainantu, Kairuku, Kandrian, Kavieng, Keravat, Kerema, Kerowagi, Kieta, Kikori, 
Kimbe, Kiunga, Kokopo. Konedobu, Koroba, Kukipi, Kundiawa, Kupiano, Kwalakesi and Kwikila incl. different 
types of postmarks mostly adressed to Australia, some registered and a few Australia used in PNG etc., mixed 
condition but a nice mixture with many useful items and a great study lot for the postmark specialist, ex anti-
podes estate! (S)    pmks. K b 240,-

15012• POSTMARKS ‘A’ and ‘B’: 1950/90 (ca.), interesting accumulation of about 640 covers (few stationeries) with 
good to fi ne postmarks from Abau, Adcol, Aitape, Alexishafen, Alotau, Ambunti, Angoram, Arawa, Aroma, Asa-
ro, Badili, Baimuru, Balimo, Banz, Bereina, Bialla, Bogia, Boroko, Buambub, Buin, Buka, Bulae, Bulolo, Bundi 
and Bwagaoia incl. different types of postmarks mostly adressed to Australia, some registered and a few 
Australia used in PNG etc., mixed condition but a nice mixture with many useful items and a great study lot 
for the postmark specialist, ex antipodes estate! (S)    pmks. A - B b 250,-

15013• 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) **   350,-

15014• 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 160,-

PARAGUAY    
15015 bulky collection of mint and mint never hinged stamps and blocks/mini sheets, etc., the consigner sum 

2.400.- Euro Michel catalogue value (A)    ex 2/4900 */ ** 180,-
15016 1882/1934, Sammlung von 22 verschiedenen Postkarten, davon 5 Stücke gelaufen. (T) GA 70,-

P 15017 1883 - 1957, kl. Lot von 14 Briefen dabei 10 teils hochwertige Flugpostbriefe aus den 20/40er Jahren, Ein-
schreiben, gute Frankaturen, Sonderstempel. (T) GA/b 60,-

15018• 1910/40, interesting assortment of specialities and varieties: Sc.No.197 in sheet of 100, 2 bottom rows ho-
rizontally imperf in between // 70 imperf stamps No. C63 // No. L11 sheet of 100 with interpanneau // No. 
L12 sheet of 50 with misplaced ovp. leaving the bottom row unsurcharged // No. 375 proof in issued design 
and colour on cardboard. (S) **/(*) 200,-

15019 1932/36, Chaco War, documentation with maps, photos and essays. (MS) Gebot

PENRHYN    
 15020 1974/90, Sammlung von 3.491 PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei 

viele schöne Motive wie Gemälde (Weihnachten, Ostern), Märchen, Max & Moritz, Sport (Olympiade etc.), 
Vögel, englisches Königshaus, Segelschiffe, Pfadfi nder, Luftschiffe/Ballone und andere mehr, post-
frisch, jede Ausgabe sauber auf Steckkarten in Hüllen und mit Mi.-Nr versehen, insgesamt umfaßt die 
Sammlung 3.491 Marken, davon sind 1.578 Marken in 77 Blöcken. (K)    ex 56 / Bl. 84 **   9.000,-

15021 ab 1986 - 1992: u.a. MiNr. 44 - 54 (200), auch AITUTAKIi, viele weitere gute Motivausgaben mit Block-
ausgaben und Kleinbögen, Michelwert weit über 15.000,- € (S) **   1.400,-

PERU    
15022 1857/99, a neat colelction from the early issues on album pages. (M) g/*/(*) 100,-
15023 1858/1930, used and mint collection from the early issues, somewhat specialised, also better overprints. (A) g/*/(*) 500,-

 15024 1858/71 (ca.), Einmalige Sammlung von ca. 570 (!!!) Briefen, fast alle an dieselbe Adresse: Thomas La Cham-
bre in Lima über einen Zeitraum von fast 13 Jahren, dabei Dutzende bessere Werte der frühen Ausgaben mit 
Paaren, viele verschiedene, teils seltene Stempel und sonstige Besonderheiten, die Briefe befi nden sich zu-
meist in aktenfrischer Erhaltung, eine solch umfangreiche Sammlung ist sicher ein weltweit einmaliges An-
gebot! Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (K) b 28.000,-

15024A• 1858/62, Nine (entire) VF/superb letters with 1 Peseta red in different types, settings and cancels, all 
typisized on pages. (M) b 1.000,-

P 15025 1860/1879, kleine Partie der ersten Ausgaben mit 6 losen Marken (meist verschiedene, besondere Stem-
pel), waagerechtem Paar und Vierer-Streifen der Mi.-Nr. 17, Nr. 17 als ”geklebte Papierbahn” auf Briefstück 
und Mi.-Nr. 23 als Halbierung auf Briefstück, dazu Paraguay Mi.-Nr. 1 und Venezuela Mi.-Nr. 1 gestempelt, 
meist gute Erhaltung (optisch oft Luxus) und oft signiert, schönes Lot! (T) g/d 100,-

 15025A• 1862/1955, old collection on album sheets, mostly unused with many good stamps, two certifi cates for 
Scott No. 159 and C3, incl. Arequipa, Cuzco, Pono, etc., Chilean Occupation, Provisional Issues (M) */(*) 1.400,-

15026 1870/1960, Lot von ca. 15 Briefen ab Klassik, 1866 Steuermarke als Briefmarke verwendet, frühe und 
hochfrankierte LuPo-Belege etc.. (M) b 60,-

 15027 1880-1920 (ca.), collection of 49 different postal stationeries mostly postcards and envelopes but also two 
wrappers and one lettercard with some better and provisional items, different types and shades, varieties 
etc., unused in mixed but mainly fi ne condition! (T) GA 120,-

 15028 1880-1920 (ca.), accumulation of about 350 unused postal stationeries including postcards and envelopes 
some with heavier duplication incl. some better items, provisional surcharges and handstamps etc., mixed 
condition but many very fi ne unused items seen, great study material! (S) GA 250,-
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P 15029 1885 - 1890 ca. kleine, interessante Zusammenstellung von 40 Belegen, dabei 13 frühe GSK vor 1900, 26 
Flugpostbelege, dabei Einschreiben, Zensuren, reichhaltig. (T) GA/b 100,-

P 15030 1890-1950 (ca.), accumulation of 66 covers and used postal stationeries including some unusual usages, 
postmarks and destinations, registered and airmail etc., mixed condition with many fi ne to very fi ne items - 
please inspect! (T) b/GA 250,-

 15031 1894, overprints General Remigio Morales Bermudez, specialised assortment of varieties, mainly units, 
showing shifted, double and inverted ovp. (M) */ g/d 300,-

PERU - DIENSTMARKEN    
15032 1897/1903 (ca.), twenty-one envelopes of ”GOBIERNO” ovrpt. issue, nearly all to the Consul of Peru in Mar-

seille, France with higher values, one to USA with Due stamp. (M) b 200,-

PHILIPPINEN    
15033 1861/1990, interessante Sammlung ab den frühen Ausgaben auf selbst gestalteten Blättern, dabei auch 

einige bessere Werte, sowie über 130 Briefe und Belege, ansehen lohnt. (A) g/b 600,-
P 15034• 1880’s-modern, Comprehensive accumulation of more than 2600 covers, cards, postal stationeries and 

FDC’s, starting with early postal stationeries including 1889 3c+3c double card sent to Germany (corner fault 
but scarce), with many covers, cards and FDC’s sent to Australia, a lot of commercial mail and FDC’s from Jap. 
Occ. period also, special cancellations and covers related to US forces from the 1950’s onwards, and many 
interesting items more. (K3)

b/GA/
FDC 500,-

P 15035 1890 - 1954, 17 Belege ab der span. Kolonialzeit bis in die Semimoderne, dabei Einschreiben, Erstfl üge, ja-
pan. Besatzungszeit, Boy-Scouts, schönes vielfältiges Lot mit besseren Briefen. (T) GA/b 100,-

P 15036 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 100,-

P 15037 1899/1938, interessanter ungebrauchter/postfrischer und gestempelter Posten aus der amerikanische 
Zeit mit besseren und kompletten Ausgaben, Einheiten, Besonderheiten (u.a. 10 Werte der 
L.O.F.-Flugpostausgabe mit zusätzlichem Handstempelaufdruck ”OFFICAL”), ”Plate numbers”, Portomar-
ken usw., dazu noch wenige Werte Cuba und Perto Rico (T) **/ */ g 1.000,-

15038 1931/41, sechs Markenheftchen davon 4 verschiedene nach Spezialkatalog Rogers: No. 17, 19, 20b und 21 
(dieses 3 mal) tadellos, selten angeboten. (T) **   220,-

 15039 1936/91. Ca 420 items divided into commercial covers and cards, registered, airmail, etc. from before, duri-
ng and after WWII. Some are from Japanese and some from American occupations. Incl are also a number of 
FDCs and mint stationery. A wealth of frankings and cancellations, both postal and commemoratives are 
found. Quality mostly good. (S)

GA/b/
FDC/e 150,-

15040 ca. 1950/2000, collection of stamps and blocks mint never hinged and a little part of cancelled stamps, the 
consigner sum ca. 850.- Michel catalogue value (A) **   130,-

15041• 1977, AMPHILEX Block gezähnt, tadellos ca 400mal und ESPAMER Barcelona Block gezähnt ca. 900 mal KW 
ca 24.000,-- (S)    Bl. 10A, 11A **   100,-

PORTUGIESISCHE KOLONIEN    
15042 Lot von ca. 60 Ganzsachenkarten (wenig Umschläge), incl. 7x Port.Indien, 5x Port.Afrika, 9x Port.Mocambieque, 5x 

Macau, 19x Madeira, 5x Azoren und je 3x Cap Verde, St. Thome, Guinea, usw., überwiegend ungebraucht (T) GA 120,-

PORTUGIESISCH-INDIEN    
15043 1911, Republica overprints, mainly mint collection of larger units up to blocks of 28. (M) */ g 120,-

QATAR    
15044 1957/modern, One small card fi le box with ca. 1000-1500 of stamps, sorted in envelopes, mostly used. (S) g 70,-

 15045 1966, lot of 10 NOT ISSUED souvenir sheets ”Soviet Cosmonauts and Space Vehicles” showing Jurij Ga-
garin and Walentina Tereschkowa”, mint, NH. (T)    Block I (10) **   2.800,-

 15046 1966, lot of 10 NOT ISSUED miniature sheets ”Soviet Cosmonauts and Space Vehicles” containing 10 
se-tenant pairs ”Jurij Gagarin and Walentina Tereschkowa res.”, sheet with imprints at botton margin, 
mint, NH. (M)    I/II Klb. (10) **   14.000,-

REUNION    
15047 1859/1912, Sammlung mit 32 ungebrauchten und 20 gestempelten Marken, u.a. dabei in ungebraucht mit 

Originalgummierung Yvert-Nr. 12 im waagerechtem Unterrand-Paar, 13 (B), 21, 25 waager. Paar u. 52/55, 
nach Yvert 2006 Katalogwert n.A.d.E. 1.060,- (M) */(*)/g 200,-

15048 1916/50, lot of 8 better letters incl. early and uprated stationeries, better envelopes and a french censor strip (T) b 80,-

RHODESIEN    
P 15049• 1920’s-modern: About 1850 covers, cards, postal stationeries and FDC’s from the Rhodesias (Northern R./

Zambia, Southern R./Zimbabwe), mostly from the 1930’s-1950’s including a lot of registered/air/censored 
mail to Australia. A good diversity with many interesting covers and cards. (K3)

b/GA/
FDC/Ak 400,-

 15050 1966-1970’s, Group of 23 FDC’s and one Reg. cover, with some good items like 1966 Rhopex m/s on FDC 
sent reg. to England, plus 17 FDC’s from Kenia or K,T & U,. (S) FDC Gebot
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RIU-KIU-INSELN    
15051 1948/72, mint never hinged MNH collection in hingeless mounts in ”White Ace Historical album”, excluding 

grey paper 1st printing 1948 and 100y surcharge, otherwise complete. Plus stockbook inc. 1953/72 MNH 
double stock up to per 5 copy inc. a set of the folkdancers s/s (S) GA 400,-

P 15052 1948/69, mint never hinged collection mostly cpl. inc. 1948 both printings (no 100 Y. ovpt.) plus double 
stocks 1952/69 mint/used inc. blocks-4, total Michel cat. ca. 2660.-. Plus  FDC 1953/69 (100+) and few 
commercially used covers/UPU card, clean condition (S)

**/ g/
FDC/b 500,-

RUANDA-URUNDI    
15053 BILD-GANZSACHEN, Belgisch Kongo mit Aufdruck RUANDA / URUNDI, ungebrauchte Sammlung mit etwa 80 

verschieden Karten in guter Erhaltung. (A) GA 120,-

ST. HELENA    
15054 1863/2000, comprehensive collection/accumulation from QV, those showing almost 70 stamps in good di-

versitiy, overprints, issues KEVII, KGV bis QEII, the modern issues mainly unmounted mint! (M)
**/ g/*/

(*) 400,-

ST. LUCIA    
15055 1984, Summer Olympics Los Angeles, Volleyball, hurdles women, hurdles man, show jumping, dressage and 

gymnastics. Progressive proofs (100 cpl. sheets imperforated two values as pair) Ex Format International 
Security Printers Ltd. . (K)    664-71 proofs **   400,-

ST. PIERRE UND MIQUELON    
15055A• 1986/98, Freimarken postfrischer Bestand in kompletten Sätzen, vieles mehrfach, auch Einheiten mit 

Druckdaten und Heftchen, Katalogwert 1.800,- Euro. (A) **   200,-
15055B• 1986/95, Sondermarken postfrischer Bestand in kompletten Klenbögen, dabei komplette Serien, Zusam-

mendrucke und nette Motive  Katalogwert 3.500,- Euro. (A) **   500,-

ST. THOMAS UND PRINZENINSEL    
15056 1885-1915 (ca.), duplicated lot of about 168 unused postal stationeries including postcards and reply-cards 

and lettercards and reply-lettercards with some better items and additional 3 more modern airletters/aero-
grammes, mixed condition but many very fi ne unused items seen, great study material! (S) GA 120,-

ST. VINCENT    
15057 1870/99 (ca.), assortment of 20 QV stamps incl. better ones. (T) */ g/(*) 120,-
15058 1984, Summer Olympics Los Angeles, Judo, weightlifting, cycling, swimming and running. Progressive proofs (100 

cpl. sheets imperforated two values as pair) Ex Format International Security Printers Ltd. . (K)    748-755 proofs **   400,-

SALVADOR    
 15059 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 mixed but mainly fi ne condition! (S) GA 300,-

 15060 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 in mixed condition! (S) GA 200,-

P 15061 1890-1960 (ca.), interesting group of 22 covers and used postal stationeries including some unusual usa-
ges, uprated items, postmarks and airmail etc., mixed but mainly fi ne condition! (T) b/GA 80,-

15062 1890/1931, Slg. mit 17 verschiedenen gebrauchten Ganzsachen, dabei versch. Stempel, Auslandsverwen-
dungen u.a. mit GSK nach Portugal, Belgien, nach Zoppot bei Danzig, Kartenbrief nach München, Faltbrief 
mit Werbung nach Leipzig etc. Augenscheinlich alles Bedarfspost. (T) GA 90,-

 15063 1904, a little bulk of revenue Stamps, single stamps and blocks „Timbre para venta de aleoholes, bebidas” 
and others, (2 types). (T) (*)  Gebot

SAMOA    
P 15064 (1877)-1900 mainly: Very interesting collection of the 1877 different Samoa Express Reminders, Reprints 

and Forgeries with almost all known types and perfs, etc, with explanations. (96 stamps). Later on the 1866-
1900 Palm Tree and following issues with different perfd, shades, the three watermarks, and some duplica-
tion (and of these 225 stamps). Also a few later covers including American Samoa, plus some modern stamps 
and miniature sheets. (A)

g/*/ 
**/b 400,-

 15065• 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 250,-

 15066 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,-
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SAUDI-ARABIEN    
P 15067 1919-1935, Great stock in large box containing fi ve albums and few folder, strength in overprinted early Hejaz 

railway issues with many strips and blocks, some different, most stamps mh / mnh, a seldom offer of this rare 
issues high quantities, for the specialist! Please take time to inspect carefully, high retaily value! (K) **/ */ g 500,-

P 15068 1945 - 2007, etwas unübersichtlich aufgebaute Sammlung auf schwarzen Einsteckblättern in tadelloser Er-
haltung, dabei gute Werte und Sätze wie 1945 Radwa, 1952 Eisenbahn, 1961 Hafen von Damman alle drei 
Blocks, 1968 Freimarken Falke, Tag der Marke 1979 Block etc, dabei auch schöne Motive vor allem Tiermo-
tive. KW ca. 2200,-- (M) **   300,-

SENEGAL    
15069 1966 - 1988: ca. 10.000 postfrische Sätze mit einem Michel-Wert von 35.000,-€ auch Motivausgaben (K) **   900,-

SINGAPUR    
 15070• 1910/40, Lot of ca. 100 picture postcards (souvenier cards) in black and colour, mostly unused, 90 % various 

subjects (S) Ak 400,-
15071 1948/90, zumeist gestempelte Sammlung ab den ersten Ausgaben auf selbst gestalteten Blättern, aufgelo-

ckert mit Briefen und Belegen, dabei auch Jahrbuch 1990, Katalogwert nach Angaben 2.500,- Euro. (A) g/**/b 400,-
 15072 1970-78, Group of 35 FDC’s, with a lot of better items like 1971 Satellite, 1974 Unicef m/s, or 1975 birds, the 

Satellite one with little patches of gum/glue, others fi ne. (S) FDC Gebot
 15073 1973/75, Sammlung von PHASENDRUCKEN nur verschiedener und kompletter Ausgaben, dabei sind: 

Südostasiatische Sportspiele (SEAP Games), Blumen und Früchte, Zierfi sche, UNICEF-Kindertag sowie 
Wissenschaft und Industrie, postfrisch, jede Ausgabe sauber auf Steckkarten in Hüllen und mit Mi.-Nr 
versehen, insgesamt umfaßt die Sammlung 259 Marken, davon sind 72 Marken in 1 Block (SEAP Games), 
eine tolle Kollektion! (S)    ex 186/234 **   2.500,-

15074 1986/2001, postfrischer Posten in Tüten und auf Stecktafeln, wohl aus dem Abobezug und augenscheinlich 
nur verschiedene Ausgaben, günstige Gelegenheit! (S) **   100,-

SPANISCH-MAROKKO    
15075 1934-1953 (ca.), kleiner Posten von 21 Belegen, dabei Luftpost, Zensuren, Ansichtskarten, selten angebo-

ten! (T) b/Ak 200,-

SRI LANKA    
P 15076 1912/99, very interesting collection of VARIETIES and SPECIALITIES, containg many impressing items, 

shifted perforations and colours, missing colours, imperfs incl. very rare ones (stated to be only one sheet 
known of this stamp), partially imperfs, inverted and double overprints ect. (M) **   1.500,-

P 15077 FISCALS 1979/2008, unmounted mint collection of the Postal Fiscals and the Parliament Stamps, neatly mounted 
on album pages with description of each issue, showing units, margin imprints, unlisted items, high denomination 
500 r. and 1000 r., SG no. F13 with 5 imperf copies (stated to be only 3 imperf sheets existent of this stamp) ect.; 
a comprehensive disquisition on that interesting and rather unexplored issues is enclosed. (M) **   500,-

SUDAN    
P 15078• 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 300,-

15079 1956 - 1991, über 100 versch. die beiden Dauerserien, die zurückgezogene Überdruckmarke 10 L auf 10 Pia 
von 1990 und die beiden Dienstmarken von 1991. Augenscheinlich vollständig, anfangs mit hauchfeiner 
Falzspur. (A) **   100,-

SÜDAFRIKA    
15080 1885/1901, meißt postfrischer Bestand der Freimarken-Ausgaben Wappen 1885 und Wappen 1894 usw, 

dabei auch etliche Aufdrucke, hohe Wertstufen, vieles in Viererblocks, insgesamt viele tausend Werte! (K)
**/ 

g/*/v 600,-
P 15081• 1890’s-1990’s ca: Accumulation of about 7600 covers, cards, postal stationeries, picture postcards and 

FDC’s from pre-1910 South African Colonies and Republics and from Union sinse 1910, with all kind of mail, 
from early used Cape, Natal, Orange Free State and Transvaal postal stationeries and covers to foreign coun-
tries (especially to AUSTRALIA) to ‘modern’ FDC’s, also a lot of lovely picture postcards used 1890’s-1910’s, 
registered mail, many censored covers and cards from the Boer War era, and many many more. (K7)

b/GA/
Ak/FDC 1.000,-

 15082 1899-1902, Burenkrieg, Boer War, tolle Sammlung von 70 Briefen, ausstellungsmäßig aufgezogen. Da-
bei auch Post nach Südafrika, vielfältige Zensuren, versch. Feldpoststempel, diverse Post in und aus 
POW-Lagern (z.B. St. Helena). Selten in dieser Fülle angeboetn, jeder Beleg detailliert beschrieben. (A) b 1.500,-

15083 1900/1901, Britische Feldpost, interessante Sammlung mit 38 Briefen und Ganzsachen sowie wenigen 
Briefstücken und losen Marken, dabei viele verschiedene Feldpost-Nummern, violette Stempel mit Ortsbe-
zeichnungen und weitere Besonderheiten inkl. einiger Zensuren, R-Briefen usw., meist auf Albenblättern mit 
Beschriftung. (A)

b/g/
GA/d 900,-

15084 1901/27, Lot of 13 better letters/stationeries/cards with unusual frankings, cancels, censorship or destina-
tions. (T) b/GA 120,-
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 15085 1910-1965: Mint and/or used collection with a lot of complete series and better values in pairs, plus few at-
tractive cover, plus ‘back of the book’ issues up to the £1 Postage Due. (A)

**/ */ 
g/b 700,-

15086 1910/60, Bestand im großen, dicken Einsteckbuch, ab den frühen Ausgaben sehr zahlreich vertreten, dabei 
auch etwas bessere Werte, Besonderheiten, etliche Zusammendruckpaare, viele komplette Ausgaben usw. 
Sehr hoher Katalogwert! (A) g/** 100,-

15087 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 150,-

P 15088• 1920 - 1980: mit Südwestafrika und Homelands: wunderschöner und wertvoller Bestand von 6 Ministerbü-
chern verausgabt für die UPU Weltpostkonferenzen ab 1947. Diese enthalten teils sehr hochwertge Ausgabe 
wie Südwestafrika 1931 Satz in waagrechten Paaren, Südafrika Flugpost von 1925, 1927 kompletter Satz 
bis 10 Sh. in waagrechten Paaren und noch manches andere, natürlich auch moderne Ausgaben mit schö-
nen Motivsätzen (S1). (S) **/ * 600,-

P 15088A 1940’s/50’s: More than 50 covers from South Africa to Holland, with airmail, some censored covers (WWII), 
various frankings, etc, plus an Offi cial cover to Denmark 1950 bearing 6d, 1s and 2s6d Offi cials. (S) b 80,-

15089 1950/60, collection of apprx. 250 pictorial stationery cards, unused, some used, also uprated, neatly housed 
in 2 albums. (K) GA 450,-

SÜDAUSTRALIEN    
 15090 1877-1908 (ca.), duplicated lot of about 160 unused and 90 used/CTO postal stationeries including post-

cards and reply cards and wrappers with better items, advertisments, offi cial and uprated items (some with 
missing adhesives) etc., many fi ne items seen, great study material! (S) GA 250,-

SÜDWESTAFRIKA    
 15091 1900/1950 (ca.), interessanter Sammlungsbestand inkl. etwas DSWA in 2 kleinen Alben, dabei waagerechte 

Paare mit Shilling-Werten, bessere Ausgaben und sehr viele verschiedene Stempel auf Briefstücken, dabei 
auch alte aptierte dt. Stempel, dazu Doubletten in Tüten und kleine Stempe-Sammlung (Marken auf Blätter-
Briefstücken geklebt mit Beschriftung), ex Gewande (S)

**/ */ 
g/d 500,-

P 15092• 1920’s-modern: More than 600 covers, cards, postal stationeries and FDC’s from South West Africa (about 
400) and Zwaziland, mostly the 1930’s-1950’s period, including a lot of registered/air/censored mail to 
America and Australia. A good diversity with many interesting covers, cards and FDC’s. (K)

b/GA/
FDC 100,-

 15093 ca. 1923-1943, Sammlung von über 60 ungebrauchten Ganzsachen, dabei Bildpostkarten, Überdruckkarten 
und -umschläge, ex Sammlung Gewande (S)    P, U GA 400,-

SURINAM    
P 15094 1892-1975, Fine basic collection in a stock-book including some better issues and sets including 1st 1955 

miniature sheet plus four covers. (A)
g/**/ 
*/b 80,-

15094A 1873/1928, meist gestempelte Sammlung auf alten Vordruckblättern, mit kompletten Ausgaben, frühe Gul-
den-Werte, Aufdruckwerte usw, bitte besichtigen! (M) g/(*) 100,-

SYRIEN    
15095 1865-1916, Ottoman cancellations used in Syria collection in large album, few Damas covers and postcards, 

most postmarks on stamps and blocks including Zor, Hama, Djebel and Baalbek, fi ne and scarce (A) b/d/g 100,-
P 15096 1865-76, OTTOMAN POSTS, Duloz Issues, six covers with various stamps incl. postage dues, one with scarce 

bisect franking, one mixed postage/due franking, nearly all with positive or negative seal cancels from Damas 
or Aleppo, slightly mixed condition, excellent potential and formidable retail value, examine! (T) b 800,-

P 15097 1870-1916, Ottoman cancellations used in Syria collection in large album, few Halep covers and postcards, most 
postmarks on stamps and blocks including one german fi eldpost cover Militär Mission, fi ne and scarce (A) b/d/g 200,-

P 15098 1880-1918, Collection of ottoman cancellations on stamps and few on piece, most from Syria and few Iraq 
and Lebanon area, many scarce and full cancels, for the specialist (A) d/g 100,-

P 15099 1899-1918, ”POSTAL HISTORY COLLECTION OTTOMAN POST IN SYRIA” Collection on exhibition leaves 
with covers & cards from Saida, Alep, Homs 1 (octogonal), Halep 2, 8, Damas 1, 2, 7, Bezourye (Damas), 
Sevkilhabil (Alep) 1, all arabic Telegraph Damas negative cancellation on receipt, fi ne and attractive (M) b 1.000,-

P 15100 1910-18, Nice group of covers and cards including registered mail and censormarks, few different, please 
inspect (M) b/GA 100,-

P 15101 1919-1940, Great stock in large box containing seven albums and few folder, strength in overprinted 
ottoman issues with many large blocks, most mint never hinged, few early covers, some different, most 
stamps mh / mnh, a seldom offer of this rare issues high quantities, for the specialist! Please take time 
to inspect carefully, high retaily value! (K)

b/**/ 
*/ g 2.000,-

P 15102 1919-25, French overprinted issues collection in large album, few covers with very scarce frankings as SG 
50b and SG 51b, few very attractive frankings and mint blocks, excellent and hard to fi nd material for an ad-
vanced collector! (A) b/*/ g 500,-

15103• 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) (*)  130,-

P 15104• 1942, Porclamation de L´Unite Syrienne 18 stamps with mourning overprint on both sides or on reverse, 
mnh, scarce variety (T)    SG ex 364-384 **   80,-
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SYRIEN - VEREINIGTE ARABISCHE REPUBLIK    
15105 1958/61, postfrische Slg. auf Falzlos-Vordruck, von MiNr.1-101 komplett bis auf Mi.22-24. Dabei auch der 

gute Block 1 sowie zusätzlich ungezähnte Probedrucke. Tadellose Erhaltung. (M) **   150,-

TANNU-TUWA    
15106 1926/36, accumulation of more than 270 stamps plus one registered cover. (M) g/**/ */b 200,-

TASMANIEN    
 15107 1882 (ca.), duplicated lot of about 60 unused WALCH’S postcards including different types and shades, to-

ned or white paper etc., mainly fi ne condition and an interesting study material of the postal stationery fore-
runners! (T) GA 100,-

THAILAND    
P 15108 1883/1975 (ca.), mint and used assortment with strength in the issues up to 1920, mint material, overprints, 

additionally some Ceylon fi scals, very interesting lot, viewing strongly recommended! (M) g/* 250,-
15109• 1883-1957, small dealer’s stock of mint and used, neatly ar ranged in one stockbook, with a useful se-

lection of early issues, and many interesting cancels. Quantities to about 10 each, generally F.-V.F. (A) 1.000,-
P 15109A 1883-1941, Fine used collection in a stockbook, near to complete from 1st issue to 1941 defi nitives, with a 

lot of valuable stamps as all the three ovptd Fiscals issued 1907 (20t and 30t signed Mähle/Calves), the 1908 
‘King’s statue’ series, 1917 set and 1918 both ‘King’ series with H. Osper certifi cate (and Phil. Ass. of Thailand 
certifi cate for 20b with red cross in circle ovpt also), the Lion’s Head ovptd stamps 1920 etc. (A) g 1.500,-

 15110 1883-1917, Specialized collection in two Lindner Albums starting 1883, 1 Sio. red, bloc of 20+10, sheet 
corner from the right bottom, Mint never hinged, some perforations split, 1889 surcharged issues in mint 
and used blocks of four, highly specialized with a wide shade of surcharge types by Frajola, later issues 
including many blocks of four with clear cancellations, 1909 issue with many mnh large blocks up to 30, 
please inspect carefully, enormous catalogue value, most very fi ne and fresh, diffi cult to fi nd and for re-
seller a very high retail value! (A2) **/ */ g 7.500,-

 15111 1883-1914, Sheet album with more than 30 large multiples up to partial sheet of 100 of various stamps, 
mostly mint multiples of overprinted stamps, some CTO, plus a few singles or type pairs (4 atts on 12 att, f.e.), 
with 1883 1sio top marginal block of 40 (separated into multiples and singles), or 1909 3s on 3a green parti-
al sheet of 100), or 1909 6s on 5a (two marginal blocks of 50 plus four blocks of 20), and others. (A) **/ g 4.000,-

 15112 1883-2007 ca: Well-fi lled collection in 4 stockbooks, mainly used, from fi rst issues with colour shades, in-
teresting cancellations, perforations, some good sets/stamps and souvenir sheets (as 1941 defi nitives to 
10b, 1942 3s green, or 1975 Olympics s/s mnh), modern issues (from 1990’s) including many of the s/s’s 
mint, m/s’s or (se-tenant) sheets, and some covers also. (K) g/**/b 500,-

P 15113 1883-1909, Group of 46 different used stamps, from fi rst issue to 1909 ‘Satang’ overprinted stamps. (T)    ex 1/90 g Gebot
 15114 1890’s/1960’s, Eleven used or unused postal stationery cards (1890’s-1910 ca), and 16 FDC’s from 1960-

1965. (T) GA/FDC Gebot
P 15115 1906/10 Incoming Mail: Archive correspondence of 10 picture postcards to an engineer at Royal Railway in Bang-

kok, from various countries, Germany, Austria, Belgium, Hongkong, Singapore, Penang, Ceylon, Japan, Switzerland 
and India, with various transit and bilingual bangkok arrival datestamps. A very interesting group. (T) Ak 300,-

 15116 1909-10, Large stockbook containing over 2.300 surcharged stamps of King Chulalongkorn, including 
pairs and stripes, few blocks of four, most used, fi ne to very fi ne from a very old stock, few mint hinged, 
very scarce scarce offer, Michel catalogue value over 16.300,- (A) */ g 1.200,-

15117 1917/43, Ten unusual letters with registered-mail, air-mail, sea-mail, offi cial sealed, censorship etc.. (T) b/GA 150,-
 15117A• 1930’s-1980 ca: Collection of 65 Royal covers, invitation cards, and others with mostly coloured Coat of 

Arms, in English or Thai or bilingual, to many most famous and important persons, Ministers and High-
nesses, also fi nd specials like lovely ornamentic card and others. (A) b 2.000,-

THAILAND - GANZSACHEN    
 15118 SIAM: interesting lot of ca. 26 postal stationery incl. 17 postcards, 5 double cards, 1 cover and 3 card-letters, 

with rare pieces, mostly unused (T) GA 400,-
15119 1885/1949, used cards (6); also mint cash envelope, Wituland envelope mint, unknown arabic or persian, 

Mongolia 1970s envelopes (2 mint, 2 used), Bob Paradise facsimile (T) GA 70,-
15120 1892/1910, Five better early stationeries, all used. (T) GA 80,-

THAILAND - BESONDERHEITEN    
P 15121 1930’s ca: Four documents with various fi scal stamps (26 in total), attractive items and stamps (Elephant 

type a.o.). (MS) b 200,-
15122 ab den 20er-Jahren, Posten mit über 30 Urkunden, mit meist unterschiedlichen Gebührenmarken, seltenes 

Angebot! (S) b Gebot
15123 1923, the untouched correspondance to Mdme. E.Lebong/France dated 5 Jan to 23 Dec, containing apprx. 

80 ms. letters/cards, also some corresponding envelopes with frankings King Rama VI ”Garuda”. Mr. Lebong 
was one of the fi rst business men who was travelling in Siam and reporting about his business and expe-
riences. Bound as a book with imprint ”Kick et Mary 1923”. (S) b 500,-
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TIBET    
 15124 1854/1988, „Les Postes au Tibet” (The Posts in Tibet), exhibition collection mounted on pages with an-

notation in french, in three volumes: I prephilately and British India items: inc. 1854 offi cial letter from 
Amban of China to king of Nepal, 1862 Dalai Lama letter with his seal,  1914 British India cover „Gyantse 
Tibet - Siliguri Base”, 1912 KEVII franking „GANGTOK 3 SE 12” to Tunis/Africa, 1915/16 covers w. „Ex-
perimental p.o.” type C46 of British mission at Siliguri; II the 1912/51 independence issues inc. 8 T. 
single resp. sheet-6 (1932 reprint), covers (14) inc. registered, pairs, strips;  full sheets (7), telegraph 
stamps used inc. two full sheets; III, PR China period w. 18 covers etc., also private seals, impressions of 
the seals of the 13 and 14 Dalai Lama (2, one in gold). An amazing collection. (A3)

(*)/g/ 
b/GA 17.000,-

TOGO    
15125 1915/33, lot of 4 unusual letters incl. rich franked R-envelope and overprinted R-Label: ”Lome (Togo)” on Agu (T) b 100,-

15125A um 1990, Geschenkbuch mit postfrischen Ausgaben aus 1980/90, mit Originalunterschrift des Präsidenten 
Gnassingbe Eyadema, sehr gute Erhaltung, ein seltenes Angebot! (S) **   120,-

TONGA    
15126 1989 - 1990: schöne Zusammenstellung von ca. 20 Werten ungezähnt dabei auch Pärchen (T) **   120,-

15126A 1934 - 1962, ”Blechdosenpost” (Tin CanMail) von der Insel NIUAFOOU, 5 Belege, 4 davon mit Tonga-Franka-
turen, einmal US Frankatur, schöne Cachets und Stempel. (T) b 100,-

TRANSVAAL    
15127 1903/12, lot of 10 better stationeries/letters/cards incl. uprated stationeries, better registered envelopes 

and fi ne cancels. (T) b/GA 120,-

TRINIDAD UND TOBAGO    
 15128 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 120,-

 15129 1915/80 (ca.), small lot with 45 covers and 67 unused postal stationeries (incl. many registered letters) incl. 
some interesting frankings, airmails, postmarks etc. with many items used to USA, mixed condition but a nice 
mixture with many useful items! (S) b/GA 120,-

TUNESIEN    
15130 1888-1955 (ca.), Sammlung eng gesteckt auf Stecktafeln mit etlichen besseren Ausgaben ab den Anfangs-

jahren, Aufdruckausgaben, komplette Sätze, Flugpost- und Portomarken etc., postfrisch bzw. ungebraucht 
mit Falz und einige gestempelte Marken, Yvert € 3.360,-- n.A.d.E. (M) **/ */ g 450,-

15131 1888-1920 (ca.), Interessanter Bestand von ca. 180 Karten, Kartenbriefen, Doppelkarten und Umschlägen, meist 
ungebraucht, 18 Stück davon sind echt gelaufen meist nach Deutschland, dabei viele bessere Stücke. (S) GA 260,-

15132 1945/49, Freimarken ‘Land und Leute’ 12 verschiedene Werte in kompletten UNGEZÄHNTEN Bögen dabei 
die kleinformatigen Marken (Moschee) in 100er-Bögen mit Zwischensteg und die großformatigen Marken 
(Amphitheater) in 50er-Bogen jeweils mit Rändern und Druckdaten, postfrisch, Yvert ex 277/96, € 3.675,-- 
n.A.d.E. (M)    ex 289-316 **   900,-

15133 1976 - 1988: kleine Zusammenstellung ungezähnter Ausgaben, Einzelstücke, Pärchen und 4-Blocks meist 
komplette Sätze auf 3 großen Steckkarten (T)    ex 902 - 1187 **   80,-

URUGUAY    
 15134 1856/1984, umfangeiche, am Anfang sehr spezialisierte ungebrauchte und gestempelte Sammlung in 7 

Bänden, alles sauber auf Ausstellungsblättern mit Beschriftung, dabei u.a. Mi.-Nr. 4, 4 Werte Mi.-Nr. 5, 
Ausgabe 1859 nach Typen mit besseren, schönen Briefstücken und Paaren. Nach 1866  mit vielen Pro-
bedrucken, Farbproben, Essays, kopfstehende Aufdrucken, verschiedene Abzüge diverser Aufdrucke in 
Einheiten und Bogenteilen, Druckfehlern, Druck-Platten Rekonstruktionen, interessante Stempel, Ein-
heiten und komplette Bogen, Abarten und weiteren Besonderheiten, u.a. Mi.-Nr. 29 H auf Brief, Kleinbo-
gensatz Mi.-Nr. 497-502 und 503-504 und Verrechnungsmarken Mi.Nr. 1-9 (signiert Alcuri), nach 1960 
sind nur wenige Ausgewählte Ausgaben vorhanden, durchgehen in guter Erhaltung und viele bessere 
Werte signiert, sehr schönes Objekt, welches in dieser Form kaum einmal angeboten wird! (K)

(*)/*/ 
g/d/ b 20.000,-

 15134A• 1856/1955, interesting collection on self made album sheets, mostly unused, cancelled stamps are few, 
many good issues, Blocks, incl. Offi cials, Porto, Airmail, etc., high catalogue value! (M) */(*) 1.200,-

 15135 1856-1900, Collection starting two used „Diligencia“ and Sun´s three stripe of three, six pairs, 275 sin-
gles, one cover front with 240 C. single tied by „CERTIFICADO“, many attractive later issues including 
blocks, bisects and many varieties, most fi ne to very fi ne, many signed / certifi cates, excellent opportu-
nity to buy a quality collection diffi cult to fi nd on the market for many years! b/d/g 10.000,-

P 15136 1858/1863, sehr interessante Partie mit 21 gestempelte und ungebrauchte Marken, meist ausgesuchte, 
durchgehend Prachtstücke mit oft klaren Entwertungen, dabei fast vollrandige Mi.-Nr. 5 (signiert), 2 Paare 
und eine Bogenecke (gestempelt), fast alle Werte mit guten Altsignaturen, seltenes Angebot! (T)

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

15137 1859/1920 (ca.), collection/accumulation from the early Sun Head issues, many interesting material! (M) g/*/(*) 200,-
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P 15138 1859, Montevideo-Ausgabe, Partie mit 8 losen Marken und ein Briefstück mit nur besseren Entwertungen inkl. 
roter, grüner und blauer Stempelabschläge, dabei grüner Ra1 ”CERTIFICADO”, stumme Stempel usw., Marken alle 
breitrandig und meist in guter Erhaltung, viele signiert, optisch sehr schöne Zusammenstellung! (T) g/d 200,-

15139 1860/1980 (ca.), umfangreicher gestempelter Sammlungsbestand ab über 40 Sonnenkopf-Werten (teils 
unterschiedlich erhalten/falsch - ohne Bewertung), nachfolgende Ausgaben, MiNr. 100/10, 401, 437/40, 
531/34, 554/56, 603, Paket-, Porto- und Dienstmarken, einige Briefe, interessante Sammmlung mit guter 
Substanz, bitte besichtigen! (A) g 600,-

15140 1860/1930 (ca.), 2 uncirculated approval books wit hmany interesting items from Sun Heads, godd section 
mint material. (T) */ g/(*) 100,-

15141 1860/1900, kleine Partie von 13 Briefen und Ganzsachen, dabei u.a. schöner Sonnenkopf-Brief, meist or-
dentliche Erhaltung. (T) b/GA 200,-

P 15142 1860, 60 c. dull lilac (shades), the complete re-plating of the Transfer of 12 Types showing 24 stamps inclu-
ding Lee ”A” numbers, Sc. 13 (24), all used with black, red or blue cancellations including ”Mercedes”, most 
struck with the Salto negative handstamp in black. A scarce group, condition variable but the majority fi ne, a 
very scarce offer! (M) g 700,-

 15144 1866-67, collection of classic issues on three album leaves including 5c. two sunk die proofs in blue and 
black, imperf and gutter-blocks, one cover 1868, a scarce offer, please inspect! (M) b/*/ g 800,-

 15145 1880’s-1910 ca: Specialized collection of more than 200 proofs, essays, Specimen and varieties, with imper-
forated plate and colour proofs, sheets of 9 with ‘Waterlow & Sons Ltd SPECIMEN’ overprints, varieties like 
1882 5c on 7c ovpt inverted, ‘PAZ 1897’ surcharge on white un-printed paper (block of four), colour proofs of 
several Peso-values, a lot of attractive multiples, essays of thematic related issues, and many interesting 
items more. A remarkable and recommendable collection. (M) **/ */(*) 900,-

 15146 1880/1907 (ca.), lot stationery commercially used (10) resp.  mint (14) (T) GA 100,-
 15147 1890/1910, lot of ca. 20 covers/cards and postal stationery with interesting frankings, mostly to Europe (T) b/GA 150,-

15148 1897-1920 (ca.), hübsche Partie von 120 Ganzsachen, GSK, GSU, Kartenbriefe, Doppelkarten und Streifbän-
der teils sehr attraktiv meist ungebraucht in ca. 60 verschiedenen Sorten, dann aber auch 18 bedarfsge-
brauchte GSK, meist nach Deutschland. (S) GA 180,-

P 15149 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 400,-

15150 1962/69, collection of cancelled stamps in album, the consigner sum ca. 750.- Michel catalogue value (A) g 120,-

VENEZUELA    
P 15151 1841-1903 mainly, VENEZUELA LOCALS, SPECIALS AND SHIPMAIL: Exhibition collection of local stamps, 

Provisionals and Shipmail issues, mint/used/on cover, as well as examples of foreign stamps used at 
British, French, City and Local post offi ces, and other special stamps and covers on 128 pages with ex-
planations in Spanish. The fi rst part contains Local stamps/issues and covers 1853-1892 including tho-
se from Coro & La Vela (1867), 10 examples of the 1875 HAPAG 10c stamp, Locals of Mérida (1881), and 
the ”Robert Todd” shipmail stamps San Thomas-La Guaira-Puerto Cabello (1864-66). A second part con-
sists of the 1902/03 Revolution Provisionals including many rare items (mint/used stamps, multiples, 
covers) from the Bolivar Provisionals, the issues for Guayana, Marino, Maturin, Carúpano and others. The 
fi nal part contains early mail (1841-1900 ca) including a few pre-philatelic covers, British and French 
stamps used in Venezuela, covers used Correo (Privado) del Oro (1898/1900), other very special and rare 
covers, stamps and cancellations. Almost all important items with certifi cates (Club Fil. de Caracas, 
Holcombe a.o.). AN EXTRAORDINARY COLLECTION WITH A FIREWORK OF RARITIES, AND A HIGHLIGHT OF 
PHILATELIE ITSELF. Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (S) b/g/* 120.000,-

 15152 1845-1900, Old time collection of classic issues on nine album leaves including two prefi latelic and 11 
covers including strip of three 1861 on cover from La Guaira, 2 R. bisect on cover 1863, scarce fi rst and 
second issue frankings, mint stamps with color varieties and one pair, a good chance to start a collection 
of this very charming area, please inspect carefully! (M) b/*/ g 1.500,-

15153 1859/1983, reichhaltiger gestempelter Sammlungsbestand ab den klassischen Ausgaben, alles in guter 
Vielfalt im dicken Steckbuch, durchgehend gut besetzt, anfangs teils etwas unterschiedlich, weniges ohne 
Bewertung, zusätzlich Dienst und umfangreich Stempelmarken. (A) g/h 500,-

15154 1859/1900, a neat collection on leaves, showing a nice section early issues, following items ect. (M) g/*/
(*)/d 120,-

15155 1859/1940, reichhaltiger Sammlungsbestand auf alten Vordrucken/Steckseiten mit etlichen Teilsamm-
lungen, guter Anteil Klassik/Semiklassik, Fundgrube mit hohem Katalogwert! (S) g/* 500,-

15156 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 120,-

P 15157 1880/90 (ca.), kleine Partie Ganzsachenkarten (10), dabei fünf gelaufen mit Antwortteil 10 C. grün ab ”HAM-
BURG 24 6 92” über Paris nach ”CARACAS” / lot stationery (10) inc. fi ve commercially used inc. reply part 10 
C. green Hamburg/Germany 1892 to Caracas (T) GA 100,-

15158 1930 - 1950, kleine Partie von 20 besseren Flugpostbriefen mit guten Frankaturen und in tadelloser Erhal-
tung, meist nach Deutschland, zwei Briefe nach der Tschechoslowakei. (T) b 100,-
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P 15159 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 300,-

P 15160 PROFESSIONAL ACCIDENT STAMPS: 1945, fi scal stamps ‘E.E.U.U. de Venezuela Securio Social Obligato-
rio / Accidentesy’ 40 different imperforate American Bank Note Co. PROOFS each single affi xed to card 
with complete 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 1.000,-

P 15161 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 700,-

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE    
 15162• 1973-2000 mostly, Exhibition collection on 80 pages with used stamps/sets and near to 50 covers, from few 

early British P.A. surcharged stamps, the Trucial States issue 1961, and UAE from 1st issue with scarce 
stamps, varieties, and interesting covers and FDC’s. (S)

g/b/
FDC 800,-

P 15163• 2001, Auslands-Brief per Einschreiben, mit EF Automatenmarke 6.00 Dirham (Aufl age nur 143 Stück), 
als Ersttagsbrief (fi rst day cover), von Stpl. DUBAI, 15.SEP.2001, in Europa codiert, mit Einlieferungs-
schein und mit Automaten-Quittung vom Ersttag! Sehr selten und kaum angeboten! Absolute Rarität der 
ATM-Ausgaben! (T)    ATM 1 FDC 1.200,-

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA    
P 15164 1817/1904 (ca.), collection of 86 entires, only better and interesting items, transatlantic mail, attractive 

frankings, ornamental covers, cancellations ect. (S) b 3.000,-
P 15164A 1827-1890’s, Group of 24 covers: With three pre-philatelic letters, various inland covers (franked with various 

3c, or with 6c Lincoln, 1c Franklin, or 2c Columbus 1892, with fancy cancellations, pre-printed covers (one 
front), etc), a registered cover 1884 from Chicago to Germany with New York Reg. label and 11c-franking (3c 
+ 4x 2c), and a printed letter to Amsterdam, Holland insuffi ciently franked by Jackson 2c with ‘’1d’’ tax h/s 
and blue ‘’1½c/Amsterdam’’ triangle postage due h/s. Mixed condition but an interesting group. (T) b 200,-

P 15165 1847/2007, sehr umfangreiche, meist gestempelte Sammlung in 10 Alben mit vielen besseren und kom-
plettem Ausgaben, dabei u.a. Mi.-Nr. 1 (Scott  1 a) mit blauem Stempel auf Briefhülle und Mi.-Nr. 2 (Scott 2) 
auf nicht ganz kompletter Briefhülle (beide breitrandig und farbfrisch, jeweils mit FA Alcuri), danach mit u.a. 
kompletten Columbus-Satz (5 $ auf Briefstück), Omaha komplett und Graf Zeppelin komplett, im modernen 
Bereich dann mit vielen postfrischen MH, Einheiten und Kleinbogen sowie FDC/Ganzsachen, unterschied-
liche Erhaltung am Anfang, später dann meist durchgehend gute Erhaltung, schönes Objekt! (K2)

g/d/ 
b/**/ * 2.000,-

15165A• 1847/1900 (ca.), Scarce mint and used classic-collection with many better and highest values, these 
sometimes twice(!) on old album pages, enormous catalogue value in mostly VF condition! (M) g/*/(*) 7.000,-

15165B• 1847, Seventeen entire letters bearing a Franklin 5 C brown and three entire letters bearing a Washing-
ton 10 black, all stamps in fresh colour and with wide margins, stamps and letters in generally VF/superb 
condition !! (A)    1 (17) / 2 (3) b 7.000,-

P 15166• 1850/1930, Good collection of more than 1000 covers and cards, from pre-philatelic covers to 1930’s, 
with a lot of good frankings, (fancy) cancellations, express/registered/air/censored mail, many to fo-
reign countries (especially to Australia), printed envelopes, and many interesting items more. // Partie 
mit über 1.000 Belegen ab Vorphila, mit etlichen netten und besseren Frankaturen, gute Stempel und 
anderen Besonderheiten, Besichtigung lohnt. (K) b 1.000,-

P 15166A 1850-1950 mainly: Accumulation of about 500 covers, cards, postal stationeries (unused/used) and picture post-
cards, many to Germany or other European countries, with fi ve early ornament covers (two franked 3c), early PS 
envelopes (many uprated for use to Europe, some registered), good frankings, fancy cancellations, etc, and few 
other mail as from Canada, or Philippines 30c Victory stamp on Manila FDC with Labor Day cachet. (S) b/GA 500,-

P 15167 1850/2010, reichhaltiger und ergiebiger Posten in Alben, auf Blättern, in Tüten, dabei etliches Altmaterial, 
ein Carrier-Brief 1848, der Schwerpunkt liegt auf den modernen postfrischen Ausgaben. (K)

**/ 
g/*/b 300,-

P 15167A 1850’s-70’s ca: Group of nine covers, with eight used inland (franked with various imperfd or perfd 3c defi ni-
tives, fancy cancellations, red cds’s) and a 3c PS envelope uprated by fi ve 3c (all in green) 1875 to Rosario, 
ARGENTINA via New York and Buenos Aires (all related postmarks). Mixed condition but still a good group of 
covers with various interesting details. (T) b/GA 100,-

15168 1850/61, nice special-collection with 58 stamps inc. some units and 9 letters f.ex. Mi.-Nr. 1, 3, 21 on 
stationery etc.., stamps and letters generally in fresh and VF/superb quality, a Michel list is included. (A) b/g/* 3.000,-

15169 1851/1900, mainly used assortment incl. better items, good diversity of cancellations ect., partially varied 
condition. (M) g/*/(*) 100,-

 15170 1853-2005, Postal Stationery envelopes: Comprehensive collection of cut squares of PS envelopes & 
wrappers, Air Post envelopes & letter sheets, and Offi cial envelopes, unused mostly. This really good 
collection starts with most of the early issues accompanied by many certifi cates (as for Scott #U23, U37, 
U68, U247, U276, U323, ,U404-405, U457, U465, U474, U488, or UO60 and UO69). Plus a mint collection 
of TELEGRAPH stamps (1885-87 ‘Baltimore & Ohio’ issues used). FINE. Find the complete collection for 
download on www.stamp-auctions.de (A2) GA 23.000,-
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15171 1853-1900, Ganzsachenalbum mit vielen Umschlägen in beiden Erhaltungen, Wells Fargo, Zudrucke, Ganz-
sachenausschnitte, teils spezialisiert nach verschiedenen Papierfarben, insgesamt ein sehr lohnendes und 
sauberes Objekt! (A) GA 600,-

 15172 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 feder-
al state names (Alabama - Wyoming) with fi rst / last day covers, nice illustrated covers, a lot of airmail covers, 
registered letters, fancy cancels, plate-numbers, several destinations and a lot of other interesting things in 
partly different condition. All covers (a few with content) are single packed in plastic sleeves and priced up till 
over 500,-$. A great and enormous old american dealer stock, perfect for reselling! (Palette) b/GA/Ak 8.000,-

15173 1855/2000 (ca.), reichhaltiger, meist gestempelter Sammlungsposten, ab den frühen Ausgaben, teils unter-
schiedliche, insgesamt meist gute Erhaltung, einige bessere Werte, Sondermarken, postfrisches Material, 
Back of Book-Ausgaben, zusätzlich etwas Thematik 200 Jahre USA mit Ausgaben Alle Welt. (A) g/**/ * 150,-

 15174 1855-1921 (ca.), interesting group of 11 covers and stat. envelopes incl. some better items, registered, nice 
postmarks, uprated env. with 2 x 8c Columbus, advertisments etc., mixed condition but some fi ne covers in-
cluded! (M) b/GA 120,-

P 15175 1856/1881, interessante kleine Sammlung mit 14 Auslandsbriefen (teils unfrankiert) nach Europa, alle über Aa-
chen mit diversen Transi- und Tax-Stempeln, interessante Frankaturen usw., unterschiedliche Erhaltung (M) b 400,-

15175A 1857/1970, meist gestempelte Sammlung in 2 Vordruckalben, ab den frühen Ausgaben, dabei auch einige 
frühe 90-Cent-Werte usw, sehr hoher Katalogwert! (A2) g/**/ * 300,-

15176 1860/2005, 3 Doublettenbücher mit gestempelten und postfrischen Marken, Kleinbogen und Heftchen, 
Schwerpunkt bei den Ausgaben ab den 60er-Jahren, hier augenscheinlich auch nur noch in postfrischer Er-
haltung, dazu noch etwas dt. Materia. hoher Einstandspreis! (A3) **/ g 100,-

15176A um 1860/1994, Bestand von verschiedenen Teilsammlungen in 10 Alben, ab den frühen Ausgaben, ab den 
späten 40er-Jahren bis 1990 wohl weitgehend postfrisch komplett in Vordrucken, dabei auch viele hohe 
Werte, dementsprechend huter Teil Nominale, günstige Ansatz! (K) **/ g/* 300,-

15177 1860/1970, gestempelte Teilsammlung im LT-Vordruck, dabei auch einige bessere und mittlere Ausgaben, 
dazu Tütenlager, günstiger Ansatz. (K) g 150,-

P 15178 1860/1933, mint assortment of better issues, especially Columbus and Omaha, partially varied condition. (T) */(*) 1.500,-
P 15179 1860-93, 17 covers & postal stationery envelopes with very nice cancellations few red or violet, advertising 

imprints, few with destination Switzerland, fi ne group. (T) b 150,-
15180 1861/98, Fine used collection with many better values f.ex. 27-32 II, 34, 59, 123 etc.. (M) g 300,-
15181 1861/93, Partie von 15 gestempelten Marken in fast durchweg guter Qualität, ME n.A.d.E. nur bill. Variante 

über 1500,- (T)    17/82 ex g 250,-
 15182 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,-
15183 1870/1990 (ca.), reichhaltiger Bestand im Karton, in etlichen Alben, loses Material, Briefe usw., dabei 

Altmaterial, Schwerpunkt auf den postfrischen Ausgaben. Genaue Besichtigung ratsam! (K)
**/ 

g/*/b 2.000,-
 15184 nice, interesting lot on stockcard, with better values (signed Brettl), included 90 C. from 1870 (MiNr. 46) 

used, 30 C. Columbus (MiNr. 82) unused with original gum and with certifi cate Brettl. High cataloge value! (T) g/* 200,-
15185 1870/modern, Six smaller card fi le boxes with many thousands of stamps, sorted from classic to modern, 

mostly used. (K) g/**/ * 200,-
15186• 1872/74, Lot of 10 covers all from Monticello and mostly to Fidris, Switzerland with issue 1870, single 

or mixed frankings and cancels, in addition a letter with 1890, 5 C single franking. (T) b 1.000,-
15187 1873 - 1954 approx. little hoard of 70 covers and postal stationery, You’ll fi nd many air mail, Transatlantik 

fl ights - ”yankee clipper”, registered mail, censured mail, ship post, Hawaii, First fl ights, very manifold. (S)
GA/b/

FDC 100,-
 15188 1875/1900, umfangreiche Stempelsammlung „FANCY STEMPEL” auf Marken der USA, spezialisiert 

nach den verschiedenen, vorkommenden Stempeln wie Stern-, Kranz-, Zahnrad-Stempeln und auch in 
Formen von Blättern, Herzen, Tieren, Dollar- und US -Zeichen, sowie den verschiedensten geometrischen 
Formen. Neben 760 Marken, dabei auch höherwertige Stücke, sind auch 86 Briefe, Karten und Ganzsa-
chen enthalten. Dabei hat der Sammler immer Wert auf gute Erhaltung der Marken und Belege und vor 
allen Dingen auch auf saubere Stempel gelegt. (A) Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download 
unter www.stamp-auctions.de (A) g 8.000,-

15189 1880/2009 (ca.), reichhaltiger gestempelter Dublettenposten in 7 Steckbüchern. Hoher Katalogwert! (K) g 200,-
15189A ab 1880 - 1960: schöner USA Bestand von Anfang bis ca. 1960 in 3 Alben und einem Umschlag, viele gute 

Ausgaben, Stempelfundgrube, teilweise mehrfach gesammelt (K)
**/ */ 
g/b 700,-

15190 from 1880, lot of ca. 100 covers to Europe incl. 12 souvenir folder (1930-40), in addition 20 souvenir post-
cards and some space covers Cape Canaveral and Washington 1969, furthermore ca. 68 airmal letters from 
South America mostly to Germany (K) b 180,-

15190A um 1890/1980, Posten in 2 Kartons, ca. 900 Briefe sowie rund 240 ungebrauchte Ganzsachen, bitte besich-
tigen! (K) b/GA 100,-

 15190B um 1880/1950, kleiner Posten Briefe, dabei auch Einschreiben um 1880 nach Deutschland mit schönen 
Zusatzfrankaturen usw, bitte besichtigen! (T) b/GA Gebot
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 15191 1892-1974, Mail returned to sender: Group of 19 covers, cards and postal stationeries from or to U.S.A. mo-
stly all returned as address was unsuffi cient or unknown, Receipt demanded, unclaimed, etc, with various 
marks and handstamps (incl. the ‘fi nger’ cachet) on registered mail, air mail, and others. (A) b/GA 200,-

15192 1894/1948, six covers/cards and postal stationery with regard to railroad/steam engine (Postmarks, pic-
tures), incl. ”Chicago Railroad”, ”Damaged in fi re in railway...”, etc. (T) GA/b 150,-

15193 1900/80, umfangreicher Sammlungsbestand in 9 Alben sowie in div. Auswahlheften, dabei liegt der Schwer-
punkt auf den postfrischen Ausgaben, die oftmals als Platten-4er-Blocks gesammelt wurden. (K) **/ g/* 400,-

P 15194• 20th century: Comprehensive accumulation of about 20,000 covers, cards, PS’s, picture postcards, and 
others franked with Defi nitives or commemorative stamps (sorted chronologically) in 16 big boxes, with a lot 
of unusual and special items, from Patriotic covers, early comm. frankings and fancy cancellations to modern, 
with a lot of mail to Overseas (many to Australia or to Europe), also with special PPC’s and cancellations from 
Exhibitions (as Panama-Pacifi c 1916 onwards), registered and/or censored mail, ship mail, etc pp. A very in-
teresting lot with many special items (along with usual ones). // Ab 1900 bis Anfang der 90er Jahre, großer 
Posten mit rund 20.000 Briefen und Belegen, dabei nette Schmuck-Briefe, Cachet-Stempel, Zudrucke, nor-
male Bedarfspost, hohe Frankaturen, Freistempel, Computer-Labels.....etc, sehr günstige Offerte. (K16) b 3.000,-

15195 1910/20, assortment of defi nitives in envelopes and on leaves incl. coil stamps. (M) g/* 120,-
P 15196• From 1918, AIRMAIL: About 9,000 covers and cards in 6 big boxes, from early inland mail by internal 

fl ights to a lot of airmail to Overseas (many to Australia), with a lot of specials like Yukon Airways stamp 
on 1928 cover or censored WWII mail, and many others. // Ab 1918, Flugpost, großer Posten mit rund 
9.000 Belegen ab den frühen ausgaben dabei viel Post nach Australien, nette Frankaturen und Beson-
derheiten, in dieser Menge nicht oft angeboten. (K6) b 2.000,-

15197• 1912/1916, ”WORLDS PANAMA PACIFIC EXPOSITION 1915”, kleine Sammlung mit Maschinenstempeln auf 
18 Karten und Briefen, dabei verschiedene Orte und Stempel-Typen (u.a. ”MODEL POST-OFFICE...”, dazu 2 
Maschinen-Stempel aus 1916 mit Maschinenstempel ”PANAMA CALIFORNA....AT SAN DIEGO 1916” auf 2 
Briefen (1x mit Mängeln) (T) b 100,-

P 15198 1916/2002, fast ausschließlich postfrischer Bestand (ganz wenige Werte ungebraucht) in 7 Alben, einer 
Mappe, einer Bogenmappe sowie etlichen großen Steckkarten, ab 1926 mit teils etwas besseren Wer-
ten, dabei auch Freimarken 1938 ** komplett, Blocks ab Block 2, Heftchenblätter usw, weiterhin ein 
großer Karton voll mit offi ziellen Sammelmappen (ca. 60 Stück), der Frankaturwert (ohne die Sammel-
mappen) wurde grob überschlagen und ergab einen Wert von weit über 2.000,- $ (K2) **   1.000,-

P 15199• 1919-1941, fl ight cover group, approximately 100 covers in one stockbook. Includes Zeppelins, fi rst fl ights, 
C.A.M., Lindberghiana etc., with a great variety of frankings, special cancels and cachets; mostly domestic 
us-ages but a few foreign destinations. No rarities but good retail items, mostly in the €20-€50 range. A use-
ful lot, generally F.-V.F. (A) b 500,-

P 15200• 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, be-
sondere Stempel und dekorative Zudrucke, Los für Spezialisten. (K2) b/FDC 1.000,-

15201• From 1920’s ca: Accumulation of more than 900 covers, cards, postal stationeries, etc from US related areas 
as Canal Zone, Riu-Kiu, Artic and Antartic stations, Hawaii, and ship mail, postage due, and many other spe-
cial items. // Ab ca.1920, Partie mit über 900 Briefen, Belegen und Ganzsachen, dabei Kanalzone, Riu-Kiu, 
Polarstationen, Schiffspost, Nachporto, Hawaii und andere Besonderheiten, interessante Mischung. (K) b/GA 300,-

15202• 1920/70, drei Kartons mit etwa 8-9.000 Schmuck-FDC, nach Jahrgängen geordnet, einige auch doppelt mit 
unterschiedlichen Stempeln und Ausführungen, hoher Katalogwert. (K3) FDC 500,-

15203 1923/70, saubere Sammlungspartie der Flugpostmarken lose und auf Brief, dabei 8 C. grün 1923 (MiNr. 
286) per 5 je als Zusatzfrankatur auf Ganzsachenumschlag, Einheiten, Platten-Blocks etc. (A)

**/b/ 
g/* 120,-

 15204 1925-40, Über 570 Briefe mit Sonderstempeln NAVY, viele verschiedene USS Schiffspoststempel, sehr reich-
haltig an Motiven. (S) b 300,-

15205 1928/91, postfrische Sammlung augenscheinlich komplett im amerikanischen SCOTT-Vordruckalbum, sehr 
gute Erhaltung, nur am Anfang sind sehr wenige Marken ungebraucht mit Falz(rest), hoher Katalogwert bzw. 
auch Nominale! (A) **   400,-

15206 1931/92, comprehensive collection/accumulation of units, mainly blocks of 4 with margin imprints (plate 
blocks, ZIP ect.), housed in 2 albums and plenty of material in envelopes. (K) **   600,-

15207 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) **   600,-

15208 1940/75, postfrischer Sammlungsbestand mit meist Sondermarken, u.a. etlichen Platten-Viererblocks, ZIPs, 
Zusammendrucken, Rollenmarken etc. (A) **   150,-

15209 collection of sheets and mini sheets in album, mint never hinged, the consigner calculate ca. 4.100.- 
Euro Michel catalogue value (A)    ex ca. 1300/2700 **   1.100,-

15210 ca. 1949/74, Lot of ca. 125 covers „Highway-Bus-Post”, many fi rst trips and varied post marks, etc. (S) b 120,-
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15211 1954, 956 NEBRASKA TEST STAMPS black, most in blocks of four, superb mint never hinged, black with 
two different colour shades, Scott TD 100, catalog value 28.680,- $ (for single stamps). (S)    Sc. TD 100 **   2.300,-

15212 1954, 856 NEBRASKA TEST STAMPS black, most in blocks of four, superb mint never hinged, black with 
two different colour shades, Scott TD 100, catalog value 25.680,- $ (for single stamps). (S)    Sc. TD 100 **   2.000,-

15213 1979-2006, Sammlung von ATM mit (ET)- O / (ET)- Belegen, häufi g mit AQen, alles beschriftet, dazu umfang-
reiche Sammlung von personalisierten Marken, **, mit Sätzen, „VOID“, Leerfeldern verschiedener Geräte-
typen (Stamps.com, Pitney Bowes, APC, Avery, Endicia). (A)    #c##d#

**/b /
FDC 450,-

15213A um 1980/2007, Posten mit Mappen und Jahrbüchern in einem großen Karton, der Frankaturwert beläuft 
sich nach Angaben des Einlieferers auf ca. 800 Dollar (K) **   250,-

15214 um 1980/95, schöner Posten mit 15 verschiedenen postfrischen Druckbögen, dabei auch hohe Wertstufen, 
Bugs Bunny mit beiden Folienblättern, Legends of Hollywood teils mit Originalunterschriften usw, bereits sehr 
hoher Nominalwert, selten angeboten! (K) **   200,-

 15215 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. . (Palette) b 2.800,-

15216 2000/2004, postfrischer Posten mit vielen Zusammendruck-Bögen, Kleinbögen und Blöcken, insgesamt 
sehr hoher Frankaturwert! Günstig! (S) **   100,-

VEREINIGTE STAATEN - DIENSTMARKEN    
15217 1934/89, Duck-Stamps, zumeist postfrische Partie bis 12.50 Dollar, 35 verschiedene Ausgaben mit einem 

Katalogwert von etwa 2.000,- Dollar. (M)    Scott ex RW 1-56 **/ */ g 200,-

VEREINIGTE STAATEN - PORTOMARKEN    
15218 1920-50, 10 Briefe / Karten in die USA aus verschiedenen Ländern mit Taxierungen, dabei inter. Stpl. (M) b 100,-

VEREINIGTE STAATEN - LOKALAUSGABEN    
 15219 1850 ca., Partie Lokalausgaben auf Steckkarten, dabei seltene Stücke, einige Neudrucke, bitte besichtigen (T) *    300,-
 15219A 1847/1859, Blood’s and Boyd’s Penny Post, Partie mit 15 Briefen, davon 10 frankiert (u.a. Sc. 20 L 11), 

dabei Prachtstücke, klare Stempel und einige komplette Faltbriefe, ansehen! (T) b 300,-
15219B um 1860, Sammlung der Botenpostmarken, dabei unter anderem 11 Belege mit Bloods Penny Post, 

Gordond City Express, ungebrauchte Ausgaben teils in Einheiten usw, bitte besichtigen! (M)
g/*/

(*)/d/ b 1.100,-

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA - TRANSATLANTIK-MAIL    
15220 1807-60, lot with 5 stampless covers to Europe, with various cds „NEW YORK BR.PKT.”, french transit mar-

kings „Colonies par Bordeaux”, „Colonies par le Havre”, destination France, Belgium and Germany. F/VF 
condition. (T) b 70,-

VEREINIGTE STAATEN - STEMPEL    
 15223 1801-1856 approx, WAY: nice collection of covers and postal stationerys with ”WAY” cancellation. The word 

”WAY” often with a number stamped on a cover or postage stamp together with a town postmark indicated 
that the letter was collected between two post offi ces. Such letters were collected by Carriers on an defi nitive 
route  f.e. between NEW ORLEANS and MOBILE. Total 26 covers and 4 postal stationery envelopes. 5 covers 
franked with 3 c stamp George Washington not perforated, one with ”BLODDD’s” private post. A good start to 
bulit up a postal history collection. (M) GA/b 680,-

 15224 1869-1890 ca., etwa 620 US-Marken, gesammelt nach Nummernstempel-Typen 1 - 30, darüber hinaus 
einzelne Nummern, Alphabetsstempel-Typen A - Z, Alabama bis West-Virginia mit besonderen Stempeln: 
Seepost, Nachporto, Bürgerkrieg, farbige Entwertungen, sehr sauber auf Leuchtturm-Blättern unter 
schwarzer Folie. Dazu noch ca. 110 Ganzstücke, alle verschieden. Eine sehr schöne Sammlung, in dieser 
Reichhaltigkeit kaum einmal anzutreffen! (A) g 2.300,-

15225 1903/1978, interessanter Bestand mit 415 Bahnpost-Belegen in vier Alben, alle mit R.P.O.-Stempeln (Rail 
Post Offi ce) entwertet, davon knapp über die Hälfte aus der Zeit bis 1950, Spezialisten-Fundgrube! (K) b 200,-

VEREINIGTE STAATEN - BESONDERHEITEN    
15226 1920-1930 (ca.), Sammlung von etwa 21.600 Freimarken mit Aufdruck (Vorausentwertungen), hunderte von 

Städtenamen, riesiger Sortierspaß! (S) g 900,-
15227 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 500,-

VEREINIGTE STAATEN - STEMPEL    
P 15228 1950, USA/MARSHALL-PLAN/PARTNERSHIP FOR PEACE, SSt. in 2 verschiedenen Typen auf 5 Kabinett-Bele-

gen und 5 Briefstücken verschiedener Städte der USA (Ex-Slg. Dr. Lippens) (T) b 240,-
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US-POST IN CHINA    
15229 1943-1945, US Army Feldpost in China: interessante Sammlung von 34 Belegen Briefen und GS-Umschlägen 

mit den Armeepoststempeln ”U.S.ARMY POSTAL SERVICE A.P.O.”, dabei versch. Feldpostnummern, alle Briefe 
mit Zensur. (S) GA/b 300,-

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA - GANZSACHEN    
 15230 1860s/1950s, envelopes and wrappers/cards commercially used  (88/84) and mint (17/17) inc. uprates 

used foreign, also dependencies (5/4), from old german collection, to be inspected (S) GA 100,-
15230A• 1880/90 (ca.), Handdrawn and Painted Illustrated Caricatures Postal Card Collection (ca. 150 items) 

Collection of ca 150 stationery cards, all with handdrawn and coloured illustrations / caricatures of per-
sons and events, happened in Chicago (and USA?) in the eighties of the 19’th century, all made by the 
same person and sent locally, condition of the edges sometimes worn but all designs have been clear and 
complete. A  real array of Social History of this time and impossible to appreciate without viewing, a 
livetimes work and a scarce UNIQUE offer ! (A) GA 10.000,-

 15230B 1875/1971 (ca.), umfangreicher Posten US-Ganzsachenkarten, rund 22.500 Einzelkarten (ex UX5 / 
UX58) und ca. 3.250 St. Doppelkarten (ex UY1 / UY19) mit Schwerpunkt bei den ungebrauchten (unused/
preprinted); die gebrauchten Karten auch mit Zusatzfrankaturen und etlichen FDC, eine sehr detailierte 
Aufstellung liegt bei (Kat.-Wert nach Scott ca $ 128.765,-) (DSO) GA 6.000,-

P 15230C• 1860’s-modern, Collection of about 6,400 postal stationeries including envelopes, wrappersa, cards, 
etc, mostly used inland or to Overseas (many to Australia), with uprated/registered/airmail use, fancy 
cancellations, printed PS’s and specials like complete package of 12 of Worlds Columbian Exposition 
1893 cards. // Vier Kartons mit rund 6.400 Ganzsachen, zumeist gebraucht ab den frühen Ausgaben bis 
Anfang der 70er Jahre, dabei Umschläge, Karten, Zudrucke, Zusatzfrankaturen und andere Besonder-
heiten, moderater Ansatz. (K4) GA 1.000,-

15231 ab ca. 1880, umfangreicher und ausschließlich ungebrauchter Bestand der Ganzsachen in Schachteln und Alben, 
insgesamt in 3 großen Kartons, mit Material von alt bis neu, dabei auch viele alte Stücke mit verschiedenen Vari-
anten wie Formatunterschiede, verschiedene Zudrucke usw, durchweg sehr gepfl egt in einwandfreier Erhaltung, 
sehr hoher Nominalwert aber auch bestimmt schöne Fundgrube für den Spezialisten, bitte besichtigen! (K3) GA 800,-

15232 1892/1906, lot of 14 stationery envelopes/cards mostly with rich illustrated merchandising (often picture of 
company building) (T) GA 60,-

15233 um 1900/1950, Posten mit insgesamt ca. 800 Belegen, fast ausschließlich Ganzsachen, von alt bis neu, 
sehr günstiger Ansatz, bitte besichtigen! (K) GA/b 100,-

VEREINIGTE STAATEN - BESONDERHEITEN    
15234 1860, 49 illustrierte Briefbögen mit Karrikaturen, alle mehrfarbig teils handcoloriert, ungewöhnliches Angebot. (S) b 700,-

P 15235 1862/1901 (approx.), collection containing Battleship Revenue stamps (also on bank checks and docu-
ments), Proprietary stamps (includings plate numbers and inscriptions), Bank checks with different stamps 
and cancellations, Internal Revenue stamps affi xed on receipts and invoices, Playing Card stamps (including 
certifi cated Scott #R21c), Inland Exchange stamps (including certifi cated Scott #R99c), Insurance stamps 
and some more stamps, unused and used, on sheets in 1 album, please look at the plate. (A) 5.500,-

P 15236 1871/1962 (approx.), collection containing Playing Card stamps, Documentary stamps (a few in use on 
forms), Proprietary stamps, Future delivery stamps, Cordials and Wines, Tobacco stamps and labels, Motor 
Vehicle Use stamps and some other, unused and used, on sheets in 1 album, please look at the plate. (A) */ g 2.700,-

P 15237 1877/1967 (approx.), collection containing Telegraph stamps (miscellaneous companies), Cigarettes 
and Cigar stamps (also labels), Private Die Proprietary stamps (Match, Medicine and other), Tax stamps 
of several states (Colorado, California, Georgia, Florida and other), Consular service fee and some more 
stamps, unused and used, on sheets in 1 album, please look at the plate. (A) */ g 2.900,-

15238 1900, Reprints of Postmaster Issues, collection of nearly 350 reprints, mounted on leaves, according to writ-
ten statement having been purchased in 1900 for 25,- $. Interesting lot for the cinderella collector! (M) (*)  300,-

P 15239 1919, AMERIKANISCHE FELDPOST IN SIBIRIEN, Partie mit 6 Briefen von oder nach Sibrien, dabei verschie-
dene Zensuren und KGF-Brief mit ovalem Zensur-Stempel ”AM.E.F.SIBERIA...” nach Shanghai, teils mit Inhal-
ten, unterschiedliche Erhaltung (T) b 150,-

15240 1946-1948, ca. 75 Belege der US-Feldpost für in Deutschland stationierte Einheiten, versch. Orte und Stem-
pel, u.a. aus Berlin, Bremen und Gießen, etwas unterschiedliche Erhaltung. (S) b 120,-

15241 1981/2011: 25 Jahrbücher, alle reich illustriert, mit einem ehemals hohen Einstandspreis, und nicht so 
häufi g angeboten. (K2) **   150,-

VEREINTE NATIONEN - ALLE ÄMTER    
P 15242• 1950’s-90’s, More than 3300 covers, cards, postal stationeries and FDC’s from UN-New York, UN-Geneva 

and UN-Vienna, with a lot of offi cial and private mail, many covers and cards to Australia, fi nd also postal 
stationeries used/unused, FDC’s and other items like presentation cards. (K2)

b/GA/
FDC 300,-

15243 1951/2013, fast ausschließlich postfrischer Bestand (nur ganz wenige Flaggen-Kleinbögen auch gestempelt vor-
handen) der Ämter Genf, New York und Wien in 3 großen Kartons, dabei alle 3 Gebiete jeweils mit postfrischen 
Sammlungen ab Anfang bis ins Jahr 2013 komplett, dabei New York unter anderem mit Mi. Nr. 14b, Block 1 mehr-
fach, dabei auch beide Typen, UNTEA, weiterhin sehr guter Teil Kleinbogen und Blocks bis ins Jahr 2012, schöner 
Teil Ganzsachen ab den ersten Ausgaben, teils spezialisiert und ebenfalls bis zu den Neuheiten, Markenheftchen 
gut vertreten bis zu den Neuheiten, weiterhin noch einige Lagerbücher und Jahres- und Sammelmappen, sowohl 
für den Sammler und Händler ein lohnender Posten, bis zu den Neuheiten selten angeboten! (K3) **   800,-
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15244 1951/2005, postfrische Sammlungen New York und Wien, bei NY mit zweimal Bl. 1 und 14b, dabei auch 
Heftchen, gestempeltes Material und etwas Belege, hoher Einstandspreis, ansehen und rechnen. (K2) **/ g 200,-

15245 1951/93, 15bändige Vordruck-Sammlung aller drei Gebiete, je in postfrisch und gestempelt, hoher Ein-
standspreis. (K2) **/ g 200,-

15246 1979/92, postfrischer Bestand mit insgesamt 179 Kleinbogen in 35 Sorten, u.a. dabei die Ausgaben Hundertwas-
ser von 1993 von New York (x 10), Genf (x 8) und Wien (x 7), Wald 1988 von New York (x 11), Genf (x 8) und Wien 
(x 24), Menschenrechte 1989 von New York (x 8), Genf (x 7) und Wien (x 4), Michelwert n.A.d.E. 3.200,- (A) **   200,-

15247 1980/90 (ca.), geschätzt deutlich über 1.000 Belege aller 3 Ämter, dabei FDCs, Karten, Sonderstempel, 
Cachet-Stempel etc. (K) b 150,-

15248 1981/2005, Bestand der Gebiete New York, Genf und Wien auf Stecktafeln und in Tüten im Karton, mit vie-
len Originalbögen, Kleinbögen, ZD-Bögen, Blocks, 4er-Blocks und Markenheftchen, teilweise mehrfach, aber 
sehr sortenreicher Bestand, sehr hoher Katalogwert! (K) **   300,-

15249 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 300,-

15250 Bestand der Ersttagsbriefe in 15 Alben, jeweils alle 3 Gebiete ab Beginn, bis zu den Neuheiten Mitte 2013, 
da im Abo bezogen wohl auch jeweils komplette Sammlungen, riesiger Anschaffungspreis, günstig! (K2) FDC 200,-

15251 Großer Karton mit postfrischen Sammlungen aller Gebiete, dabei auch Heftchen, Kleinbögen, FDC und Be-
sonderheiten, dazu Dubletten und etwas Belege, hoher Einstandspreis. (K)

**/ g/
FDC 200,-

VEREINTE NATIONEN (NEW YORK)    
 15253 1945/90 ca., ”AUSLANDSEINSÄTZE” umfangreiche Partie aus altem, amerikanischen Händlerlager in 14 

Kartons mit Briefen und Belegen von den verschiedensten Auslandseinsätzen in Ägypten, Israel, Liba-
non, Liberia, Lybien, Zypern, Namibia, Syrien, Nicaragua, Pakistan, Persischer Golf, Mazedonien, Soma-
lia, Jugoslavien, Adria-Gebiete, Honduras, Haiti, Jugoslavien usw... inkl. diversen UNO-Vorl�ufern in 
meist ordentlicher Erhaltung. Alle Belege bereits einzeln in Plastikh llen verpackt und ausgepreist (bis 
zu 75,-$). Interessante Partie f r den UNO-Spezialisten, evtl. Fundgrube! (K14) b/GA 2.800,-

VEREINTE NATIONEN - BESONDERHEITEN    
15254 1947, HITLER’S letzte Bildkarte, verwendet gegen die FRANCO-DIKTATUR in Spanien von kubanischen Antifa-

schisten, 7 mit Masch.-Werbestpl. für Zigarren und Zucker, adressiert an UN-Generalsekretär, dazu DDR-
Karte aus Halle mit Masch.-Propagandastpl.  Hände weg von Kuba  (T) Ak 90,-

15254A 1947/68, UN-PROTESTKARTEN an Vereinte Nationen, 12 verschiedene, teils illustriert, aus 11 Ländern, ankla-
gend u.a. z.B. Verhältnisse in Griechenland, Israel, Kongo, Libanon, Polen und Spanien, seltenes Angebot (T) b/GA 180,-

VICTORIA    
P 15255 1850 - 1910 important and  comprehensive collection of over 390 stamps and additionaly 14 covers 

resp.postal stationery. The fi rst design ”Hallf Length” is represented with 67 stamps including so many 
better end rare stamps. The next imperf issue ”Emblems” and ”bedded ovals”  until 1857 is represented 
with 24 stamps and SG 25 on cover to London. The collection is buld up after Stanley Gibbons untll 1878, 
afterwards on Michel base. A advanced collection for the conoisseur.Very high cat val. In the appedix 
duty stamps and postage due. Mostly good condition. (A)

(*)/*/ g/
GA/b 2.500,-

15256 1870-1900 (ca.), über 170 ungebrauchte Ganzsachen, zu gleichen Teilen etwa GSU bzw. GSK, einige wenige 
Kartenbriefe bzw. Doppelkarten, meist saubere Erhaltung. (S) GA 420,-

15257 1875-1910 (ca.), duplicated lot of about 715 unused postal stationeries including postcards and reply cards, 
lettercards, wrappers, envelopes and registered letters with some provisional surcharges and better items, 
types and shades etc., many fi ne items seen, great study material! (S) GA 400,-

15258 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) 150,-

VIETNAM    
 15259 1905, Five different proofs of picture postcards by Claude et Co. Éditeurs, Saigon - scarce. (T) Ak 80,-

15260 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,-

P 15261 1945-2002, Comprehensive collection used (some mint) from 1945 Ho Chi Minh era, including North and 
South Vietnam with souvenir sheets, imperforated stamps and series, varieties and some interesting 
covers, also Offi cials, Postage Dues and other issues (for Vietcong etc), all in Hawid bags on pages (four 
volumes). A clean and good collection with a lot of material from all periods. (K) g/*/b 1.000,-

P 15262 1951-1973, Group of 27 covers, cards and postal stationeries including good and valuable items like two 
1954 Lien Khu V. covers (one with scarce Offi cial stamp), 1969 cover to Saigon bearing scarce red ‘’GUAN-LUC 
V.N.C. ...’’ Military h/s, Military card to New York with ‘Postage Paid’ label and ‘WAR ZONE’ and propaganda 
handstamps, or 1973 fl own covers from the Polish contingent in Vietnam, and many special items more. (S) b 1.500,-

P 15263 Bao Dai, 1951/55, covers (22) from the period inc. one later, ex-1 all used foreign (T) b 100,-
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P 15264 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) **/ * 400,-

15265 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 500,-

15266• 1960-85, BLUMEN : Großes Einsteckbuch mit vielen postfrischen Sätzen, einige auch gebraucht, teils mehr-
fach, hoher Katalogwert. (A) **/ */ g 80,-

15267 1967 - 1975: Zusammenstellung von ca. 85 Belegen aus der Zeitepoche Krieg mit den USA, meist Korre-
spondenz mit dem Caritasverband in Freiburg (S) b 60,-

VIETNAM-NORD    
15268• 1945/1975, umfangreicher Sammler-Bestand mit Schwerpunkt Nord-Vietnam inkl. Dienst- und Portomarken 

mit vielen kompletten und besseren Ausgaben (zum Teil mehrfach), einige Bogenteile und Besonderheiten, 
dazu Aufdruckausgaben Vietnam, etwas Vietnam-Süd (u.a. mit besseren Markenheftchen), durchgehend 
gute Erhaltung, sauber im Steckbuch bzw. wenige auf Vordruckseiten, sehr hoher Katalogwert! (A)

d/*/
(*)/g 850,-

15269• 1948/1988, umfangreiche ungebrauchte und postfrische Sammlung mit guten Anfangsausgaben, Blockaus-
gaben, vielen ungezähnten Ausgaben, einigen Viererblöcken sowie Dienstmarken mit u.a. Mi.-Nr. 10-16, 
durchgehend gute Erhaltung, sauber im Steckbuch (A) **/(*) 450,-

15270 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 150,-

15271 1948/65, small but fi ne Lot with stamps, souvenir sheets and two covers with many better items f.ex. Mi. 53 
a I (1956, „50 D” on 5 D red, mint) etc.. (T) (*)/g/b 80,-

15272 1951-1983 (ca.), used and mint 8resp. unused no gum as issued) stock, very clean in stockbook, Michel cat. 
value ca. 1.800,-. (A)

(*)/*/ 
**/ g 70,-

P 15273 1956/84, North-South in-between cards (3, two used KIM-THANH resp. HA-NOI to Saigon, one mint); 1957 
czech visit FDC sheet, 1960 Leinin FDC (2, one sheet), 1984 cover to Poland (T) b/FDC 60,-

15274 1958/99, a mint dealer´s stock, well fi lled and sorted throughout, containing better commemoratives and 
thematic sets. (S) **/(*) 200,-

VIETNAM-SÜD    
15275 1951/73, a mint dealer´s stock, predominantly unmounted mint, well fi lled and sorted throughout. (S) **/ * 150,-

P 15276 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 co-
lour 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/*/
(*) 500,-

15276A 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 **   150,-

15277• 1956/1975, 16 Vorzugsdrucke auf Kartonpapier bzw. auf Papier mit Gummierung, alle im Langformat, zum 
Teil mit Druckvermerk, dabei u.a. UNO-Ausgabe „Brüderlichkeit” 1956 komplett, einige im Rand mit Falt- und 
Bugspuren, seltenes Angebot! (T) (*)/** 250,-

P 15278 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) **   200,-

15279 1958/62, lot of 28 entires, mainly FDCs, mostly sent to USA, airmail and registered mail. (T) b 150,-

VIETNAM - BESONDERHEITEN    
15279A 1960/79 (ca.): Collection of appr. 200 covers in stockbook including Fieldpost of American, Canadian and 

South Vietnamese forces franked with adhesives or meter marks, US shipletters with special cachet, to desti-
nations in United States, Germany, Vietnam and Laos. Rarely offered in such a great variety! (S) GA/b 400,-

WALLIS- UND FUTUNA-INSELN    
P 15280 1984/85, Sammlung von UNGEZÄHNTEN Marken in kpl. Bogen bzw. Kleinbogen, dabei sind: Mi.-Nrn 477 

Weihnachten (1 Bogen à 10 Marken; Zwischenstege), 479/84 Meeresschnecken (6 à 25), 485 Victor Hugo 
(1 á 25), 486 Wandteppich (1 á 10; Zwischenstege), 487 Fauna (1 á 25), 488 Jahr der Jugend (1 à 25), 489 
Maurice Utrillo (1 á 25), 490 UNO (1 á 10; Zwischenstege), 491 Segelboot (1 á 25), 492 Pierre de Ronsard 
(1 á 25), 493 Kriegsschiff (1 á 25), 494 Gemälde (1 á 25), 495 Albert Schweitzer (1 à 25) und 496 Weih-
nachten (1 á 25), alle postfrisch, einige Bogen mit geringen Randmgl., insgesamt 430 Marken. (MS) **   600,-

WEIHNACHTS-INSEL    
15281• 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 200,-
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WESTAUSTRALIEN    
15282 Ab 1854, große Steckseite mit 135 gebrauchten und ungebrauchten Schwänen, tolle Partie für Spezialisten. (M) g/* 150,-

ZANZIBAR    
 15283 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 200,-

ALLE WELT    
P 15300 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 300,-
P 15301 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 Schiffspost-
Vorläuferstempel, Stadtpost Leipzig mit 3 Paketadressen und Deutschland nach 1945 mit guten Porto-
stufen und Verwendungen, praktisch nur bessere Belegeff (S) b/GA 4.000,-

P 15302 1829 - 1980, ca. bunte Mischung, überwiegend einfaches Material und leider auch teils sehr unterschiedliche 
Erhaltung. Alles was sich in einem Sammleben so anhäuft hier verpackt in 4 schwergewichtigen Kartons, dabei 
Teil- und Restsammlungen wie z.B von Altitalien, USA, Großbritannien, hübscher Teil Iran aus den 20er und 30 
Jahren, Lettland moderne Belege, Fidschi, Alteuropa und USA auf Steckkarten - besser Fund möglich aber leider 
auch vieles beschädigt wohl an die 50 Alben und Steckbücher mal mehr mal weniger gut gefüllt. (K4)

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

15303 1840/1990 (ca.), Bestand mit ca. 300 Belegen Europa und Übersee, vielleicht Fundgrube! (K) b 200,-
P 15303A 1840-1960 ca., ganz außergewöhnlicher Briefe-Nachlass mit praktisch ausnahmslosen Besonderheiten 

wie Fremdentwertungen, zwei-Länder-Frankaturen, Nachsendungen, usw. Ein sehr hochwertiger und 
reichhaltiger Bestand mit viel Substanz, welcher von einem profunden Kenner zusammengetragen wur-
de; teilweise wurden die Belege schon ausstellungmäßig aufgezogen. Der Schwerpunkt liegt auf Klassik 
und Semiklassik mit unzähligen seltenen und interessanten Stücken, u.a. diversen Kombinationen mit 
Russland bzw. Sowjetunion (auch Drei-Länder-Einschreiben, Nachsendungen, Russland-England-
Schweiz), Drei-Länderbrief Großbritannien-Schweiz-Italien, Kombinationen mit Bayern, viele ausgefal-
lene Fremdentwertungen (auch D.P.China-Berlin!), Brief des englischen Postamtes in Wiesbaden (R!), 
oder auch eine spektakuläre, einmalige Nachsendung Sachsen-Frankreich 1857, etc., etc. Eine tolle 
Partie mit moderatem Ausruf! (S) b 2.500,-

15304 1840/1920, urige kleine Partie mit alten Auswahl-Heften, zumeist klassische Ausgaben ab Black-Penny, Los 
für Schatzsucher. (S) g/* 100,-

P 15305 18tes-20stes Jahrhunderet: ”PETITS” / KLEINFORMATIGE BRIEFE: Beeindruckende und sehr umfang-
reiche Kollektion von einigen tausend kleinformatigen Briefen und Karten aus aller Welt in Alben und 
Schachteln (3 Kartons), von frühen, gesiegelten Vorphilabriefen bis etwa zur Zeit um den 2. Weltkrieg, 
dabei der Schwerpunkt auf Frankreich und dessen Kolonien/Gebieten (mit vielen guten Frankaturen der 
Klassik, auch Ballon Monté, frühe Nachportobelege, Erstausgaben der Kolonien etc.), aber auch mehrere 
hundert Briefe und kleine Karten (Glückwünsche, Zierkarten) von Europa, Nord- und Südamerika, Asien, 
Afrika und Australien. Eine sehr gehaltvolle Sammlung mit einer Fülle bezaubernder Belege. EINE AUS-
SERGEWÖHNLICHE KOLLEKTION FÜR ÄSTHETEN UND LIEBHABER DER PHILATELIE. (K3) b/GA 12.000,-

 15306 1848/1970, kleiner Posten mit ca. 60 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei Flugpost, interessante Stem-
pel, R-Briefe und weitere Besonderheiten, bunte Mischung! (M) b/GA 130,-

15306A 1849/1910, sechs urige alte Vordruck-Schwarten, einzelne Länder unterschiedlich stark besetzt, 
Schwerpunkt bei den europäischen Ausgaben, hier immer wieder gute und mittlere Werte auch unge-
braucht, echte Fundgrube. (K) g/* 2.500,-

15307 1850/1980, sehr bunter Posten mit vielen alten Marken mit u.a. Dt. Kolonien, Britisch Commonwealth mit 
u.a. Neufundland, Guiana und Australische Staaten, nach 1945 auch mit Dt. Blockausgaben, Briefmarken-
Pakete und vieles mehr (S)

g/*/ 
**/d 300,-

15308 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/*/ ** 300,-

P 15309 1850/1970 (ca.), Bestand mit einigen hundert Briefen und Karten, praktisch nur interessantes, gutes 
mittleres und besseres Material, u.a. netter Teil USA, ideal zum Vereinzeln! (K) b 1.200,-

P 15309A 1850-1965 ca., eigenwilliger, aber ausgesprochen gehaltvoller Brief-Nachlass mit eingen hundert Bele-
gen Österreich und Liechtenstein incl. besonders vielen guten und seltenen Stücken! Dabei Österreich 
ab hochwertigem Klassikteil ab Ausgabe1850 (u.a. mit dem ”ultimativen Ersttagsbrief” mit spektaku-
lärer Fehleinstellung (Bruneck 11. Feb.1850” !!) und weiteren seltenen Stücken (teils gepr. Ferchenbau-
er), ferner sehr viele interessante und gute Belege Klassik bis 1945 auf ausstellungsmäßig beschriftete 
Seiten, viele Tirol-Belege, Besonderheiten usw. Toll vertreten auch Liechtenstein mit ca. 60 Frankaturen 
und Ganzsachen-Mischfrankaturen), etliche Flugpost, Bildganzsachen, Zensuren, usw., auch einige inte-
ressante Belege nach Liechtenstein etc. Ein Posten mit reichlich Potential und lukrativem Ansatz (S) b 2.500,-
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15310 1850/1960, interessanter Bestand auf Steckseiten, dabei Übersee mit einigen alten Marken, Europa mit 
kompletten und besseren Ausgaben, u.a. Albanien Mi.-Nr. 162-168 und 165 K ungebraucht (signiert), Frank-
reich mit 3 Werten Mi.-Nr. 32 gestempelt und ungebrauchte/postfrische Ausgaben von Österreich, Spanien 
und Schweden (M)

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

P 15311• 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 800,-

 15312 ”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 12.000,-

P 15312A um 1850/1930, Posten mit 38 Belegen, dabei China, Russland mit frühen Ausgaben, Südafrika mit Zen-
suren, Zeppelinpost, dabei unter anderem Deutsches Reich mit Polarfahrt komplett auf 3 Belegen usw. 
Bitte besichtigen! (T) b/GA 1.000,-

15313 1850/1930 (ca.), urige Alt-Sammlung im Schwaneberger-Vordruckalbum, Ausgabe 1939, mit Sammlungen 
Deutschland und Europa, gut bestückt quer durch alle Gebiete, dabei Altdeutsche Staaten, Deutsches Reich, 
Danzig, Großbritannien, Belgien, Rumänien, Dänemark, Polen, Ungarn, Italien und weitere Gebiete. Unbe-
rührte Fundgrube aus altem Bestand! (K) g/* 600,-

 15314 1850-1944 ca.: Generalsammlung Europa und Übersee im großen, dicken Schaubek-Album von 1945 
mit Schwerpunkt Europa, dabei sind vor allem die Ausgaben der Klassik und Semiklassik stark vertreten, 
natürlich in unterschiedlicher Erhaltung, aber dennoch mit viel Substanz, dazu auch Asien, Afrika, Nord- 
und Südamerika sowie Australien und Ozeanien jeweils gut vertreten. Eine große Fülle an Material, wo-
bei immer wieder Erstausgaben und andere bessere Stücke glänzen. (K) g/* 2.000,-

 15315 1850-1995 (ca.), Großer Umzugskarton mit hunderten Briefen, Ganzsachen und FDC von alt bis neu. Bitte genau 
besichtigen, dabei ist sicher manche Überraschung möglich. Dabei viel Eilboten, Flugpost, Bildpostkarten. (K)

b/Ak/
FDC/GA 600,-

15316 ca. 1850 - 1940: Skandinavien - Schiffspost sowie Dänemark-Stempel und Lochungen, fantastische und hoch-
wertige Uralt-Ausstellungssammlung mit vielen seltenen Stücken in hervorragender Qualität, hervorragend 
besammelt sind die dänischen Nummernstempel auf den Skilling-Ausgaben in Schleswig-Holstein, hier u.a. 
ein wundervoller sehr seltener Brief mit idealem knall blauen Stempel ”125” Neustadt nach Wyk auf Föhr. 
Enorm reichhaltig dann die Sammlung der dänischen Postsammelstellen mit Esrom- und Sternen-Stempeln in 
großer Vielfalt, u.a. auch 14 verschiedene Färöer-Stempel (!), großartig vertreten auch die Schiffspost mit 
zahlreichen Belegen und Marken mit verschiedensten Schiffsentwertungen wie ”Fra Sverige” (diverse Typen), 
”Fran Finland”, ”Fralsland”, ”Paquebot”, viele dänische Schiffs-Nummernstempel (auch auf Schweden 9 Öre) 
etc, sehr seltenes Spezial-Angebot mit moderater Taxe, unbedingt besichtigen (A) g/b/d 1.900,-

P 15317 1850/1940, Top-bestücktes altes Album (Scott Publ. NY) von AUSTRIA bis HONDURAS (A-H), incl. 
Deutschland und u.a. zahlreichen franz. Kolonien, ohne Spitzen, aber mit insges. sehr viel Material und 
einem enormen Katalogwert, es wurde gemischt gesammelt mit einem nicht unerheblichen Teil unge-
brauchter Ausgaben, dabei auch viele kpl. Sätze, ansehen! (K) g/* 2.000,-

15318 1850/1900 (ca.), kleine Sammlung alle Welt mit viel British Commonwealth, dabei auch immer wieder mitt-
lere und bessere Werte, u.A. Australien NSW Mi.Nr. 18 Mgl. etc.. pro Land eine Seite im Schraubbinder. (S) g/*/b 600,-

15319 1850/1970 (ca.) Album mit Marken , dabei viel Übersee dichtgesteckt von alt bis neu, dabei auch einige 
Fälschungen, Fundgrube! (A) g/* Gebot

P 15320 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, Semi-
klassik Iran, Hejaz, Saudi Arabien, Golfstaaten, etc., erstklassiger unberührter Posten! (S) b 1.700,-

15320A 1850/20, interessante Partie mit tollem Teil Belgien, hier Blöcke und Kleinbögen, Probe und Nach-
drucke ab den frühen Ausgaben....etc, weiter Türkei und Georgien Bogenposten, Bayern Kapselgeld Spa-
nien und etwas Bündelware, hoher Katalogwert. (K) */ g 2.500,-

15321 1850/1920, SCHAUBEK Alle Welt mit Schwerpunkt Europa. Dabei auch bessere Werte enthalten, u.a. Öster-
reich Mi.1 u. 2, klassische Ausgaben Frankreich, Schweiz, Griechenland Hermesköpfe etc. Netter Fundus. (A) */ g 150,-

15323 1850/1900, alte Schaubek-Vordruckschwarte mit Sammlungspartien der verschiedenen überseeischen und 
europäischen Gebiete, dabei u.a. China, Japan, Britische Kolonien, Altitalien, Rumänien usw. (K) 100,-

 15324 ca. 1850 - 1900: kleiner Posten auf 4 Steckkarten mit Cape of Good Hope (2 Werte), Dänemark (R-Brief), 
Persien (19 Werten) und Hamburger Botenpost (30 Werte) (T) */ g/b 80,-

15325 1850/92: Lot 14 Briefe/Karten Nord- und Südamerika, dabei Panama Forwarding Agent, sowie einige Vorphila-
briefe von Ecuador mit besseren Abstempelungen wie ‘Ambato/Franco’ und ‘Latacunga/Franca’ in rot. (M) b 250,-

15326 Ab 1850, bunte Mischung mit Material aus aller Herren Ländern oft ab Klassik mit etlichen guten und besse-
ren Ausgaben, sicherlich Fundgrube, ansehen lohnt. (K2) **/ */ g 900,-
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 15327 1851/1962, sehr interessante Sammlung ”Damenbriefe” und ”Mini”-Briefe/Postenkarten aus aller Welt mit fast 
70 Stück (Schwerpunkt bis in die 20er-Jahre), dabei u.a. frühe Altdeutschland-Briefe, der vermutlich kleinste Brief 
aus Bayern (Ortsbrief 1901), Stadtpost Mühlhausen, R-Brief aus Athen mit Zensur, DP Marokkoc, USA mit Parcel-
Postmarke und der kleinste Brief (ca. 3 x 3 cm) mit rückseitiger Frankatur aus Österreich 1894 (vollständiger 
Faltbrief!), einige mit Inhalt und in durchgehend guter Erhaltung, tolle ”Mini”-Sammlung! (T) b 600,-

 15328 1852/1980 (ca.), interessanter Posten mit alten Ganzsachen Australische Staaten, frankierte Formulare 
Bayern, D. Reich, Bizone, CSR und Niederlande mit besseren, Luftpostbriefe und weitere Besonderheiten, 
zum Teil unterschiedliche Erhaltung, optisch durchgehend gut, meist aus dem Bedarf (M) b/GA 400,-

P 15328A 1854-modern: More than 100 covers, postcards and postal stationeries from the U.S.A., South America, 
North Africa, Belgium, Germany and other European countries, with some unused PS’s (one from Hawaii) and 
mail mostly to Holland, with some better items like registered cover from Äänislinna/Eastern Karelia to Hel-
sinki (arrival cds). Mixed condition but some interesting items. (S) b/GA 100,-

15329 5 ALTE SCHWARTEN bilden diesen sehr urigen Alt-Nachlass mit nur Ausgaben bis ca. 40er/50er Jahre, ent-
halten sind Ländersammlungen Übersee, Europa und auch etwas Deutschland, dabei u.a. China, Thailand, 
Amerikanische Staaten umfangreich, Großbritannien/Kolonien, auch Indien und viele weitere Gebiete! (K) g/* 500,-

15331 1855/2000 ca., gemischt angelegter Sammlernachlass mit Marken aus aller Welt, meist Übersee ab 
diversen klassischen Werten auf Blankoblättern in 7 Alben. Dabei u.a. viel USA, Togo, Kuba und Australi-
en sowie auch Polen und Griechenland in teils etwas unterschiedlicher Erhaltung. Evtl. Fundgrube, Kata-
logwert n.A.d.E. 23.000,-€ (K)

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

15332 1856/1935, kleiner Posten mit 14 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei Österreich mit einigen R-Briefen 
nach Übersee (u.a. Canada), D. Reich mit Privat-GSU und Katapultpostbrief (T) b/GA 120,-

 15333 1857-1982, kleines Lot ALLE WELT, dabei u.a. Belgien MiNr. 3 und 4 auf Brief, Israel Bogen MiNr. 286 ge-
stempelt, Satzbrief Saar Heuss II, Gebühr bezahlt Deutschland 1923 und 1945, 4 Werte Oppelner Notausga-
be 2½ bis 7½ Pf (Altsignatur Richter), Deutsches Reich MiNr. 52 postfrisch mit Plattenfehler ”C mit Abstrich 
(wie G)” usw., bitte ansehen! (M) g/b 130,-

15334 1860/1980, interessantes Konvolut aus Sammlerhand, dabei Dt.Reich Mi.IV ”Gelber Hund”, Österreich Flug-
post Vögel, Lufthansa Erstfl üge 1950er Jahre, Übersee-Luftpostbriefe, Klassik-Briefe Deutschland und Öster-
reich, Ungarn Zeppelinmarken Mi.478-79** usw. (T)

**/ g/
GA/b 100,-

15335 1860-1960, Großer Binder mit einer immensen Fülle an Marken Europa / Übersee, dabei auch etwas China 
und Japan, Britische Kolonien, Türkei & Naher Osten, bitte besichtigen! (S) **/ */ g 250,-

 15336 1860/1970, interessanter Posten mit ca. Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei 2 R-Briefe USA mit Fancy-
Stempeln, Nachsende-Briefe mit vielen Stempeln, Stempel-Besonderheiten, Luftpost mit z.B. 8 Oelschläger-
Briefen usw. (M) b/GA 300,-

15337 1860 - 1980 ca. 2 Dutzend Ländersammlungen mit Schwerpunkt bei den Ländern Belgien, Spanien, Grie-
chenland, Portugal, Schweden aber auch Übersee gut vertreten mit Südafrika, Algerien, Canada, Argentinien, 
Brasilien. Überwiegend einfaches Material in 10 teils gut bestückten dicken Ein- steckbüchern, dabei schöne 
und reichhaltig Motivmarken. (K) **/ */ g 100,-

15338 1860/1980 (ca.), einige hundert Briefe und Karten, meist in Briefalben, alles in guter Vielfalt. (K) b 200,-
P 15339• 1860/1980, ca. 300 Belege aus aller Welt mit vielen Ganzsachen, besonderen Verwendungen, Flugpost, 

interessanten Abstempelungen usw., wir empfehlen eingehende Besichtigung. (S) GA/b/Ak 150,-
 15340 1860/1980 (ca.), rd. 125 Belege aus aller Welt, u.a. mit frühen Bund-Frankaturen, Altfrankreich, Skandina-

vien, Schweiz, Feldpost 2. Weltkrieg usw. (S) b/GA 150,-
P 15341 1860/1922, interessanter Posten mit u.a. Auslandspost Österreich (2 Buntfrankaturen 1. Ausgabe), Devisen-

zensuren, unterfrankierter Brief aus Italine 1864 und unfrankierter Brief aus Buenos Aires 1862, untere-
schiedliche Erhaltung (M) b 300,-

 15342 1860-1863, Transitbriefe Italien ins Großherzogtum Hessen (Thurn und Taxis), sensationeller und faszi-
nierender Nachlass-Bestand mit 30 vollständigen Portobriefen einer Korrespondenz von und um Neapel/
Rom nach Biedenkopf, dazu kommen noch zwei Briefe von der Durchreise aus der Schweiz sowie einige 
Briefi nhalte. Es handelt sich hierbei sämtlich um Schiffsbriefe (”per Vapore...”), welche teils über Frank-
reich und teils über Genua und die Schweiz liefen, fast alle Briefe haben eine Vielzahl von Taxen sowie 
verschiedenste Transit-Stempel, dabei etliche seltene! Besonders bemerkenswert ist, dass die Korre-
spondenz aus den hochinteressanten Jahren 1860-1863 stammt und damit ideal auch die Entwicklung 
in Italien dokumentiert! In dieser Form eine zweifellos einzigartige Gelegenheit sowohl für Italien- und 
Taxis-Sammler, als auch für Transit-Spezialisten und Postgeschichtler! Die komplette Sammlung fi nden 
Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (A) b 2.800,-

P 15343 1863/1970, kleiner Posten mit ca. 80 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei viel GB und Schweiz (Luftpost-
briefe), aber auch älteres Material von Albanien, GSU Hawaii und USA, unterschiedliche Erhaltung (S) b/GA 200,-

P 15344 1864/1980, interessanter Posten mit alten und neuen Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei alte Bedarfspost, 
R-Briefe, FDC (u.a. aus Thailand der 60er-Jahre), interessante Stempel usw., unterschiedliche Erhaltung (S) b/GA 200,-

P 15345 1870/1990 (ca.), rd. 500 Briefe und Karten aus aller Welt mit Flugpost einschließlich Zeppelinpost, Zensur, 
Einschreiben, dazu FDC, Ganzsachen etc. Teilweise etwas unterschiedlich erhalten, jedoch interessant. (S) b/GA/Ak 250,-

15346 FISKAL-MARKEN Oldtime Revenue Accumulation: Few thousand in old envelopes, mostly 19th to early 20th 
Century, noted Latin America, U.S., state issues, Japan and Europe, fun lot, mixed condition (S) g 400,-
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 15347• 1870/1980, umfangreicher Posten mit einigen hundert Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei viel Luftpost 
mit interessanten Frankaturen aus dem Bedarf, R-Briefe, interessante Stempel, Ganzsachen mit u.a. Aero-
grammen, usw. (S) b/GA 400,-

P 15348 1870/1980 (ca.), rd. 550 Briefe und Karten aus aller Welt, dabei Firmenlochungen, verschiedene Versen-
dungsarten, Ansichtskarten und einem größeren Anteil an Ganzsachen. (S) b/GA 100,-

15349 1870/1970 (ca.), reichhaltiger und vielseitiger Posten von einigen hundert Briefe, Karten, Ganzsachen und 
Ansichtskarten, durchweg mit viel interessantem Material. (K) b 250,-

P 15350 1870/1970 (ca.), rd. 350 Briefe und Karten aus aller Welt mit interessantem Anteil Skandinavien. Neben 
einfachem Material fi nden sich immer wieder Stücke von postgeschichtlichem Interesse. Wir empfehlen ge-
naue Durchsicht. (S) b/GA/Ak 200,-

P 15351• 1870/1950, ca. 630 Briefe und Karten mit hohem Anteil an Ganzsachen, weiter Einschreibepost, Zensuren 
und andere Besonderheiten etc., dazu wenige Belege nach 1945, teils etwas unterschiedlich erhalten, je-
doch interessant. (S) GA/b 150,-

 15352• 1870/1940 (ca.), nette Zusammenstellung mit meist Briefen und Karten, ferner Schweiz Hotelpostmarken 
mit nach Angaben Mi. 353,- €. (T) 250,-

P 15353 1870/1970 (ca.), rd. 150 Belege aus aller Welt, unzweifelhaft eine kuriose Mischung, die ein ”Allrounder” 
hier zusammengetragen hat: Ansichtkarten Bayern, Nachportobelege Ungarn, Briefe Iran, Bankbriefe Schweiz 
etc., lassen sie sich überraschen. (S) b/GA/Ak 150,-

 15354 1870/1980 (ca.), rd. 450 Briefe und Karten aus aller Welt, dabei auch ausgefallene Belege wie Karten von 
Himalaya-Expeditionen, Flugpost 2. Weltkrieg, dazu Zensurbelege 1. und 2. Weltkrieg, viel ältere Ganzsachen 
gebraucht und ungebraucht, Belege für Thematiker usw. (S) GA/b 400,-

 15355 1870/2001 (ca.), Brief- und Kartenposten von rd. 470 Stück mit Postformularen, Paketanhängern, Einschrei-
ben, reichlich Ganzsachen etc. Immer wieder fi nden sich postgeschichtlich interessante Belege. Die moder-
neren Stücke sind oft reiner Bedarf und sicher auch für den Thematiker von Interesse. (S) b/GA 400,-

15356 1870/1970 (ca.) Schachtel voll mit Briefen/Karten etc.., von alt bis neu, Fundgrube! (S) b/GA 150,-
15357 BRIEFE: 1870/1910 ca., interessanter Belegeposten vorwiegend Europa, aber auch Übersee dabei, viele Ganzsa-

chen, vorwiegend gelaufene und wenig ungebrauchte Poststücke, unbedingt besichtigen, da günstiger Ausruf! (S) b/g 200,-
P 15357A 1875-1945 ca., Auslandsdestinationen, Deutschland-Briefe in ”Alle Welt”, fantastische große Sammlung 

mit knapp 400 Belegen in 3 Alben von einem absoluten Kenner zusammengetragen. Dabei eine riesige 
Anzahl seltener und ungewöhnlicher Stücke - enthalten sind u.a. auch über 30 Länderkombinationen mit 
ausländ. Portomarken ab 1876! Gesammelt wurde praktisch ausnahmslos Bedarfspost (!) mit reizvollen 
Portostufen und vielen seltenen Frankaturen und insbesondere  frühen seltenen Destinationen in Über-
see incl. einem spektakulären 2,20 RM Doppelbrief mit Pfennige-Massenfrankatur nach Kolumbien. 
Auch die Periode Germania, Infl a, Weimarer und ”Drittes Reich” sind je ausladend vertreten, u.a. gesehen 
diverse Auslands-Feldpost I Weltkrieg, Hochinfl a (auch Länderkombination aus November 1923), Be-
darfs-Luftpost an ungewöhnliche Destinationen in Übersee, Sonder-Ganzsachen ”Drittes Reich” (ins Aus-
land!), sehr viele Auslands-Einschreiben und Expressbriefe, viele Nebenstempel, Vermerke, postalische 
Aufkleber, usw., viele gute späte Auslandsbriefe während des II. Weltkrieges (z.B. auch Brief nach Wie-
dereröffnung des Postverkehrs nach Russland nach Hitler/Stalin-Pakt, etc., etc. Viele Stücke wurden 
ursprünglich einzeln erworben. Ein Ausnahme-Objekt mit lukrativem Ansatz! (A3) b 4.000,-

15357B um 1875/1935, interessanter Posten mit Briefen aus aller Welt, insgesamt ca. 200 Belege nach Gebieten sortiert, 
viele Verwendungsformen mit Einschreiben, Express- und Wertbriefen, schöne bunte Frankaturen, schöne Mehr-
fachfrankaturen, Ganzsachen, schöner Teil Ansichtskarten von Südafrika usw, spannende Fundgrube! (S) b/GA 200,-

P 15358 1875/1920 (ca.), GANZSACHEN ALLE WELT: rd. 400 Karten und einige Briefe mit hohem Anteil Deutschland, 
teils etwas unterschiedlich erhalten, jedoch interessant. (S) GA/b 150,-

P 15359 1876/1944, spannende und vielseitige Partie mit etwa 165 Briefen, Belegen und Ganzsachen, dabei USA, Ameri-
ka und netter Teil Asien, überwiegend Bedarfsstücke, zum Teil unterschiedliche Erhaltung, ansehen lohnt. (S) b/GA 300,-

 15360 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 2.500,-

15361 1878-1988 (ca.), kunterbunte Mischung über 550 Briefe und Ansichtskarten (modern), der Schwerpunkt 
liegt nach 1945 und überwiegend Deutschland (Bund, DDR). (S) GA/b/Ak 80,-

15362 1880/2000 (ca.), vielseitige Partie Briefe, Karten und Ganzsachen, Schwerpunkt bis ca. 1950, dabei u.a. 
Asien, Italien, Großbritannien, Schweiz, Südamerika; Zensur, Einschreiben, Luftpost, etliche interessante 
Stücke. (S) b 150,-

15363 1880-1990, Meist postfrische Sammlungsteile Europa / Übersee im großen Karton, dazu einige FDC. (K) b/**/ */ g 100,-
15364 Ab 1880 ca., kleiner Posten von rund 80 großen und 10 kleinen AUSWAHLHEFTEN mit Marken und Briefen 

aus aller Welt, viel Deutschland ab Dt. Reich, aber auch diverses europäisches und überseeisches Material 
in teils etwas unterschiedlicher Erhaltung, evtl. Fundgrube! (K) **/ */ g 200,-

15365 1880-1980, Covers & cards from Jordan and British Colonies, British Levant, an attractive lot (S) b/GA 100,-
15366 1880 - 1980: ca. 230 Steckkarten DIN A5 eng gesteckt, Alle Welt von A-Z mit viel Material vor 1950, auch 

Europa und Deutschland, eine Fundgrube für lange Winterabende (K) **/ */ g 500,-
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15367 1880/1980 (ca.), vielseitiges Lot mit besseren Ausgaben, dabei USA 2 $ Kolumbus, Hawaii, Tannu-Tuva, 
Motiv-Ausgaben etc. (T) g/**/ * 100,-

P 15368 1880/1960 (ca.), uriger Bestand von einigen hundert Brieifen, Karten und Ganzsachen, vollkommen unge-
sichtete Fundgrube! (K) b 300,-

 15369• 1880/1950, Partie von ca. 32 Belegen verschiedenster Länder wie Ceylon, Indien, Ägypten, Franz. Kolonien, 
usw., fast nur Schiffspoststempel, „Maritime Mail”-Stpl., interess. Transitstpl., usw., ansehen! (S) b/GA/Ak 200,-

15370 1880/1950, interessante Partie von über 150 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei Luftpost, Zensur, 
Perfi ns etc. (K) b 100,-

15370A um 1880/1945, Posten mit ca. 1000 gebrauchten und ungebrauchten Ganzsachen aus aller Welt (ohne 
Deutschland und USA), fast ausschließlich nur vor 1945 und augenscheinlich meist vor 1920, teils mit Zu-
satzfrankaturen, sehr reichhaltig und bestimmt Fundgrube! (K) GA 300,-

P 15371 1880/1930, Partie mit mehreren hundert Briefen und Ganzsachen, dabei viel einfaches Material (teils nur Brie-
fi nhalte) aus europäischen Ländern, dazu etwas Übersee mit interessanten Stücken, günstiger Ansatz. (K) b/GA 100,-

15372• ab 1880, großer Karton voll mit Bündel- und Kiloware aus aller Welt, viel Deutschland, Österreich, Taiwan, 
Israel, usw., nach Angaben ca. 11 Kg, ansehen! (K) g/*/ ** 250,-

15373 1885 collection with allmost no duplication of worldwide postal stationery cards & reply cards (600 +) 
predominantly mint but some scarce and interesting used examples, nearly all with ”Universal Postal 
Union” (UPU) inscriptions. All types of conditions are included. (S) (*)/g/GA 1.500,-

 15374 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 150,-

 15375 1888/1984, ASIEN UND MEHR, Partie mit ca.150 Belegen in zwei Ordnern. Dabei alte Ganzsachen von Ja-
pan, Luftpostbriefe VR China der 1950er Jahre, China Taiwan und Singapur FDC´s, moderne Bedarfspost 
Malaysia, Ganzsachen Indien Queen Victoria, Einschreibebriefe von 1916 aus Martinique mit Rotkreuz-Mar-
ken sowie weiteres Ungenannte. (A2) g/b 300,-

P 15375A 1889/1939 (ca.), Posten von ca. 60 Briefen, Ansichtskarten und Ganzsachen mit interessanten Frankaturen, 
Stempeln oder Destinationen, dabei auch schöne Thematikbelege (z. B. Luftschiffe), Erhaltungen etwas un-
terschiedlich, siehe auch Fototafel. (S) b/GA 200,-

15376 ca. 1890 - 1960: alter Überseebestand, auch Französische Kolonien, Senegal, Niederländisch-Indien, Altpor-
tugal, Belgisch Kongo auf Blätter in Klemmbinder (S) */ g 100,-

P 15377 1890/1960 (ca.), rd. 110 Briefe und Karten aus aller Welt mit postgeschichtlich interessanten Stücken, wie z. B. 
Zensur, Einschreiben, Firmenlochungen etc., einige Belege sind alterbedingt etwas unterschiedlich erhalten. (S) GA/b/Ak 150,-

P 15378 1890/1940, vielseitiger Posten mit etwa 150 zumeist gebrauchen Ganzsachen, dabei viel Europa mit inte-
ressanten Exemplaren, etwas unterschiedlich, ansehen lohnt. (S) GA 200,-

 15379 18891/2000, interessanter Posten mit ca. 75 Briefen, Karten und Ganzsachen mit Schwerpunkt vor 1960, dabei 
u.a. Frankreich mit R-Streifband 1891, Paquebot-Stempel, R-Briefe, Zensuren, interessante Stempel und Verwen-
dungen, Tonga mit ”Bananen”-Marke und China-Frankatur 1936 auf dekorativem Adressenträgerteil (S) b/GA 300,-

P 15379A• 1891-1956, Group of nine covers, cards and postal stationeries, with three covers/PS from USA to Yugoslavia 
or Dalmatia (1891), censored Turkey PS as German Field post from Constantinople 1917, registered cover 
from Egypt to Yugoslavia 1935 (cancellation!), registered cover from Moyen, Congo to Yugoslavia 1933 and 
others like German Field Post picture card showing 1937 ‘Tag der Deutschen Kunst’. (T) b/GA 200,-

 15380• 1895-1945 (ca.), Sammlung von etwa 200 Ganzsachen, postfrisch und gebraucht aus den verschiedensten 
Ländern in durchschnittlich guter Erhaltung. (A) GA 100,-

P 15381• 1893/1947, interessantes Los mit Briefen und Ganzsachen (teils gelaufen) aus verschiedenen Ländern von 
”A” wie Albanien über Australien bis ”U” wie Ungarn. Dazu das Ministerbuch von der Brunei zum UPU Kon-
gress in Paris 1947. Enthalten sind (eingeklebt) Teile der Dauerserie ‘Huts and Canoe’ und ‘Native Houses’, 
12 Marken von 1 Cent bis 1 Dollar (SG. 79-90). (S) b/GA 200,-

 15382 1894/1985, interessanter Posten mit über 50 Briefen und Karten, meist mit Stempel ”Nachträglich entwer-
tet” bzw. stumme Stempel in verschiedenen Varianten, sortenenreich mit Schwerpunkt Europa und Deutsch-
land, dabei viele R-Briefe, AK, Firmenbriefe usw. (T) b/GA 250,-

15383 1895, recht gut erhaltenes Arthur Maury-Vordruckalbum ”Album Universel de Timbres-Poste”, roter Einband 
mit Schließe, enthalten sind Vordrucke für Alle Welt (Marken und Ganzsachenausschnitte) bis ca. 1894/95, 
mit farbigen Drucken der Landkarten der entsprechenden Kontinente. Das Album zeigt nur sehr geringe Ge-
brauchsspuren; es sind einige wenige Marken enthalten, die Vordruckfelder zeigen teils Falzreste von ent-
fernten Marken. Das Album wurde dahingehend zweckentfremdet, als daß auf den den Vordrucken gegenü-
berliegenden (unbedrucketen) Seiten (links) USA-Marken ab ca. 1860 eingeklebt wurden. Dies ist aber zu 
verschmerzen, da hier einiges interessantes Material (in recht guter Qualität) enthalten ist; darüber hinaus 
sind diese Marken (mit einigem Zeitaufwand) relativ einfach - und vor allem ohne Rückstände - zu entfernen. 
Ein in mehrfacher Hinsicht ungewöhnliches und sehr interessantes Angebot! (S) Gebot

15384 1898/1926, Lot von 7 ehemaligen Auktions-Losen mit ca. 40 Belegen aus aller Welt, dabei Afghanistan, 
Franz. Post China, Palästina, USA, Indien, Ceylon, usw., mit interessanten Stücken, ansehen! (S) b/GA 300,-

 15385 1898/1997, kleiner Posten mit ca. 25 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei Jap. Post in China (Karte mit 
Mehrfachfrankatur), Nachporto-Belege, interessante Stempel und Verwendungen, u.a. Bund mit R-Zettel 
”Bonn-Bundeshaus” (M) b/GA 150,-
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P 15386 1898 - 1918: insgesamt 20 Ganzsachen mit z.T. Zusatzfrankaturen aus USA (10), Frankreich/Belgien (7) und 
K&K (3), interessante Belege (T) b 100,-

15386A um 1900/90, Posten mit ca. 4-500 Belegen, meist Bedarfspost aus aller Welt, mit vielen alten Belegen, bitte 
besichtigen! (S) b/GA Gebot

 15387 1900/60, über 150 Briefe, Karten, Ansichtskarten und Ganzsachen von Amerika, Asien, Europa, vielseitig, 
ansehen! (S) b/GA/Ak 250,-

15388 1900/2000 ca., umfangreiche Sammlung von rund 500 gebrauchten und ungebrauchten Ansichtskarten, 
GA und Bild-GA aus aller Welt in einem großen Album. (A) Ak/GA 100,-

 15389• 1900-2000 (ca.), Sammlung von etwa 300 Briefen Asien, Südamerika, Europa, dabei Luftpost, Einschreiben, 
FDC, Maximumkarten. (S) b/Mk 100,-

P 15390 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 2.500,-

P 15391• 20th century: Mixed accumulation of more than 500 covers and cards from various countries like Great Bri-
tain, Greece, France, Yugoslavia and other European countries, from Africa, South America, Pacifi c Islands, 
etc, with many sent to Australia, fi nd censored mail from South Africa, registered covers from New Foundland 
or 1945 Victory covers from Manila, Philippines, for example. // Ab 1900, vielseitige Partie mit über 500 
Briefen, Ganzsachen und Belegen, dabei etliche gute Exemplare, bessere Destinationen, besondere Franka-
turen und andere Spezialitäten, ansehen lohnt. (K2) b 200,-

15392 1900/2000, spannendes Konglomerat mit postfrischen Sammlungen (teils im Vordruck) dabei Asien, Ozea-
nien, Commonwealth, arabische Staaten....etc, auch einiges gestempeltes Material gesichtet, weiter Jahres-
mappen europäischer Länder....etc, hoher Katalogwert, ansehen und rechnen. (K) **/ */ g 500,-

15393 1900/99 ca., sehr umfangreicher gestempelter Dublettenbestand mit zig-tausenden Briefmarken aus aller 
Herren Länder (ohne Deutschland) in sauber beschrifteten und sortierten Pergamintüten in 4 schuhkarton-
großen Boxen. (K) g 400,-

15394• 1900/80 (ca.), urige und gehaltvolle Zusammenstellung mit ungezähnten Werten, Briefen, Stempeln usw. (M) 100,-
15395 1900/1980 (ca.) Large Box with covers, totally ca. 2000, many from Sweden. (K) b/Ak 70,-
15396 1900/70 (ca.), Posten mit ca. 140 meist Ganzsachen Übersee und Euroap, ungebraucht und gebraucht. (S) b 150,-

P 15397 1900/70 (ca.), rd. 100 Briefe und Karten aus aller Welt mit Ganzsachen Tonga, Karten Estland, Deutsche Beset-
zung Belgien und Feldpost 1. Weltkrieg usw., teils etwas unterschiedlich erhalten, jedoch interessant. (S) b/GA/Ak 150,-

15398 ab ca. 1900, abwechslungsreicher Posten mit ausschließlich ungebrauchten Ganzsachen aus aller Welt, von alt 
bis neu, darunter auch sehr guter Teil Aerogramme ebenfalls von alt bis neu, mit interessanten Stücken aber auch 
viel frankaturgültiges Material, dabei unter anderem Singapur, Nordeuropa, Deutschland ab der Nackkriegszeit, 
Schweiz, Frankreich usw, insgesamt viele hundert Ganzsachen in 3 Kartons, bitte besichtigen! (K3) GA 400,-

15398A 1900-1950 ca., Zensur-Post, meist Europa, faszinierende, sehr reichhaltige Sammlung mit einigen hundert 
Belegen in sechs Bänden (!), wobei ein großer Teil der Stücke kenntnisreich beschrieben und ausstellungsmä-
ßig aufgezogen ist. Enthalten ist eine Fülle seltener und interessanter Briefe und Karten der verschiedensten 
Gebiete mit teils höchst ungewöhnlichen Stempeln bzw. Zensurverschluß-Zetteln, etc. Dabei seltenes Mate-
rial u.a. von Russland, viel Südosteuropa (auch Türkei), viele interessante Italien (wie Expressbrief Julisch-Ve-
netien oder spektakuläre R-Karte 1943 nach Lissabon), viele gute Ungarn (hier u.a. gesehen Massenfrankatur 
als sehr frühe Auslands-Postkarte am 9.8.1945 von Budapest nach Belgrad!!) und Österreich mit Gebieten, 
Ferner Skandinavien (u.a. Finnland zur russischen Periode), enelux. viel spanischer Bürgerkrieg und ein inte-
ressanter Überseeteil. Insgesamt ein erstklassiges und spannendendes Objekt, welches viel Freude ver-
spricht, sei es bei einer Fortführung oder auch einer Aufl ösung, preiswert taxiert!! (K) b 3.000,-

15399 1900-50, Accumulation all world in a large box including Balkans, Turkey, British Colonies, in albums and 
folders, some sheets, few covers in different quality, but a high retail value! (K)

b/**/ 
*/ g 500,-

 15400 ca. 1900/1950, Partie von schätzungsweise 200 - 300 Belegen mit viel Europa, teils etwas unterschiedliche 
Erhaltung, dazu Tüte mit Briefstücken und deutsche Geldscheine (Infl a, Notgeld), ansehen! (S) b/GA 350,-

15401• 1900-50, Lot Briefe und Karten in Tüte, einiges Deutschland aber auch Europa / Übersee, Fundgrube! (T) b/Ak/GA 200,-
 15402 1900/1966, Europa und Übersee, kleine Partie mit 11 Belegen, dabei u.a. Italien mit Bild-GSK, alte Persien 

Bild-GSK mit Doppeldruck der Bilder und Lp-Brief Brasilien mit rotem L2 ”wegen der Unruhen in Brasilien 
verzögert” (T) b/GA 130,-

 15403 1900/1968, kleiner Posten mit ca. Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei Russland mit u.a. R-Karte, 
Deutschland mit Zeppelinbelegen und Taufschein mit dt. Schiffspost-Stempel (M) b/GA 400,-

15404 1904/30, Lot von 11 Belegen Schiffspost und Flugpost, meist Deutschland (Marineschiffspost) und Frank-
reich (M) b/GA 100,-

15405 1908/1973, Partie mit 10 interessanten Belegen, dabei Luftpostbrief Polen 1929 mit Flugpost-Satz, 1. Aus-
gabe Liechtenstein auf R-Brief, R-Brief Barbados 1908 und Luftpost-Brief Sarawak mit bunter Frankatur (T) b 150,-
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15406 1909/99 ca., umfangreicher, ganz überwiegend gestempelter Posten mit Briefmarken aus aller Herren Län-
der (ohne Deutschland) in 11 dicken und 9 dünnen, großformatigen Einsteckalben, sowie etlichen kleinen 
Einsteckbüchern, und dazu einige angefangene Abo-Sammlungen, 2 Kistchen mit Steckkarten voller, meist 
postfrischer, Marken und Ausgaben, sowie einige Markenheftchen, Jahrbücher, etc. in 2 großen Kartons. (K2) g/** 500,-

15407 1909/1945, umfangreicher Sammlungsbestand ”Frz. Luftpost in Afrika” mit ca. 190 Belegen, dabei 
viele verschiedene Stempel, Frankaturen, R-Brief, verschiedene Länder und weiteren Besonderheiten, 
teils etwas unterschiedliche Erhaltung (S) b 2.000,-

 15408 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,-

 15409 1910/1946, Posten mit ca. 40 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei viele R-Briefe aus Österr. Levante, Ägypten 
und D.Reich, Nachporto-Belege, Paquebot-Stempel, interessante Stempel und weitere Besonderheiten (T) b/GA 250,-

 15410 1910/1954, Geschäftspapiere, Sammlung mit 33 Stück, meist Deutschland und Europa, dabei Einschreibe- 
und Luftpost-Sendungen, hohe Frankaturen und weitere Besonderheiten. Einige Stücke in etwas unter-
schiedlicher Erhaltung, aber interessant. (M) b 200,-

 15411 1914/19 (ca.), 20 Belege, meist aus Gebieten der ehemaligen Deutschen Kolonien während und nach deren 
Besetzung durch Großbritannien und Frankreich, dabei aptierte Bahnpoststempel, deutsche Ansichtkarten 
aus Kamerun mit überdruckten Gabon-Marken, Brief mit Samoa-Aufdrucken auf Neuseeland-Marken, deut-
scher Seepost-Stempel auf Kenya-Uganda-Ganzsache usw. (T) GA/b/Ak 250,-

P 15411A 1915-1970 ca., Europäische Luftpost, tolle erstklassige Briefe-Sammlung aus dem Nachlass eines Ken-
ners, sehr reichhaltig in vier großen Bänden, dabei zahlreiche Stücke schon ausstellungmäßig aufge-
macht und beschrieben. Enthalten ist eine Vielzahl seltener und interessanter Stücke , vor allem der 
Bedarfs-Luftpost der verschiedenen Staaten und Zeiträume, zudem auch viele Briefe/Karten mit den 
guten Flugpost-Marken. Der Hauptwert liegt auf den Bedarfsstücken der 1920er/30eer Jahre mit unge-
wöhnlichen Destinationen und Verwendungen wie Einschreiben und Express, sowie spezielle Eil-Luftpost 
etc., auch etwa spektakuläre Unterfrankatur Frankreich nach Tunesien oder Massenfrankatur Russland 
1922 als Luftpost Einschreiben (!). Insgesamt ein hochwertiges Objekt für Kenner, moderat taxiert!! (A4) b 2.000,-

15412 1915 onwards (approx.), collection of 38 postal stationeries (envelopes, post cards, double cards, registered 
letters, air letters and letter cards), some items with SPECIMEN overprint, some items used, pick-and-mix 
around the world. (M) GA/b 120,-

 15413 1916/98, interessante Partie mit 2 ungezähnten Achter-Blocks von Pakistan aus dem Jahr 1962 (zu SG. No. 140), 
4 Sechserblocks der Revenue-Ausgabe von Jordanien (um 1950) mit ”SPECIMEN”- Lochung aus dem einzigen, 
existierenden Bogen aus dem ”De La Rue”- Verkauf, 1 Zehnerblock der Eisenbahn-Motivmarke MiNr. 2237 der 
Türkei aus der linken unteren Bogenecke mit stark nach oben verschobenem Druck der roten Farbe, und 1 Brief 
eines englischen POW aus dem Jahr 1916 aus dem deutschen Kriegsgefangenen-Lager in Cottbus nach Großbri-
tannien. Dazu die 4 ”Michael Jackson”- Blocks von St. Vincent aus dem Jahr 1985 in abweichenden Farben und 
zusätzlich in der nicht verausgabten, ungezähnten Version, jeweils per 100 Stück. (S) **/b 300,-

15414 ca. 1920/70, Partie von schätzungsweise von etwa 300 Belegen aus aller Welt incl. Deutschland, lose und 
im Album, dabei auch einige Ungarn-Blöcke, ansehen! (S) b/GA 120,-

P 15415• 1920/90 (ca.), rd. 700 Belege, praktisch nur Auslandspost (Luftpost), u. a. mit Karibik, USA, Indien, Südosta-
sien usw., sicher auch für den Motivsammler interessant. (S) b 100,-

15415A 1920 - 1980: Firmenkorrespondenz Vasanta Maschinenfabrik aus aller Herren Länder mit interessanten 
Frankaturen meist vor 1950 und ca. 30 vorbereitete Loskarten mit Tansania Motiven (Ansatz ca. 9.000,-) (S)

**/ */ 
g/b 100,-

15416 1920/60 (ca.), kleiner Posten Belege, dabei viel Indien, Zensurpost aus WW II, Luftpost etc.. (M) b 80,-
15417• Union Philatélique de Genève, Album des Fac-Similés, a large beautifully produced special album (No. 

84), printed in 1928, with approximately 1000 forgeries care fully mounted and annotated, plus nu-
merous illustrations, as well as examples of hundreds of forged cancels. A magnifi cent guide to the nu-
merous forgeries of classic rarities and a famous book in its own right. Binding split and taped together 
and some pages are just a bit toned, overall F.-V.F., a wonderful lot for the expert. (A) 5.000,-

 15418 1931/1968, interessanter Posten ”Postautomation” mit fast 70 TRANSORMA-Codierungen (wenige moder-
nere Codierungen aus Deutschland) aus Argentinien, Brasilien, D. Reich (Steglitz), England und Niederlande 
mit ca. Briefen, Karten und Ganzsachen, meist klare Abschläge mit vielen verschiedenen Typen und Buchsta-
ben, sortenreich (S) b/GA 230,-

15419 1937-2000, Postfrische Blöcke und Kleinbögen, dabei interessante Thematik, Asien mit Asien, günstig. (M) **   100,-
15420 1940/2000 (ca.), 8 große Alben und 1 kleines Album mit hunderten von Briefen und Karten aus aller Welt, 

dabei großer Anteil Österreich mit FDC und Christkindl. Weiter Olympia-Belege und viel Material, das auch für 
Thematiker interessant sein dürfte. (K) b/GA 200,-

15421 1940/80 (ca.), reichhaltiger Sammlungsposten in 14 Alben, mit großer Materialfülle, Marken und Blocks aus Aller 
Welt, Schwerpunkt auf den Motiven, dabei u.a. Walt Disney, Sport und etliche mehr! Ideal zum Vereinzeln! (K) g/**/ * 500,-

15422 1944, 3 verschiedene, ungebrauchte Air-Graphs Aufgabe-Formulare: Aus Italien ”Merry Christmas” mit motiv-
gleichen Foto-Airgraph gebraucht, aus Middle East mit 2 motivgleichen Foto-Airgraphs (gebraucht + als Origi-
nal-Film) und 1 aus Acra mit dekorativer Zeichnung des Taj Maha und 3 a. Wertstempel rückseitigl (beschrif-
tet und stärkere Spuren) (M) b 80,-
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 15423 1947/80 (ca.), rd. 300 Briefe, neben FDC auch Bedarfspost mit British Empire und Nachfolgestaaten (u.a. 
Cayman, Falkland und Pitcairn) enthalten. Alles in vorzüglicher Erhaltung, sicher auch für den Thematiker 
interessant. (S) b 150,-

15424 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,-

15425• 1950-2000 (ca.), Motivsammlung Blumen in drei Alben mit einer Fülle verschiedener Marken, FDC´s und 
Maximumkarten, dazu ein Album mit Tiermotiven, alles überwiegend gestempelt. (A4)

**/ g/
FDC/Mk 80,-

15426 1950 - 1990: Alle Welt Motive und Aboware in Bogen/Bogenteilen u.a. Togo, Guinea, viel Argentinien. Portu-
gal etc. (K) **   600,-

15427 RESTE EINER EINLIEFERUNG, nettes Konvolut mit besserem Material. Dabei Österreich Mi.791/800 FDC 
(Mi.600€), Dt.Reich 2 x Bl.7 auf R-Brief, deutsche Gebiete mit geprüften Werten Allenstein, ZDr von Bayern 
auf Brief, SBZ-Blocks etc. Günstiger Ausruf! (T) g/b 150,-

15428 1950-1990 (ca.), 430 Briefe in einer kunterbunten Mischung, wobei der Schwerpunkt einerseits auf den 
modernen Ausgaben liegt, zum anderen bei Afrika und Asien. Alle Briefe - viele davon von Behörden oder 
NGO`s - sind an das das ILO in Genf bzw. deren Unterorganisationen gerichtet, insbesondere aus ”exo-
tischen” Ländern. Als Zugabe noch SStpl vom Internationalen Genfer Arbeitsamt. (S) b/FDC 180,-

15429 1950/85 (ca.) Box with PS and miltitary covers, totally ca 500 items. (K) b 70,-
15430 1950/80 (ca.), box with ca. 1000 covers with a large number of topics, mainly from sweden. (K) b/GA 200,-
15431 1950/80 (ca.) banana box with 2-3.000 covers, many of sweden. (K) b 70,-
15432 1950/70 (ca.), Bestand mit ca. 300 Belegen Übersee und Europa, vielleicht Fundgrube! (K) b 250,-
15433 1950, ”Timbres-poste commemoratifs emis a l’occasion du 75e anniversaire de la fondation de l’Union 

postale universelle”, postfrische Sammlung mit Ausgaben aus aller Welt von 166 (!) Postverwaltungen aus 73 
verschiedenen Mitgliedsländern die 1949 anlässlich des 75ten Jahrestages der UPU erschienen sind, gebun-
den in einem offi ziellen, blauen Album des ”Bureau international”. Darunter auch gute Marken und Blockaus-
gaben in ganz überwiegend tadelloser und absolut frischer Erhaltung, in dieser Form selten angeboten. (S) **   400,-

 15434 1959/80 (ca.), rd. 400 Briefe, neben FDC auch Bedarfspost mit British Empire und Nachfolgestaaten (u.a. 
Ascension, Bermuda und Tristan da Cunha) enthalten. Alles in vorzüglicher Erhaltung, sicher auch für den 
Thematiker interessant. (S)

b/FDC/
GA 150,-

15434A um 1960/90, Posten mit ca. 900 wohl nur unterschiedlichen, ungebrauchten Ganzsachen aus aller Welt 
(ohne Deutschland und USA), dabei auch viele schöne Motive, bitte besichtigen! (K) GA 200,-

15434B um 1960/90, Posten mit über 1000 gebrauchten Ganzsachen aus aller Welt (ohne Deutschland), dabei auch 
viele schöne Motive, bitte besichtigen! (K) GA 200,-

 15435 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 150,-

15436 Ab 1960 (ca.), enorm reichhaltiger Bestand Motiv-Marken und -Blocks, zigtausende von Marken, in Tü-
ten, Alben, auf Steckkarten; dabei u.a. Sport, Tiere, Raumfahrt usw. Enormer Detailwert und zur fl eißigen 
Aufarbeitung und Vereinzelung bestens geeignet! (K2) 1.200,-

15437 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 300,-
15438 INTERNAT.ANTWORTSCHEINE: ab ca. 1965, umfangreicher Posten meist gut IAS im Album, vieles mehrfach, 

ansehen! (A) GA 250,-
15439 1967/87, interessante, ganz überwiegend postfrische Partie mit nach Angaben 266 Blocks aus den ver-

schiedensten, meist europäischen Ländern. Dabei schöne Motive, und zusätzlich einige Marken. Mi. n. Ang. 
des Einlieferers ca. 1.300,- €. (A) **/FDC 80,-

15439A• Sammlung von ca. 15 Ministerdrucken und Einzelabzügen diverser ehemaliger franz. Kolonien, teils signiert, 
dazu Ministerheft Chile, 2 Ministerdrucke Belgien, sowie Besonderheiten von Liberia (Farbfehldruck), Qatar 
und Mongolia (T) (*)  300,-

15440 Mixed lot of over 100 covers and postcards, incl. Switzerland, Macau, Bulgaria, Dutch East Indies. (S) GA/b/Ak 120,-
15441• 1970/90, postfrische Partie mit kompletten Serien und Blöcken, dabei britische Gebiete, Asien, Afrika und 

Karibik, viele schöne Motive und bessere Ausgaben, günstig angesetzt. (S) **   Gebot
15442 1970/80 ca., umfangreicher Bestand mit gestempelten Blockausgaben und Bögen von Ajman, Mosambique, 

Yemen, Cuba, Grenada, etc... lose oder gebündelt in einem Karton, dabei viele verschiedene Motive wie Tiere, 
Weltraum, Persönlichkeiten, etc... darunter auch div. Vignetten, colour proofs, etc... in teils etwas unterschied-
licher Erhaltung, hoher Katalogwert! (K) g Gebot

15443• 1976, 200 Jaher USA, umfassende postfrische Sammlung in 3 Alben sowie zusätzlich loses Material, mit 
Marken und Blocks aus Aller Welt, mit besseren, geschnittenen Ausgaben, Goldmarken, epreuve de luxe usw. 
Hoher Einstandspreis! (K) **   200,-
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15444 1976/2003, AUTOMATENMARKEN - postfrische Sammlung mit Ausgaben aus aller Welt, beginnend mit der 
1. ATM aus der Schweiz und der ATM MiNr. 1 von Brasilien, der gesuchten Sonder-Automatenmarke zum UPU-
Kongress in Rio de Janeiro 1979. Enthalten sind weitere gute Ausgaben aus der ATM-Anfangszeit wie z.B. von 
Frankreich die Zudruck-Sätze ab der MiNr. 3, Irland, Singapur, Spanien und viele weitere Länder. Ein starker 
Teil beinhaltet natürlich Deutschland bis in die Eurozeit. Riesiger Einstandspreis und hoher Katalogwert! (K) **   400,-

15445 1980-2000 (ca.), postfrische und gestempelte ATM ALLE WELT auf ca. 35 A5-Steckkarten, dabei Brasilien, 
Frankreich, Finnland, Portugal, Griechenland, Großbritannien, Hongkong, Tunesien, Irland, Indonesien, Is-
land, Luxemburg, Spanien, Niederlande, Norwegen, Schweden und Südafrika. Dazu umfangreiches postfri-
sches Konvolut von SCHWEIZER ATM, hunderte von Werten auf über 50 Steckkarten, AUSTALIEN ATM MiNr. 
9 (Ameisenigel), Sets aus der Versandstelle (700 Sets OHNE 0800, ca. 800 Set MIT 0800) und eine Schach-
tel mit etwa 180 ATM-Briefen- und -Karten. (K) **/ g/b 500,-

15446 1980-1990 (ca.), postfrische ATM BELGIEN, ÖSTERREICH und ISRAEL, sauber sortiert und beschriftet auf 
über 100 A5-Steckkarten, dazu ATM PAPUA NEUGUINEA , etwa 1200 Stück  ATM 1 c postfrisch sowie etwa 
500 Stück 1 c mit Ersttagsstempel sowie hunderte Schalterfreistempel SCHWEIZ, postfrisch, sauber sortiert 
und beschrieben auf A5-Steckkarte, hoher Katalogwert! (K) **/ g 300,-

15447 1985, four different IMPERFORATE miniature sheets from Belize (2), Cayes of Belize (1) and Lesotho (1) prin-
ted together incl. Ethnic Costumes, Easter, shipwreck of the ‘Comet’ 1822 and 350th Annivers. of British P.O., 
mint never hinged MNH! (M) **   Gebot

15448 MILLENIUM, um 2000, Motivsammlung mit postfrischen Ausgaben und Bögen zum Jahrtausendwechsel, 
dabei Kanada, Neuseeland, USA und Japan (A) **   100,-

P 15448A 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) 18.000,-

15449 bis 2000: BLOCKS: riesiger Händlerposten alle Welt mit Tausenden Blocks, hoher Anteil Deutschland und 
Europa sauber beschriftet und sortiert, auch mehrere hundert Markenheftchen, in 6 ca. 40cm langen großen 
DIN A5-Kartons, nur mit einer umfangreichen Besichtigung kann man sich einen Überblick verschaffen (K6)

*/ **/ 
g/b 3.200,-

15450• LÄNDER L-Z: enormer Bestand auf Steckseiten sortiert nach den einzelnen Staaten mit ca. 23.000 Mar-
ken incl. vielen kompletten Sätzen, zusätzlich Blocks, usw. im großen Karton, ansehen! (K) g/*/ ** 1.000,-

15451 Spannender Briefmarkennachlass fast nur klassische Zeit, Europa wie z.B. Schweiz, GB etc. aber auch viel 
Übersee dabei (u.a. China Kaiserreich), teils auf Steck- teils auf Vordruckseiten, die Qualität variiert naturge-
mäß, denoch dürften einige Überraschungen darin verborgen sein (K) g/* 800,-

15452• Partie von ca. 100 Ansichts- und Sonderkarten mit bildseitigen Marken und Stempeln, wie Maximum-Karten, 
viele interessante Stücke verschiedenster Länder von Ägypten bis Schweiz, auch zahlreich Deutschland mit 
u.a. Memel, Bes. II WK., gute Bund, usw., hoher Katalogwert! (S) Ak 400,-

15453 alter Schaubeck-Wälzer von ca. 1925 mit Europa von T - Z und Übersee von A - N, teils gut (z.b. Ungarn, China) 
und teils schwach besetzt, ansehen! (K) g/* 300,-

15454 BRIEFE, umfangreicher Posten meist gelaufener Belege aus der ganzen Welt einschließlich Deutschland in 4 
Kartons, Vorkriegszeit bis Neuzeit! Ansehen, da billiger Ausruf! (K4) b/Ak 200,-

15455• Alter Wälzer von Richard Senf, nur sporadisch besetzt, aber man kann durchaus fündig werden, z.B. vorhan-
den 2x PENNY BLACK, insgesamt wie üblich unterschiedliche Qualität (S) 180,-

15456 CSSR-Sammlung ab den Hradschin-Ausgaben, dazu Böhmen & Mähren, sowie ein Steckbuch mit Dubletten 
von Bulgarien ab Anfang, sowie eine Partie meist moderner Belege aus Aller Welt in 4 Alben, grob geschätzt 
ca. 350-400 Stück. (K) g/*/b 150,-

15457 Restsammlung Alle Welt in Mappe und zwei Alben, mehrere Steckkarten, etwas Klassik und frühere Ausga-
ben , z.B. China, Japan, Indische Kleinstaaten, Brasilien und Jamaica, Dinos und Walt-Disney etc. (S) **/ */ g 100,-

15458 kleines Konvolut von Belegen und DR-Marken u.a. USA, Ganzsachen Italien, Peldpost, und viele lose Marken (S) g/b 100,-
15459 Partie von über 2.000 Briefe, Karten, FDC, Ganzsachen, usw., alles meist Bedarfspost verschiedenster Län-

der, ansehen! (K) b/GA/Ak 100,-
15460• Partie von ca. 200 moderner Belege aus aller Welt, meist Geschäftspost aus Singapore, Taiwan, Australien, 

Süd-Afrika, usw., interessante Frankaturen und einige Besonderheiten (S) b 80,-
15461 Partie alle Welt von A - Z in 15 Alben und 6 Alben mit Motiven, besichtigen! (K) g/*/ ** Gebot
15462 Bananenkiste voll mit Belegen aus aller Welt, dabei auch viel Deutschland, ansehen! (K) b/GA/Ak Gebot

ÜBERSEE    
15463 1848/1980, umfangreiche Slg. mit tausenden Marken in drei grossen Steckbüchern nach Ländern sortiert. 

Dabei schönes Material ab der Klassik. Schwerpunkt Südamerika mit vielen Anfangsausgaben und auch 
bessere Werte anderer Länder enthalten. Immenser Katalogwert. (K) **/ */ g 200,-

P 15464 1850/1930 (ca.), mint and used collection in an old Schaubek album, containing e.g. China from dra-
gons, good section India, Australian States, USA, Chile from Colon, British, French, Spanish and Portu-
guese colonies, Japan and others. (K) g/*/(*) 2.000,-
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15465 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/**/ */
(*) 800,-

P 15466 1856/1980 ca, abwechslungsreicher Posten mit über 140 Belegen, überwiegend altes Material, dabei In-
dien mit schönen Belegen, Ceylon, Türkei, USA, Mexiko, Irak, Japan, Schiffspost New York-Deutschland 
(1856/59), Flugpost, Einschreiben, etliche Ganzsachen mit Zusatzfrankaturen, auch schöner Teil moderne 
Bedarfspost mit Iran, afrikanische Staaten, Asien usw. mit dekorativen Frankaturen, schöne Fundgrube! (S) b/GA 300,-

15467 1860/2009 (ca.), 11 Kartons mit rd. 190 Alben (neben einigen Vordruckalben überwiegend große und 
kleine Steckalben), bestückt mit Übersee-Marken. In der Regel wurde für jedes Land ein eigenes Steck-
buch angelegt und die Steckzeilen mit Michelnummern versehen. Infolgedessen sind die die Alben nicht 
immer komplett gefüllt. Für eine ”Ganz Übersee”-Sammlung ist jedoch reichlich Material vorhanden, oft 
ab Klassik und auch viel postfrische Ausgaben aus Abo-Bezug. Zusätzlich einige alte ”Schwarten”, die 
wohl noch aufgefüllt werden sollten. (K11) g/*/ ** 3.000,-

15468 Tütenposten im Karton mit Marken verschiedenster Länder, viel Australien mit u.a. auch 5 Jahrbüchern und 
Commonwealth, ansehen! (K) g/*/ ** 150,-

15469 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 150,-

15470 1860/1990, INDIEN u. GEBIETE, umfangreicher Sammlungsbestand im dicken E-Buch. Dabei Indien ab 
Queen Victoria, Indische Feudalstaaten, Portugiesisch-Indien, Französisch-Indien, Nachfolgestaaten Pakistan 
u.Bangladesh. Viele Besonderheiten wie Belege, Dokumente etc. enthalten. (A)

**/ */ 
g/b 200,-

15471 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) 300,-

15472 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/* 250,-

P 15473 1874/1930 (ca.) 70 meist gelaufene Ganzsachen mit Japan, Ägypten, Australien, NL-Indien, Canada; dazu 
Gs./Bf. Europa (24) (S) GA/b 100,-

15474 1890/1990 ca., Karton mit Steckkarten in 7 vollen Schachteln mit Marken und Blocks der verschiedensten 
Übersee-Länder, dabei viel neueres Material mit vielen schönen Motiven (auch etwas Scheichtümer), aber 
auch 3 Goldmarken-Blocks von Mexiko, sowie viel älteres Material verschiedener Gebiete. (K) g/**/ * 300,-

P 15475• 1890/1980 (apprx.), assortment of apprx. 120 covers and cards, with airmails, Britisch and French Area ect. (S) b 150,-
 15476 1900/2010 (ca.), accumulation of several hundred stationery of African and American countries, mainly 

unused modern material. (K) GA 100,-
15477 1900/50 (ca.), mainly used collection on large stockcards, containing British Colonies with especially Austra-

lia/States, 1949 U.P.U. and Persia, Egypt ect. (M) g/*/ ** 100,-
P 15478 1901/57, EINSCHREIBEN-RÜCKSCHEIN, Slg. mit über 20 ”AR” Belegen, dabei Post aus China mit Ausgabe 

”Dschunke” sowie Zuleitung zum Erstfl ug Hongkong-San Francisco, Indien ab Queen Victoria, Straits Settle-
ments mit Einschreibeganzsachen aus Penang und Singapur, Israel frankierter Rückschein mit Halbierung, 
Südamerika uvm. Günstiger Ausruf ! (S) b 200,-

P 15479• 1920/90 (ca.), rd. 760 Belege, praktisch nur Auslandspost (Luftpost), gut vertreten Afrika und Asien, auch für 
den Motivsammler interessant. (S) b 100,-

 15480 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 200,-

P 15481 1939/45, Lot of ten covers to Italia with censorship handstamps and paper stripes from Nyasaland, Egypte, 
Libanaise, Australia, Senegal and Dahomey (T) b 70,-

15482 1950/80’th, Box with ca. 500 covers. (K) b 170,-
15483 ca. 1960 - 1990: Ausgaben von  Manama, Aitutaki, Cuba, Liberia, Ajman, Algerie, Burundi, Maroco, New Ze-

aland, Cameroun, Iran etc., viele Motivausgaben (S) **/ g 220,-
15484• 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) **   300,-

 15485 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) **   700,-

15486 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) **   700,-

15487 1983/88, Sammlung von PHASENDRUCKEN in kpl. Bogen (je 25 bzw. 50 Marken) und Zusammendruck-Kleinbo-
gen (je 20 Marken) einiger Ausgaben von St. Vincent inklusive Bequia, Grenadinen und Union Island mit den Mo-
tiven LOKOMOTIVEN (alt und neu) sowie AUTOMOBILE (Old- und Youngtimer sowie Automobil-Pioniere), nur ver-
schiedene Ausgaben mit 7, 8 oder 9 Phasen, postfrisch, insgesamt etwa 600 Bogen mit etlichen tausenden 
Marken in 5 großformatigen Bogenalben, ideal für Paketmacher (schnippel, schnippel) (K)    Phasen **   800,-
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AFRIKA    
15488 1860/90, mainly used collection on album pages, comprising e.g. Egypt, Diego Suarez, Cape of Good Hope 

Triangulars, Portuguese Colonies ect., varied condition, please inspect! (M) g/*/(*) 300,-
P 15489 1870/1965 ca., sehr gehaltvoller Briefebestand mit über 180 Belegen aus dem Alt-Nachlass eines Ken-

ners. Schwerpunkt ist die Semiklassik mit vielen guten Stücken, dabei sehr vielfältig mit auch kaum 
einmal zu sehenden Gebieten und verschiedenen Kolonien über den gesamten Kontinent verteilt. Bemer-
kenswert die vielen seltenen Stempel und R-Briefe auch kleinster Orte, u.a. von portugisischen, franzö-
sischen und britischen Kolonien. Daneben gute Verwendungen, Luftpost, Schiffspost, Zensuren (wie 
spektakuläres Luftpost-Einschreiben von Nairobi nach Indien), ungewöhnliche Destinationen, etc., erst-
klassige unberührte Partie! (S) b 1.400,-

15490 1880/1980 (ca.), urige alte Sammlung auf Blättern im Klemmbinder, mit u.a. Britischen, Französischen, 
Italienischen und Portugiesischen Kolonien. (A) g/*/(*) 200,-

15491 1880-1970, Teilsammlung im Einsteckbuch, dabei Ägypten, Äthiopien und Sudan, Katalogwert n.A.d.E. 1.550,- (A) **/ */ g 150,-
15492 1890-1990 (ca.), enormous duplicates in two large stockbooks with stamps sorted alphabetically by country 

through the whole continent mixed MNH/mint or used with many better and unusual stamps and sets seen, nice 
thematic issues, miniature sheets etc., a nice lot to make some good fi nds so please inspect carefully! (A2) **/ */ g 200,-

15493 1892 - 1959, kleine Zusammenstellung von  29 besseren Belegen, EF, MIF und MEF sowie GSK, dabei viel 
Flugpost, R-Bfe., Zensuren, Ersttag ezc. Belege aus über einem Dutzend Ländern wie Algerien, Marocco, 
Äthiopien, Goldküste, Rhodesien. Mozambique u.a. (S) GA/b 100,-

15494 1900/95 (ca.), comprehensive collection in 3 allbums, mainly issues from 1960s, special emphasis on the 
French area, containing Cameroun, Centralafrican Republic, both Congos, Gabun, Ivory Coast, Niger, Senegal, 
Burundi, Tchad, Dahomey, Guinea, Liberia, Mauretania, togo, Biafra, Botswana, Gambia, Kenia, Lesotho, Ni-
geria, Malawi, Sambia; many interesting issues throughout, airmails, overprints, good thematics like animals 
(especially birds) ect. (K) **/ g/* 500,-

P 15495• 1900-1990 ca: Accumulation of about 600 covers, cards, postal stationeries and FDC’s from MOROCCO, 
ANGOLA, LIBERIA, MOZAMBIQUE, RWANDA and BELGIAN CONGO, with many covers and cards sent to Austra-
lia, also mail to other foreign countries, with registered/censored/air mail, some early used postal statione-
ries, lovely picture postcards, and much more. (K)

b/GA/
Ak/FDC 150,-

15496 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/**/ * 600,-

15497 1913, Rund um Afrika, philatelistisches Reisetagebuch des Weltreisenden Josef Steinlehner aus München, mit 
Briefmarken und Stempeln der verschiedenen Reiseziele, beginnend am 25.1.13 mit französischer Post Port Said, 
es folgen Ägypten (hier auch einige Fotos) und Sudan mit vielen verschiedenen Stempeln, Französische Somalikü-
ste, Äthiopien, Reunion, Zanzibar, Deutsch-Ostafrika und noch einmal Zanzibar, neben den vielen verschiedenen 
Stempeln, dabei auch seltenere, fi nden sich auch etliche Siegel, bis auf ein herausgefallenes Foto sind alle Seiten 
komplett und ursprünglich erhalten, idealerweise sind die Seiten nur auf einer Seite beschriftet/gestempelt, in 
dieser Form ein einmaliges zeitgeschichtliches Dokument für den Liebhaber! (S) 300,-

15498 1929/31 (ca.), kleine Partie mit TUNESIEN 171/90 und MAROKKO 93/116 sowie einige Tanger-Aufdrucke 
auf selbstgemachten Albumblättern, ungebraucht mit Falz! (M) *    100,-

 15499 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,-

 15500 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,-

P 15501 1948-61, All the stamps issued for formerly PORTUGUESE and SPANISH African countries (Angola incl. 1948 
s/s, 1949 Landscape and 1951 Birds, Cape Verd Islands, Mozambique and Portuguese Guinea / Fernando 
Póo, Ifni, Spanish Guinea incl. 1949 Franco series to 10pta and others), mounted completely on pages as 
UPU specimens for the Berne archive, including souvenir sheets as well as the good stamps and series, high 
catalogue value (for mint). (M) (*)  150,-

P 15502 1948-61, Almost all stamps issued for Egypt and the occupied Palestine area, Sudan, Ethiopia, Liberia and Soma-
lia (incl. B.M.A.), mounted completely on pages as UPU specimens for the Berne archive, with all the Egyptian 
souvenir sheets except the 1956 Boy Scouts, and the complete series surcharged ‘Palestine’, plus souvenir sheets, 
complete series and ‘’000’’ meter mark of the other countries. High catalogue value (for mint). (M) (*)  150,-

 15503 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,-

15504 1956/65 ca; postfrische Sammlung afrikanischer Staaten ab Unabhängigkeit bis etwa 1965 im Vor-
druck, dabei etliche gute Ausgaben, Blöcke und Kleinbögen, hoher Katalogwert, in dieser Form nur sel-
ten angeboten. (K) **   1.000,-

15505 1957/68, meist postfrische und augenscheinlich komplette Sammlungen der Gebiete Vereinigte Arabische 
Republik 1958/68 (im Anschluss Dienstmarken und Palästina) und Ghana 1957/68, dabei auch Kleinbögen, 
ungezähnte Serien usw. Günstiger Startpreis! (A) **/ g 100,-
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15506 1960/75 (ca.), Afrikanische Staaten / ehemaliger Commonwealth. Grosses Album voll mit meist postfrischen 
Ausgaben ab Commonwealth mit hohen Werten, u.A. Ostafrikanische Gemeinschaft SG 131/150. (A) **   400,-

15507 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 450,-

15508• 1985 - 1995, KAMERUN, TOGO, SENEGAL, GUINEA ca 270 grossformatige Bedarfsbriefe  fast immer Ein-
schreiben nach Australien, sehr hohe Frankaturen - teils auch Massenfrankaturen - Eine wirklich bunte mo-
tivlastige Mischung, der KW liegt sicher im 4-stelligen Bereich für die losen Marken. (Ex antipodes estate!) (K) b 80,-

15509 1990/2002, postfrischer Posten auf Stecktafeln und in Tüten, wohl aus dem Abo bezogen, daher wohl nur 
ganz wenig doppelt vorhanden, mit Südafrika, Ägypten und Namibia, mit vielen schönen Motiv-Ausgaben und 
-Blocks, dabei viel Tiere, günstige Gelegenheit! (S) **   150,-

AMERIKA    
15510 1850/1950 (ca.), South and Central America, mainly used collection/assortment on leaves, containing Pa-

nama, Paraguay, Peru, Uruguay, Mexico, Nicaragua, Haiti, Guatemala, Brazil, Cuba, Argentinia ect., interesting 
issues, mint material, good specialised section Scadta (colours, cancellations) ect. (S) g/* 200,-

15511 1850/90 (ca.), ancient collection on album pages, comprising Canada/Colonies, good section USA incl. 
better stamps like 90 c. values, South and Central America with many different countries, e.g. Colombia 
incl. Departements ect., varied condition, please inspect! (S) g/*/(*) 1.500,-

15512 1860/2000, Nord- und Mittelamerika, Partie mit zumeist gestempelten Teilsammlungen ohne USA, Haupt-
wert bei Kanada und Mexiko, dabei auch etwas Briefe und Belege, der Katalogwert soll nach Angaben 12.000 
Euro betragen. (K)

g/*/b/
GA 300,-

15513 1860/1970 (ca.), urige alte Sammlung verschiedener amerikanischer Staaten, auf Blättern im alten Klemm-
binder, dabei Britische Kolonien, unabhängige Staaten, zusätzlich noch Philippinen. (A) g/*/(*) 200,-

P 15514 1860/1960, zumeist gestempelte Sammlung aller amerikanischen Staaten ab den klassischen Ausga-
ben, dabei Südamerika gut besetzt, USA mit guten Ausgaben wie Kolumbus 2 $...etc, kleiner Eindruck 
siehe Fototafel. (K) g/* 2.000,-

15515 1862/1900, CENTRAL AMERICA, mint and used collection of Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Haiti ect., ne-
atly mounted on leaves. (M) g/* 200,-

15516 1880/1980 (ca.), comprehensive assortment in 4 albums, containing many different countries from Old to 
Modern, a very attractive assembly of interesting issues, also good thematics like Walt Disney ect. (K) **/ g/* 300,-

15517• 1887/1983, Lot mit interessanten Belegen, dabei diverse Epreuves, Briefe und ungezähnte Marken, von 
Paraguay, Uruguay, Belize, Peru, Kanada u.a. (T)

b/
(*)/** 120,-

15518 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 250,-

 15519 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 400,-

15520 1945/98 (ca.), duplicates on 40 large stockcards incl. Canada, large part Mexico, Haiti, Domincan Republic, 
Nicaragua, Panama and others with majority in the modern period incl. some better issues, many complete 
sets, interesting thematics, miniature sheets etc., mint never hinged with some earlier issues mint hinged, 
very high catalogue value! (S) **/ * 200,-

SÜDAMERIKA    
15521 From 1800 (ca.), comprehensive accumulation of several hundred letters and documents, interesting lot for 

research. (S) b 450,-
 15522• 1818-1970’s ca: Accumulation of covers, postal stationeries, stamps and vignettes from South America mo-

stly, with nine letters 1828-47 from Buenos Aires to Monte Video carried by messengers, a lot of covers and 
cards from (few to) Argentina, Brazil, Costa Rica, Uruguay, and others, some dozens of stamps mostly with 
specials like varieties, watermarks (as Uruguay 1866 5c, or Argentina 1971 10p Inca-bridge (x4 used)), im-
perfd, etc, and a specialized collection of about 250 Tuberculosis vignettes of Argentina 1932-58 including 
booklets, panes and sheets. (S)

b/GA/g 
/**/ * 250,-

 15523 Ab 1843, Partie mit zumeist gestempelten Teilsammlungen ab Klassik, dabei Brasilien gut vertreten, nahezu 
alle Länder vorhanden, je unterschiedlich stark besetzt, dazu etwas Briefe und Belege, toller Grundstock, 
ansehen lohnt. (K) g/*/ ** 800,-

15524 1844/1950, Vordruck-Sammlung Argentinien und Brasilien, überwiegend gestempelt mit zahlreichen guten 
und besseren Ausgaben, Überdruck-Serien und Blöcken, hoher Katalogwert, toller Grundstock, zumeist gute 
Erhaltung. (A) g/* 300,-

P 15524A 1854/1928, gut bestückte Sammlung im alten Vordruckalbum, bis auf Brasilien mit allen Gebieten, oft be-
reits ab der Klassik sehr gut vertreten mit vielen besseren Werten, günstige Gelegenheit! (A) g/*/(*) 600,-
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15525 ab ca. 1855, Sammlungen von MEXIKO (ab Nr. 2), EL SALVADOR (ab Nr. 1), PERU (ab Nr. 7), HONDURAS UND 
HAITI, in 7 Steckbüchern mit besseren Werten, viele Aufdruckausgaben (-Variationen), Abarten und anderen 
Besonderheiten, ansehen! (K) g/*/ ** 250,-

15526 1858/1940 (ca.), comprehensive collection on album pages, containing Salvador, Nicaragua, Uruguay and 
Venezuela, showing early issues, good section mint material etc. (S) g/*/(*) 200,-

P 15527 1858/1920, mainly used assortment with main value Peru and Argentinia early issues. (M) g/*/(*) 100,-
15528 1860/2000, kartonfüllender Bestand mit Teilsammlungen in 7 Alben, dabei auch etliches postfrisches Ma-

terial, Motive und bessere Werte, günstige Offerte. (K) **/ */ g 200,-
 15529• 1860/1940, assortment on pages/cards, containing Argentinia black die proof 5 C. Rivadavia, Honduras and 

mainly Peru with early issues incl. covers., some GB used in Peru ect. (M) (M)
g/b/
(*)/* 100,-

15530 1860/1930 (ca.), South and Central America, comprehensive collection in 2 albums, containing Argentinia, 
Martinique, Honduras, Panama, Paraguay, Costa Rica, Cuba, Danish West Indies, Ecuador, Guadeloupe, Gu-
atemala and others. (A2) g/*/(*) 600,-

P 15531 Central Americas inc. few Cuba, 1870s/1920s (ca.), lot stationery commercially used (19) resp. mint (121) or 
cto (6) (S) GA 150,-

15532 1876-1930’s, Partial collections of Colombia, Paraguay, Uruguay and Venezuela with several hundred stamps 
used from some 19th century issues to 1930’s. (Mi. cv about 1200,- to 1300,- €) (K) g 100,-

P 15533 1877/1922 (ca.), part of old stationery collection commercially used/mint/cto: ( Brasil (35/24), Chile (16/30/3), 
Peru (3/6), Colombia (1/2), Paraguay (1/13/2), Ecuador (3/3), Bolivia (1/11/2) total 156 copies (S) GA 120,-

15534 ca. 1880/1970, Partie von schätzungsweise etwa 300 Belegen verschiedenster Länder von alt bis neu, da-
bei interessante Frankaturen in 3 Briefealben, ansehen! (K) b 80,-

P 15535 1880/1960 (ca.), mint and used assortment of better issues incl. airmails, comprising Chile, Bolivia, Peru 
and others. (T)

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

15535A 1880’s-1930’s, MIDDLE and SOUTH AMERICA: Seven basic stamp collections from Costa Rica, Dominican Rep., 
El Salvador, Haiti, Honduras, Nicaragua and Panama each in a separate stockbook. (Mi. near to 2500 €) (S) g/*/ ** 250,-

15536 1880-1944, Gestempelte Sammlungen Ekuador und Peru im Steckbuch als guter Grundstock mit diversen 
mittleren Werten in überwiegend tadelloser Erhaltung. (A) g 70,-

15536A 1880 - 1910, kleine Partie von 36 GSK und GSU und einem Kartenbrief aus Honduras, El Salvador, Venezue-
la, Uruguay und anderen Ländern. Meist ungebraucht. (T) GA 100,-

15537 1885 - 1948, kleine Partie von ca 40 Belegen, Briefen und GSK’s vor allem von Guatemala und Ecuador, dabei 23 
Flugpostbriefe, schöne GSK bedarfsgebraucht u. ungebraucht, Einschreiben, Zensuren, Dienstpost etc. (S) GA/b 100,-

15538 1890-1990 (ca.), duplicates in large stockbook and on stockbook pages with stamps sorted alphabetically by country 
through the whole continent mixed MNH/mint or used with many better and unusual stamps and sets seen, nice thema-
tic issues, miniature sheets etc., a nice lot to make some good fi nds so please inspect carefully! (S) **/ */ g 200,-

15539 ca. 1890/1930, Lot of eight postal stationery (picture-) postcards and covers, incl. 4 items ARGENTINA co-
vers ”Feliz Ano Nuevo” picture with a train and ”Rio Iguazu (Misiones)”, psc letter cards ”Talleres Rio Blanco” 
and ”Puente del F.C.N.O.”, CHILE with psc picture ”Ship/Valparaiso”, HUNDURAS 2 C brown psc (train) with 
special franking, EL SALVADOR postal stationery cover to Germany and CUBA FDC 10 C overprint stamp with 
a engine and likewise a handstamp 1937 (T) GA/b 250,-

15540 1900/90, SÜDAMERIKA  5 große Kartons enorm umfangreicher gestempelter Dubletten und Hortungsbe-
stand sauber in Sortierkästen untergebracht, sortenreiche Partie mit Dauerserien, Zuschlagswerten und 
Sondermarken. (K5) g 700,-

P 15541 1900/39, SÜD-UND MITTELAMERIKA: ca. 28 Belege einschließlich 14 Ansichtskarten, dabei Haiti, Brasilien 
und Chile etc. (T) GA/b/Ak 100,-

15542 1904/64, South and Central America, lot of 40 entires incl. airmail and censored mail. (S) b Gebot
P 15543• 1920/90 (ca.), rd. 780 Belege, praktisch nur Auslandspost (Luftpost), auch für den Motivsammler interes-

sant. (S) b 100,-
P 15544 1925 - 1955, 37 Belege überwiegend Flugpost aus Süd- und Mittelamerika, dabei Bolivien, Uruguay, Costa Rica, 

El Salvador u.a. Ein sehr vielfältiger Posten mit Erstfl ügen, guten Frankaturen, Einschreiben, Zensuren. (S) b 100,-
15545 1934/94, gehaltvoller Sammlernachlas mit einer postfrischen Sammlung Mexico in 5 Vordruckalben inkl. 

postfrische / gestempelte Dubletten und Briefe sowie eine Sammlung Brasilien in zwei E-Bücher. Hoher Ka-
talogwert! (K)

**/ */ 
g/b 300,-

15546 1950/60’th Box with ca. 2000 covers with red meter markings, many different towns and topics. (K) b 300,-
15547 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 750,-

15548 1997/2004, SÜD- UND MITTELAMERIKA, postfrischer Posten auf Stecktafeln und in Tüten, wohl aus dem Abo 
bezogen, daher wohl nur ganz wenig doppelt vorhanden, mit Argentinien, Brasilien, Antillen, Aruba, Surinam, 
Mexiko und Chile, mit vielen schönen Motivausgaben, günstige Gelegenheit! (S) **   100,-
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ASIEN    
P 15549 1850-1948 ca., Malaiische Staaten und Gebiete, sehr reichhaltiger Altbestand mit ca. 50 Belegen aus 

dem Nachlass eines bedeutenden Sammlers, dabei viele gute und seltene Stücke. Beginnend mit einigen 
Vorphila-Belegen, ist dann eine Frankaturen-Vielfalt der verschiedenen malaiischen Staaten, enthalten 
u.a. zahlreiche interessante Stücke aus Singapur (u.a. seltenes Bedarfsstück Thailand-Kartenbrief mit 
”Singapur”-Entwertung 1940!), ferner diverse interessante Luftpost-Briefe, viele Belege mit Zensuren 
während des 2. Weltkrieges, vollständige Dokumente mit Freimarken als Stempelmarken, etc., ein hoch-
wertiges Angebot für Kenner! (S) b 1.500,-

15549A 1854/90, mainly used collection on album pages, containing e.g. Hongkong, Thailand, India/States, Portu-
guese Colonies, varied condition, some items not counted, please inspect! (M) g/*/(*) 600,-

 15550 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 800,-

P 15551 1860/1965 ca., Briefebestand Indien mit Gebieten sowie Nepal und Pakistan, ausgesprochen interes-
santer und gehaltvoller Alt-Posten mit ca. 150 Belegen aus dem Langemeyer-Nachlass. Dabei viele gute 
und ungewöhnliche Frankaturen Indien mit zahlreichen Stempeln und Verwendungen ab Klassik, auch 
gute ”used abroad”, interessante R-Briefe und Unterfrankaturen, frühe Ansichtskarten, sehr viel Luftpost 
mit interessanten Stücken usw. Unberührte Fundgrube mit reichlich Potential! (S) b 1.000,-

15552 1860/1950 (ca.), used and mint collection on album pages, showing especially Hongkong, Thailand and 
Straits Settlements. (M) g/*/(*) 200,-

15552A 1860/1950 (ca.), Dreizehn DIN A5 Steckkarten voll mit dichtgesteckten Klassikmarken meist China, Indien, 
Britische Gebiete in Asien et..., dazu noch etwas Alle Welt Klassik, nette Fundgrube! (T) g/* 100,-

P 15553• 1860’s-1940’s ca: Accumulation of more than 850 covers, cards and postal stationeries from Afgha-
nistan, Brunei, Burma, Ceylon, China, Hongkong, India, Indonesia, Iraq, Iran, Jordan, Korea, Kuwait, Ma-
laysia, Netherl. Indies, Pakistan, Philippines, Saudi Arabia, Thailand, Singapore (and Straits) and Viet-
nam, with a lot of better covers sent registered by airmail to Switzerland (many), other European countries, 
Australia and other countries, fi nd also censored mail (WWI+II), early used stationeries (incl. double 
cards), First Flights, good frankings, scarce cancellations, and many other interesting items. (K) b/GA 2.000,-

P 15553A Ab ca. 1870, hochwertige Partie mit rund 200 Briefen und Belegen, dabei Japan, China, Hong Kong, Siam 
und andere Länder, viel Post ins Ausland, Zensur, Luftpost, Nachporto, Zusatzfrakaturen....etc, etwas 
unterschiedliche Erhaltung, Los für Spezialisten. (S) b 8.000,-

15553B ab ca. 1860, Posten im Einsteckbuch und auf Steckarten, dabei Japan, Ceylon, Hongkong, Malaysia, Nordborneo 
usw, mit vielen interessanten Werten, hauptsächlich alte Ausgaben ab QV, sehr hoher Katalogwert! (A) g 200,-

P 15554 1870/1970 ca., Südostasien, sehr hochwertiger Briefebestand mit über 100 Belegen aus bedeutendem 
Alt-Nachlass, höchst vielfältig mit zahlreichen, seltenen Stücken der verschiedensten der verschie-
densten Gebiete. Sehr stark vertreten sind u.a. die Philippinen mit guten Frankaturen inkl. zahlreicher 
Erstfl ugbriefe und etlichen guten FDC’s der japanischen Besetzung (!), auch sonst überall gutes Material, 
u.a. von Vietnam, Malaysia-Mischfrankaturen, Ceylon, Thailand etc., erstklassiker Posten für Kenner! (S) b 1.000,-

P 15554A 1875-1950 ca., Japan und Gebiete, hochwertiger Bestand mit über 40 Belegen aus bedeutendem Nachlass, 
dabei viele gute und interessante Stücke, u.a. ein seltener unterfrankierter Brief mit Viererstreifen 1 Sen 
schwarz (Nr. 41) aus 1878 (dieser Befund Eichhorn BPP), reizvolles Angebot für Kenner! (S) b 800,-

15555 1875/1930 (ca.), lot of 13 stamps Japan and 21 stamps India, please inspect! (T) g/*/(*) 50,-
15556 1880/2005 (ca.), 10 Steckbücher (Lagerbuchcharakter) mit China einschließlich Volksrepublik, 

Hongkong,Taiwan, Japan und Korea. (K) g/*/ ** 400,-
15557 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/**/ * 500,-

 15558 1880-1980 ca., Group of stamps in small stockbooks, on cards or in small bag from China (early issues, but 
some modern PR China issues also), Malaysia, Brunei (incl. single and pairs from 1st issue up to 25c), Japan, 
a.o., plus some covers, cards and PS’s as from Neth. Indies incl. ship mail. (S)

g/*/ 
**/b/

GA 80,-
15559 1880/1980 (ca.), urige alte Sammlung auf Blättern im alten Klemmbinder, dabei u.a. Malaiische Staaten, 

Japan, Korea usw. (A) g/*/(*) 200,-
P 15560 1882/1965, mint assortment of better issues, mainly Persia, Qatar ect. (T) **/ * 200,-

15561 1885 - 1965 ca. interessante Partie von ungefähr 75 Belegen von den Ländern China-Taiwan, China-Hong-
kong - besonders gut vertreten -  Franz. Indochina, Iran, Irak, Israel, Korea, Libanon, Pakistan, Singapur, 
Thailand und einige andere Länder. Sehr vielfältig und lohnend. (S)

GA/b/
FDC 150,-

15562 1888/1950 (ca.), FRENCH ASIA, mainly mint collection on album pages, showing many interesting is-
sues like Annam and Tonkin better ovp., very good section Indo-China and P.O. in South China  with  better 
issues! (M) */ g/(*) 1.500,-

15563 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 250,-
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P 15564 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 200,-

15565 1898/1937, covers of China (3 inc. Manchuria ovpt.), Manchoukuo (set cover 1/2 F. - 16 F.), Macao (FFC), 
Japan (3 used  ppc) (T) GA/b/Ak 100,-

P 15566 1900/2012, gehaltvolle Partie mit Volksrepublick, Formosa, Makao, Hong Kong, Indien und anderen 
asiatischen Gebieten, dabei auch etliche gesuchte Blöcke, Folder, Belege und FDC, sehr hoher Katalog-
wert, auch netter Teil Nominale, rechnen sie selbst. (K2)

**/ 
g/b/
FDC 3.000,-

P 15567 1900/50 (ca.), lot of 11 entires, Japan and China (German Expedition Forces). (T) b Gebot
15568 1901/92, big stockbook with Asia mint and used, mainly China, with that yearbooks PRC ‘87 and 1990 and 

”expression in stamps” from Macau (1981/82), some folders and pp from Hongkong, etc. (K) **/ */ g 100,-
P 15569 1901/1944, kleine Partie mit 12 Briefen und Karten, Schwerpunkt II. WK mit interessanten Zensuren, Fran-

katuren und KGF-Post, etwas unterschiedliche Erhaltung (T) b/GA 200,-
15570 1901/19, lot with french offi ces in China stationery used (3 inc. letter card)/mint (1), Japan ppc, DEI statione-

ry, India C.E.F 1/2 A.-1 R.-ex  used ”FPO No. 5 24 AP. 01” on piece (10) (T) GA/Ak/d 60,-
15571• 1905/62, Hong Kong ppc used 1905 (2), Vietnam blanc cover showing Ho Chih-Min set cto ”TOURANE 1-12-

46”, 1958 Hanoi cover to Paris, CSR diplomatic cover Peking-Praha with CSR foreign ministry meter mark, 
1951 reg. cover East-Germany to Holland with Mao commemorative bottom, a plate number bottom margin 
copy etc. (T) b/Ak Gebot

15572 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 170,-

15573 1918/50, NAHER OSTEN, zwei kleine Steckbüchlein mit interessanten Werten. Dabei Palästina Nr.1a auf 
Briefstück, Marken von Hedschas und Nedschd, Syrien, Libanon etc. (T) */ g/d 100,-

P 15574 1918-50’s, Group of covers including 15 airmail covers from Okinawa, Ryukyu Islands to USA (1950’s), three 
covers from Japan to Denmark (1908-30’s) and an unused 1½ sen PS card, an airmail cover from Taiwan to 
USA bearing 1952 $10 Geese, 6 airmail covers from Thailand to USA (1950’s), and China 1913 Junks 5 va-
lues (4c-8c) tied 1918 by special Peking native oval & waves stamp in violet to sheet. (M) b 120,-

 15575 1919/65, Iraq, Trans- and Jordania (inc. 1924 SG121a strip-3 inverted and also shifted overprint; 1925 due 
5 P. bottom margin block-4, both MNH, see photo-ex), Lebanon, Palestine, Syria: mint and used collection on 
Schaubeck-pages in binder, very clean condition (A) */ g 200,-

15576 1950/2010 (ca.), accumulation of more than 1.000 stationery of different countries, mainly unused modern 
material. (K) GA 250,-

15577 1951/94, a mint dealer`s stock of Indonesia 1955/94 and Cambodia 1951/70, well fi lled and sorted throug-
hout. (S) **/ * 100,-

15578• 1951-1973 ca: Three mint collections: KOREA 1965-73 with 8 souvenir sheets (1965-72) and 32 stamps of 
1973, LAOS 1951-61 some stamps plus Pathet Lao issues, and INDONESIA 1950’s/60’s with several multip-
les and complete issues. (M) **/ * 80,-

15579 1960/80 (ca.), Box with ca. 100 covers from China, Japan, etc.. mostly modern. (S) b 70,-
15580 1960/80 (ca.), Drei grosse Einsteckbücher voll mit Scheichtümern, arabischen Staaten meist gestempelt, 

dabei auch einige bessere Ausgaben. (K) g 100,-
15581 um 1960/75, Blick in die Welt, Asien, meist postfrische Sammlung im entsprechenden Vordruckalbum, auch 

etwas VR China, bitte ansehen! (A) **/ g Gebot
15582 1986-2001, ATM-Sammlung: TAIWAN: Mi.-Nr. 3,4, HONG KONG: Mi.-Nr. 1 – 14 ** / FDC bis Mi.-Nr. 5, JAPAN: 

Schalterfreistempel 1979 – 83 ** / Briefe, KUWAIT: u.a. Mi.-Nr. 1b ursprüngliche Ausgabe auf „B“-Papier (** 
/ LP-Express-Brief mit EF 230 Fils, gest. 11.8.85), Interphil-Echtheitszertifi kat, MACAU: ab Mi.-Nr. 1 ** / ET-O 
/ FDC, beide Gerätetypen, MALAYSIA: Mi.-Nr. 1 SINGAPORE: Mi.-Nr. 1 der OA 0001 – 0024 kpl. auf portoge-
rechten Belegen vom jeweiligen PA, vielfältige Versendungsformen. Alles ist beschriftet. (A)

**/ 
g/b/
FDC 500,-

15583 1995/2004, postfrischer Posten der Gebiete Thailand, Nepal, Bangladesch, Indien und Japan, nur moderne 
Ausgaben, teils mit Zusammendruck-Bögen und Markenheftchen, augenscheinlich nur verschiedene Ausga-
ben, weiterhin noch Israel 1997/2002 mit vielen Kleinbögen, günstiger Ansatz! (S) **   100,-

15584 bulky lot of mostly unused stamps, sets, etc., mainly PHILIPPINES, INDONESIA, SINGAPORE, THAILAND in ten 
stockbooks, high catalogue value (K) **/ */ g 700,-

NAHER OSTEN    
15584A• 1874/1940, Scarce collection of 24 better items, for example: 1874, GB 2x4 d + 1 d on letter canc. B02 

Suez, 1940 Sudan double Censorship, forwarded and redirekted mail with two states franking etc.., ne-
arly each cover/card would be a nice & valuable single lot. (T) b 1.500,-

P 15585 1961 - 2004 ca, umfangreiche und farbenfrohe Sammlung der Golfstaaten: Kuwait, Oman, Qatar und des 
Scheichtums Sharjah. Viele herrliche Motivmarken hauptsächlich die beliebten Tiermotive mit guten Ausga-
ben wie Qatar Aquarienfi sche v. 1965, Vögel v. 1972 u. 1976, Pferdeblock von 1997 oder gute Tiermotive von 
Kuwait und Oman. KW über 2.000,-- (A) **   400,-
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15586 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 300,-

AUSTRALIEN/OZEANIEN    
P 15587• 1856-1945 ca: Accumulation of about 270 covers, postcards and postal stationeries from Australia (140 

ca), New Zealand (56), Fiji, Papua & NG, and some other islands, almost selected items, most of them 
sent to Switzerland, from early Vicoria cover (front) sent 1856 to GB bearing marginal 6d to WWII mail 
with a lot of censored covers and P.O.W. mail. (K) b/GA/Ak 1.000,-

P 15588 1873 - 1966, over 50 covers from Queensland, New South Wales, Victoria, Australia, New Zealand, Cook, 
Coco and Niue Island. Registerd letters, censorship, Airmail, FDC’s and others (S) GA/b 100,-

15589 1880/2000 (ca.), comprehensive assortment in 2 albums, containing many interesting issues, old material 
QV, modern items, unmounted mint material, good thematics, French, British and Dutch Area ect. (A2) g/**/ * 100,-

P 15590 1880-1960 ca., Australien und Ozeanien mit Niederländisch-Indien, hochwertiger Bestand mit knapp 
100 Belegen aus bedeutendem Alt-Nachlass. Dabei überaus vielfältig mit vielen guten und interessanten 
Stücken, insbesondere die Inselgebiete sind hervorragend vertreten mit u.a. zahlreichen reizvollen Brie-
fen Tahiti (viele Einschreiben), diversen Timor, Fiji, etc. Auch australische Staaten und Niederländisch 
Indien reichhaltig mit viel gutem Material, u.a. seltene R-Briefe nach Deutschland um 1900 mit R-Zetteln 
”Vom Auslande...”, etc. Ein Posten mit Potenzial! (S) b 1.000,-

 15591 Australia/New Zealand, 1900/14 (ca.), picture postcards (22), mostly unused (Ex Sammlung Stehle!) (T) Ak Gebot
15592 1902/08, Victoria ppc (11) resp. Queensland pictorial stationery (1) resp. NZ ppc (7) all used 1 1/2d rates 

resp. 1d / 2d for NZ, to Rome/Italy (T) Ak/GA 80,-

OZEANIEN    
15593 1987/2005, umfangreicher postfrischer Posten in zahlreichen Tüten, Mappen und auf Stecktafeln, dabei 

Wallis & Futuna, Norfolk, Neukaledonien, Nauru, Palau, Weihnachtsinseln, Mikronesien, Marschall-Inseln, 
Papua-Neuguinea, Pitcairn, Vanuatu, Mikronesien und Kokos-Inseln, mit vielen tollen Motivausgaben und 
Blocks, fast alles einfach vorhanden, meist bis ins Jahr 2002 oder noch später, seltenes Angebot! (K) **   500,-

15594 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 400,-

KARIBIK    
 15596 1859/1890: Cancel collection with horizontal and vertical oval numerals on Caribian Islands stamps, mostly 

clear strikes on 19 adhesives, 2 pieces and 4 covers / postal stationery, wrapper; from Bahamas, Leeward 
Islands, St. Vincent, Tabago, Virgin Islands and Guiana. (M) GA/g/d 200,-

15597 1870 - 1940 approx., BRITISH CARIBIC:  little lot of 28 covers and mostly unused postal stationey cards from 
Bahamas, Barbados, Bermuda, Jamaica. Virgin island, Leeward, St.Vincent. with early cards, air Mail, FDC’s, 
a usefull lot. (T) GA/b 100,-

15597A• um 1917/60, lot with 15 letters, with war stamps (1917/19) from Dominica, British Guyana, Virgin Islands 
and St. Vincent, Fiji with Service-letters and so on, please inspect! (T) b 100,-

 15598 1880/1940, saubere Sammlung mit 125 Postkarten von Antigua bis Virgin Islands, davon 32 Stücke gelau-
fen, viele Doppelkarten, Specimen etc. (S) GA 200,-

BRITISCHE KOLONIEN    
15599• 1850/1942, GB and colonies, more than 30 used copies 1 d. red (varied condition); Falkland Islands SG 66 

and Bahamas SG 157 and 174/75 each mint o.g. (T) (T) g/* 80,-
15600 1850/1940, GB and colonies, collection/Assortment in a SG Album (many stamps have put in loose, so 

please be careful when viewing), many interesting issues, e.g. GB, India/States, Jamaica and others. (S) g/* 300,-
15601 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/* 800,-

 15602 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, Gre-
nada, Hong-Kong, Indien mit verschiedenen Staaten, Irak, Jamaica, Johore, Kedah, Kuwait, Labuan, Leeward 
Inseln, Levante, Malayische Staaten, Malta, Montserrat, Neu-Braunschweig, Neufundland, Sarawak, Saudi 
Arabien, Straits Settlements, Trinidad, Turks & Caicos, Virgin Inseln, Zypern. Nahezu alle Marken sehr sauber 
und frisch, meist mit Erstfalz und teils auch postfrisch. Dabei viele Serien mit besseren Werten, teils bis zu den 
Spitzen, quasi keine Dubletten. Eine ganz ungewöhnliche Sammlung, die sich sowohl zum weiteren Ausbau, 
zum Vereinzeiln, aber auch als Kapitalanlage hervorragend eignet! Enormer Katalogwert, eine genaue Kalku-
lation wird empfohlen. Find the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A2) */ ** 35.000,-

P 15603 1851/1910 (ca.), used and mint accumulation on large stockcards, containing Grenada, Nova Scotia, Ceylon, 
Australian States and others. (M) g/*/(*) 150,-
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P 15604 1853/1960 (ca.), British Africa incl. Egypt, mainly mint assortment with better issues, e.g. Rhodesia, Ma-
feking ect. (T) */ g/** 500,-

15605 1854/1930 (ca.), GB and colonies, mint and used accumulation on stockcards, especially India and Canada 
from QV, mint material ect. (T) g/*/(*) 200,-

15606 1855/1935 (ca.), British Africa, mainly used accumulation on large stockcards, comprising Cape of Good 
Hope, Rhodesia 1892 1 pound brown fi scally used (SG 13), BCA 2 sh. 6 d., 4 sh., 10 sh. and 1 pound used 
(SG 48, 50, 50 a, 51), furthermore Lagos, Gold Coast, East Africa, Natal, Southern Nigeria ect. (M) g/* 600,-

15607 1856/1967, mainly used collection in 2 albums, from QV with many different countries and interesting issues 
(only few forgeries not counted), better values ect. (S) (S) g/* 150,-

15607A• 1860/2000, mainly used accumulation in 4 albums and some loose material, main value GB, Australia and 
NZ. (K) g/**/ * 150,-

15608 1860/1980, British Caribbean, eclectic collection/accumulation from QV, showing Antigua, Barbuda, Domi-
nica, Montserrat, Virgin Islands, Nevis, St.Kitts, Tobago, Trinidad and Tobago, Leeward Islands, good section 
pre-1950 issues! (A) **/ g/* 200,-

15609 1860/1960 (ca.), mainly used collection/assortment in 2 albums, from QV, containing e.g. Straits Settle-
ments, India, Hongkong and many others. (S) g/*/(*) 400,-

15610 1860/1940 (ca.),mainly used collection/assortment in a SG album (many stamps have been put in loose, so 
please view carefully), containing e.g. South Africa, South West Africa, St.Helena, Rhodesia, Orange Free 
State, Transvaal, Malayan States ect. High cat.value! (S) g/* 800,-

15611 1860/1940 (ca.), mainly used collection in an album, from QV, comprising e.g. Australia, British South Africa 
Company and others. (A) g/*/(*) 250,-

15612 1861/1940 (ca.), British Asia, mainly used collection on large stockcards, comprising nice section Celyon and 
Hongkong from QV, Malayan States ect. (M) g/* 150,-

15613 1863/1970 (ca.), British Caribbean, mainly mint assortment of better items from QV, comprising Trinidad, 
Bermuda, Bahamas, Leeward and others. (T) */ g/** 250,-

P 15614 1863/1970 (ca.), British Oceania, mainly mint assortment with better issues, from Tasmania 1 sh. vermillon 
and New Zealand 2 sh. deep rose. (T) */ g/** 250,-

 15615 1865-1900 (ca.), Saubere und umfangreiche Sammlung der britischen Kolonien mit vielen besseren Mar-
ken und Sätzen von Antigua, Bahamas, Barbados, Britisch-Honduras, Canada, Falklandinseln, Grenada, 
Guiana, Mauritius, Princ-Edward-Land, Neuschottland, Neufundland, Brunswick, Trinidad, St. Vincent, 
Turks-Inseln, Queensland u.a. mit verschiedensten Abstempelungen und schönem Briefe-Teil, hoher Ka-
talogwert! Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (A) g/b 10.000,-

15616 1867/1950 (ca.), British Asia, mint assortment with Ceylon, Malayan States, India ect. (T) */ ** 100,-
15617 1870/1980 (ca.), mainly mint collection/accumulation in an album, comprising the different issues in the 

Caribbean, in Asia and Africa, from QV, mainly from 1945, many interesting issues, good section Omnibus 
Issues 1937, 1946 and 1953, commemoratives, miniature sheets, nice thematics ect. (A) **/ */ g 300,-

15618 1870 - 1976, Brit. Gebiete in Südeuropa GIBRALTAR, MALTA und ZYPERN, drei kleine Teilsammlungen ab 
Klassik auf Einsteckseiten bzw Vordruckblättern. (S)

**/ */ 
g/GA Gebot

15619 1870 - 1970, Partie verschiedener Länder und Gebiete zumeist Karibik mit Kanada, Nevis, St.Kitts, St.Vin-
cent, Virgin Island, Leeward, Montserrat, Fiji u.a meist gestempelt dabei viele mittlere Werte auf schwarzen 
Steckseiten. (S)

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

15620• 1878-1955 (ca.), Sammlung von 98 Briefen und Ganzsachen der britischen Kolonien mit Frankaturen von QV 
bis KGVI., verschiedenste Destinationen, Qualität teils etwas unterschiedlich. (A) b/GA 200,-

15621 1880/1990 (ca.), reichhaltiger und vieseitiger Sammlungsbestand Großbritannien und meist Kolonien, in 10 
Alben, viel interessantes Material mit insgesamt ca. 30 verschiedenen Gebieten, Altmaterial, postfrisches 
Material, ideal gestempelte Ausgaben etc. (K)

g/**/ 
*/b 400,-

P 15622 1880/1960 (ca.), British Europe, accumulation of mint and used stamps and sets, comprising Cyprus, Gibral-
tar, Malta and Ireland. (T) **/ g/* 250,-

15623 1920-50, India sheets Travancore Anchel and blocks Morocco Agencies and Tangier, fi ne to very fi ne stock (M) **/(*) 100,-
15624 1925-65, 35 Briefe / Karten mit guten Frankaturen, Einschreiben, meist Afrika etc. (T) b 100,-
15625 1935/48, Omnibus Issues, 7 mint sets of 1935 issue and 20 sets of 1948 mainly unmounted mint. (T) **/ */ g 350,-

15625A• 1935, Silver Jubilee, complete used collection of 63 issues. (M) g 300,-
15625B• 1937/58, OMNIBUS-ISSUES, collection in 3 albums with Coronation 1937 in blocks of 4, MNH (but with some 

toning), UPU 1949 MNH, Coronation 1953 MNH, Caribbean Fderation 1958 MNH. In addition Falkland De-
pendencies KGVI in MH condition. All issues obviously complete. F/VF condition. (A3) **/ * Gebot

15626 1937/93, meist postfrische Sammlung der Omnibus-Ausgaben, auch Münzbriefe, im Ringbinder. Kat.-Wert 
1.327,- €. (A) **/ */b 150,-

 15626A• 1937, Coronation, collection of 57 covers franked with BLOCKS OF 4, 54 issues in total. (A2) b 200,-
15626B• 1937, Coronation, assortment of 190 covers and some used sets. (K) b/g 150,-

15627 1937, Coronation Issue, mint collection of 57 issues, 191 stamps excl. Newfoundland. (A) (A) *    60,-
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15627A• 1946/53, Omnibus Issues, 1946 Victory, 1948 Silver Wedding and 1953 Coronation, assortment with mint 
and used issues and FDCs. (K)

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

15628 1946, Victory Issue, unmounted mint collection of 42 different sets of 4 (incl. Hongkong) and 51 different 
single sets (119 stamps incl. Hongkong and India). (A) (A) **   100,-

15629 1948 - 1961, Mustermarken für die UPU (Union Postale Universelle) in Bern, kpl Sammlung von Rhodesien-Nyas-
saland, Sierra Leone, Mauritius, Basutoland, Goldküste und Ghana bereitgestellt auf offi ziellen Bulletins für den 
Weltpostverein, dabei wurden die ungebrauchten Marken und die im selben Zeitraum erschienenen Freistempler 
auf die beschrifteten Blätter geklebt, die Freimarkenserie Goldküste King Georg VI von 1948 mit Specimen-Lo-
chung (10 Blätter, KW der losen Marken ca. 830,-- ohne Berücksichtignug der Specimen Bewertung) . (S) (*)/SPEC 200,-

15629A• 1949, 75th anniversary of UPU, almost complete collection of 306 stamps, neatly cancelled. (M) g 100,-
15629B• 1949, 75th anniversary of UPU, almost complete collection of 302 stamps, unmounted mint. (M) **   80,-
P 15630• ca. 1950/70, Partie in Steckbüchern und auf Albenblättern, viele gute Marken und Sätze verschie-

denster Länder mit insgesamt hohen Katalogwert, ansehen! (K) collection of different countrys with 
many good stamps und sets in stockbooks and on album sheets, high catalogue value (K) */ ** 2.500,-

15631 1965, Churchill Issue, 47 sets unmounted mint, 177 different stamps incl. BAAT, Hongkong, Maledives, Sierra 
Leone ect. (M) (M) **   100,-

15632 1972/91, postfrische Sammlung Marken und Blocks der Commonwealth-Staaten anläßlich verschiedener 
Ereignisse in der Royal Family, in 2 Ringbindern. Kat.-Wert 3.017,- €. (A2) **/b 350,-

15633 1977/78, Silver Jubilee, postfrische Sammlung mit Marken und Blocks aus Abo-Bezug in 2 Ringbindern. Kat.-
Wert 1.632,- €. (A2) **   200,-

15634 1977, Silver Jubilee, postfrische Sammlung mit Marken, Blocks und Markenheftchen im Ringalbum. Kat.-
Wert 867,- €. (A) **   100,-

15635 1977, Silver Jubilee, postfrische Sammlung mit Marken und Blocks im Ringbinder. Kat.-Wert 842,- €. (A) **   100,-
15636 1980/95, postfrische Sammlung von Omnibus-Ausgaben der Commonwealth-Staaten anläßlich verschie-

dener Ereignisse in der Royal Family, in 3 Ringbindern. Kat.-Wert 1.573,- €. (A3) **/b 180,-
15637 1981, Royal Wedding, reichhaltige Sammlung von postfrischen Ausgaben, Markenheftchen und FDCs. 

Kat.-Wert Marken 10.268,- €, Markenheftchen 562,- €, FDCs 2.106,- €. Insgesamt fast 13.000,- €. (K) **/FDC 1.200,-
15638 1981, Royal Wedding, reichhaltige Sammlung mit postfrischen Ausgaben, Markenheftchen und FDCs. 

Kat.-Wert Marken 8.242,- €, Markenheftchen 572,- €, FDCs 2.092,- €. Insgesamt fast 11.000,- €. (K) **/FDC 1.000,-
15639 1982/85, The Life and Times of the Queen Mother, postfrische Sammlung mit Marken und Blocks aus Abo, 

in 2 Ringbindern. Kat.-Wert 1.466,- €. (A) **   170,-
15640 1982, 21.Geburtstag von Prinzessin Diana, postfrische Sammlung mit Marken und Blocks aus Abo in 2 Ring-

bindern. Kat.-Wert 3.252,- €. (A2) **   350,-
15641 1986, 60.Geburtstag Queen Elizabeth, postfrische Sammlung der Omnibus-Ausgaben in 2 Alben. Kat.-Wert 

2.074,- €. (A2) **   200,-
15642 1987/88, 40.Jahrestag der Hochzeit Königin Elisabeth/Prinz Philip, Motiv-Sammlung mit postfrischen Aus-

gaben und Belegen der verschiedenen Commonwealth-Staaten, im Ringbinder. Kat.-Wert 1.714,- €. (A) **/b 180,-

BRITISH COMMONWEALTH    
15643 from 1855, lot of 34 stamps with ”SPECIMEN” overprint and three advertisement from Seychelles, Gambia, 

St. Helena, Natal, etc. (T) */ ** 200,-
P 15644 Nice collection of covers, incl. 1862 bearing exhibition mark, India, Mauritius, 1869 from Constantinople 

to Malta, Hong Kong fi rst fl ights, (20 items) (A) b 1.200,-
P 15644A 1860’s-modern: Group of 59 covers, cards and used/unused postal stationeries from U.K., Canada, Austra-

lia, Mauritius, Caribbean Islands a.o., highlighted by Jamaica 1861 1d BISECTED on large part cover from St 
Anne’s Bay to Falmouth via Spanish-Town. (T) b/GA 120,-

P 15645 1890’s-1960’s, Lot of 124 covers, cards, postal stationeries, picture postcards a.o. from various countries 
(from Canada to New Zealand), with early used PS’s, registered mail, censored covers, insuff. franked mail 
(with foreign postage due stamps), nice PPC’s, etc up to more modern philatelic covers including those with 
high frankings up to Pound value. Mixed condition but a rich diversity of covers and cards, frankings, cancel-
lations and pictures. (A) b/GA/Ak 400,-

15645A• ca. 1917, stock of the war-tax-stamps, with Ceylon, Falkland, Bahamas, Barbados, Montserrat, Dominica, St. 
Helena, Caymans, with many units and also some plate numbers, please inspect! (S) **/ */ g 200,-

 15646• 1920/34, Lot with 3 service covers, with decorative frankings from Samoa, St. Lucia and Trinidad and Tobago (T) b 70,-
 15647• 1920’s-50’s, Collection of more than 400 different KGV. and KGVI. stamps (complete series mostly, mint or 

used) from various countries like Antigua, Ascension, British Honduras, Cyprus, Falkland Islands, Hongkong, 
Mauritius, Seychelles, Turks Islands, and many others. Some stamps toned (more or less) but good/fi ne mo-
stly. (SG about £3300) (M) **/ */ g 500,-
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P 15648 1948-61, All the stamps issued for formerly British African countries (Basutoland, Bechuanaland, B.M.A. Eri-
trea, Gold Coast with 1948 series perforated ‘’SPECIMEN’’ (SG 135-46s: £350) and Ghana, Mauritius with 
1948 Centenary set perforated ‘’SPECIMEN (SG 266-69s: £160), Morocco Agencies, Nigeria, Nyassaland, 
Rhodesia & Nyassaland, Sierra Leone, Somaliland and Zanzibar), mounted completely on pages as UPU 
specimens for the Berne archive, including souvenir sheets, good stamps and series as well as ‘’000’’ meter 
marks, high catalogue value (for mint). (M) (*)  300,-

15649 1953, Coronation 1953 cpl. omnibus-set of all issues, collected on 6 album pages, MNH (M) **   Gebot
15650 OMNIBUS ISSUES: 1978, 25th Anniversary of the Coronation 21 different complete uncut panes each contai-

ning four miniature sheets, high cat. value! (M) **   100,-
15651• UK/NZ/C: Lot of classic stamps, beginning with UK 3x No. 1 to QV and KG and other good stamps of New 

Zeeland and Canada, retail A$ 3.000.- Pounds (M) g 900,-

FRANZÖSISCHE KOLONIEN    
P 15652 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 500,-
15653 General Emissions, valueable collection from Eagles (41 ex) incl. many better Cérès, Sage, Postage due. (M) (*)/*/ g 800,-

 15654 1870-1960, Sammlung mit zahlreichen besseren Werten ab Klassik auf Blättern, dabei China, Ozeanien, 
Westafrika, Sudan und Guinea, sehr reichhaltig mit vielen kompletten Sätzen. (M) */ g 150,-

15655 1872/1930, French P.O. abroad and Colonies general issues, mainly mint collection on album pages, contai-
ning many better items, overprints, high denominations ect. (M) */ g/d 300,-

15656• 1880/1940 (ca.), mint and used collection on album pages incl. P.O.China. (M) (M) */ g/(*) 80,-
15656A 1886/1928, gut besetzte Sammlung der französischen Kolonien auf alten Vordruckblättern, ab den ersten 

Ausgaben mit besseren Werten, frühen Aufdruckwerten, immer wieder komplette Ausgaben usw, riesiger 
Katalogwert, bitte besichtigen! (A) g/*/(*) 850,-

15657 1890/1910, sehr saubere Slg. mit über 50 verschiedenen ungebrauchten Ganzsachen, hauptsächlich Aus-
gaben mit Wertstempel Kolonial-Allegorie. Dabei Postkarten incl. Antwortdoppelkarten, Kartenbriefe sowie 
einige Umschläge. Viele verschiedene Länder und Gebiete vertreten, u.a. Französisch Indien, St.Pierre et 
Miquelon, Franz.Ozeanien sowie reichhaltig afrikanische Kolonien. Tadellose Qualität. (T) GA 130,-

15658 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) */(*) 150,-

15659 1899/1940 (ca.), French P.O. abroad and mandated areas in the Middle East, mainly mint collection on al-
bum pages, showing many interesting issues, e.g. Lattaquie and Alaouittes. (M) */ g/(*) 300,-

15660 1900/80 (ca.), umfangreicher Sammlungsbestand in 2 Alben mit einigen tausend Werten, dabei Altmaterial, 
neuere postfrische Ausgaben, schöne Motive, Flugpost; insgesamt über 20 verschiedene Gebiete, sehr gute 
Fundgrube! (A2)

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

15661 1900/70 (ca.), mainly mint collection of many different countries, main value up to 1950, many interesting 
issues. (S) */ g 400,-

P 15662 1900/65 (ca.), mint assortment of better issues, e.g. Syria, Libanon,TAAF ect. (T) **/ */(*) 150,-
P 15663 1948-61, All the stamps issued for formerly French African countries (Algeria, Dahomey, Ivory Coast, French 

Equatorial and West Africa/Guinea, Gabon, Cameroons, Comoro Islands, Congo, Madagascar, Malgache, 
Mauritania, Morocco, Niger, Upper Volta, St. Thomas & P., Togo, Tchad, and Tunisia), mounted completely on 
pages as UPU specimens for the Berne archive, including souvenir sheets, good stamps and series as well as 
‘’000’’ meter marks, high catalogue value (for mint). (S) (*)  200,-

15664 1952, 100 Jahre Militärmedaille, Omnibus-Ausgabe, 12 verschiedene Ausgaben im Originalbogen mit 
Druckdatum. Maury 5.025,- € (M) **   1.000,-

FRANZÖSISCHE KOLONIEN/NACHFOLGESTAATEN    
 15665• ca. 1873-1923, Sammlung von (gezählt) 188 Ganzsachenkarten, -kartenbriefen, GU, Doppelkarten und eini-

gen vorfrankierten Postkarten der Ausgaben 1873, von den Allg. Ausgaben für alle Kolonien bis hin zu den 
speziellen Gebieten von Algerien bis Zanzibar, meist ungebraucht, aber auch ein guter Teil gelaufener GA mit 
interessanten Destinationen. Feine Kollektion in 2 Alben. (A2) GA 300,-

ITALIENISCHE KOLONIEN    
15668 ca. 1900 - 1940: postfrischer Engros-Posten mit etwa 2.500 Werten, zu Teil in Bogenteilen, dabei Somalia, 

hoher Katalogwert, bitte besichtigen (S) **   300,-
15669 1906/53, zumeist sauber ungebrauchte Zusammenstellung verschiedener Gebiete, fast nur komplette Se-

rien mit Flugpost-Ausgaben, Katalogwert rund 2.000,- Euro. (M) *    300,-
15669A 1922/43, postfrische und ungebrauchte Sammlung der Kolonien, ab den Allgemeinen Ausgaben, weiter-

hin Tripolitanien, Somaliland, Oltre Giuba, Libyen, Äthiopien, Eritrea, Cyreneica, Castelrosso und Ostafri-
ka, fast nur komplette Ausgaben mit vielen guten Serien, bitte besichtigen! (A) **/ * 5.500,-
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 15670 1937/38, 2 Luftpostbriefe mit ERITREA/ETIOPIA-Frankatur von Addis Abeba nach Ungarn bzw. mit SOMALIA/
ETIOPIA-Marken von Bengasi nach Zürich. (T) b 120,-

NIEDERLÄNDISCHE KOLONIEN    
15671 1864/1930 (ca.), mainly used collection on album pages, main part Dutch Indies from 1864 10 c. red mint, 

furthermore some Suriname. (M) g/*/(*) 150,-
 15671A 1864-1972, Sammlungen Niederländisch-Indien, -Neuguinea, Curaçao/-Antillen und Surinam im Vordruckal-

bum mit einigen besseren Werten gestempelt oder ungebraucht/postfrisch - ein guter Grundstock. (A) g/*/ ** 200,-
15671B 1872-1960, NIEDERLANDE, NL-INDIEN un d etwas SURINAM, schöner Posten von ca. 300 GSK und GSU, 

überwiegend gebraucht, ca. 60 % Mutterland, ca. 40% Kolonien. (S) GA 200,-

PORTUGIESISCHE KOLONIEN    
15672 1855/1900 (ca.), Portugal and Colonies, used and mint collection on album pages, partially varied condition, nice 

section Portugal from the imperf. issues, Colonies from the Crown Issues, Luis and Carlos, mint material ect. (M) g/*/(*) 250,-
 15673 1868-1910, Sammlung der Kolonialausgaben auf alten Albenblättern mit frühen Aufdrucken von AZOREN & 

MADEIRA, interessante Teile Angra, Mosambique und Nyassaland, Guinea, Laurenco-Marques, Angola, St 
Thome und Principe, Ponta Delagada und Funchal, wenn auch etwas unterschiedlich, ein unberührter und 
uriger Bestand mit hohem Detailwert! (M) */ g 800,-

15674 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/**/ */
(*) 250,-

SPANISCHE KOLONIEN    
15675 1855/1900 (ca.), collection of Puerto Rico, Philippines and West Indies on album pages. (M) g/*/(*) 100,-
15676 1907, defi nitives Alfons XIII., accumulation of 42 complete sheets with margin imprints and gutter pairs, 

comprising Guinea and Fernando Poo, 2.100 stamps in total. (MS) **   140,-
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BALLONPOST    
15700 Sammlung von diversen Ballonstart in den USA überwiegend 30er Jahre, dabei Prof. Picard Stratosphären-

fl ug 1933 anl. der Weltausstellung in Chicago, Erster Black Hills Stratosphärenfl ug und 2.Stratophärenfl ug 
mit schwarzem 2-Zeiler „Balloon burst Infl ating 3 A.M. July 12,1935”, sowie weitere interessante Belege wie 
1932 Omaha Balloon Race and Omaha Air Race. e 300,-

15700A 1948/2000 (ca.), Deutschland/Österreich, Posten Kinderdorf-Ballonpost und Weihnachts-Ballonpost, stre-
ckenweise komplett, hunderte Belege in 10 prallgefüllten Ringbüchern, loses Material in 3 Tüten sowie etwas 
Fachliteratur, bitte besichtigen. (K) b/GA 500,-

15701 1949/98, fünf Ringbinder mit hunderten Briefen und Belegen, dabei SOS Kinderdorf, Sonderfahrten, UN 
Ballonpost und andere Belege, vielseitige Sammlung. (K) b/GA 200,-

15702 1955/96, Sammlung von einigen hundert Belegen Östereich Ballonpost bzw. Christkindl, augenscheinlich 
nur verschiedene Stücke! (K) b 300,-

RAKETENPOST    
P 15703 ab 1934, schöner Posten mit ca. 150 wohl unterschiedlichen Belegen zum Thema Raketenpost, in 2 Ord-

nern, dabei USA, Niederlande und Italien mit Belegen der 30er-Jahre, günstiger Startpreis! (A2) b 150,-
15704 1958 - 1964 feine Sammlung mit diversen Karten der Hermann-Obert Gesellschaft und der Niederländischen  

Raketenvereinigung, 50 Belege und 3 Vignettenblöcke. Dazu gibt es den Spezialkatalog von Sieger. (T) b 80,-

FLUGPOST DEUTSCHLAND    
P 15705 Ab ca. 1910, Posten von geschätzt ca. 1.000 Ansichtskarten mit Motiv ”Zeppelin”, je in größeren Stück-

zahlen. (K) Ak 100,-
 15706 1912/27, 10 Flugpostkarten, dabei Bayern SFP1 in beiden Erhaltungen, SFP2 gebraucht, sonst Deutsches 

Reich. Günstig! (T) GA/b 160,-
15707 1916/18; JAGDSTAFFEL BOELKE: Flieger-Wehrpaß (=Überweisungsnationale) mit preuß. Formationsstempel. 

Dazu 6 weitere, die Flieger betreffende Dokumente der Flieger-Einsatz-Abteilung 7 aus Braunschweig (5) und 
Hannover (1, vom Jan. 1919) (M) 120,-

15708 Ab 1919, vierbändige Sammlung über die Entwicklung des Luftverkehrs, dabei neben Marken auch Be-
lege mit Erstfl ügen, DOX, Flugboote, Zeppelin, Ganzsachen...etc. alles mit sachkundiger Beschreibung 
ausstellungsmäßig aufbereitet. (K)

**/ */ 
g/b/GA 1.000,-

15709 1923/54, interessantes Lot mit 7 besseren thematische Belege (meist Bedarf!), dabei Infl a Barfrankatur vom 
”Preuß. Aeronautisches Observatorium” in Lindenberg, SST ”Fliegerlager Wasserkuppe” von 1938, etc. (T) b 60,-

15710 1928/60, FLUGZEUG-AQUARELLE (je ca. 12x20cm), 9 verschiedene Originale mit Einsatzscenen zu Land 
und See, dabei Maschinen von Junkers, Rohrbach, Lockheed (Super Constellation) (T) 140,-

15711 1946/70 (ca.), reichhaltiger Posten von etwa 800 Briefen und Karten in 4 Leitz-Ordnern (Bund, Berlin, DDR), 
viele verschiedene Stempel, Cachet, Frankaturen etc., dazu Ballonpost, Helikopterbelege, Segelfl ugpost, Zep-
pelin, signierte Belege, Lufthansa, Privatumschläge Dauerserien u.a.m., Besichtigung lohnend. (K) b/GA 800,-

15712 1951/90, Bund/DDR, zwei Alben mit Flugpostbriefen, dabei Erstfl üge verschiedener Gesellschaften, Abwurf-Post 
aus den 50er Jahren, weitere interessante Stücke, und dazu einige normale Belege, interessante Mischung. (A2) b 60,-

15713 1951, DT.LUFTPOST-AUSSTELLUNG WUPPERTAL, 6 verschied. Belege zum ”1. HELIKOPTER-POSTFLUG in 
Deutschland”, bestehend aus 2 ungebrauchten Sonderkarten und 4 tollen Frankaturen, teils mit Berlin-Glo-
cke links MiF (T) b/GA 120,-

15714 1954/56, Lot ”frühe Luftpost” Berlin, Bund, Saar, DDR, 14 Belege mit u.a. Erst- und Sonderfl üge div. Flugge-
sellschaften mit besseren Frankaturen, ansehen! (T) b 110,-

15715 LUFTHANSA: ca. 1955/68, kleine Sammlung von 36 besseren Belegen, ansehen! (A) b 200,-
15716 Ab 1955, Partie mit rund 200 Briefen und Belegen, dabei viele frühe Lufthansa Erstlüge, Belege mit guten 

Frankaturen und gesuchte Strecken, weiter Flüge anderer Gesellschaften, etwas Raketenpost, Zeppelin NT, 
Ballonpost und anderes Material. (K) b 200,-

15717 LUFTHANSA: ca. 1965/79, über 100 Belege mit vielen Erstfl ügen, Flugzeug/Schiff, usw., auch ausländische 
Frankaturen dabei, ansehen! (S) b 50,-

15718 DDR: Sammlung von über 1.000 Luftpostbriefen/Erstfl ügen, etc. mit besseren, ansehen! (K) b 150,-
15719 LUFTHANSA: Sammlungh von ca. 500 Belegen mit besseren! (K) b 100,-

FLUG-, ZEPPELIN- & SCHIFFPOST weltweit | Sammlungen, Los  15.700 - 15.780

 Donnerstag | 13. Februar 2014, Beginn der Versteigerung ab 14.00 Uhr 

AIR-, ZEPPELIN- & SHIP-MAIL worldwide | collections lot 15.700 - 15.780

Thursday | 13th of February 2014, the auc  on starts at 2.00 pm
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FLUGPOST EUROPA    
 15720 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 250,-

15720A 1909 - 1912: Russland, 9 verschiedene Flugpionierkarten als überaus seltenes Angebot, dabei Morane, Hö-
henpreissieger der 1. Petersburger Flugwoche 1910 (T) (*)  180,-

15721 FRANKREICH: 1909, FLUGPIONIER-KARIKATURKARTEN von de Weal (einzige Flugktn.-Edition von Media, Pa-
ris), 6 verschied. ungebrauchte Exemplare, selten! (T) Ak 120,-

15722 FRANKREICH: 1910/12, AEROPLAN-FOTOMONTAGE-GLÜCKWUNSCHKARTEN, 8 verschiedene verwendet in 
Belgien, einmalige Kollektion entzückender Motive! (T) Ak 80,-

15722A 1914 - 1918: Russische Luftwaffen- und Luftkriegs- Bildkarten, 10 verschiedene mit seltenen Motiven, meist 
ungebraucht (T) (*)  80,-

15722B 1920 - 1934: Russland und Sowjetunion / Luft- und Seefahrt-Aktivitäten, 27 versch. teils sehr seltene Bild-
karten, dazu Publikationen russ. und sowjet. Luftschifffahrt (S) */b 100,-

 15723 ÖSTERREICH: 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, Be-
sichtigung lohnt sich! (A) b/GA 500,-

15724 ITALIEN: 1932, ROM/TRANSOZEANFLIEGER-KONFERENZ, 9 postalisch beförderte DOX Fotokarten als Auto-
grammgrüße 9 verschiedener internat. Luftfahrtgrößen, jeweils adressiert an den Luftfahrtexperten Dr. Vog-
ler-Greppin, Basel (T) b 430,-

15725 1934/71 HELIKOPTER-POST: Briefalbum mit Kollektion von 84 verschiedenen, heute bereits als ”klassisch” 
anzusprechenden Belegen aus 17 Ländern. Dabei LONDON 1934 AUTOGIRO und 4 verschiedene WUPPER-
TAL 1951. Günstige Gelegenheit. (A) 300,-

15726 1940/60 (ca.), Europa, Interessanter alter Briefposten in Schachtel, dabei viele frühe Erstfl üge. (S) b/e 150,-
 15727 1949/58, schöne Sammlung mit 65wohl nur verschiedenen Flugpostbriefen, wohl nur Erstfl ügen, dabei Bel-

gien, Berlin mit besseren Frankaturen, Bund, DDR, Luxemburg, Österreich, Saar usw. (A) b 550,-
P 15727A 1950-80 ca, KLM First Flights (mostly): More than 200 First Flight covers, most of them from the Netherlands, but 

also some back-fl ights from New Zealand and other countries, and some Helicopter fl ights and Balloon covers. (K) b 100,-
15728 1953/98, saubere Sammlung von ca. 300 Ballonpost-Belegen, meist Europa, mit besseren, zusätzlich einige 

lose Vignetten und Aufkleber. (K) b 150,-
15729 1960/85, 35 verschiedene italienische, dazu 27 belgische und 10 französische, meist frühe, Erstfl ug-Belege. (T) e 80,-

FLUGPOST ÜBERSEE    
P 15730 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,-

15730A 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 700,-

15731 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 700,-

P 15731A• 1925-190, Collection of about 70 airmail covers from various countries, with most of them from or to 
South America, from an early 1925 registered cover Montevideo-Florida to 1950’s covers from Yugosla-
via or from Saudi Arabia to the USA, and Ballon mail from Poland 1960, with a lot of special fl ights, good 
frankings, etc. Although the quality various from stainy to very fi ne, a good valuable group with a lot of 
better and intersting items. (S) b 1.200,-

15732 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 800,-

15733 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 250,-

15734 USA: ca. 1930/50, bulky lot of ca. 900 air mail covers with many different fl ight and fi rst fl ight routes, variety 
confi rmation handstamps, mostly multiple existing, incl. few other countries, such as British Commonwealth 
States, interesting old stock! (K) b 250,-

15735 USA: 1939/94, SEGELFLUG-EREIGNISSE, kleines Speziallot von 14 verschied. äußergewöhnlichen und nicht 
häufi gen Ereignissen, teils illustriert, alle dekorativ frankiert und mit SoStpln. (T) b/GA 110,-
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FLUGPOST ALLE WELT    
P 15736 1912/64, Partie mit über 100 Briefen und Karten, dabei bessere Frankaturen, guter Anteil Flugpost Südame-

rika, Ballonpost, Stempel und einige auffällige, ungewöhnliche Stücke. Sollte intensiv besichtigt werden! (S) b 500,-
15737 um 1920/70, schöner und reichhaltiger Posten mit insgesamt ca. 160 Belegen, meist deutsches Material, dabei 

DOX, Schleuderfl üge, Katapultfüge, Deutsches Reich mit dekorativen Frankaturen, Feldpost Mi. Nr. 10 auf Brief, 
weiterhin Niederländisch-Indien, Litauen mit Mi. Nr. 404 auf Brief usw, eine Besichtigung ist erforderlich! (A3) b 800,-

15737A• 1922/39, schöne und abwechslungsreiche Sammlung mit ca. 250 Luftpostbriefen aus aller Welt, viele 
verschiedene Länder wie unter anderem Ceylon, Sudan, Neuseeland, Südafrika, China, Niederländisch-
Indien usw, viele schöne Franakturen, interessantere Destinationen, teils auf Blättern aus ehemals aus-
stellungsmäig gestalteter Sammlung, spannende Fundgrube für den Spezialisten, auch ideal zur Auftei-
lung, bitte unbedingt besichtigen! (S) b/GA 2.500,-

 15738 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 1.200,-

15739 Ab 1955, großer Karton mit rund 2.000 Briefen und Belegen in 18 Alben und einer Schachtel, dabei viel 
Erstfl üge Lufthansa und andere Gesellschaften, auch Ballonpost, Segelfl ug, Hubschrauberpost, etwas Raum-
fahrt und weiteres Material, tolle und vielseitige Partie moderat angesetzt. (K) b 400,-

15740 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 800,-

15741 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 170,-

15742 1960/90 (ca.), umfangreicher Sammlungsbestand von geschätzt 800/900 Lufthansa-Erstfl ugbelegen mit 
augenscheinlich meist verschiedenen. (K) b 200,-

AEROGRAMME ÜBERSEE    
15743 1940/1990 (ca.), Big box with Aerograms All World incl. Albums with Kanada (150), USA (100), GB (340), 

Australia (145) + 700 loose, total ca. 1500 pieces mostly mint. (K) GA 300,-

KATAPULT- / SCHLEUDERFLUGPOST    
P 15744 1926 - 1935: KATAPULTPOST, preisgekrönte Ausstellungssammlung auf 102 ausführlich beschrifteten 

DIN A Blättern mit 177 gut erhaltenen Belegen; ab Versuchsfl üge S.S. HOMERAC, S.S. LEVIATHAN und ILE 
DE FRANCE (u.a. 3.9.28 Großbritannien !), als Schwerpunkt Nordatlantikdienst für die Schiffe BREMEN, 
EUROPA, COLUMBUS und neben deutscher und USA-Post ca. 60 verschiedene Belege aus 14 weiteren 
Ländern, darunter Liechtenstein (8), Saar (7), Schweiz (6), Sowjetunion (6), Dänemark (5), Niederlande 
(5), Österreich (5) und Ungarn (5), ein sehr empfehlenswertes, nicht alltägliches Objekt. Die komplette 
Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (S) b 22.000,-

P 15745 Vierbändige Flug- und Luftpost-Sammlung, Schwerpunkt bei Katapult und Schleuderfl ug, hier wurden die 
unterschiedlichen Linien mit zahlreichen seltenen Belegen dokumentiert, dazu etwas SCADA Belege und 
weiteres Flugpost-Material, mit enormen Aufwand zusammengetragene Sammlung. (K) b 3.500,-

P 15746 1929/40, interesting lot of eleven covers with ”DEUTSCHER SCHLEUDERFLUG” or ”KATAPULTFLUG” D. 
Bremen/D. Europa - New York or Southampton, mostly with US-franking (T) b 350,-

BRIEFTAUBENPOST    
15747 1903, NEUSEELAND: PIGEONGRAM der Great Barrier Pigeongram Agency f. Strecke Auckland - Great Barrier 

Island, vorfrankiert mit 2x 6D Taubendienst-Dreieckmarke. Portorichtige, ungebrauchte Top-Erhaltung. (M) 340,-
15748 1903, NEUSEELAND: PIGEONGRAM der Great Barrier Pigeongram Agency f. Strecke Whangaparapara - Auck-

land, vorfrankiert mit einer 6D Taubendienst-Dreieckmarke, in ungebrauchter Top-Erhaltung. 6D = Porto zum 
Heimatschlag (M) 340,-

DO-X - FLUGPOST    
P 15749 1929/1933, sehr interessante Sammlung mit 29 Briefen und Karten sowie 11 Fotokarten und wenige moder-

ne Belege, dabei Probefl ugkarte vom 17.XI.29, bessere Flüge und Frankaturen (u.a. Mehrfachfrankatur 3 M. 
Adler), Zuleitungspost u.a. aus dem Saarland, Österreich, Schweiz, Niederlande und Russland sowie Belege 
mit Aufdruckmarken aus Suriname und Neufundland, sehr schönes Objekt mit Substanz! (A) b 3.500,-

ZEPPELINPOST DEUTSCHLAND    
P 15750 1911/1939, sehr umfangreiche Sammlung mit ca. 1000 Briefen und Karten ab Sieger Nr. 2 I (Passagier-

fahrt-Karte mit 2 Bordstempel vom 7.9. und 12.9.1911!) mit einer Fülle an besseren Fahrten, sehr guten 
Frankaturen (u.a. Rhein/Main mit 10 Pfg. und 20 Pfg. E.EL.P., Polarfahrt und Chicagofahrt jeweils kom-
plett auf 2 Briefen) und weiteren Besonderheiten. Dabei Abwurfpost mit besseren, viel Vertragsstaaten-
post mit u.a. Saarland (dabei 5 Belege Weltrundfahrt 1929 und viel hohe Frankaturen), Belgien, Danzig, 
Österreich, Schweiz und viele mehr, dazu Länderfrankaturen mit u.a. Südamerika mit Sieger Nr. 60 D und 
419, USA mit Sieger Nr. 64 IID und 64 I, Russland mit Sieger Nr. 120 Ac, 120 Bc und 120 Ca, Italien mit 
Sieger Nr. 208 G, Vatikan mit Sieger Nr. 208 Vo (!), Italienische Gebiete mit Sieger Nr. 211 G, 212 G und 
213 G sowie besseren Kombination (u.a. 2 Briefe Sieger Nr. 427 Bc und 2 Briefe Sieger Nr. 430 C mit 
Blockfrankaturen aus Kiel!). Alle Belege sauber auf Albenblättern mit Beschriftung in 8 Alben, das Le-
benswerk eines Sammlers, vieles einzeln auf Auktionen gekauft und meist in entsprechender guter Er-
haltung - solch ein Objekt wird heute kaum noch einmal angeboten! (K) b 30.000,-
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P 15751 1911/39, tolle Sammlung in 5 Bänden, ausstellungsmäßig aufbereitet mit ausführlichen Beschrei-
bungen, dabei gute Fahrten, hochwertige Frakaturen, Flugpost an Rhein und Main, Vertagsstaatenpost, 
etwas modernes Material rundet die Sammlung ab. (K) b 10.000,-

15751A 1914 - 1917: Luftschiff-Abwurfbeutel der Kaiserl. Marine-Luftschiff-Abteilung mit schwarz/weiß/rotem 
Flatterband und Kriegsfl aggenwimpel, darauf verwendungsgerecht der bei Sieger, Seite 59 gezeigte Fin-
derinstruktionsstempel, einziges uns bekanntes Exemplar, abgebildet in beigefügter Zeppelinpost-Ab-
wurfbeutel-Studie 1/2003 (DSO) 2.600,-

15752 1912/13, L1 (LZ14) MARINE-LUFTSCHIFF: Bild- (dabei 4 seltene Originalkarten) und Datenmaterial als sel-
tene Dokumentation auf 7 großartig gestalteten Seiten einer alten englischen Sammlung. Luftschiff wurde 
durch Sturm vor Helgoland vernichtet. Lebensdauer 11 Monate. (M) 120,-

P 15752A 1928/67, kleines Lot mit 8 alten und neuen Zeppelin und Zeppelin-Erinnerungs- bzw. -Jubiläumsbelegen, 
dabei eine frühe und eine späte Postkarte von 1928 (Sieger Nr. 021 VI b) bzw. 1958 an die Kinder Lisa und 
Math. v. Brandenstein-Reifenstein und die Gräfi n Hella v. Brandenstein-Zeppelin, der einzigen Tochter des 
Grafen von Zeppelin, aus dem Familien-Nachlass. (T) b 100,-

15753 1928/39, schöne Partie mit 12 Belegen, dabei Orientfahrt, Amerikafahrten, Dt.Reich Bl.7 auf Sudetenland-
fahrt etc. Dabei auch etwas Ausland mit Ungarn Mi.478 u. 479 auf Karte bzw. Brief. Zusätzlich 1 RM Zeppelin 
auf normalem Luftpostbrief nach Argentinien, Postkarte Zeppelin-Eckener-Spende sowie gestempelte Zeppe-
linmarken. (T) b/g 150,-

P 15754 1928, Zeppelin Amerikafahrt, 6 Zeppelin-Ansichtskarten mit rotem Bordpoststempel vom 14. Okt. 1928, 
geschrieben von der Journalistin und Zeppelin-Berichterstatterin Grace Drummond-Hay, teils adressiert an 
S.T. Lethbridge (ihre Mutter) nach London, 2 Stück frankiert mit US-Marken (ohne Stpl.), interessantes Lot für 
Kenner! (T)    Si 21 Ak 900,-

P 15755 1929/1936, interessante Sammlung mit ca. 70 Briefen und Karten, dabei bessere Fahrten und Franka-
turen und weitere Besonderheiten, dazu im Anhang noch kleine Sammlung der Beisteuer-Marken von 
Spanien inkl. diverser Aufdruck (fast 30 Werte), meist gute Erhaltung (M) b/GA 1.800,-

P 15756 1930/1936, Partie mit 20 Briefen und Karten inkl. Flugpost, dabei bessere Frankaturen, Bedarfspost, DOX-
Brief usw., unterschiedliche Erhaltung (T) b 150,-

P 15757 1930/33, schönes Lot mit 11 Zeppelinbriefen mit guten Frankaturen, dabei unter anderem Südameri-
kafahrt per 2mal auf einem Brief, dito 2 RM per 2mal und 4 RM auf einem Brief, 2 RM auf Karte, Polar-
fahrt auf 3 Belegen, weiterhin noch 2 und 4 RM je auf Beleg, Chicagofahrt auf 2 Briefen usw, meist in 
einwandfreier Erhaltung, bitte besichtigen! (T) b 1.500,-

15758 1931/1938, 10 Zeppelin-Briefe/Karten (meist Südamerika) auf Albenblättern mit losen Marken aus den 
Ländern, dabei u.a. Sieger Nr. 125 A und 275 AA, meist gute Erhaltung (M) b/g 120,-

P 15759 1933/39, ca. 28 Zeppelin-Belege, dabei div. Südamerika- und Deutschlandfahrten. Bei 2 Briefen ist jeweils 
eine Marke abgefallen, sonst gute Erhaltung. (T) b/Ak 200,-

P 15759A 1937: LZ 129 / Hindenburg ”Lakehurst-Katastrophen-Brief” dekorativ mit 6-Block der 12 1/2 Ct. Pfadfi n-
dermarke am 30.IV. in Amsterdam aufgegeben, weiter befördert 3.5. Friedrichshafen nach USA, wo er am 
6.5. angebrannt aus den Trümmern des Luftschiffes gerettet wurde, katalogisiert bei Sieger als 454 Aa 
unterscheidet Michel nach Empfänger und bewertet diesen, in einem aktuellen Gutachten der Zeppelin-
post Arge detailliert beschriebenen Brief mit 20.000,- € (S)    Si 454 Aa 8.800,-

ZEPPELINPOST EUROPA    
P 15760 Ab 1928, Partie mit 20 Belegen Zeppelin und Flugpost, dabei einige gute und bessere Exemplare, auch etwas 

Nachkrieg dabei, ansehen. (T) b 250,-
P 15761 NIEDERLANDE: interessante Sammlung von ca. 26x Zeppelin-Zuleitungspost und 1 DOX-Flugpost im Al-

bum (A) b 1.000,-
P 15761A 1912 - 1939: SCHWEDEN / Zeppelinpost nach und von dort als gepfl egtes einmaliges Kabinettobjakt mit 51 

verschiedenen Belegen. Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (A) b 11.000,-
 15762 1931, UNGARNFAHRT 1931, 2 Postkarten (mit deutscher bzw. ungarischer Frankatur) und 4 Briefe (3 x mit 

ungarischer bzw. 1 x mit deutscher Frankatur -2M Zeppelin-), dazu Karte 1. Südamerikafahrt mit Zuleitung 
aus Ungarn, teils etwas unterschiedlich erhalten, jedoch 3 Belege mit beiden ungarischen Zeppelin-Sonder-
marken enthalten. (T) b 200,-

ZEPPELINPOST ÜBERSEE    
P 15763• 1929, zwei japanische AK-Serien ”Weltrundfahrt Graf Zeppelin„: 8 AK sw (Hrsg. Flughafen Kasumigaura/Hi-

raoka phogographers) bzw.  8 Ak (inc. Panoramakarte) Farbe  ”Zeppelin über Japan” mit Szenen von Yokoha-
ma, Tokyo, Kasumigaura usw. (ed. Muraoka Tokyo,  je ungebraucht in zugehöriger Hülle. Dazu echtes Photo 
von LZ127. - Two ppc sets (b&w x8, col. x8 inc. panorama-double card) of LZ127 in Japan. (T) Ak 60,-

P 15763A• 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 2.500,-

KATASTROPHENPOST    
 15764 DEUTSCHES REICH: 1939, LUFTHANSA ”Karl Hochgemuth” Flugzeugabsturzbrief am Vortag des Kriegsaus-

bruchs auf der Strecke Berlin-Hannover(Crash)-Köln-London, angebranntes Bankbrief-Fragment adressiert 
nach London, nur wenige Poststücke wurden gerettet (M) b 170,-
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DEUTSCHE SCHIFFSPOST - MARINE    
15765 1894/1918, nice collection of Naval post, mainly Germania frankings with variety of postmarks, inlc. Ostasi-

atische, Ostafrikanische and Australische Linie. (A) b 700,-
15766• 1898/1904, Partie mit 6 Karten und Ganzsachen, alle bedarfsgebraucht aus Asien mit verschiedenen Mari-

ne-Schiffspoststempeln, dabei u.a. Kiautschou GSK, Karte aus Manila usw., meist gute Erhaltung (T) b/GA 100,-
15767 1915/18, Posten mit 31 Briefen und Karten , dabei unfrankierte Dienstpost, roter Stempelabschlag unter-

schiedliche Nummern und andere Besonderheiten, Los für Spezialisten, günstig. (T) b/Ak 120,-

SCHIFFSPOST ALLE WELT    
 15768 1841-1865 (ca.), 45 TRANSATLANTIKBRIEFE aus Grossbritannien in die Vereinigten Staaten. U.a. sechs 

Briefe mit ”Depricated Currency” Stempeln (z.B. BOSTOM 24 BrPkt or US 29 Notes, US Rate-Stpl. ”30.3” (20 
3/4 cent to collect), ”PAID SHIP”, ”MISSENT”, Schiffsnamen wie ”Arcadia””, ”Britannia”, ”Umbria”, desweite-
ren interessante LIVERPOOL Stempel, US-Eingangsstempel meist von BOSTON, auch zwei frankierte Briefe. 
Tolle Fundgrube für den Spezialisten, egal ob Schiffspostsammler oder Transatlantikbriefsammler. Die mei-
sten Belege mit Inhalt. Die Abbildungen zeigen einen kleinen Ausschnitt der Sammlung. (A) b 950,-

P 15769• 1851-modern, MARITIME MAIL: About 480-500 covers and cards with Paquebot and other maritime mar-
kings and cancellations, mostly mail from or to Australia (many adhesives with perfi ns), but also other routes 
like entire sent 1851 from New York to Scotland by steamer ‘Atlantic’ bearing ‘’AMERICA/LIVERPOOL...’’ cds, 
or 1925 cover franked with Australian KGV. adhesives tied by HONOLULU duplex to U.S.A., also lovely picture 
postcards and miscellaneous items. (K) b 200,-

 15770 1910/90 (apprx.), USA: comprehensive stock in 43 boxes with covers, stationeries, picture postcards, 
newspaper cut-outs, original pictures from the ships & some other specialities, alphabetically sorted by 
ship names  U.S.S. 31 - U.S.S. Zeus  with fi rst day covers, different cachets, nice illustrated covers (partly 
hand painted), airmail covers, registered letters, several destinations, censored letters and a lot of other 
interesting things in partly different condition. All covers (a few with content) are single packed in plastic 
sleeves and including many better items. A great and enormous old american dealer stock, perfect for 
reselling! (palett/Palette) (Palette) b/GA/Ak 8.000,-

FISKAL-MARKEN    
15771 1910/63, DEUTSCHLAND - Kranken/Invalidenversicherung, 37 komplette Jahreskarten zu je 52 Marken (wö-

chentlich) der Pfl ichtversicherung für Arbeitnehmer. Dabei Marken beginnend mit 14 Reichspfennig Wochen-
beitrag bis hin zu 140.000 Reichsmark in der Infl ationszeit. Interessante Zeitdokumente. (A) 150,-

15772 ab 1939, BÖHMEN & MÄHREN, schöne Sammlung von 22 Dokumenten mit aufgeklebten oder eingedruckten 
Fiskalmarken, sorgfältig beschrieben auf Ausstellungsseiten. (M) b 80,-

15773 1940-1945, BÖHMEN & MÄHREN, schöne und außergewöhnliche Sammlung von 78 Dokumenten mit aufge-
klebten oder eingedruckten Fiskalmarken, viele interessante Stücke. (M) b 150,-

15774 1940, BÖHMEN & MÄHREN, schöne Sammlung von 20 Dokumenten mit aufgeklebten oder eingedruckten 
Fiskalmarken sowie einigen losen Fiskalmarken. (M) */h/b 70,-

15775 Japan,1872/1970 (ca.), mint and used in stockbook inc. some on entires, offi ces in China (2), occuption WWII (2) (A) g/(*)/* 100,-
15776 1939-45, SLOWAKEI: Zusammenstellung von 14 Dokumenten alle mit slowakischen Fiskalmarken frankiert 

auf selbstgestalteten Albumblättern mit genauer Beschreibung. Seltenes Angebot. (M) b 60,-
15777 1918-21, TSCHECHOSLOWAKEI: sorgfältig beschriebene Sammlung von 58 Dokumenten/Belegen,  alle mit Fiscal-

marken frankiert sowie 6 Albumseiten mit losen Fiscalmarken (60 Stück) sowie 4 versch. Geldscheine der alten 
ungar.-österreichischen Notenbank mit aufgeklebten Kontrollmarken - diese Maßnahme wurde nur während weni-
ger Tage getroffen vom 26. Februar 1919 bis 9. März 1919, als alle Grenzen geschlossen wurden. (M) h/b 80,-

15778 1923-38, TSCHECHOSLOWAKEI: sorgfältig beschriebene Sammlung von 30 Dokumenten,  alle mit Fiscalmar-
ken frankiert sowie 1 Albumseite mit losen Fiscalmarken (12 Stück) u.a. viermal Radioerlaubnisschein (so 
was gab´s tatsächlich!) davon zwei mit Portomarken frankiert. (M) b 130,-

15779 1945-1960, TSCHECHOSLOWAKEI: bemerkenswerte Sammlung von 110 Dokumenten der unterschiedlichs-
ten Verwendungsszwecke, alle mit Fiscalmarken frankiert, dabei Erlaubnisse zum Transport einer Leiche (!), 
auch einige lose Fiskalmarken. Sehr schön präsentiert auf Albumseiten mit detaillierter Beschreibung. (S) b 130,-

15780 ab 1957 UNGARN: interessante Sammlung von 34 RECO-Antwort Karten zum Einzug von Gebühren und 
Steuern. Der Steuerbetrag wurde in Fiskalmarken auf der Rückseite der Karten verklebt, vorderseitig sind 
diese Antwortkarten mit normalen Freimarken frankiert. Ausführlich beschrieben auf Albenblättern. (M) b 60,-
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15800• MOTIVE von A bis Z: 1920 - 1990 ca., Alle Welt, riesiger Händlerbestand von  thematischen Belegen in 30 
Holzkisten (40x20x20 cm), jede Kiste ist prall gefüllt, alle Belege in  Klarsichthüllen. Der Bestand beinhaltet 
ca 21.750 Belege überwiegend Sonderstempel, Maschinenstempel, Werbstempel aber auch zum Thema 
passende Marken auf Briefen zu nahezu allen Themen wie Florra, Fauna, Pfadfi nder, Antituberkolose, einzel-
ne Tiergattungen wie Schmetterlinge, Bären, Fische, Vögel, Persöblichkeiten wie Albert Schweizer, Politiker, 
Feuerwehr, Gesundheit, geschätzt ca 250 bis 300 Kategorien. Stichproben ergaben meist einfaches Material 
aber natürlich oft schwer zu beschaffen. Ein Eldorado für den entsprechend orientierten Flohmarkt- oder 
eBay Händler. Wir starten bewuß mit einem niedrigen Preis, also chancenreich. (K30)

GA/b/
Ak/

FDC/d 600,-
15801• Karton mit vielen hundert Sortimenten a 100 Marken, dabei viel Sport, Olympiade, Tiere und andere Gebiete, 

sehr günstig angesetzt. (K) g Gebot
15802 Interessanter Bestand mit meist neueren Motiv-Belegen mit entsprechenden Marken und/oder Stempeln 

und einigen wenigen Briefmarken zu diesem Thema im großen Karton, aus der Aufl ösung eines Händlerla-
gers (teilweise schon mit Kopien der Belege zur Vorlage bei Kunden) (K) b 50,-

15803• umfangreiche und vielseitige Partie von einigen tausend Belegen im großen Karton, dabei z.B. ”Ethnologie/
Schmetterlinge” und vieles mehr, ansehen! (K) Ak/b/GA 150,-

15804 Nachlass mit verschiedenen selbst gestalteten thematischen Sammlungen, dabei viel Fische, Tiere, Blumen, 
Wohlfahrtsbriefmarken, Weihnachten....etc, dazu Abo-Sammlung Eisenbahn und weitere Produkte der Dt. 
Post, hoher Einstandspreis. (K2) **/ g/b 400,-

15805 Zwei Kartons mit 14 Bänden thematische Sammlungen aus Abo, dabei UPU, UIT, Rowland Hill, Malaria 1962, 
Malerei, Rotes Kreuz....etc, sehr hoher Einstandspreis. (K2) 500,-

15806 1950er-80er Jahre (meist): Schachtel mit über 300 Blockausgaben (+ einige Zusammendrucke und kpl. Bo-
gen), postfrisch und/oder gest., aus verschiedenen Ländern mit vielen schönen Motiven (Olympische Spiele, 
Fußball, Sport, Tiere, Weltraum, Schach und viele mehr). (S) **/ g Gebot

15807 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 1.400,-

15808 1985, eight IMPERFORATE miniature sheets (six different) from Belize (6) and Lesotho (2) printed together in 
two sheets incl. Royal Family with Queen Mother and Royal Visit, Girl Guides, Motor Car centenary and John 
James Audubon, mint never hinged MNH! (M) **   80,-

15809 VON A-Z: kleiner Sammlernachlass mit drei Motivsammlungen Raumfahrt, Luftfahrt und Olympiade 1988 
inkl. diverser Briefe / Ganzsachen, dazu ca 77 Geschenkmappen von Russland / Sowjetunion mit gestem-
pelten Marken zu Tehemen wie Moskau, Transport und Kommunikation, Flora/Fauna, Seefahrt, Sport, Sibi-
rien, Kosmos, etc... (K) g/b/GA 160,-

15810 Von „A” bis „Z”: 1980er Jahre, umfangreicher, schwergewichtiger und tadellos postfrischer Bestand der 
Länder Barbuda bis Zaire mit gesuchten Motiven wie Raumfahrt, Fische, Luftschiffe, Flugzeuge, Rotary, 
Tiere, Blumen, Queen Elizabeth, Vögel etc. Ca. 50 versch. Marken oder Sätze alles in sehr großen Stück-
zahlen Astronomischer Katalogwert. (Genaue Aufstellung liegt anbei). (K4) **   2.000,-

 15810A WELTFLÜCHLINGSJAHR: 1959-1960, mit viel Sachverstand und über einen langen Zeitraum zusammenge-
tragene Ausstellungs-Sammlung mit ausführlichen Beschreibungen auf ca. 80 selbstgestalteten Albumblät-
tern in Klarsichtfolien in 2 Bindern. Dabei viele Besonderheiten wie Epreuves de Luxe, Gedenkblätter, ge-
schnittenen Marken und Blöcke, verschiedenfarbige Überdrucke, FDC und R-Briefe, Schwärzungen der 
osteuropäischen Postverwaltungen, Werbestempel, etc. Dazu Vor- und Nachläufer schon ab den 30-er Jahren 
aus verschiedenen Ländern. Die Sammlung erhielt als Auszeichnung „Silber” mit Ehrenpreis. (K) **/ g/b 500,-

 15810B HUMOR: 95 amerikanische Ansichtskarten aus Leder mit humoristischen Motiven zu verschiedensten Anläs-
sen. Einige Karten gelaufen, dabei auch gefälligkeitsgestempelte und ungelaufene, etwas unterschiedlich 
Erhaltung, sicher auch dem Material geschuldet, in einem Album. (A) Ak 400,-

ALKOHOL / ALCOHOL    
 15811 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 150,-

ALKOHOL-BIER / ALCOHOL-BEER    
15812 1928 - 1940: ca. 60 Brauereien und Getränkehersteller, dabei Lochungen, Freistempel (Krombacher, Köstrit-

zer), teilweise Aktenlochung, Empfänger Glasfabrik in Rietschen (S) b 50,-
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ARCHITEKTUR / ARCHITECTURE    
P 15813 1860/2012, postfrischer Bestand in 5 großen dicken Einsteckbüchern und rund 100 Steckkarten, ins-

gesamt über 1.400 meist verschiedene Ausgaben, Blocks, Kleinbogen und Markenheftchen aus aller 
Welt, wenig doppelt, mit Motiven wie Burgen, Schlösser, Brücken, Städte, Kirchen usw, auch kleiner Teil 
Landschaftsmotive, auch einige bessere Ausgaben wie Deutsches Reich mit Winterhilfe-Serien, Berlin 
mit Bauten I komplett mit beiden Ergänzungsausgaben, die Neuheiten sind sehr gut vertreten bis ins Jahr 
2012, dabei auch einige Nominale der Euroländer, ideal für den Motivhändler zur Detaillierung! (K) **   1.000,-

ARKTIS & ANTARKTIS / ARCTIC & ANTARCTIC    
P 15814 ANTARKTIS: 1931 - 1992 schöne teils ausstellungsmäßig aufgezogene Sammlung  von über 70 Briefen, da-

bei Expeditionsbelege, Schiffspost, auch Bedarfspost wenn auch phil. beeinfl usst sowie einige FDC’s. Fran-
kiert mit Marken der Falkland Inseln, der F.I.D., Südgeorgien, B.A.T. etc, dabei auch eine DDR Antwortkarte 
vom Int. Geophys. Jahr. (A) b 500,-

15815 Kartonfüllender Bestand mit Briefen, Belegen, Karten und etwas postfrischen Marken, zumeist Material ab 
den 60er Jahren, Hauptwert nach 2000, zahlreiche Sonderstempel von Schiffen und Stationen, günstig an-
gesetzt. (K) b/Ak/** 250,-

P 15816 1955/75, Partie mit rund 120 Briefen und Belegen, dabei Forschungsstationen verschiedener Länder, Be-
lege mit Unterschriften, interessante Stempel, Versorgungsschiffe....etc, Los für Spezialisten. (A2) b 150,-

P 15817 um 1960/2012, ausschließlich postfrischer Posten mit Motivausgaben Arktis und Antarktis, meist verschie-
dene Ausgaben, weniges ist doppelt vorhanden, mit interessanten Motiven wie Schiffe, Tiere, Kartographie, 
Forschung usw, auch bessere Ausgaben wie Belgien Block 25, Russland mit Mi. Nr. 1513/14 usw, franzö-
sische und australische Gebiete in der Antarktis, britische Gebiete ab Mi. Nr. 1/15, Ross Depency, Südame-
rika, Falkland usw, viele Gebiete bis zu den Neuheiten gesammelt, schöne Gelegenheit zum Erwerb der 
Neuheiten dieses beliebten Gebietes! (K) **   600,-

15818 ANTARKTIS: 1963 - 2000, umfangreiche Marken-Sammlung der Postgebiete von  B.A.T (1963-2000), 
ROSS-Dependency (aus 1957-1997), A.A.T (1957-1999), Südgeorgien/Sandwich-Inseln (1986-19999 
und Falkland (ab 1984-2000). Zusätzlich viele Jahrgänge doppelt, viele Ausgaben als Zwischensteg-
paare, wenige Briefe deseweiteren eine postfrische Sammlung alle Welt mit Antarktismotiven wie For-
scher, Landschaften, Wissentschaft, Fauna und Flora. Ein solider Grundstock zum weiten Ausbau be-
stens geeignet. KW n.A.d.E. ca 5.500,-- (K) **   1.200,-

ANTARKTIS / ANTARCTIC    
 15819 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/** 100,-

 15820 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 300,-

15821 1963/90 ca., interessante Sammlung mit ca. 380 gelaufenen Antarktis Belegen, dabei naturgemäß viel TAAF, 
aber auch etwas andere Antarktis-Gebiete wie BAT und Ross Gebiet, dabei viele Stempel von Lagern, Stationen 
und Basen, auch mit Unterschriften von Lager-Kommandanten, Expeditions-Teilnehmern, Kapitänen. Außerdem 
dabei Belege von Versorgerschiffe mit ”Paquebot”-Stempeln und Vermerken, etc. Dazu einige Belege von Norfolk 
Island und anderen Übersee-Ländern. Alles in 3 dicken, blauen Din A5 Safe-Ringbindern. (K) b 300,-

15822 1994/2004, postfrischer Posten der Gebiete Französische Gebiete in der Antarktis, Britische Gebiete in der 
Antarktis, Süd-Georgien, Australische Gebiete in der Antarktis, Falkland-Inseln und Ross-Gebiete, viele herr-
liche Motiv-Ausgaben und Blocks, selten angeboten! (S) **   150,-

P 15822A 1899-1903: Quartett von 4 frühen, gelaufenen Ansichtskarten von Antarktis-Expeditionen, dabei Karte 
zur Rückkehr der Expedition 1897-99 mit der ”Belgica” (lokal in Brüssel verwendet), Karte der deutschen 
Südpol-Expedition (1902 von Sydney nach Oldenburg) sowie 2 Karten der ‘Deutschen GAUSS Südpolex-
pedition’ (entsprechender Cachet-Stempel) 1901 von Cabo Verde nach Berlin bzw. 1903 von Port Natal 
nach Lübeck. Teils leichte Gebrauchsspuren (naturgemäß), sonst in guter Erhaltung. EIN BESONDERES 
ANTARKTIS-QUARTETT. (T) Ak 3.000,-

ARKTIS / ARCTIC    
 15823 1959/69, interessanter Posten mit insgesamt 55 Belegen der amerikanischen Drift-Stationen, mit verschie-

denenen Stationen, dekorativen Cachet-Stempeln mit schönen Motiven, Unterschriften, Bund mit 20 Pfg. 
Heuss Medaillon-Doppelkarte, Antwortpostkarten der DDR usw. Ein seltenes Angebot! (T) b/GA 100,-

RAUMFAHRT / ASTRONAUTICS    
15823A• Bhutan, Blockausgabe zum 25. Jubiläum der 1. Mondlandung mit Hologramm, dazu 20 Hologramm-Paare 

auf dem Herstellungsstreifen, diese waren zur Anbringung auf dem Block vorgesehen, selten separat ange-
boten. (S) **   200,-

ASTRONOMIE / ASTRONOMY    
15824 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 150,-
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15825 ”KOPERNIKUS”: umfangreiche, ausstellungsmäßig auf selbst gestalteten Albumblättern aufgezogene Sammlung 
in 7 Ringbindern und einem Leitz-Ordner. Enthalten sind gezähnte und ungezähnte Marken und Blocks, dazu 
Briefe, Ganzsachen und Sonderstempel aus aller Welt. Dabei natürlich viele Ausgaben und auch seltene SST aus 
Polen, dem Heimatland des weltbekannten Astronomen. Eine mit viel Engagement und Sachverstand zusammen-
getragene Sammlung, wie sie in diesem Umfang nur selten einmal angeboten werden kann. (K)

**/ */ 
g/b/GA 500,-

 15826 ASTRONOMIE: Ausstellungssammlung „NIKOLAUS KOPERNIKUS” in 3 Bänden, dabei bessere Ausgaben wie 
Polen Bl.9, Woldenberg-Block gestempelt und Probedruck-Paar Generalgouvernememt (Mi. 104), dazu noch 
einige Ergänzungen mit schönen Briefen, Ganzsachen, SST etc, siehe Abbildung im Katalog. (K)

b/
GA/**/ 

g 800,-

BÄDER, HEILBÄDER / BATH, SPA    
15827 BÄDER, HEILBÄDER: 1890/1980 (ca.), reichhaltige Sammlung von einigen hundert Belegen mit Stempeln 

von deutschen Bäderorten, aufgezogen bzw. in Kartons sauber sortiert. (K) b 250,-

BÄUME / TREES    
15828 Alle Welt 1543/1980 (ca.), WALD UND FORST: prämierte Ausstellungs-Sammlung (2x Gold R2/3, 1x 

Vermeil) auf 541 Seiten (n.A.d.E.) in 12 Leitz-Ordnern, Inhalt in grober Gliederung: Waldarten, Wald- und 
Holznutzung, Waldtiere, Jagd, Wald und Mensch, dabei sind Marken (überwiegend postfrisch) und di-
verse Belege wie Briefe, Ganzsachen, Freistempler, Sonderstempel und 17 Alt- bzw. Vorphilatelie-Briefe 
(forstamtliche Dinge betreffend), selbstverständlich alles kompetent beschrieben und beschriftet, dabei 
auch Besonderheiten wie etwa ein Originalstück einer Sumpfzypresse (Alter ca. 100.000 Jahre), eine 
sehr schöne und mit viel Liebe zur Sache aufgebaute Sammlung. (K3)

**/b/
GA 1.200,-

BALLON-LUFTFAHRT / BALLOON-AVIATION    
 15829 1938/71 ca., schöner Posten mit 48 Ballonpost-Briefen und -Karten, dabei interessante Stücke! (T) b 120,-

BAUWERKE / BUILDINGS, EDIFICE    
 15830 1930/85 (approx.), France/all world, lot of about 1,400 covers, postal stationeries and picture postcards, 

includes very strong France 1960s-80s commercial mail with diverse frankings, slogans and cancels relating 
to buildings and architecture, other countires with some interesting and earlier items, including advertising 
and picture postcards, also Russian unused picture postal stationery, worth a look, fi ne to very fi ne. (K) b/GA 500,-

BAUWERKE-BRÜCKEN / BUILDINGS-BRIDGES    
 15830A BAUWERKE-BRÜCKEN / BRIDGES: Detaillierte und umfangreiche Sammlung ‚‘Brückenmotive aus aller Welt‘‘ 

mit einer Vielfalt an Marken, Blocks, Briefen, Stempeln, Ganzsachen und Ansichtskarten aus aller Welt in 24 
Alben, dazu ein Band mit alten Aktien und Geldscheinen zum Thema sowie 3 Bände mit Hintergrundinforma-
tionen und Ausstellungsurkunden dieser herrlichen Kollektion. Gesammelt wurden die verschiedenen 
Brückentypen (Bogen-, Hänge-, Spann-, Dreh- oder Klappbrücken u.a.), aus verschiedenen Materialien (Stein, 
Holz, Metall), dazu provisorische oder natürliche Brücken, Brücken in Ortsnamen und fi gürlich in Stempeln 
oder auch symbolische ‚Brücken‘ wie etwa die Luftbrücke Berlin. Eine weit gefächerte Sammlung mit Marken 
und Briefen von alt bis neu, von Nordamerika über Asien bis Australien, und dabei auch gute Werte und Blocks 
aus China, Japan etc. und vieles mehr !!! Ergänzend werden der Markensammlung noch etwa 60 Bücher mit 
der Thematik „Brücken dieser Welt“ sowie 8 DIN A4-Ordner zu den unterschiedlichen Brücken-Typen beige-
fügt. Behandelt werden Stein-, Holz-, Beton-, Stahlbeton-, Spannbeton-, Blechträger-, Fachwerk-Brücken 
u.v.m. Dazu noch ein Ordner der „Motivgruppe Ingenieurbauten“ mit einer unmfangreichen bebilderten Aufl i-
stung der in der Sammlung vorhandenen Briefmarken (Stand 2000). (K4)

**/ g/ 
b/GA/

Ak 3.500,-

BAUWERKE-GLOCKEN / BUILDINGS-BELLS    
 15831 ALLE WELT.  53 Belege, ab 1870,  viele FDC’s, GA- und Maximumkarten, Sonder- und Cachet-Stpl., Fancy-

Cancel,  GA-Karten,  gebr. und ungebr. (T)
FDC/
GA/b 300,-

BERGBAU, MINEN / MINING, MINES    
15832 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) (*)  180,-

COMICS / COMICS    
15833 1980/2000 (ca.), umfangreiche Sammlung von Marken, Kleinbogen und Blöcken zum Thema „MICKEY MOU-

SE und andere Disney-Figuren”, nur kpl. Ausgaben und nur versch. Stücke, inkl. mehrerer hundert Blockaus-
gaben, dazu das großf. Markenheft „50th Anniversary Uncle Scrooge”, alles posfrisch, eine tolle Gelegenheit 
für den Comic-Liebhaber. ÷ Comprehensive collection „MICKEY MOUSE and others Disneys”, containing a lot 
of different stamps and hundreds of souvenir sheets from Anquilla to Zambia, additionally the special folder 
booklet „50th Anniversary Uncle Scrooge”, mint, NH. (Yvert approx. 7.800,- Euro) (S) **   800,-

15834 WALT DISNEY: Übersee 1980/2000 (ca.), 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 großf. Markenheft ”50th Anniversary Uncle Scrooge”, alles post-
frisch, eine tolle Gelegenheit für den Comic-Liebhaber. ÷ Comprehensive collection ”Mickey Mouse and other 
Disneys”, containing a lot of different stamps and hundreds of souvenir shetts from Anquilla to Zambia, addi-
tionally the special folder booklet ”50th Anniversary Uncle Scrooge”, mint, NH (Yvert approx. 7.800,- €). (S) **   800,-
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 15835 WALT DISNEY´s: Übersee 1980-2000, umfangreiche Motivsammlung von mehreren Hundert  Blocks und Marken 
in einem Album und fünf Kuverts mit Blocks, Bögen und Kleinbögen, nur komplette Ausgaben und verschiedene 
Stücke, auch mit MH 50th Universary, alles postfrisch, ein Liebhaberlos für Comics Sammler (S) **   800,-

15836 COMICS/DISNEY: Sammlung verschiedenster Länder im dicken Steckbuch incl. ca. 49 Blocks/Klbg. (A) **   250,-

DRUCK-LITERATUR-MÄRCHEN / PRINTING-LITERATURE-FAIRY TALES    
15837 WILHELM BUSCH: vierbändige Sammlung mit Marken, Briefen, Stempeln, Ganzsachen und Ansichtskarten. Ent-

halten sind alle Stempel zu diesem Motiv ab den 20-er Jahren, dabei auch seltene Exemplare wie von Kroatien das 
Gedenkblatt von 1942, dazu Fehldrucke, Karten aus China und weitere Besonderheiten, selten angeboten. (K) b/Ak 550,-

DRUCK-DICHTER / PRINTING-POETS    
 15838 1900/99 ca., ”Dichter, Denker und Schriftsteller in Baden-Württemberg”, sehr schöne, mit viel Sachverstand zu-

sammengetragene, und professionell aufgebaute Ausstellungs-Sammlung mit 96 Seiten auf Kartonpapier, mit 
ausführlichen Beschriftungen versehen, in Klarsichtfolien untergebracht, in 3 Alben mit Schubern. Das Exponat 
dokumentiert die Dichtkunst von Schiller bis Hebel in Baden-Württemberg anhand von Marken, schönen Briefen 
und Ganzsachen mit Sonder- und Absenderfreistempeln, etc. Eine in lebenslanger Sammlertätigkeit und sichtbar 
mit Leidenschaft und auf Grundlage eigener Forschungen aufgebaute Ausstellungs-Sammlung ! (K)

**/ 
*/b/GA 150,-

 15839 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 400,-

EISENBAHN / RAILWAY    
P 15840 „Deutschland´s erste Eisenbahn zwischen Nürnberg und Fürth“, zeitgenössisches Falt-“Durchblick“-Le-

oporello (19. Jahrhundert), „Steindruck von G.W.Faber i. Nürnb.“, Format 19 : 13 cm, Dicke 1 cm (ausge-
faltet bis zu 50 cm), zum Erzeugen einer dreidimensionalen Darstellung der Fahrtstrecke mit Schienen-
weg, Eisenbahn, Landschaft und Zuschauern, die sich dem Betrachter beim Durchblick durch den 
Frontkarton (mit 3 Gucklöchern) erschließt. Die Darstellungen auf der Vorderseite und im Innenteil sind 
durchweg in Farbe gehalten, mit Schutzkarton. Sehr seltenes und eindruckvolles Stück, das sich in rela-
tiv guter Erhaltung präsentiert. 1.000,-

 15841 ab 1849, EISENBAHN, herrliche, ausstellungsmäßig aufgezogene Sammlung auf selbstgestalteten Seiten in 
2 dicken Klemmbindern, Band 1 beinhaltet die Geschichte der Eisenbahn in Deutschland und Europa, dabei 
auch Fahrscheine und Frachtbrief ab 1849, Bahnpostbriefe ab 1852 usw, Band 2 behandelt die Übersee-
ischen Eisenbahnen, mit dekorativen Belegen, dabei auch alte Ganzsachen, postfrische Ausgaben, dabei 
auch Nicaragua Mi. Nr. 605/9 jeweils im Kleinbogen zu 4 Werten (Mi. 400,- €++, Aufl age jeweils nur 1000 
Werte bzw. 250 Kleinbögen) usw. Ein interessantes Objekt! (A2)

b/g/ 
**/ GA 500,-

P 15842 1872/90 ca., umfangreiche Motivsammlung mit ganz überwiegend neuerem Material aus den 60-er, 70-er 
und 80-er Jahren in 10 Ringbüchern auf selbstgestalteten Blättern, 1 Einsteckbuch und 2 Lindner-Ringbin-
dern. Dabei werden Eisenbahn-Jubiläen, -Events, Brücken und -Strecken, sowie Bahnhöfe, Lokomotiven etc. 
mit Hilfe von Briefmarken, Sonderstempel-Belegen und Ansichtskarten dokumentiert. Teilweise gerät die 
Sammlung zu einer Dokumentation, in die Zeitungsartikel und v.a.m. integriert wurden. Dazu hunderte von 
Ansichtskarten von Lokomotiven, Straßenbahnen, und allem was sonst noch zum Schienenverkehr gehört, in 
Tüten und Schachteln. (K2)

**/ 
g/b/Ak 200,-

15843• EISEHNBAHN-BILLETE SCHWEIZ, gewaltiger Bestand von zigtausend Billeten, untergebracht in 16 Kartons. Falls 
es jemand gibt, der diese Ausgaben spezialisiert nach Farben und Größen der Billete, Strecken, Kontrollnummern, 
In- und Auslandsverbindungen, Einfach- und Rückfahrttickets oder was auch immer sammelt, und falls es jemand 
gibt, der die nächsten 2 Jahre Zeit hat, dann ist dieses Los die ultimative Erfüllung seiner Begierden! (K16) Gebot

15844 FRANKREICH: 1867/1969, 6 Belege zum Thema Eisenbahn, dabei kleines Faltbriefchen ”Chemins de Fer de 
Paris A Lion” 1867, Ministerblock 1937 Mi-Nr. 346, Europäische Fahrplan-Konferenz für Eisenbahnen 1952 
und 1955 und 2 Briefe Europäische Konferenz der Minister für Transport 1964 u. 1969 (T) b 150,-

 15845 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,-
 15846 DEUTSCHLAND: ab 1960, umfangreiche Partie Bahnpost-Belege und Eisenbahn-Motive im Ordner, ein Eldo-

rado für den modernen Eisenbahn-Fan! (A) b/GA 120,-
P 15847 1970/80 (ca.), Französische Nachfolgstaaten, reichhaltiger postfrischer Sammlungsbestand von über 3.550 

Farbproben, meist in größeren Einheiten, in diesem Umfang derh seltenes und wertvolles Angebot! (K) **   6.500,-
P 15848 1950/75 (ca.), Französische Nachfolgestaaten, Sammlung von über 450 meist signierten Künstlerblocks 

(epreuve d’artiste) und 85 Epreuve de luxe, in diesem Umfang sehr seltenes und wertvolles Angebot! (K) 8.500,-
P 15849 1860/2012, postfrischer Bestand in 9 großen dicken Einsteckbüchern und 100 Steckkarten, insgesamt 

über 1.600 meist verschiedene Ausgaben, Blocks, Kleinbogen und Markenheftchen aus aller Welt, we-
nig doppelt, dabei auch einige bessere Ausgaben wie Belgien mit EIsenbahnpaketmarken, Deutsches 
Reich Mi. Nr. 580/83 usw, die Neuheiten sind sehr gut vertreten bis ins Jahr 2012, dabei auch einige 
Nominale der Euroländer, ideal für den Motivhändler zur Detaillierung! (K) **   1.500,-

15850 1890/1992, Collectione of 234 items incl. FDC, maximum cards, special cancels, commercial letters etc.. all 
in three stockbooks. (K)

b/FDC/
Mk 150,-
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15851• 1926/75, interessante Partie mit verschiedenen Farb-Probedrucken dieses beliebten Motivs aus verschie-
denen Ländern aus Übersee und Europa, dabei Gabun MiNr. 556/59 in 4 kompletten 10er-Kleinbögen mit 
Zwischenstegen und 4 dazu passenden Epreuves de Luxe, dazu noch weitere Farb-Probedrucke von Monaco, 
Vietnam und Nigeria, sowie 2 verschiedene Colis Postal Marken von Frankreich und 1 Viererblock von Portu-
gal mit Doppelzähnung (MiNr. 850). (MS)    Proofs **   200,-

15852 1940/80, Box with railway cancels, totally ca. 240 covers (S) b/GA 130,-
15853 Japan, 1947/89, nicht aufgezogene Slg. mit Marken (31, 1947er Block x2), gelaufenen Briefen mit Marken/

Stempeln zum Thema (7), FDC (20), MC (2), Briefstücken (5), dazu die drei HBC-Blocks von 1972; non-
mounted collection of stamps (31, 1947 s/s x2), commercially used covers with rwy stamps or postmarks (7), 
FDC (20), MC (2), pictorial postmarks on piece (5), also HBC 1972 s/s like seals ”centenary of railways” 
(100.000 issued) (T) b/**/d 60,-

ESPERANTO    
15854 1910/1986, Patie mit  34 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei verschiedene SST und Maschinenstempel, 

alte Vignetten, Sonder-R-Zettel 1970 auf Postsache und 10 Pfg. Bauten-GSK 1949 mit Zudruck ”Esperanto-
Kongress” und SST (T) b 100,-

EUROPA / EUROPE    
15855 RUMÄNIEN: 1958/60, kleine Sammlung von EUROPA-CEPT-Propagandaausgaben und Vignetten auf Alben-

blättern mit Text, hoher Katalogwert nach Dallay (M) */ **/b 100,-
15856 1999, ”Das Euro-Zeitalter ist eröffnet” interessante Motivsammlung zur Einführung des EURO als offi zielle Wäh-

rung im bargeldlosen Zahlungsverkehr der 11 Euro-Länder, im Vordruckalbum mit 63 Blättern aus dem 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) **   100,-

EUROPA-UNO / EUROPE-UNO    
 15857• Afrika/Südamerika 1954/84 ca., gehaltvolle Sammlung mit nur verschiedenen Epreuves d’artiste signee, 

Epreuves d’atelier, Epreuves de Luxe, Farb-Probedrucken in Phasen, sowie Marken mit Verzähnungen, abwei-
chende Farben, Schwarzdrucke, etc. Dabei auch 4 komplette Bögen. Dabei sind Ausgaben, die verschiedene 
UNO-Organisationen würdigen wie UNICEF, UNESCO, WHO u.a. Insgesamt 43 Stücke. (S)    Epreuves/Proofs **/(*) 600,-

FAHRRAD / BICYCLE    
 15858 1897/2006, sehr umfangreiche Sammlung mit Marken, Freistempeln, Privat-Ganzsachen, Maschinenstem-

pel, MH und Bedarfsbriefen aus Aller Welt, sauber auf Albenblättern in 11 Alben, dabei am Anfang frühe Pri-
vatpostmarken inkl. 5 Werte des Coolgardie Cycle Express, frühe Ansichtskarten mit Ereignisskarten, 2 Werte 
aus Mafeking, frühe Express-Post aus Cuba und USA, Deutschland mit Feldpost, frühe Germania-Zusammen-
drucke mit Reklame, Liechtenstein Botenpost Vaduz ungebraucht (Mi.-Nr. I A mit Fotoattest), Panama mit 
vielen Aufdruckvarianten inkl. kopfstehenden und einigen Briefen, Macau mit Schmuckblatt-Telegramm usw., 
alles nach Ausgabe/Stempel-Jahren sortiert und nach 1960 mit sehr vielen Motiv-Sätzen, MH, FDC und SST, 
vom Sammler über Jahre mit viel Zeit und Geld aufgebaut, sehr schönes Objekt! (K)

**/ */
(*)/d/ 
b/GA 4.500,-

15859 um 1960/2012, sehr schöner, ausschließlich postfrischer Posten mit verschiedenen Motiven wie Fahrräder, 
Motoräder, Motorsport und Radsport, insgesamt ca. 170 meist verschiedene Ausgaben aus aller Welt, dabei 
auch guter Teil Neuheiten bis ins Jahr 2012, sehr hoher Bezugspreis! (A) **   200,-

FEUERWEHR / FIREBRIGADE    
15860 um 1960/2011, sehr schöner, ausschließlich postfrischer Posten mit verschiedenen Feuerwehrmotiven wie 

Uniformen, Feuerwehrautos usw, insgesamt ca. 170 meist verschiedene Ausgaben aus aller Welt, überwie-
gend Neuheiten bis ins Jahr 2011, sehr hoher Bezugspreis! (A) **   200,-

FILM / FILM    
 15861 Sammlung von 43 verschiedenen, reich illustrierten Filmprogrammen (DIN A4) meist aus den 1950er Jahren 

der Progress Film u.a. ‘Der Brave Soldat Schwejk’ oder Klassiker wie ‘Lohn der Angst’, mit vielen bekannten 
Darstellern. (A) 100,-

FIRMENLOCHUNG / PERFINS    
15862 ca. 1910/35, Posten Bayern/Deutsches Reich, meist Deutsches Reich, mit etwa 700 losen Werten mit Fir-

menlochung sowie ca. 50 Belege, interessante Fundgrube für den Spezialisten, günstiger Ansatz! (S) g/b 150,-
15862A reichhaltiger Posten mit Perfi ns/Firmenlochungen aus aller Welt, dabei unter anderem Indien ab QV, Deutsch-

land ab Bayern, besonders guter Teil Deutcshes Reich mit hunderten Einzelwerten und über 50 Belegen mit 
meist unterschiedlichen Lochungen, viele weitere Belege von Belgien, Frankreich, Großbritannien ab QV, 
Italien, Österreich, günstige Fundgrube für den Spezialisten! (K) g/b/GA 300,-

FLORA , BOTANIK / FLORA, BOTANY, BLOOM    
 15863• 1953/99 ca., ”NORDSEE - 1000 KILOMETER KÜSTE” -  mit Sachverstand und großem Aufwand zusammen-

getragene und aufgebaute Ausstellungssammlung, deren Kern-Teil als ”Ein-Rahmen-Exponat” bereits ausge-
stellt wurde. Die Sammlung ist professionell auf mintgrünem Kartonpapier arrangiert, mit Beschriftungen 
versehen, und in Klarsichtfolien untergebracht. In zusätzlichen Bereichen ist schon eine grob geordnete Ma-
terial-Sammlung vorhanden, alles im dicken  Aktenordner. Enthalten sind auch schon ca. 100 Belege. Ein 
schöner Grundstock zum Aufbau einer großen, erfolgreichen Ausstellungs-Sammlung. (A) **/b/d 200,-
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 15864• 1936/75 ca., der Sammlungsteil ”Japan - Nationalparks” der großen Ausstellungssammlung ”Nationalparks 
und Naturschutzgebiete”. Enthalten sind die japanischen Ausgaben zu diesem Thema, die Blöcke ab 1938 
(1 Block fehlt), Ganzsachen, Belege, Freistempel auf Briefstücken und 50 FDCs, im teilweise ausstellungsmä-
ßig aufgemachten Album. (S) */ **/ g 300,-

 15865• 1936/75 ca., der Sammlungsteil ”USA - Nationalparks” der großen Ausstellungssammlung ”Nationalparks 
und Naturschutzgebiete”, mit hauptsächlich amerikanischen Ausgaben. Eine in sich geschlossene Samm-
lung, dabei einige Seiten ausstellungsmäßig auf dem mintgrünen Kartonpapier in Klarsichtfolien und mit 
Beschriftung versehen, vieles aber noch unfertig. Enthalten sind über 230 Belege, dabei motivbezogene 
Stempel, einige wenige FDC, Ganzsachen, ungezähnte Marken, Abarten, Briefstücke, auch mit motivbezo-
genen Freistempeln, und auch die 3 großformatigen Zusammendruckbögen ”Vögel” und ”Tiere” sind enthal-
ten. Alles in 2 Aktenordnern untergebracht. (S)

b/d/
GA/**/ 

g 300,-
 15866• 1960/99 ca., der Sammlungsteil ”Asien, Australien und Neuseeland” der großen Ausstellungssammlung 

”Nationalparks und Naturschutzgebiete”. Enthalten sind schwerpunktmäßig postfrische Blocks und Brief-
marken auf Einsteck-Seiten, dazu ca. 100 Briefe, Ersttagsbriefe und Ganzsachen, alle mit zum Thema pas-
senden Frankaturen, Zudrucken und/oder Stempeln, im Aktenordner. (A) **/b 150,-

 15867• 1960/99 ca., der Sammlungsteil ”Antarktis, Canada, Südamerika, Afrika uund Israel” der großen Ausstellungs-
sammlung ”Nationalparks und Naturschutzgebiete”. Enthalten sind schwerpunktmäßig postfrische Blocks und 
Briefmarken auf Einsteck-Seiten, alphabetisch nach Ländern sortiert, dazu 89 Briefe, Ersttagsbriefe und Ganzsa-
chen, alle mit zum Thema passenden Frankaturen, Zudrucken und/oder Stempeln, im Aktenordner. (A) **/b/d 250,-

 15868• 1960/99 ca., der Sammlungsteil ”Sowjetunion/Russland” der großen Ausstellungssammlung ”National-
parks und Naturschutzgebiete”. Enthalten sind etliche Kleinbögen, dabei auch der WWF-Kleinbogen, und 
Briefmarken-Werte und Ausgaben, schwerpunktmäßig aber 140 Briefe und Ersttagsbriefe, 54 R- Briefe und 
10 Ganzsachenkarten, alle mit zum Thema passenden Frankaturen, Zudrucken und/oder Stempeln. Dazu 
noch einmal über 200 Belege in einer Schachtel. Schönes, umfangreiches Material zum Aufbau einer Samm-
lung, im Aktenordner. (S)

**/b/
GA 200,-

 15869• 1960/99 ca., der Sammlungsteil ”Osteuropa” der großen Ausstellungssammlung ”Nationalparks und Natur-
schutzgebiete” mit den Ländern von den Baltischen Staaten über Polen, Ungarn, Rumänien, Tschechoslo-
wakei bis Jugoslawien, aber ohne UdSSR. Enthalten sind Blocks und Briefmarken, schwerpunktmäßig aber 
100 Briefe und Ersttagsbriefe und 60 Ganzsachenkarten, alle mit zum Thema passenden Frankaturen, Zu-
drucken und/oder Stempeln. Dabei etliche Seiten ausstellungsmäßig auf weißem Kartonpapier mit Beschrif-
tung in Klarsichtfolien. Einige Felder sind leer, wo Marken für die große Sammlung entnommen wurden. 
Trotzdem aber schönes Material zum Aufbau einer Sammlung, im Aktenordner. (A)

**/b/ 
d/GA 80,-

 15870• 1960/99 ca., der Sammlungsteil „Westeuropa“ der großen Ausstellungssammlung „Nationalparks und Na-
turschutzgebiete“ mit den verschiedenen Ländern von Nord-, West- und Süd-Europa. Enthalten sind 240 
Briefe & Ersttagsbriefe und 7 Ganzsachen, alle mit zum Thema passenden Frankaturen, Zudrucken und/oder 
Stempeln, im Aktenordner. Schönes Material zum Aufbau einer großen Sammlung. (A) b 80,-

 15871• 1930/99 ca., ein weiterer Teil zur Ausstellungssammlung ”Nationalparks und Naturschutzgebiete”, hier die 
Material-Sammlung der Länder Österreich, Schweiz und Liechtenstein mit Schwerpunkt auf über 300 Briefen 
und Ersttagsbriefen, dazu 28 meistens Bildpostkarten aus den 30-er und 40-er Jahren aus der Schweiz, alle 
mit zum Thema passenden Frankaturen, Zudrucken und/oder Stempeln, im Aktenordner. (S)

**/b/ 
d/GA 200,-

 15872• 1970/86 ca., die Sammlungsteile ”Europa-Jahr der Natur” und ”Europa-Jahr der Umwelt”, sowie ”Weltbevöl-
kerungs-Konferenz”, ”Familienplanung” und ”Ernährung” zu der großen Ausstellungssammlung ”National-
parks und Naturschutzgebiete”. Interessante Sammlung mit  postfrischen Briefmarken und Blocks, sowie 
Belegen und FDC im dicken, prallvollen Einsteck-Album. (A)

b/
FDC/** 150,-

 15873• 1900/33 ca., ein weiterer Sammlungsteil zur Ausstellungssammlung ”Nationalparks und Naturschutzgebiete”, 
hier doppelte und nicht für die Sammlung verwendete Ganzsachen aus aller Herren Länder, einige gelaufen, mei-
stens aber unbenutzt, dabei auch einige Kartenbriefe und etliche Bundesfeierkarten der Schweiz a.d.J. 1920/33. 
Insgesamt 48 Ganzsachen, sowie einige wenige neuere Stücke und etwas weiteres, interessantes  Material wie 
Epreuves de Luxe der französischen Staatsdruckerei in Paris, weitere Belege, etc., im Ringbuch. (A) GA 300,-

 15874• 1960/90 ca., ein weiterer Sammlungsteil zur Ausstellungssammlung ”Nationalparks und Naturschutzge-
biete”, hier ”WWF” und Kleinbögen verschiedener Länder, im Aktenordner. Dabei einige Seiten ausstellungs-
mäßig auf cremefarbenen Kartonpapier in Klarsichtfolien, aber noch ohne Beschriftung. Enthalten sind auch 
etliche WWF-Vorläufer und -Ausgaben wie der Kleinbogen von Swasiland, ein Bogenteil mit 6 Viererblocks von 
Chile, die Tier-Ausgabe von Burundi (bis auf den 25 F.- Wert komplett) etc. Dazu einige postfrische Ausgaben 
und Blocks zum Motiv ”Pandabären”, auch von China, sowie 20 Briefe und Ganzsachen. Dabei auch der 1. 
Panda-Brief von China, den es nicht im Abonnement gab. (A) **/b/d 500,-

15875 Äußerst umfangreicher Bestand mit allen erdenklichen Pfl anzen und Blumenarten, dazu Motiv-Belege mit 
entsprechenden Marken und/oder Stempeln und einigen wenigen Briefmarken, aus der Aufl ösung eines 
Händlerlagers (teilweise schon mit Kopien der Belege zur Vorlage bei Kunden) in 8 großen Kartons. Abende 
füllender Sortier-Spaß ist garantiert. (K8) b 700,-

15876 ab 1950: Motive Blumen, Heilige, Gemälde, alles sauber beschriftet, viele gute Sätze, auch Blockausgaben, 
hoher Michelwert (S) */ **/ g 100,-

 15877• 1951/96 ca., schöne, ganz überwiegend postfrische ”Blumen”- Sammlung mit vielen interessanten Ausga-
ben, Blocks und einigen 20-er Bögen aus Japan, und dazu einige Blocks und Ausgaben von Nord-Korea, im 
Einsteckalbum, einige Ausgaben auch doppelt. Außerdem dabei einige FDC und 10 selbstgefertigte Maxi-
mumkarten aus den 50-er Jahren. 1956/96 ca., nice collection with fl owers in one stockbook with sets, 
souvenier sheets and some miniature sheets with 20 stamps, mainly Japan and some North-Korea, nearly all 
MNH, some of them twice. With that some FDC and 10 selfmade maximumcards of the fi fties. (S)

**/ g/
FDC/Mk 120,-
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 15878• 1952/96 ca., schöne, überwiegend postfrische ”Blumen”- Sammlung mit vielen interessanten Ausgaben und 
Blocks aus den Ländern Mongolei, Bhutan, Belgisch-Kongo, Kongo, Belgien, Niederlande, Luxemburg und 
von den Falkland Inseln (diese mit den gesuchten Ausgaben aus den 60-er und 70-er Jahren) in 3 Einsteckal-
ben. Der Sammler hat bei einigen Ländern neben den postfrischen Marken auch FDC und Maximumkarten 
gesammelt, dabei auch private Karten aus den 50-er Jahren. Einige wenige Ausgaben sind doppelt und dazu 
einige wenige andere Motive. (S)

**/FDC/
Mk 150,-

15879• 1960/96 ca., schöne, postfrische ”Blumen”- Sammlung mit vielen interessanten Ausgaben und gezähnten 
und ungezähnten Blocks aus Thailand, dabei einige Ausgaben doppelt und dazu einige wenige andere Motive 
und ein Brief, im Einsteckalbum. (A) **   120,-

15880• 1960/99 ca., Tiere und Pfl anzen, Bestand mit ca. 500 meist verschiedenen, postfrischen Ausgaben und ei-
nigen Blocks und Markenheftchen europäischer Länder im dicken Einsteckbuch. (A) **   250,-

15881 1980/2000 (ca.), reichhaltiger, meist postfrischer Sammlungsbestand mit Marken und Blocks aus Aller Welt, 
sehr vielseitig im Ordner. (K) **/ g 200,-

15882 1950 - 1975 ca., alle Welt, 3 Bände mit hunderten von kpl Sätzen und Blocks in postfrischer und auch ge-
stempelter Erhaltung, dabei auch gute Ausgaben wie von VR China, Pfi ngstrosen und Orchideen, Timor, Viet-
nam usw. (A3) **/ g 200,-

FLORA-ORCHIDEEN / FLORA-ORCHIDS    
 15883 Bundesrepublik Deutschland 1963, Posten von 229 Maximumkarten mit 15 Pf Frauenschuh je mit ESST. (S)    

BRD 393 MK (229) Mk 200,-

FLUGZEUGE, LUFTFAHRT / AIROPLANES, AVIATION    
 15884 3-bändige Sammlung mit ca. 3200 überwiegend gestempelten Marken von alt bis neu zu den Themen Flug-

zeuge, Ballone und Zeppeline. Dabei auch bessere Marken wie z. B. von Österreich, Liechtenstein (Zeppelin-
Satz), Sowjetunion, China, etc. (K)

g/d/ 
**/ * 250,-

 15885 1915/79, Lot von ca. 22 Belegen zum Thema Flugzeuge, überwiegend Ansichtskarten Militaria vom Dt. Luft-
fl ottenverein in der Zeit des 1. Weltkrieges, Segelfl ug Wasserkuppe/Rhön, usw., ansehen! (T) b 100,-

P 15886 um 1930/2012, umfangreicher postfrischer Bestand mit Motivausgaben in 11 großen dicken Einsteck-
büchern und über 100 Steckkarten, insgesamt über 1.700 meist verschiedene Ausgaben, Blocks und 
Kleinbogen aus aller Welt, wenig doppelt, dabei Motive wie Flugzeuge, Militär, Flughäfen, Ballonfahrt, 
Luftschiffe usw, dabei auch einige bessere Ausgaben, die Neuheiten sind sehr gut vertreten bis ins Jahr 
2012, dabei auch einige Nominale der Euroländer, ideal für den Motivhändler zur Detaillierung! (K2) **   1.500,-

15887 1930/90, umfassende Sammlung mit Marken und Blocks in 2 Alben, darunter auch Ballons und Zeppeline. 
(S)

g/**/ 
*/b 300,-

FRAUEN / WOMEN    
15888 SCHUHE: 1875/1988, kleiner Posten mit 25 Belegen, dabei frühe GSK mit Zudrucken und eine Privat-GSK, 

Firmenlochungen, Vordruckbriefe usw. (T) b/GA 90,-

GESCHICHTE, KULTUR / HISTORY, CULTURE    
15889 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 250,-

 15890 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 There-
sias”. 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/*/ 

** 3.200,-
 15891 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) 700,-

15892 USA/VERIENIGTE STAATEN VON AMERIKA, umfangreiche Motivsammlung in 4 Ringordnern (auf Blankoblät-
tern) und weit über 150 großen Steckkarten, mit vielen hunderten verschiedenen Ausgaben, Blocks und 
Kleinbögen aus aller Welt, immer wieder ungezähnte Ausgaben und Blocks, auch guter Teil Luxusblocks und 
Goldmarken, vieles zum Thema ”200 Jahre USA” mit Motiven wie Schiffe und Persönlichkeiten aber auch 
sonstige Ausgaben mit interessanten Motiven, riesiger Anschaffungspreis! (K) **   600,-
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15893 1945/48, DEUTSCHLAND NACHKRIEG/POSTZUSTELLVERSUCHSPOST: Fantastische Kollektion von 26 ver-
schiedenen Belegen mit seltenen Vermerken, Stempeln, Zensuren (z.B. ”Haus zerstört”; Auslandsbriefe u. 
Post mit Österreich lt. Besatzungsmächte verboten”). Alle mit besonderen Frankaturen. (A) 220,-

15894 WELTKULTURERBE/UNESCO, umfangreicher Bestand in 5 großen dicken Einsteckbüchern, dabei weit über 
500 ausschließlich postfrische Ausgaben, Blocks und Kleinbögen, meist unterschiedliche mit wenigen dop-
pelten, auch sehr guter Teil Neuheiten, schöne Gelegenheit für den Motivhändler, bitte besichtigen! (K) **   600,-

INDUSTRIE, HANDEL / INDUSTRY, TRADING    
 15896 1898-1940 ca., 37 alte Firmenrechnungen und 3 Frachtbriefe, überwiegend mit Zudrucken der Firmen (von 

Anilinfarben bis Margarine), teils auch farbig. Eine hübsche Kollektion. (A) 100,-

INT. ORGANISATIONEN-ROTARIER / INT. ORGANIZATIONS-ROTARY CLUB    
15897 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,-
15898 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 600,-

15899 Bolivia 1959/60 (ca.), not realised Children`s Hospital Issue, attractive collection of 18 imperf. colour proofs/
progressive proofs, produced by Litografi cas Unidas La Paz resp. Lavadenz Landaeta of La Paz, neatly arran-
ged on leaves with description. (M) (*)  150,-

15900 1974/1996, kleine Sammlung mit über 100 Briefen und GSK mit entsprechenden SST und FDC, dazu viele 
postfrische Ausgaben inkl. einiger Blocks und Kleinbogen, sauber in 2 Steckalben (A2)

**/b/
GA 90,-

KARNEVAL / CARNIVAL    
15901 1920 - 1990: umfangreiche Zusammenstellung auf ca. 200 selbst gebastelten Albumblätter mit ca. 500 

Belegen zum Thema ”Karneval” mit vielen Belegen, interessanten Gelegenheitsstempeln, auch aus dem 
Bereich DDR, interessant vor allem die älteren Belege, eine Fundgrube für den Spezialisten, ein nicht alltäg-
lich zu fi ndendes Objekt (S) g/b 200,-

KINDER / CHILDREN    
 15902 SOS KINDERDÖRFER INTERNATIONAL, 1958-2010 ca., mit viel Liebe und großem Aufwand zusammengetra-

gene und aufgebaute Ausstellungs-Sammlung auf 137 selbstgestalteten Albumblättern in Klarsichtfolien in 4 
Ringbindern. Anhand von Sonderstempel- und Bedarfsbelegen, Ganzsachen, Briefstücken, Freistempel-Bele-
gen und einigen wenigen Briefmarken wird die Geschichte der Hermann Gmeiner Stiftung und ihr Werdegang 
und Wachstum dokumentiert. Dazu weiteres Material in 8 Alben und 1 Schachtel, dabei auch interessante 
Sammelstücke wie Fotokarten mit Original-Unterschriften, Telefonkarten etc. Außerdem dabei das Original-
Manuskript des vom Einlieferer verfassten „Katalog der philatelistischen Belege von SOS - Kinderdorf Inter-
national” im Leitz-Ordner. In solch einer Reichhaltigkeit kann diese interessante Thematik nur selten einmal 
angeboten werden! (K2)

b/d/
GA/

Ak/** 600,-
15903 1979, ”Jahr des Kindes”, Abo Sammlung des ”1. Deutschen Kinderdorfes zum internationalen Jahr des Kin-

des”, komplett mit allen guten Ausgaben, auch den beiden Sätzen von der VR China (MiNr. 1484-85 und 
1555-62)  in 4 grünen Lindner Ringbindern. (K) **   200,-

15904 1979, ‘’Jahr des Kindes’’: Kollektion mit postfrischen Marken aus aller Wlet in 3 Alben, tadellos. (K) **   100,-

KÖNIGTUM, ADEL / ROYALTY, NOBILITY    
15905 um 1900: Sammelsurium ”Adel und Monarchie” und Ak 1. Weltkrieg, König Wilhelm II (32 Ak), König Ludwig 

II (4 Ak), 1. Weltkrieg (16 Ak), Kriegskarten 1.Wk (13 Ak), 1 Foulder Silberne Hochzeit Kaiserpaar, sowie 2 
Bücher ”Kaiser Wilhelm I.” und ”Kaiser Wilhelm II. -Ereignisse und Gestalten-”, eine interessante Zusammen-
stellung für den Spezialisten (S) Ak 150,-

15906 DEUTSCHLAND: 1898/1918, 22 verschiedene Ansichtskarten mit ungewöhnlichen Porträts, bzw. Ereignis-
sen, u.a. Orientreise, Kiautschou-Kämpfer Abschied, Patriotismus, Marine, Aviatik, usw. (T) Ak 90,-

KUNST / ART    
 15907• 1944, Lot mit 8 handillustrierten Briefvorderseiten, alle gelaufen von Paris nach Beaune, mit verschiedenen 

Darstellungen in scheinbar zusammenhangloser Vielfalt wie Phantasiedarstellungen, fallende Bomben, 
Frauen, Tiere, Landschaft etc. (vermutlich wollte der Künstler etwas damit aussagen, vielleicht aber auch 
nicht - das bleibt der Phantasie und Interpretationskraft des Betrachters überlassen). Interessantes und de-
koratives Los! (T) d 60,-

 15908 1956/58, WÜRZBURG/EX LIBRIS-KÜNSTLER HANS BECK (1925-1985), 13 verschiedene, von diesem eigen-
händig gestaltete und mit BRD-Sondermarken (zwischen Mi 233/91) verschickte Ansichtskarten, jedes Stück 
ein Unikat! (T) Ak 180,-

LEIPZIGER MESSE / LEIPZIG FAIR    
15909 1897/1982, ausstellungsmäßig aufgezogene Sammlung in 5 Bänden mit unzähligen Belegen, davon naturgemäß 

sehr viele mit Sonderstempel, ein Band befasst sich nur mit Luftpostbelegen (Messesonderfl üge etc. ) teils auch 
auch dem Ausland, die Ausgaben von 1946/49 nehmen einen eigenen Band in Anspruch bedingt durch Bögen 
und Sonderkarten, beigefügt noch ein Album mit noch nicht eingearbeiteten Belegen, Fundgrube! (K)

b/
GA/**/d 500,-
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15909A• 1935/42, nette Slg. mit ca. 80 Briefen, Karten und Ganzsachen sowie vielen Briefstücken in 4 Briefealben. 
Alles chronologisch sortiert. Dabei interessante Frankaturen der Marken Mi.739/42 und Mi.764/67 vom 
Deutschen Reich mit Einschreiben, Nachnahme, Luftpost, Paketkarten usw. Ausserdem grosse Vielfalt an 
Messe-Stempel mit augenscheinlich besseren Abschlägen, Slg. ex Ferguson. (K) GA/b/d Gebot

15910 1940/88, Sammlungslot der Messemarken aus Dt. Reich, SBZ und DDR, dabei die 1947er-/1948er-Ausga-
ben auch in UR-5er-Streifen mit pass. Inschriften, meist alles mehrfach vorhanden. (S) b/**/ g 160,-

15911 1950/1995, sehr umfangreiche Sammlung mit einigen tausend Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei 
viele verschiedenene Frankaturen, AK, Messe-Flüge, Werbe- und Sonderstempel usw., dazu noch etwas äl-
teres Material, alles zusammen in 2 großen Kartons (K2) b/g 400,-

LEUCHTTÜRME / LIGHTHOUSES    
15912 um 1960/2011, sehr schöner, ausschließlich postfrischer Posten mit ausschließlich Leuchtturm-Motiven auf 

Steckkarten, insgesamt ca. 340 meist verschiedene Ausgaben aus aller Welt, dabei auch guter Teil Neu-
heiten bis ins Jahr 2011, sehr hoher Bezugspreis! (K) **   400,-

LUTHER    
15913 Luther thematische Sammlung mit Marken, Belegen und Stempeln in 6 Alben, dabei viele interessante Exem-

plare, auch Auszüge aus Literatur, mit viel Sachverstand aufgebaut, günstig angesetzt. (K) **/ g/b 250,-

MALEREI, MALER / PAINTING, PAINTERS    
15914 MALEREI/GEMÄLDE: ca. 1966/85, umfangreiche postfrische Sammlung von Gemälde-Ausgaben verschiedenster 

westeuropäischer Länder in diesem Zeitraum von Belgien bis Zypern in 8 Bindern, tolle Aufmachung! (K) **   200,-
15915 MALEREI/GEMÄLDE: ca. 1966/85, umfangreiche postfrische Sammlung von Gemälde-Ausgaben verschie-

denster osteuropäischer Länder von Albanien bis Ungarn in diesem Zeitraum, 5 Binder ohne UDSSR und 
CSSR, tolle Aufmachung! (K) **   150,-

15916• 1966/75 ca., umfangreiche, postfrische Sammlung mit interessanten Gemälde-Ausgaben und Blocks auf selbst 
gestalteten Albumblättern in 2 Safe-Ringbindern. Dabei viel Osteuropa mit Ungarn, Tschechoslowakei, Russland, 
Rumänien und Polen, aber auch westeuropäische Länder wie Monaco, San Marino und Jugoslawien. (A2) **   80,-

15917• MALEREI, MALER: 1970/90, umfassende postfrische Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, 
ganz überwiegend Europa, gezeigt werden die verschiedenen Künstler des 16. bis 20. Jahrhunderts mit 
ihren Werken, die verschiedenen Stilrichtungen usw. Alles sehr sauber in 15 Lindner-Ringbindern zusam-
mengetragen. Sehr hoher Einstandspreis! (K) **   1.100,-

15918 1977/81, ”Zum 400. Geburtstag von Paul Rubens”, eine philatelistische Dokumentation, und 1971/80, ”Alb-
recht Dürers unsterbliche Werke”, 2 Sammlungen aus dem Abonnement von einem großen Briefmarken-
Versandhaus auf aufwendig gestalteten Vordruck-Blättern in 2 Lindner-Ringbindern. Ehemals sehr hoher 
Einstandspreis. (K) **   100,-

MEDIZIN, GESUNDHEIT / MEDICINE, HEALTH    
 15919 1890/1970 (ca), Europe/All World, more than 1,000 covers and stationeries relating to Medicine, includes 

commercial mail, postal stationery, picture postcards, meter mail, slogans, cancels, advertising, Italy 
1813/49 with 60 Disinfection Mail covers, and much mor, worth close inspection. (K) b/GA 900,-

15920 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,-

15921 1928-1950’th, Collection of ca. 58 Tuberculose Vignettes incl. some huge cards of these Vignettes, perhaps 
a presentation maximum card (A) **/ */(*) 100,-

P 15922• 1941/70, Kampf gegen den Krebs, Zusammenstellung mit Frankreich MiNr. 507 per 95mal postfrisch (teils Mgl.) 
sowie als Probedruck in blau, ferner Afghanistan ungez., Panama Probeaufdruck und Congo epreuve de luxe. (T) **/(*) 100,-

15923 MALARIA, 1962,  5 verschiedene Ministerblöcke/Probedrucke/Einzelabzüge auf dickem Papier (epreuves de 
luxe, sunken die proofs) der Gemeinschaftsausgabe ”Kampf gegen die Malaria” der Länder Mali, Franz. So-
maliküste, Rep. du Congo, Malaga und Komoren. (T) (*)  180,-

15924 Interessanter Bestand mit meist neueren Motiv-Belegen mit entsprechenden Marken und/oder Stempeln im 
großen Karton. Dabei auch etwas Rotes Kreuz etc. (K) b 50,-

MILITÄR / MILITARY    
15925• 1946/56, Lot von 6 versch. Farbprobedrucken in blau 1946 Franz. Kolonien Chad au Rhine (aus einer Prä-

sentationsmappe) für Marken mit diversen Militärmotiven (Panzer, Kanonen etc.), dazu eine Probedruck in 
rotbraun mit Motiv Panzer sowie ein Epreuve in dunkelbraun (Bug) für 1956er Ausgabe Nicaragua Bürger-
krieg 1856. (M) **/(*) 100,-

MÜHLEN / MILLS    
15926 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), Freistemp-
ler, Privat-GSK ab 1880, Notgeld, Sammelbilder usw., zum Teil etwas unterschiedliche Erhaltung. (K2)

b/
GA/**/ 

g 1.500,-
15927 1866/98, Lot von 3 Briefen mit Mühlrädern (18, 20, 72), 2 gebrauchte Privat-Postkarten Bayern (PP 15 

F6/01, PP 15 C155/02) und 1 ungebrauchte Privat-Postkarte Württemberg (PP 11 F44/03). (T) b/GA 50,-
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MUSIK / MUSIC    
P 15928 MUSIK: ab 1865, wohl einmalige und in dieser Form nicht wieder beschaffbare Sammlung „Deutsche 

Musikgeschichte”, das Lebenswerk eines Enthusiasten, in 40 Jahren zusammengetragen, insgesamt ca. 
50000 Belege in 76 Alben und 22 Kartons, es wurden die unglaubliche Summe von 800.000,-DM ausge-
geben. Dargestellt werden u.a. Komponisten, Theater, Oper, Sängerfeste, Musikinstrumente/-manufak-
turen, Philharmonie, Festspiele, Karneval, Gesangsvereine usw. Die Musikgeschichte wird in chronolo-
gischer Reihenfolge in unglaublicher Tiefe dargestellt mit u.a. seltenen Belegen, Stempeln, Frankaturen 
usw. Für den ernsthaften Interessenten ist die Besichtigung ein Muß!
MUSIC: from 1865, unique collection which can´t provided for a second time in that way it is, showing 
and explaining the HISTORY OF GERMAN MUSIC, a lifetime work of an enthusiast, formed over 40 years, 
consisting out of 50.000 covers and cards in total housed in 76 volumes and 13 boxes, the incredible sum 
of 800.000,-DM has been spent. Displayed are among others composers, theatre, opera, singer festivals, 
music instruments and factories, philharmonics, carneval, choral societies etc. The history of music is 
explained in chronical order in an extraordinary depth showing rare covers and cards, cancellations, 
frankings etc. For every collecter who is interested sincerely in this magnifi cient collection an extended 
viewing is a must for complete appreciation! (RE3) b 20.000,-

 15929 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 7.000,-

 15930 1897/1986, Europe, collection of approx. 450 covers, used and unused stationeries, picture postcards and 
a few stamps, relating to MUSIC, includig some INSTRUMENTS, COMPOSERS (Beethoven, Wagner etc.) and 
FESTIVALS, with advertising, slogans, cancels and frankings etc., Mostly from the 1930s till 50s, some earlier, 
some later, including a fair quantity of 1960s till 70s French commercial mail of music interest, generally fi ne 
to very fi ne. (S) b/GA 500,-

15930A• MUSIK/KOMPONISTEN/OPER/THEATER, um 1920/2005, Motivsammlung in 5 Alben sowie noch etliche Be-
lege, mit nur verschiedenen Ausgaben von alt bis neu, dabei auch viel postfrische Ausgaben und Blocks bis 
hin zu den ganz modernen Ausgaben, mit Material aus aller Welt, bitte besichtigen! (K)

**/ 
g/b/GA 200,-

15931 VOLKSLIEDER: interessante Sammlung mit 100 zumeist farbigen Künstlerkarten aus den Jahren 1910/30 
im Album, dabei viele Stimmungsmotive. (A) Ak 80,-

 15932 Europa/Übersee 1926/79, schöne Sammlung auf 65 selbstgestalteten Seiten, von Österreichs Nibelungen-
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 700,-

MUSIK-FESTSPIELE / MUSIC-FESTIVALS    
15933 1952/60, Lot von 25 Sonderbelegen mit SST ”Bayreuth Richard-Wagner-Festspiele” (T) b Gebot

MUSIK-KOMPONISTEN / MUSIC-COMPOSERS    
 15934 1927/30, Dt. Reich, Lot von 14 Belegen mit BEETHOVEN-Frankaturen, dabei jede Marke mit FIRMENLO-

CHUNG (diverse Urheber), siehe Fototafel, für den Spezialisten. (T)    389 b 150,-
15934A• 1930/90 (ca.), umfassender Bestand von ca. 600 Motiv-Belegen mit entsprechenden Frankaturen, Stem-

peln und Vordruckumschlägen. (S) b 150,-
 15934B• RICHARD WAGNER IM III.REICH, 1933/43, Slg. mit ca. 30 Belegen sowie Briefstücken und Marken im selbst-

gestalteten Album. Dabei Wagner Ganzsache P249 mit versch. Stempeln und Besonderheiten wie Verwen-
dung als Sonderporto in die CSR, weiterhin Frankaturen aus dem Wagner-Satz auf Briefen und Ganzsachen, 
schöne Ansichtskarten, Zusammendruck W48 mit Oberrand aus MH-Bogen und SST Wagner-Nationaldenk-
mal, gestempelte Werte aus Wagner-Satz bis hin zur 40 Pf Marke etc. Ausserdem Böhmen & Mähren mit 3 x 
Mi.130 als MeF auf Paketkarte an das KZ Flossenbürg. Sauberes Objekt, Slg. ex Ferguson. (A)

b/GA/
d/g Gebot

NAHRUNG-SCHOKOLADE / FOOD-CHOCOLATE    
15935 1892/1985, kleiner Posten mit 20 Belegen, dabei u.a. 11 verschiedene Firmenlochungen, dekorative Vor-

drucke inkl. einen alten Wechsel und GSK mit Bildzudruck (T) b/GA 90,-

OLYMPISCHE SPIELE / OLYMPIC GAMES    
15936 1896-1988, kunterbunte Mischung mit Marken ab der ersten Olympiade in Griechenland. Oly.1936 einige 

Bedarfsbelege u.a. Freistempler ”Berlin Stadt der OLYMPIADE 1936, der Bezirksbürgermeister Verwaltungs-
bezirk Kreuzberg”, 1940 Ausgefallene Spiele Werbestempel aus Helsinki, insgesamt ca. 160 Belege meist 
modernes Material ab 1960, dazu gibt es noch ein recht gut erhaltenes Fotobuch zur Olympiade 1932 Los 
Angeles, herausgegeben von Reemstma Zigaretten. (K)

GA/
b/g/*/ 

** 200,-
15937 1896/2008, postfrische Sammlung in 3 dicken Steckbüchern mit augenscheinlich allen Ausgaben der aus-

richtenden Länder (nur 1896/1906 gestempelt), dazu noch ein paar beigefügte Belege zum Thema Sport, 
ausgesprochen günstiger Startpreis!! (K) **   200,-

15938 Athen 1896 bis Barcelona 1992, umfangreiche Sammlung in 9 Klemm- und Ringbindern mit einer Vielzahl 
an Marken, Blöcken und Kleinbogen (zumeist gestempelt) und Belegen, günstiger Ansatz. (K2) g/**/b 600,-
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15939 1908 LONDON: Sammlung von insgesamt 24 Menue Karten, teils sehr aufwendig gestaltet, dabei 13 Karten 
der schwedischen Schwimm-Mannschaft, wobei eine Karte mit div. Autogrammen versehen ist, dazu 11 
Menuekarten von anderen Veranstaltern zu Ehren für Olymiateilnehmer und -Funktionäre, auch dabei eine 
Karte mit div. Unterschriften, saubere Erhaltung, seltenes Angebot. (S) b 700,-

 15940 1922/34,  Dt. Reich: Sehr interessante Sammlung ”DEUTSCHE KAMPFSPIELE” mit insgesamt 23 Belegen, 
enthalten ist auch der extrem seltene SST „KÖLN STADION 4.7.26” zweimal auf Karte und die äußerst seltene 
Karte „Danziger Kampfspiel-Ausschuß” (Kampfspiele Berlin 1922) mit passender Vignette (Mgl.). Die Deut-
schen Kampfspiele gab es von 1922 bis 1934. Sie sind eng mit der Olympia-Thematik verbunden. Nach dem 
kriegsbedingten Olympiaausschluß Deutschlands in den Jahren 1922 und 1926 waren diese Spiele quasi 
die „Ersatzolympiade” für die deutschen Sportler. Erst ab 1928 war wieder eine reguläre Olympiateilnahme 
Deutschlands möglich. Die Kampfspiele von 1930 und 1934 dienten dann nur noch der Vorbereitung auf die 
Olympiade 1936. Selten einmal angeboten! (T) b 650,-

P 15941 1924/2010, ausschließlich postfrischer Bestand in 3 Alben und auf etlichen großen Steckkarten, insgesamt über 
600 meist verschiedene Ausgaben, Blocks und Kleinbögen, mit besseren Ausgaben ab 1924, Deutsches Reich 
1936 mit allen Ausgaben und Blocks und Blockeinzelmarken, ebenso guter Teil Neuheiten bsi ins Jahr 2011, dabei 
auch russische Ausgaben zu Sotschi 2014 usw, schöner Posten dieses beliebten Motivs! (K) **   500,-

15942 1932, Los Angeles, USA 3 C. und 5 C. Sondermarken mit Voraus-Entwertungen, Sammlung mit ca. 100 Stück auf 
selbstgefertigten Albenbseiten, augenscheinlich nur verschiedene Orte, in dieser Form ein seltenes Angebot! (M) g 100,-

15943 1936, Berlin, Partie mit 5 Zeppelin-Briefen/Karten, dabei Bordpost, Olympiade-GSK mit Zufrankatur, Zusam-
mendrucke und Brief mit komplettem Satz der Sommerspiele, Pracht (T) b 150,-

15944 1936: umfangreiche Sammlung von knapp 100 Briefen, Ganzsachen und Ansichtskarten auf selbst gestal-
teten Blättern in einem Leitz-Ordner, ganz überwiegend zur Winter-Olympiade in Garmisch-Patenkirchen. Da-
bei R-, Eil-, und Luftpostbriefe, Expresssendungen, Bahnpost, verschiedene SST, EF, MeF, MiF, Satz-Franka-
turen, etc... in überwiegend guter Erhaltung. (A) b/GA/Ak 500,-

15945 1936: vielseitige Sammlung im Ringalbum mit Bild-und Fotokarten, Eintrittskarte, Abzeichen, entprechende 
Ausgaben des III.Reiches incl. Blocks, Herzstück, Briefstücke, Markenheftchen, SST, Briefe usw. (A) b/d/g 150,-

 15946 BERLIN 1936: sehr umfangreiche Sammlung in vier dicken Leitz-Ordnern mit 530 Belegen, dabei viele Briefe 
und Karten, Sonder- und normale Ganzsachen, die Blocks ungestempelt und mit SST, 1 altes Amtsblatt von 
1936 betr. die Olympiade, sowie etliche Briefstücke. Dabei auch viele Sonder- und Maschinenwerbestempel 
zur Olympiade aus den verschiedensten Orten, Freistempel, 3 Zeppelinbelege der Olympia-Fahrt, etc. Zum 
Thema gehören auch Belege mit Stempeln von Vor-Olympischen Wettkämpfen und sonstigen Sport-Veran-
staltungen vor 1936. Dazu ungezählt und unberechnet etwas modernes Material. (K) 500,-

15947 DEUTSCHES REICH: 1936, Sammlung von ca. 60 Belegen, Marken und zahlreichen Blöcken (Mi-Nr. Bl 4, 5/6, 
etc. mehrfach), Ansichtskarten, Portraitkarten mit Unterschriften, usw., ansehen! (A)

g/*/ 
**/b 500,-

P 15948 DEUTSCHES REICH: 1936, ”DENKT AN OLYMPIA 1936” komplette Serie von 30 Karten mit tollen Sportmo-
tiven, alle postalisch gelaufen mit mehreren Zusammendrucken, Vignetten, Zeppelinfl üge, als Feldpost, SoSt-
pl. ”Fackel-Lauf”, usw., teils ins Ausland, selten kpl. angeboten! (T) Ak 850,-

 15949 1936: Garmisch / Berlin / Kiel, knapp 400 Maschinen-Werbestempel auf Briefen, Ganzsachen, Ansichtskarten 
und Briefstücken. Dabei u.a. Einkreis-, Zweikreis- und Wellenstempel, darunter auch kopfstehende Werbeeinsätze 
und gesuchte Stücke wie Garmisch-Stempel von ”Saarbrücken” mit Skispringer auf der rechten Seite, etc... Sauber 
aufgezogene Sammlung auf Blankoblättern in einem Album, selten in diesem Umfang angeboten! (A)

b/GA/
Ak/d 900,-

P 15950 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 200,-

15951 OLYMPIADE 1936: 2 tolle Belege Zeppelin Olympiafahrt 1936 je mit Deutsches Reich Mi-Nr. 609/16, ein 
Brief zusätzlich mit Winterolympiade Garmisch Mi-Nr. 601/02 (T) b 120,-

15952 1951/1984, interessanter Posten mit über 70 Luftpostbriefen und Karten, dabei verschiedene Stempel, 
Olympia-Markenfrankaturen, Cachet-Stempel und weitere Besonderheiten, sortenreich (A) b 130,-

15953 1960, Sowjetunion, 40 K. Olympia-Marke mit rotem Aufdruck (Mi.-Nr. 2379), 260 Stück in 13 kompletten 
Bogen, gestempelt, Pracht, 3900,- (M) g 150,-

15954 1960/76, saubere Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, dargestellt werden die verschiedenen 
Spiele. (S) g/**/ * 150,-

15954A• 1960 und 1964, je eine thematische Vordrucksammlung auf ca. 120 Seiten (Ränder leicht angestaubt) da-
bei bessere Sätze, geschnittene Rumänienblocks etc.. (S) **   100,-

15954B• MONAKO: 1964/76, Olympiade Tokyo/Innsbruck als ungezähnter Sonderdruck (Mi 500.-) und Block Olympi-
ade Montreal, je postfrisch (T)    784/88 SD, Block 9U **   130,-

15955 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) **   1.100,-

15956 1968, Mexiko, Block 18 Olympische Spiele en gros Posten von 20.400 postfrischen Blocks, Katalogwert 
265.200,- €. (K2) **   4.000,-

15957 1968/88, reichhaltige postfrische Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt incl. geschnittenen Aus-
gaben, sauber in 2 dicken Alben. (K) **   600,-



Lot

 604

Start

15958 Übersee 1968/88, Lot von Phasen- und Probedrucken in großer Vielfalt zu den Sommer-Olympiade-Aus-
gaben versch. überseeischer Länder, dabei sind die Spiele: Mexiko 1968, München 1972, Montreal 
1976, Los Angeles 1984 und Seoul 1988, postfrisch, vorhanden sind 36 Ausgaben mit insgesamt 220 
Marken inkl. Blöcken. (S) **   1.200,-

15959 Übersee 1968/88, Lot von Phasen- und Probedrucken in großer Vielfalt zu den Sommer-Olympiade-Aus-
gaben versch. überseeischer Länder, dabei sind die Spiele: Mexiko 1968, München 1972, Montreal 
1976, Los Angeles 1984 und Seoul 1988, postfrisch, vorhanden sind 39 Ausgaben mit insgesamt 249 
Marken inkl. Blöcken. (S) **   1.100,-

 15960 1972: München/Kiel, umfangreiche Briefe-Sammlung auf selbst gestalteten Blättern in einem Album. Dabei 
über 120 Freistempel, teils auf Komitee-Umschlägen, seltene Zulieferfi rmen, usw... Dazu einige Belege zum 
Kieler Großsegeltreffen mit u.a. R-Briefen sowie Sonderkarten München mit entsprechenden SST. (A) b 200,-

15960A OLYMPISCHE SPIELE 1972, 5 Alben mit Belegen, ausstellungsmäßig aufgezogen mit zahlreichen verschie-
denen Sonderstempeln, Freistemplern, Werbestempeln usw, günstige Gelegenheit! (K) b/GA 150,-

P 15961• 1972: ca. 150 Belege einschließlich einiger von früheren Olympiaden, dazu 8 Förderungszertifi kate der Stif-
tung Deutsche Sporthilfe zur Olympiade 1968 ( 4 x 10 DM, 2 x 100 DM und 2 x 1000 DM). Bis auf 2 Zertifi -
kate zu 10 DM haben alle Zertifi kate rechts eine unauffällige Aktenlochung, sonst sehr saubere Erhaltung. 
Die Aufl age der 1000 DM-Zertifi kate betug nur 1000 Stück. (S) b 150,-

 15962 1980: Partie von 21 Grußkarten, meist mit Autogrammen der DDR-Mannschaft in die DDR gelaufen. (T) b 100,-
15963 1980, Südjemen MiNr. 263 (Sommerspiele Moskau - Mischa der Bär), per 1987mal in Originalbogen bzw. 

einem Bogenteil, postfrisch. Mi. 2.583,- €. (M) **   200,-
15964 1980, 9 verschiedene, handgezeichnete Markenentwürfe zur Sommerolympiade in Moskau, dabei schö-

ne Motive, dabei Leichtathletik, Ringen, Schießen, Fussball, Reitsport, Boxen und Basketball (K) 2.800,-
 15965 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 **   5.000,-

15966 1984: Olympiade 1984, Serie von 20 Karten Sommerspiele Los Angeles und Wintersoiele Lake Placid (T) Mk Gebot
 15967 1984, SARAJEVO: einseitige Kupfergußmedaille (105 x 96 mm) für Teilnehmer, großes Format zur Ausga-

be an hohe IOC-Funktionäre (Aufl age 100), in repräsentativem Etui (S) 1.300,-
15968 1992, Lettland: Olympische Ringe 1.000 komplett postfrische Sätze in Bogenteilen, sehr sauber, Katalogwert 

: 4.500,- Euro (S)    Lettland 323-25 **   250,-
15969 1994, Olympische Winterspiele in Lillehammer/Norwegen - Abo-Sammlung der norwegischen Postverwal-

tung mit den eigenen Belegen. Vom Sammler mit zusätzlichen, gelaufenen Belegen, und den postfrischen 
Ausgaben der anderen Länder ergänzt, in 3 roten Leuchtturm Ringbindern, mit genauer Aufstellung der ent-
haltenen Ausgaben. (K)

**/b/
FDC 200,-

PERSÖNLICHKEITEN / PERSONALITIES    
15970 Gutenberg, kleine Sammlung mit Ansichtskarten, Privatganzsachen, Marken, Briefen und Stempeln, dabei 

viele ältere Exemplare, schöne Ergänzung für ihre Sammlung. (M)
b/

GA/g/** 100,-
 15971 „HEINRICH VON STEPHAN“, Maschinenprobe im Stahlstichtiefdruck !  Kopfbild in schwarzer, Rahmen in hell-

brauner Farbe, mit bogenförmiger Inschrift „STAHLDRUCK - REICHSDRUCKEREI“. Aus dem Nachlass der Dru-
ckerei Göbel, Original 100-er Bogen, gezähnt auf weißem, ungummierten Papier. (M)    MP (*)  100,-

15972 interessanter Bestand mit meist neueren Motiv-Belegen mit entsprechenden Marken und/oder Stempeln im 
großen Karton, aus der Aufl ösung eines Händlerlagers (teilweise schon mit Kopien der Belege zur Vorlage bei 
Kunden) (K) b 50,-

PFADFINDER / BOY SCOUTS    
P 15973 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 5.000,-

15974 1915 (ca.), 8 verschiedene, große Feldpost-Ansichtskarten ”Feldgrau in Brüssel” mit verschiedenen Abbil-
dungen, u.a. Brouckere-Platz (Maschinengewehrabteilung), Börse (jetzt Hauptwache), Großer Platz und ”Vor 
der Hauptpost”, ungebraucht, jeweils mit rückseitig mit Namens-L1 ”Karl Steinmüller”, Pfadfi nder bei der 
Abteilung Brüssel, Pracht (T) b 300,-

 15975 1916, Deutsche Pfadfi nder Abteilung Brüssel, Partie mit 10 ungebrauchten, privaten Fotokarten mit 
verschiedenen Abbildungen, dabei u.a. 2 verschiedene Fotos vor dem Weihnachsbaum, Pfadfi nder beim 
Essen, Pfadfi nder Appel bei der deutschen Kommandatur in Brüssel und Fotos von Brüssel (zum Teil mit 
Pfadfi nder), dazu Feldpostkarte an einen Kornett (Pfadfi nder) in Brüssel, alles aus dem Nachlass des 
Pfadfi nders Karl Steinbach, gute Erhaltung! (T) b 2.400,-



 605

Lot Start

 15976 1930 -1970 schwerpunktmäßig, umfangreiche Sammlung in drei Bindern auf über 270 Albenblättern dabei 
bessere Ausgaben von u.a.Rumänien aus den 30er Jahren, Zypern, Schweiz, Litauen, Liechtenstein,lhunderte 
von kpl. Ausgaben und Belegen, aber auch Werbemarken, Sonderstempel, Pfadfi nderlager etc. Sehr schöner 
Grundstock. (K)

**/ 
*/ g/

GA/b/
FDC/Mk 160,-

15977 1954 - 1995, Schweden, 19 Einschreibe-Briefe mit diversen Marken frankiert und mit nur verschiedenen 
Pfadfi nder-Sonderstempel entwertet, tadellos.. (T) b 200,-

15978 1960/2000 ca., interessante, sehr umfangreiche und saubere Sammlung der Marken, Blocks, FDC und dazu 
Briefe zu diesem Motiv aus den verschiedensten afrikanischen Ländern von A - Z, über Jahrzehnte liebevoll 
zusammengetragen, in 9 großen Lindner Ringbindern. 1960/2000 ca., very nice collection with stamps, 
blocks, FDC and covers from all the different african countries from A to Z, in 9 Lindner albums. (K)

**/ g/
FDC/b 600,-

15979 1960/2000 ca., interessante, sehr umfangreiche und saubere Sammlung der Marken, Blocks, FDC und 
Briefe zu diesem Motiv aus den verschiedenen europäischen Ländern von A - Z, über Jahrzehnte liebevoll 
zusammengetragen, in 7 großen Lindner Ringbindern. // 1960/2000 ca., very nice collection with stamps, 
blocks, FDC and covers from all the different european countries from A to Z in 7 Lindner albums (K)

**/ g/
FDC/b 500,-

15980 1960/2000 ca., Sammlung mit ca. 160 Telefonkarten der verschiedensten Länder aus ALLER WELT, dabei 
ein guter Teil Asien mit viel Japan, Korea, usw. Sehr dekorativ und nur selten einmal angeboten ! WORLDWI-
DE: ca. 1960/2000, collection of ca. 160 phoncards of various countries, a good part of Asia with many cards 
of Japan, Korea, etc. (A2) 80,-

15981 ca. 1960/2000, Sammlung mit über 60 SONDER-, WERBE- und FREISTEMPEL-BELEGEN aus der Schweiz, 
dazu eingedruckte Motive auf Briefen, Karten und Ganzsachen, etc. im Lindner Ringbinder. (A) GA/b 50,-

15982 1960/2000 ca., Sammlung mit über 220 Ganzsachen europäischer Länder (meistens nicht gelaufen) mit 
thematischem Bezug der Eindrucke, Sonder- Cachet- oder Tages-Stempel in 3 Lindner Ringbindern. 
1960/2000 nice collection with more than 220 stationeries from different european countries with thematic 
printings, cachets or cancels in 3 Lindner albums. (A3) GA 170,-

15983 1960/2000 ca., umfangreiche, saubere Sammlung mit thematischem Bezug der Eindrucke, Sonder- Cachet- 
oder Tages-Stempel auf Briefen, Karten,  Ganzsachen und FDC’s aus Deutschland. Über Jahrzehnte liebevoll 
zusammengetragen, in 4 großen Lindner Ringbindern. (K)

GA/b/
FDC 130,-

P 15983A 1944-71 ca: More than 150 BOY SCOUTS covers and FDC’s from Australia, Ceylon, New Zealand, Philippines 
and other Asian countries, Down Under and Pacifi c Islands, mostly different, with FDC’s, registered covers, 
special cachets and printed envelopes, and other related details. (S) b/FDC 150,-

P 15983B 1949-1960’s: More than 150 BOY SCOUTS covers and FDC’s from Denmark (21), Grønland (1), Finland (9), 
Iceland (11), Norway (23) and Sweden (90+), with some scarce cards/envelopes, cancellations and/or vi-
gnettes, mostly different. (S) FDC/b 120,-

P 15983C 1950’s-60’s: Collection of 66 BOY SCOUTS FDC’s and covers from Afghanistan, Bhutan, India, Japan, Ryukyu 
Islands, Korea and Viet-Nam, with some special cachets, miniatur sheets, and better issues. (A) b/FDC 100,-

P 15983D 1950er/60er Jahre: Über 50 PFADFINDER-Belege aus Liechtenstein, Frankreich, Portugal, Türkei u.a., dabei 
bessere FDCs wie etwa Liechtenstein 1953, Belege, Vignetten, Stempel etc. (S) FDC/b 100,-

P 15983E 1950’s/60’s ca: Collection of about 180 BOY SCOUTS covers, cards and FDC’s from America and Caribbean 
Islands, from Canada to Argentina, mostly different printed envelopes and cancellations, with some scarce 
cachets, registered mail, miniature sheets, and FDC’s. (S) FDC/b 100,-

P 15983F 1955-71: Small collection of 27 BOY SCOUTS covers from Taiwan (23) and Hongkong (4), with some better 
items like 1955 Miauw-Lee Scout Meeting, vignettes, or Taiwan 1957 Baden Powell set on registered airmail 
cover to USA, or Hongkong 1971 set on FDC. (S) b 100,-

 15983G 1956-66, Kleine Kollektion von 100 PFADFINDER-Belegen, meist verschieden, mit diversen Vordruckkarten 
und -briefen, Vignetten, bezugnehmenden Stempeln, auch z.B. Raketenpost, etc. (S) FDC/b 80,-

P 15983H 1960’s/70’s ca: Collection of more than 140 BOY SCOUTS covers and FDC’s, different mostly, from the 
Middle East and Africa, with various scarce cancellations and cachets, printed envelopes and other related 
details. (S) FDC/b 100,-

15984 ca. 1960/2000, umfangreiche Sammlung mit thematischem Bezug der Eindrucke, Sonder- Cachet- oder Ta-
ges-Stempel aus Österreich auf Briefen, Ganzsachen und FDC’s in 3 Lindner Ringbindern (A3)

GA/b/
FDC 130,-

15985 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 300,-
15986 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 300,-
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 15987 Bangladesh 1971, study of the different types of cachets used for the mail carried by BOY and GIRL SCOUTS 
during the Civil war. 37 covers and cards showing various types of cachets, from the early small and bigger 
framed oblongs in red to the tripple liners with or without lilies (different types) and ‘From... To... Batch.../
Time... Date... Unit...’ in smaler or larger letters in red, violet or black. Also fi nd a great variety of frankings 
(local overprints) and Mukti Fouze cancellations and f.p.o. marks incl. Temporary P.O.s or native cancels. Find 
a number of scarce items like ‘’SHORT DISTANCE MAIL/CARRIED BY GIRL GUIDES/WESTERN COMMAND’’ in 
green, censored cover or Boy Scout cachet in black from Mymensingh. (M) b 450,-

PHILATELIE / PHILATELY    
15988 1906/82, umfassende und sehr vielseitig angelegte Sammlung, mit schönem Schwerpunkt ”Marke auf Mar-

ke” mit zahlreichen postfrischen Ausgaben aus Aller Welt, Vignetten ab WIPA 1933, ungebrauchte Privatganz-
sachen Bayern und Dt.Reich ”Marke auf Ganzsache”, entsprechende Sonderbelege, SST usw. (A) **/b/* 100,-

15989 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,-

15990 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 500,-

15991• 67 meist verschiedene Liebig- bzw. Pernot-Sammelbilder mit Briefmarken-Abbildungen von Ländern aus Aller 
Welt sowie landestypische Darstellungen bzw. Postbeförderung. (T) Gebot

PILZE / MUSHROOMS    
15992 1960/90 (ca.), Sammlung von 59 Belegen / Sonderstempeln / GA mit Pilzmotiven (mushrooms) (A) FDC/GA 50,-
15993 Lesotho 1983, mushrooms complete set in six IMPERFORATE booklet panes (two types) in two uncut part 

sheets, mint never hinged MNH! (M)    411/14 U **   Gebot

POLIZEI / POLICE    
P 15994• 1973/76, Interpol, nette Zusammenstellung von epreuve d’artiste/de luxe (3), Farbproben und geschnitte-

nen Werten (12). (T) **/(*) 150,-
P 15994A• 1797/2001 (ca.), Deutschland/Europa/Übersee, 2-bändige (prämierte) Ausstellungssammlung ”DIE POLI-

ZEI”, die sich in folgende Bereiche gliedert: ”Enstehung der Polizei” (geschichtliche Entwicklung), ”Aufgaben 
der Polizei”, ”Mittel der Polizei” und ”Die Menschen bei der Polizei” (franz. Text), vorhanden ist gutes und sehr 
gutes Material von Vorphila bis in die Jetztzeit, z. B. 1d Mulready mit Innentext ”The High Court of Chancery in 
Ireland”, Specimen-UR-8er-Block (unten rechts) für 1940 Südrhodesien 1d (Mi.-Nr. 56) mit hands. Bemerkung, 
Datum und Signatur im Unterrand, original Künstlerzeichnung gouache auf Papier auf Karton mit Beschrif-
tungs-Overlay für Tonga Mi.-Nr. 1329 (Polizistin) u.a.m., dazu weiteres gutes Material in 3 Schachteln und 1 
Album UNO (ca. 1971/2005), bitte die Fotafel beachten. (K)

b/
GA/**/ 

*/ g 5.000,-

POST / POST    
15995 um 1930/2012, sehr schöner, ausschließlich postfrischer Posten mit verschiedenen Motiven wie Postämter, 

Postboten, Wappen, Postautos usw, insgesamt über 300 fast nur verschiedene Ausgaben aus aller Welt, 
dabei auch guter Teil Neuheiten bis ins Jahr 2012, sehr hoher Anschaffungspreis! (S) **   400,-

POSTAUTOMATION / POSTAL MECANIZATION    
 15996 1960/1985, umfangreicher Sammlungsbestandt mit ca. 120 Briefen und Karten, dabei frühe Versuchs-Co-

dierungen aus Dortmund 1960 mit verschiedenen Buchstaben, verschiedene frühe Belege aus Verteiler-An-
lagen, verschiedene Testkarten (auch Ausändische) aus Darmstadt, 5 Briefe mit 10 Pfg. bzw. 20 Pfg. Bed. 
Deutsche mit violettem L1 ”Entwertet” + Maschinenstempel Darmstadt, ungebrauchte 10 Pfg. GSK mit L1 
”Entwertet” (signiert), Privat-GSK PP 28/2 gebraucht und Bund Mi.-Nr. 365 auf Ausstellungs-FDC mit Ver-
suchs-Maschinenstempel sowie weiteren Besonderheiten und interessante Daten zu diesem Thema, alles 
aus einer alten, bekannten Sammlung! (S) b/GA 700,-

RAUMFAHRT / ASTRONAUTICS    
15997 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 300,-
15998 1957/90 (ca.), vielseitige Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, sauber im Album zusammenge-

tragen. (A) g 200,-
P 15999 1960/63 ca., interessante Sammlung der frühen Ausgaben in 2 Alben, dabei viel osteuropäische Länder mit 

den Blöcken, auch in der ungezähnten Variante, jeweils postfrisch und auf FDC. Dazu die Satelliten-Ausgabe 
der französischen Gebiete von 1962 mit TAAF, St. Pierre et Miquelon und Wallis & Futuna, jeweils auf  FDC 
und postfrisch, aber auch etwas andere Länder wie Haiti etc. Außerdem dabei 2 Raketenpost-Belege von 
Österreich 1962/63, Stempelbeleg vom Raumfahrt-Kongress, etc. (S)

**/b/
FDC 200,-

 16000 1960/81, Sammlung zum Thema Raumfahrt mit Karten und Briefen verschiedener Länder, dabei viel Spani-
en, USA und UDSSR, insgesamt rd. 210 Belege auf selbstgestalteten Blättern, dazu einige Fotokarten mit 
Originalunterschriften von Astronauten (darunter die Amerikaner Ken Mathingly, Don Evans, Ed Mitchell, 
Charles Duke und Harrison Schmitt). (S) b/GA 150,-
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16001 1966, Qatar, lot of 5 NOT ISSUED miniature sheets ”Soviet Cosmonauts and Space Vehicles” containing 
10 se-tenant pairs ”Jurij Gagarin and Walentina Tereschkowa res.”, sheet with imprints at botton margin, 
mint, NH. (M)    I/II Klb. (5) **   7.000,-

16002 1966, Qatar, lot of 5 NOT ISSUED souvenir sheets ”Soviet Cosmonauts and Space Vehicles” showing Jurij 
Gagarin and Walentina Tereschkowa”, mint, NH. (T)    Block I (5) **   1.400,-

 16003 1933/74, RAKETENPOST, sauberer Sammlungsbestand von über 200 Belegen, ab den 30er Jahren, sehr 
vielseitig mit den entsprechenden Stempeln, Vignetten, Unterschriften der Konstruktuere Nebel, Zucker, de 
Brujn, Böhme; zusätzlich lose Vignetten. (S) b 300,-

16004 1958/2003 (ca.), nach Angabe rd. 5700 Belege, vor allem USA und Sowjetunion, z.T. nach Lollini be-
schriftet und klassifi ziert (dabei seltene), weiter FDC und Sonderbelege auch von anderen Ländern, teils 
nach Jahrgängen geordnet. Sehr hoher Einstands- und Katalogwert. Voluminose Sammlung in 3 Kartons 
- wir empfehlen eingehende Besichtigung. (K3) b/FDC 3.500,-

 16005 1968/92 ca., UdSSR / Ostblock, interessante Sammlung auf 77 selbst gestalteten Albumblättern im Klemm-
binder mit Marken und Belegen zum INTERKOSMOS-Programm, dabei dekorative Belege und Stempel und 
auch ein Brief mit 4 Original-Unterschriften, dabei Sigmund JÄHN. (A) b/GA/g Gebot

 16006 USA/BRD 1963/90, interessante Sammlung im Album, beginnend mit deutschen Raketenpost-Belegen der 
Hermann Oberth Gesellschaft und einem Weltraum-Kongress-Stempelbeleg, über Apollo 13-17, Spacelab, 
dabei Belege mit Original-Unterschriften, etwa Taylor Wang (Spacelab 3), und das Apollo-Sojus Projekt. Dabei 
Start-, Flug- und Landungs-Belege reichhaltig. Insgesamt 92 Briefe und Karten sowie ein paar unbedeutende 
Briefmarken. (A) b Gebot

 16007 ”HALLEYSCHER KOMET”, 1984/91 ca., interessante Sammlung mit Briefmarken, Blöcken und Belegen aus 
aller Welt auf 33 selbst gestalteten Albumblättern im Klemmbinder, und dazu weitere Briefmarken und Be-
lege in Tüten zum weiteren Ausbau der Sammlung. Dabei viele Sonderstempel, auch zu den Sonden, die an 
dem Kometen zur Erforschung vorbei gefl ogen sind, 2 große Giotto-Hologramme auf Brief bzw. Blankokarte, 
etc. Schöner Grundstock zum Aufbau einer großen, thematischen Sammlung. (A)

b/
GA/**/ 

g Gebot
16008 Enorm umfangreiche Sammlung auf selbst gestalteten Blättern in 12 Alben mit rund 1470 Briefen und 

Ganzsachen, sowie 240 Marken, 15 Zusammendrucke, 30 Blockausgaben und 34 Kleinbögen aus aller 
Welt. Dabei u.a. viel Sowjetunion und USA, aber auch einige andere Gebiete mit ungezähnten Ausgaben, 
Autogramme bzw. Autographen, viele verschiedene Flüge und Bestätigungsstempel, etc... in meist or-
dentlicher Erhaltung. Tolles Liebhaberobjekt eines engagierten Sammlers! (K2)

**/b/
GA 1.800,-

RELIGION / RELIGION    
 16010 ”DIE BIBEL”, professionell aufgebaute Ausstellungs-Sammlung auf 62 selbstgestalteten Albumblättern, die 

mit umfangreichen Texten, Zitaten und Illustrationen versehen anhand von meist neueren Briefmarken aus 
den verschiedensten europäischen Ländern sowie mit Hilfe meistens deutscher Stempel, verschiedene, 
meist grundlegende Inhalte der Bibel dokumentiert. Die sauber mit dem Computer erstellten Textblätter wur-
den mit den Briefmarken versehen und auf cremefarbenen Kartonblättern montiert, die in Klarsichtfolien in 
3 Ringbindern untergebracht sind. Die Sammlung wurde bereits mehrfach ausgestellt und prämiert. (A3) 200,-

16011 KIRCHE, PAST, WEIHNACHTEN: umfangreicher, vielseitiger Bestand aus der Aufl ösung eines Händlerlagers 
(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. (K5) b 250,-

16012 Sammlung auf selbst gestalteten Blättern in 5 dicken Leitz-Ordnern, dabei zumeist europäische Marken, 
Briefe und Stempel mit Heiligen, Madonnen und anderen christlichen Motiven, schönes Objekt zum weiteren 
Ausbau. (K)

**/ */ 
g/b/d 120,-

SCHIESSEN, WAFFEN / SHOOTING, MARKSMANSHIP, ARMS    
16012A SPORT-SCHIESSEN, in 4 Lindner-Ringordnern, mit vielen postfrischen Ausgaben und Blocks, weiterhin ge-

stempelte Ausgaben, Ersttagsbriefe, Ganzsachen, ungezähnte Ausgaben usw, nach Ländern sortiert, in die-
sem Umfang nicht häufi g angeboten, bitte besichtigen! (K)

**/ g/
FDC 350,-

SCHIFFE / SHIPS    
16013 Äußerst umfangreicher Bestand aus der Aufl ösung eines Händlerlagers (teilweise schon mit Kopien der Be-

lege zur Vorlage bei Kunden) mit Schiffspost-Belegen mit Cachet-Stempeln oder anderen Stempeln passen 
zum Thema „Schiffe”, oder mit entsprechenden Marken mit Schiffsmotiv sowie einige wenige Briefmarken zu 
diesem Thema, in 8 großen Kartons. (K8) b 700,-

16014 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/* 400,-

P 16015 um 1930/2012, enorm umfangreicher Bestand mit ausschließlich postfrischen Ausgaben in 9 großen 
dicken Einsteckbüchern sowie auf ca. 400 meist großen Einsteckkarten, insgesamt weit über 2.200 
Ausgaben, Blocks und Kleinbogen aus aller Welt, auch bessere Ausgaben sind immer wieder enthalten, 
dabei viele interessante Motive wie Seefahrer, Seenotrettung, Segelschiffe, Segelsport, Frachtschiffe, 
Militär, Fischerei, Kartographie usw, mit insgesamt sehr gutem Teil Neuheiten bis ins Jahr 2012, dabei 
auch viel Nominale der Euroländer, überwiegend verschiedene Ausgaben, einiges doppelt und dreifach 
vorhanden, aber ohne Übermengen, ideal zur Aufteilung! (K2) **   2.000,-

16015A• MONAKO: 1949, 5 Fr rot als Ministerdruck und als Schwarzdruck (siegniert), sowie postfrisch (T)    360 (2) (*)/** 60,-
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 16016• USA, 1932/42, schöne Sammlung mit 20 verschiedenen, frankierten Schmuckumschlägen mit Schiffsmo-
tiven, meist auch mit Schiffsstempeln, dabei auch Frankaturen ex Mi. Nr. B/T 316 (Aufdruck „Nebr.” bzw. 
„Kans.”), dekorative Cachetstempel usw. Günstige Gelegenheit! (M) b 80,-

SCHULEN, AUSBILDUNG / SCHOOLS, EDUCATION    
16017 1888/1980, Posten mit ca. 40 Belegen, dabei interessante Stempel, Firmenlochungen, Ganzsachen mit 

Zudrucken und Württemberg 5 Pfg. Dienst-Ganzsachen-Faltbrief (T) b/GA 100,-

SEEFAHRER, ENTDECKER / SAILOR,DISCOVERER    
 16018 Portugiesische Seefahrer, zwei Alben mit Briefen, Belegen und Ganzsachen, dabei viel Columbus und einige 

andere Entdecker, guter Grundstock. (A2) b/GA 120,-

SPIELE-SCHACH / GAMES-CHESS    
16019 1862/1985, Chess topics (80) and draught (8), total 88 covers/stationeries (S) b/GA 70,-

16019A• UNGARN: 1979, 3 Ft Schacholympiade gezähnt und ungezähnt auf Sonderfaltblatt mit 6 Originalunterschrif-
ten von ungarischen Teilnehmern (T) g 60,-

SPORT / SPORT    
 16020 1895/2001 (approx.), all world, big lot containing over 900 covers and stationeries plus dozens of mint 

stamps, all relating to a wide variety of SPORTS, include GOLF, SOCCER, TENNIS, ATHLETICS, GYMNASTICS 
and many more, also commercial covers (strong FRANCE 1950s-70), registered, FDCs, slogans, cancels, 
strong unused RUSSIA picture envelopes, the stamps include imperfs, blocks, specimen overprints and some 
progressive color proofs, a very interesting and useful group. (K)

b/
GA/** 700,-

16021 1896/2012, ”Europäische Sport-Ausgaben”, bei Griechenland mit der Olympia-Ausgabe von 1896 begin-
nende, umfangreiche, postfrische Sammlung (einige wenige Werte/Ausgaben sind ungebraucht bzw. ge-
stempelt enthalten und dazu einige wenige Belege, Stempelbelege und Sonderbriefe) in 19 dicken Einsteckal-
ben und einer Mappe. Die Sammlung ist länderweise alphabetisch angelegt und beinhaltet die Sport-Ausgaben 
(im weitesten Sinne; es ist alles enthalten was irgendwie mit Sport zu tun hat bis zur Sportzeitung und zu 
Schach) aller west- und osteuropäischen Länder einschließlich der UdSSR (dabei auch die Borek-Abo-Samm-
lung zur Olympiade in Moskau mit den sowjetischen Kleinbögen). Sie ist allerweitestgehend komplett und 
beinhaltet zusätzlich viele Besonderheiten wie bei Ungarn die ungezähnten Ausgaben, Epreuves de Luxe aus 
der französischen Staatsdruckerei in Paris z.B von Monako aus den 60-er Jahren, Sonderdrucke von Frank-
reich, etc., und zusätzlich ein Album mit Ausgaben der Scheichtümer (nicht bewertet). Der Haupt-Anschaf-
fungswert liegt sicherlich in der Ausgaben-Periode der letzten 10 bis 20 Jahre, da auch die Kleinbögen, Mar-
ken-Heftchen und -Sets u.a. in der Sammlung enthalten sind. Eine genaue Aufstellung liegt bei. Der 
Anschaffungspreis war sicherlich bedeutend höher als der jetzige Startpreis !!! (K2) **   10.000,-

16022 Box with ca. 35 covers, mostly topic sport, many interesting items old to modern. (K) b 170,-
P 16022A 1909/56 (ca.), Lot von 38 Belegen mit schönen FDC, Ansichtskarten, Briefen und Ganzsachen zu Olympiade, 

Turnen etc., dabei auch Eintrittskarte Helsinki 1952, siehe auch Fototafel. (T) b/GA 150,-
16023 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/* 120,-
P 16024 BASEBALL: 1948, tolles Lot von über 30 Probedrucken, geschnittenen Ausgaben, KLeinbogen/Blocks 

und ”Specimen”-Aufdrucken/Lochung vornehmlich von Nicaragua, sehr interessant! Außerdem 1 Satz 
zum Motiv von Nicaragua (S) (*)/** 1.000,-

 16025 1896/1992 (ca.), Alle Welt, umfangreiche und mehrfach national und international prämierte Sammlung 
”DER RINGKAMPF - Geschichte, Realität und Sport” mit Marken und Belegen, dabei viele gute Stücke 
wie etwa Probedrucke verschiedener Länder, Ministerausgaben, Epreuves d’artiste signèe, Epreuves 
composite, Sonder- und Maschinenstempel, die Sammlung ist gegliedert in die Bereiche: 5000 Jahre 
Ringkampf, Ringkampf in der Antike, Griechisch-Römischer Ringkampf, Freier Stil, Ringkampf-Variati-
onen, Europa- und Weltmeisterschaften, Ringkampf-Sieger und Internationale Turniere, alles unterge-
bracht in 16 Ringbindern und mit aussagekräftigen Texten kommentiert, eine schöne Sammlung von ei-
ner schönen Sportart, schauen Sie nach den Fototafeln. (K3)

b/
GA/** 15.000,-

16026 BADMINTON/FEDERBALL: 1899/1968 ca., Sammlung von 53 AK zum Thema Federball, meist Deutschland 
jedoch auch teils aus aller Welt (M) Ak 100,-

16027 1903/1950, kleiner Posten mit ca. 20 Briefen, Karten, Ganzsachenkarten usw., dabei einige SST für Turn-
feste, Satzbriefe mit Sportmarken, Freistempel usw. (M) b/GA 80,-

P 16028 STABHOCHSPRUNG/FECHTEN: ca. 20 Probedrucke und Blocks von NICARAGUA mit Stabhochsprung-Motiven 
von 1948 und 7 Phasendrucken, Vorlagestück auf Karton sowie 2 Werte mit ”Specimen”-Aufdrucken von 
Bolivien mit Fechter-Motiv 1948, dazu zwei weitere Ausgaben (T) (*)/** 500,-

16029 NICARAGUA: 1949, WM im Amateur-Baseball 1948, umfangreicher Bestand an Probedrucken einzelner Mar-
ken, Paare, Blöcke, Bogenteilen, usw., vornehmlich vom Rad- und Wassersport, tolle Partie! (T)    ex 954/1009 (*)/** 300,-

16030 1960/97, 900 Marken (dabei geschnittene Parallelausgaben) und 30 Blocks **/*/gestempelt im dicken 
Steckbuch (A) **/ */ g 100,-

16031 1960/2002 ca., überwiegend gestempelte Dubletten in 2 vollgestopften, großformatigen Einsteckbüchern, 
dabei viele Blocks und auch die beiden sowjetischen Ausgaben zur Olympiade in Moskau von 1977/78, MiNr. 
4642-46 & 4707-11 in kpl. Kleinbögen, sowie ein paar Belege. (A2) **/ g 100,-
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16032 TENNIS, BASEBALL, KRAFTFAHRZEUGE, 1980er,  St. Vincent, enormer Bestand von kompletten Phasen-
druckbögen (insgesamt über 5500) in 5 prallgefüllten Alben. insgesamt 8 Ausgaben, . (K) **   500,-

16033 BADMINTON/FEDERBALL: Ganze Welt in vier prall gefüllten modernen LINDNER-Alben, vorwiegend Belege 
mit motivbezogenen Marken und SST aus der Neuzeit (80-90er-Jahre bis 2009) (K)

GA/b/
Mk/** 400,-

16034• THAILAND 1985/98, Gedenkmünzensatz zu den XIII.SEA GAMES, Bangkok 1985; Goldblock-Ausgabe 13th 
Asian Games Bangkok 1998, MiNr. 1838/41 und 1892/95, je als 4er-Blocks in Blockform sowie zusätzlich 
alle 4 Werte als Block, je 2mal in Original-Verkaufsverpackung; ferner 2 VIP-Karten für die Abschlußfeier. (M) 80,-

SPORT-BOXEN / SPORT-BOXING    
P 16035 Partie von Probedrucken, Vorlagestücken und ”SPECIMEN”-Aufdrucken als Einzelmarken, usw. in Einheiten 

oder als Blöcke, vornehmlich von Nicaragua und Bolivien (T) (*)/** 350,-

SPORT-FUSSBALL / SPORT-SOCCER, FOOTBALL    
16036• 1966, zwei komplette, postfrische Bögen von Niger zur Fußball-WM in England (je 25 Marken, beide Bögen 

mit Druckdatum) mit Farb-Probedrucken für die MiNr. 129/30: 50 Fr. ”Torwart” und 60 Fr. ”Spieler bei der 
Ballannahme”, und dazu vom Tschad 2 Epreuves d’artiste signee in schwarz für die MiNr. 157/58 ”Fußball-
spieler”, ohne Gummi, wie hergestellt. (M) **/(*) 150,-

16037 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) **   700,-

 16037B 1870-1950 ca.: Rund 220 Briefe, Ganzsachen und Postkarten meist aus der Zeit des Deutschen Reiches und 
kurz nach 1945, dabei viele interessante Stücke, auch Dienstpost (teils gegrüft), Post aus dem Saarland, 
zensierte Post, Charge- und Luftpostbelege, Paketkarten, auch ca. 100 Freistempel (Deutsches Reich, meist 
Vorderseiten), gute Frankaturen, und vieles mehr. Dazu noch 2 Steckkarten mit über 40 4er-Blocks (von Ba-
yern bis SBZ und Bund). (S) b/GA 200,-

16038 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) **   700,-

16038A FUSSBALL-WELTMEISTERSCHAFT 1978 in Argentinien, Motivsammlung aus Abobezug in 8 entsprechenden 
Vordruckringordnern, dabei unter anderem Monaco mit geschnittenem und gezähntem Sonderdruck, ge-
schnittene Parallelausgaben usw, riesiger Einstandspreis! (K) **/b 600,-

SPORT-HANDBALL / SPORT-HANDBALL    
 16039 1936/2009 (ca.), die 2-bändige Ausstellungs-Sammlung ”Handball-WM” (zuletzt Großvermeil Rang 2) 

umfaßt die Geschichte der Feld- und Hallen-Handball-WM von 1938 bis heute, enthalten sind eine Viel-
zahl von Belegen - Briefe und Ganzsachen - und postfrische Marken aus Ländern weltweit, dabei Stücke 
mit interessanten Stempeln und auch dokumentarische Stücke (Sonderheft, Eintrittskarte, Autogramm-
karten etc.). (K)

b/
GA/** 1.000,-

SPORT-KAMPFSPORT / SPORT-MARTIAL ARTS    
16039A KAMPFSPORT-RINGEN, in 5 Lindner-Ringordnern, mit vielen postfrischen Ausgaben und Blocks, weiterhin 

gestempelte Ausgaben, Ersttagsbriefe, Kleinbögen usw, nach Ländern sortiert, in diesem Umfang nicht häu-
fi g angeboten, bitte besichtigen! (K)

**/ g/
FDC 350,-

16040 1954/95 (ca.), Boxing, Wrestling, Judo, Taekwondo, Weigh-lifting, Shooting, Fencing, totally 152 topic covers/
stationeries (S) b/GA 100,-

SPORT-LEICHTATHLETIK / SPORTS-ATHLETICS    
16040A SPORT-HÜRDENLAUF, umfangreiche Sammlung mit vielen postfrischen Ausgaben und Blocks aus aller Welt, 

nach Ländern sortiert, hin und wieder auch ungezähnte Ausgaben, weiterhin gestempelte Ausgaben und 
Ersttagsbriefe usw, bitte besichtigen! (K)

**/ g/
FDC 450,-

SPORT-PFERDESPORT / SPORT EQUESTRIAN SPORTS    
P 16041 BOLIVIEN: 1948, 0,20 Bs violett, Lot mit Originalphoto des Motivs, schwarzer Abzug, Phasendrucken, Vorla-

gestücken und Werte mit ”Specimen”-Aufdrucken/Lochung, selten! (M) (*)/** 800,-

SPORT-VOLLEYBALL / SPORT-VOLLEYBALL    
P 16042 ca. 13 Probedrucke, ungezähnte Ausgaben und Blocks von NICARAGUA mit Volleyball-Motiven von 1948 so-

wie Vorlagestück auf Karton und 2 Werte mit ”Specimen”-Aufdrucken von Bolivien 1948 (T) (*)/** 400,-

SPORT-WASSERSPORT / SPORT-WATER SPORTS    
P 16043 BOLIVIEN: 1951, 1,00 B Wasserspringen im postfrischen Paar bzw. einzeln mit Aufdruck SPECIMEN und Lo-

chung und 1,00 B Wasserspringen als ungezähntes Vorlagestück auf Karton, dazu desgl. 8 Stück 3,00 B 
Pelota (T)    480 SP (3), 465 SP (8) */ **/(*) 150,-

SPORT-WASSERSPORT-SEGELN / SPORT-WATER SPORTS-SAILING    
P 16044 Toller Bestand von Probedrucken, Vorlagestücken, usw. verschiedener Länder, dabei Monako, Nicaragua, 

etc., ansehen! (T) (*)/*/ ** 500,-
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16044A SEGELN, in 6 Lindner-Ringordnern, mit vielen postfrischen Ausgaben und Blocks, weiterhin gestempelte Aus-
gaben, Ersttagsbriefe, Ganzsachen usw, nach Ländern sortiert, in diesem Umfang nicht häufi g angeboten, 
bitte besichtigen! (K)

**/ g/
FDC/GA 450,-

SPORT-WINTERSPORT / SPORT-WINTER SPORTS    
 16045 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 1.500,-

16046 1958/90 (ca.), Speed skating, Eiskunstlaufen, Biathlon, Bob Sleigh, Bobfahren, total  125 covers, statione-
ries, maximum cards and FDC with scarce signed  items. (S) b/GA 100,-

THEATER / THEATER    
 16047 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 1.100,-

TIERE, FAUNA / ANIMALS, FAUNA    
16048 ARCHE NOAH, zwei Regale mit fast ausschließlich postfrischen Sätzen, Marken und Blöcken aus aller 

Herren Ländern, inc. vieler exotischer Staaten, dabei alle erdenklichen Tierarten von A-Z vertreten, ab 
den ersten Sonderausgaben bis 2012, auch Spitzen wie Burundi WWF,  Gold und Silbermarken, gesuchte 
Auf- und Überdrucke, Markenheftchen, etwas Briefe, Ganzsachen und Maxikarten.....etc, gigantischer 
sicherlich sechsstelliger Katalogwert, eingehende Kalkulation erforderlich, günstiger Ansatz. (RE2) 20.000,-

 16049 1880/1970 (ca), all world, a substantial and extraordinary assortment comprised of about two thousand 
covers and cards, plus a few scattered stamps on approval cards, relating to animals, includes BEARS, 
CATS, CATTLE, DOGS, FISH, HORSES, BEES, MONKEYS, SEA LIFE, SNAKES, TURTLES, ELEPHANTS, many 
types of BIRDS and many others, countries around the world including British Commonwealth, Europe, 
Asia etc., the topical material goes beyond stamps and includes cachets, cancels, names and advertise-
ments, a wide range of material, virtually all different, generally fi ne to very fi ne, well worth viewing. (K) b/GA 2.300,-

16050 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) **   250,-

P 16051• 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 (*)  250,-

16052• 1956/79, Lot von 1 kpl. 25er-Bogen Farb-Probedrucke für Neu-Kaledonien ”12 F Stierkampf”, 1 Epreuve 
d’artiste signee in schwarz für Monaco ”15 F Fipex”, das Motiv zeigt u.a. einen Esel, 1 Epreuve d’atelier in 
schwarz für Mali ”25 F Sotuba”, motivlich mit einem Rinder-Kopf sowie 1 unfertigem Epreuve für Niger ”20 F 
Fides” mit einer Gruppe von Langhorn-Rindern an der Tränke als Motiv. (M) **/(*) 120,-

16053 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) 300,-

16054 1970/90, FISCHE und MEERESTIERE, INSEKTEN sowie REPTILIEN, vielseitige Sammlung mit Marken und 
Blocks aus Aller Welt im Album. (A) g 200,-

P 16055 1949/2005 ca., interessanter, umfangreicher Sammlungsbestand mit Tier-Ausgaben aus aller Welt, der 
Schwerpunkt in den 70-er, 80-er und 90-er Jahren, auf ca. 400 großen Hawid-Steckkarten (Din A5 quer), 
dabei auch Asien mit Bhutan, China, Taiwan, Japan, der Mongolei, etc., und natürlich auch interessante Ge-
biete bei den anderen Kontinenten. Dabei auch Blocks und WWF-Ausgaben. (K) **   500,-

16056 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 250,-

 16057 SCHNECKEN: 1962/88, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufge-
zogen, gezeigt werden GIFTZÜNGLER, NACKTKIEMER, SACKZÜNGLER und weitere, auch Ausgaben Franzö-
sische Gebiete. (A) **   150,-

16058 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) **   500,-

 16059• 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,-

TIERE-AFFEN / ANIMALS-MONKEYS    
16060 Sammlung mit postfrischen und gestempelten Marken auf selbst gestalteten Blättern, dabei neben Affen 

auch Robben, Delphine und andere Tiere, netter Grundstock. (A) **/ g 80,-

TIERE-FISCHE / ANIMALS-FISHES    
16061 1960/2000 (ca.), Fische und Meerestiere, meist postfrischer Sammlungsbestand mit Marken und Blocks 

aus Aller Welt im Ordner. (K) **/ g 100,-
 16062 1966/90, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezo-

gen in 2 Alben, gezeigt werden meist VERSCHIEDENE ARTEN BORSTENZÄHNER UND HAFTKIEFER. (A2) **/ g 150,-
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16063 umfangreiche Sammlung FISCHE und VÖGEL mit Ausgaben verschiedenster Länder und teils tollen Motiven, 
Mi nach Angaben über 4.000.- Euro, ansehen! (K) **   600,-

16064 1929/99 ca., umfangreicher Bestand eines alten Sammlers mit 790 Motiv-Belegen, alle in Klarsichthüllen in 
2 großen, schwarzen Boxen untergebracht. Enthalten sind gelaufene Belege, Ganzsachen, und einige FDCs 
und Maximumkarten, sowie motivbezogene Stempel und Zudrucke aus den verschiedensten Ländern von „A” 
bis „Z” aus aller Welt, dabei beliebte Sammelgebiete wie u.a. Japan, Rußland und die USA, aber auch neue 
Übersee-Gebiete....... In Anbetracht der großen Stückzahl günstig ausgerufen ! (K)

b/GA/
FDC Gebot

16065 Mocambique 1951, Fische MiNr. 385/408, 24 Werte im Geschenkheft der PTT. (T) 100,-
16066 1960/2000 (ca.), postfrische Sammlung mit wohl nur verschiedenen Ausgaben aus Aller Welt, sauber im 

Album. (M) **   100,-
 16067 1960/90, BARSCHE, umfassende Sammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen in 2 Al-

ben, gezeigt werden die verschiedenen Barscharten vom ECHTEN BARSCH BIS HIN ZUM ZACKENBARSCH. (A2) **   250,-
 16068 1948/90, MAKRELENFISCHE, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstel-

lungsmäßig aufgezogen, gezeigt werden THUNFISCH, ECHTE MAKRELEN, BONITO, PAZIFIK-FÄCHERFISCH, 
ANTLANTIK-FÄCHERFISCH, BLAUER MARTIN, SCHWERTFISCH, SPEERFISCH etc. (A) **/ */ g 150,-

TIERE-INSEKTEN / ANIMALS-INSECTS    
 16069 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) **   150,-

TIERE-MEERESTIERE / ANIMALS-SEA ANIMALS    
 16070 1953/90, KREBSE, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, gezeigt werden verschiedene 

Arten GARNELEN, HUMMER, LANGUSTEN etc. (A) **   150,-

TIERE-NUTZTIERE / ANIMALS-FARM ANIMALS    
 16071 1900/85, RINDER, umfassende Motivsammlung mit Marken aus Aller Welt, ausstellungsmäßig aufgezogen, 

gezeigt werden Rinder-Arten aus Asien, Europa und Amerika, auch etliche ältere Ausgaben. (A) **/ */ g 150,-

TIERE-SÄUGETIERE / ANIMALS-MAMMALS    
 16072 SCHWEINE; Prodigious Pig Topical Collection, an impressive gathering of hundreds of philatelic and related 

items featuring pigs, housed in seven binders and in a small box comprising United States covers (200+) 
postmarked 1860s/2003, including 1867 local cover franked with 2c Jackson tied by Indianapolis, IN duplex 
cancel, containing letter from Auditor’s Offi ce affi xed with 5c Certifi cate revenue stamp (Scott R24c) displa-
ying commissioner’s seal with a pig in the center thereof, illustrated commercial covers (postmarked 
1860s/1940s), FDC’s an special event covers, worldwide stamps (40+), including United States 3c Banknote 
(Sc. 158) with pig fancy cancel, 4c Proprietary (Sc. RS 187), an exhibit of covers and ephemera relating the 
history of pigs and their breeds, meat packing, and pet pigs, vintage used and unused ppc’s (250+), adverti-
sing cards (100+) and 1907-1970s Cinderellas from US and Europe (100s), including set of 12 Munich 1912 
Octoberfest seals, and a whimsical group of porcine items, including a battery operated clock in the shape of 
a pig lifting barbells, brass, glass, and plastic piggy banks, a pair of salt&pepper shakers, and bobble-headed 
pig (no pig collection or dash board is complete without this!), ceramic, and hand carved wooden fi gurines, 
assorted ephemera, including state and county fair ribbons, Department of Agriculture bulletins, magazine 
ads, three pig-related books, including and more, mixed condition, careful viewing is sure to elicit squeals of 
glee and an eager bid from the peccary enthusiast, occasional fl aut, Average-Very Fine. (K)

**/ 
g/b/Ak 4.500,-

TIERE-SCHMETTERLINGE / ANIMALS-BUTTERFLIES    
 16073 1930/90, GROSSNACHTFALTER, umfassende Motivsammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, ausstel-

lungsmäßig aufgezogen, gezeigt werdenSEIDENSPINNER, AUGENSPINNER, PFAUENSPINNER, ATLASSPIN-
NER, SCHWÄRMER, SPANNER, URANIAFALTER und weitere, dabei auch bessere Ausgaben wie Nordkorea 
MiNr. 639/41, Libanon MiNr. 159/64 usw. (A) **/ g 150,-

16074 1960/90, saubere Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, auch VR China. (A) g/** 200,-
16075 2011, Rep. Zentralafrika, Set von vier verschiedenen, ungezähnten DeLuxe Blocks, je 100 Stück. (S) **   Gebot

P 16076 Schmetterlinge postfrische Sammlung in 5 Bänden, dabei zahlreiche gesuchte Sätze und Blöcke, unter ande-
rem auch die gesuchten China-Serien, hoher Katalogwert. (K) **   500,-

TIERE-VÖGEL / ANIMALS-BIRDS    
16077 Äußerst umfangreicher Bestand mit allen erdenklichen Vogelarten, dazu Motiv-Belege mit entsprechenden 

Marken und/oder Stempeln und einigen wenigen Briefmarken, aus der Aufl ösung eines Händlerlagers (teil-
weise schon mit Kopien der Belege zur Vorlage bei Kunden) in 8 großen Kartons. Abende füllender Sortier-
Spaß ist garantiert. (K8) b 700,-

16078 1920/1990’th, lot of ca 150 covers and stationerys with bird-topics (S) b/GA 70,-
P 16078A• 3 Bände einer Ausstellungs-Sammlung, mehrfach prämiert, mit einer Vielzahl an seltenen Belegen, Ganz-

sachen, Flugpost, Freistempeln....etc. Hauptwert bei den älteren Ausgaben, sehenswertes Objekt mit 
moderatem Startpreis. (K)

**/ 
g/b/
GA/d 2.500,-
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16079 1949/99 ca., umfangreicher Bestand eines alten Sammlers aus den verschiedensten Ländern aus aller Welt 
von „A” wie „Australien” bis „Z” wie „Zaire” mit ca. 800 Motiv-Belegen, alle in Klarsichthüllen, die in 2 großen, 
schwarzen Boxen untergebracht sind. Enthalten sind alleine schon ca. 400 Ganzsachen, dazu gelaufene 
Belege, sowie einige FDCs,  Maximumkarten, und Stempelbelege. Dabei natürlich auch interessante Gebiete 
wie China und WWF. In Anbetracht der großen Stückzahl günstig ausgerufen ! (K)

b/FDC/
Mk/GA Gebot

16080 1957/90 (ca.), vielseitige Sammlung mit Marken und Blocks aus Aller Welt, sauber im Album zusammenge-
tragen. (A) g/** 200,-

TIERE-WASSERVÖGEL / ANIMALS-WATER BIRDS    
 16081 1993, 300 R. Waterfowl Duck Stamp MNH, 48 miniature sheets with 9 stamps each, issued by ”All Russia 

Society for Conservation of Nature”. (T) **   400,-
 16082 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) **   10.000,-
 16083 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) **   10.000,-
 16084 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) **   3.000,-
 16085 1996, 30.000 R. Waterfowl Duck Stamp MNH, 167 miniature sheets with 9 stamps each, issued by ”All 

Russia Society for Conservation of Nature”. (S) **   1.500,-

TIERE-ZOOTIERE / ANIMALS-ZOO ANIMALS    
P 16086• TIERE-ZOOLOGISCHE GÄRTEN: ab ca. 1900, Sammlung von ca. 33 alten Ansichtskarten und 7 Zeichnungen 

bzw. Plakate mit verschiedensten Tierarten, wie Bären, Tiger, Affen, Elefanten, usw., und mit ihnen Werbung 
für Zoo’s in Berlin, NY, London, Paris, Hannover, usw., für Tier-Liebhaber eine interessante Ergänzung!  Colle-
ction of ca. 33 old picture postcards and 7 drawings/poster with many different animal species, example of 
bear, tiger, monkey, elephant, etc. and advertising for zoological gardens (A) Ak 250,-

 16087 Ausstellungsmäßig aufgezogene Sammlung mit Marken, Briefen, Belegen und Stempeln, große Vielfalt an 
verschiedenen Tierarten und diversen Zoos, zumeist Material aus Deutschland und Europa. (A)

**/ 
g/b/d 150,-

P 16088 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 500,-

16090 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 **   1.500,-

UPU / UNITED POSTAL UNION    
P 16091 1906, Großformatiger Band DOCUMENTS du Congrès postal universel de ROME 1906 mit Goldschnitt, 

(ca. 25 x 34 x 6 cm), herausgegeben anläßlich des UPU-Weltkongresses 1906 in Rom mit Dokumenten, 
Vorschlägen für neue Drucksachen (wie z. B. Ganzsachen-Entwürfe von Rußland {Los 9819B in dieser 
Auktion}, Schweden {Los 9901A in dieser Auktion} und Belgien {Los 7100A in dieser Auktion}, sehr gute 
Erhaltung. (S) 1.000,-

16092• 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 60,-

16093 1972-1984 (ca.), GOLFSTAATEN: 7 versch. Geschenkbücher, jeweils gut gefüllt mit postfrischen Ausgaben 
von Oman, Bahrein, Iran, Kuwait, Qatar und Vereinigte Emirate, teils mit Widmung. Diese Geschenkbücher 
waren für die Delegierten der UPU Kongresse gedacht. (S) **   300,-

16093A• UPU Postkongress 1979: Sieben Geschenkbücher der Postverwaltungen mit Marken der Länder Irland, Ma-
laysia, Malaga, Bangladesh, Italien, Japan und Deutsche Bundespost (Marken 1965 bis 1967) (S) **   80,-

VERKEHR / TRAFFIC    
 16094 1900/70 (approx.), Europe/all world, over 1,300 covers and postal stationeries relating to VEHICLES inclu-

ding AUTOMOBILES, MOTORCYCLES, TRAFFIC SAFETY, STREETCARS, etc., also includes commercial mail 
(strong France), FDC’s, advertising, meter mail, cancels, slogans, picture postal stationery (strong unused 
Russian), picture postcards and more including a few stamps (specimen), fi ne to very fi ne. (K)

b/
GA/** 700,-

16095 Fahrzeuge aller Art, dabei z.B. viel Motorräder und Autos, umfangreicher Bestand aus der Aufl ösung eines 
Händlerlagers mit Motiv-Belegen mit entsprechenden Marken und/oder Stempeln und einigen wenigen Brief-
marken zu diesem Thema in 5 großen Kartons. Dabei auch einige ältere Belege und Freistempler. Reichlich 
Sortier-Spaß ist garantiert. (K5) b 350,-

16096 FLUGZEUGE/AUTOS/LOKS: umfangreiche Sammlung verschiedenster Länder mit Blocks und Kleinbogen 
postfrisch, der Einlieferer errechnete nach Michel 2006 über 3.100.- (A) **   550,-
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P 16097 1880/2000 (ca.), sehr umfangreiche Sammlung ”Die Straßennamen von München” von Abbestraße bis Zie-
rerweg, es werden bekannte (und weniger bekannte) Persönlichkeiten vorgestellt, deren Namen in den Mün-
chenern Straßennamen verewigt sind und zwar aus allen Bereichen des menschlichen Lebens: Musik, Litera-
tur, Kunst, Politik, Wissenschaft, Sport, Gesellschaft etc, besonders hervorzuheben sind FARBPROBE- und 
PHASENDRUCKE für die Marken MOZART und SCHUBERT der 1922er-Komponisten-Ausgabe, meist mit Ori-
ginal-Unterschrift vom damaligen Chefstecher Wimmer, einige dieser Stücke dürften UNIKATE sein (siehe 
hierzu die Fototafel), neben dem philatelistischen Material an Belegen und Marken ist weiteres dokumenta-
risches Material (Zeitungsausschnitte etc.) vorhanden, dazu 2 Ordner mit Münchener Ansichtskarten, unter-
gebracht ist alles in 77 Ringbindern, 17 Steckbüchern und 3 Leitzordnern. (K13)

b/
GA/**/ 

g 5.000,-

VERKEHR-AUTO / TRAFFIC-CAR    
P 16098• 1899/2005 (ca.), Alle Welt, umfangreiche Sammlung zum Thema ”AUTOMOBILE DER WELT” auf 127 

ausstellungsmäßigen Seiten mit den Aspekten ”Historische Entwicklung”, ”Automobil und Wirtschaft”, 
”Automobil und Gesellschaft”, ”Technik und Fahren”, ”Automobil-Rennen” und ”Sonstiges” (spanische 
Texte), es sind eine Vielzahl guter Belegen vorhanden, z. B. DR Automobil-Scherzkarten, ADAC-Tag Dres-
den 1912, amerik. Fancy-Stempel, dän. Reklame-Zus-drucke, signierte Original-Künstler-Zeichnung für 
1903 San Marino Marke, Probedrucke für Marken diverser Länder (auch Epreuves d’artiste signee), Son-
der-R-Zettel (z. B. Leipzig Motorwagen-Ausstellung 1908), Katastrophenpost (z. B. Brand in Postbus), V-
mail, SST (z. B. Gordon-Bennet 1904) und anderes, dazu 87 (ausstellungsmäßige) Seiten mit weiteren 
Belegen (und Marken), 1 Ringbinder mit Belegen, 4 Steckbücher mit postfrischen Marken, 1 Schachtel 
mit Markenheften und 1 Schachtel mit Freistemplern ergänzen die Sammlung und machen sie zu einer 
runden Sache, eine Besichtigung lohnt sich, beachten Sie bitte die Fototafeln. Die ausstellungsmäßigen 
Seiten der Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de --- 1899/2005 (approx.), 
all world, extensive collection dealing with ”CARS OF THE WORLD ” on 127 exhibition sheets, following 
topics are treated: ”Historical Development”, ”Automobile and Economy”, ”Automobile and Society”, 
”Technique and Running”, ”Motor Racing and “Miscellaneous” (Spanish text), there are a variety of good 
items, e.g. German Reich Joke Cards, ADAC-Day 1912, American fancy cancellations, Danish advertising 
se-tenants, signed original artist drawing for 1903 San Marino stamp, proofs for stamps of various coun-
tries, special R-labels (e.g. Leipzig Motor Car exhibition 1908), documents of disaster (e.g. Fire in post-
bus), V-mail, special cancellations (e.g. Gordon Bennet 1904) and much more, 4 store books with mint 
stamps, 1 box with stamp booklets, 1 box with metered mail (on piece), approx. another 87 pages also in 
terms of exhibition sheets with additional covers and stamps and 1 album with covers and cards com-
pleted the collection, viewing is worthwhile in any case, please consider the photo panels. Find the pic-
tures of the exhibition sheets for download on www.stamp-auctions.de (K)

b/
GA/** 25.000,-

P 16099 um 1935/2012, sehr schöner, ausschließlich postfrischer Posten mit verschiedenen Motiven wie Spezial- und 
Nutzfahrzeuge, Kutschen, Oldtimer, Motorsport usw, in 3 großen Alben und einer Schachtel mit ca. 80 Steckkar-
ten, insgesamt ca. 800 überwiegend verschiedene Ausgaben aus aller Welt, dabei auch guter Teil Neuheiten bis 
ins Jahr 2012, auch insgesamt sehr hoher Teil Nominale der Euro-Staaten, ideal zur Aufteilung! (K) **   800,-

VERKEHR-STRASSENBAHN / TRAFFIC-TRAMWAY    
 16100 1886-1987: auf mehr als 70 Ausstellungsblätter beschriftete Belege mit Strassenbahnthematik, mit viel 

Liebe aufgemacht, dazu einige interessante Dokumente (S) **/ g/b 500,-
16101• Um 1900, Hamburger Straßenbahn, Sammlung mit Fahrkarten (5, 10 und 15 Pf.), nummeriert von 0001 bis 

9999 und 0000, insgesamt also 10.000 Fahrkarten mit forlaufender Nummer, vollständig im entspre-
chenden zeitgenössischen Vordruckalbum (etwas lädiert). Ein sehr ungewöhnliches Angebot! (K) 300,-

VIGNETTEN,WERBEMARKEN / VIGNETTES, COMMERCIAL STAMPS    
16102 VIGNETTEN,WERBEMARKEN: 1896/1950 (ca.), reichhaltige und sehr vielseitige Vignetten-Sammlung, dabei Aus-

stellungen, Philatelie, Wipa, Jugendstil, NS-Propaganda, Luftpost, Hotel, Rotes Kreuz und etliche mehr. (M) 100,-

WAPPEN / EMBLEMS    
16104 Interessanter Bestand mit meist neueren Motiv-Belegen mit entsprechenden Marken und/oder Stempeln zu 

diesem Thema im Karton (K) b 50,-

WEIHNACHTEN / CHRISTMAS    
P 16105 ca. 1901 - 1950: ca. 140 Glückwunschkarten echt gelaufen, wenige ungebraucht mit verschiedenen Mo-

tiven, Weihnachten (90), Weihnachten aus Rußland (25), Neues Jahr (10), Ostern (5), Geburtstag/Namens-
tag (10), zum Teil coloriert, herrliche Motive (S) b 200,-

16106 1930-2000 (ca.), Ausstellungssammlung auf selbst gestalteten Blättern in drei Ringbindern mit etwa 400 
Belegen/ Briefstücken, dabei u.a. Marken/ Blocks,Telegramme, Sonderstempel, Ersttagsbriefe, Absender-
freistempel und Privatganzsachen. Dazu in einem Album ca. 500 Marken, Blocks und Vignetten sowie in zwei 
FDC-Alben eine große Anzahl Karten und Briefe zum Thema, desweiteren ein prall gefüllter Karton mit ca. 
1300 Belegen, dabei auch Bedarfspost. (K)

FDC/**/ 
g/d 400,-

16107 1955/96, postfrische Sammlung mit Weihnachtsmotiven in 3 Ringordnern, mit geschätzt ca. 500 nur ver-
schiedene Ausgaben, im Anschluss noch Bögen mit Julmarken bis ins Jahr 2012, günstiger Ansatz! (A3) **   200,-

16108 ab 1959 (ca.) bis in die Eurozeit, Österreich, Posten von ca. 800 Briefen und Ganzsachen CHRISTKINDL-Post, 
dabei viel Bedarfspost. (K) b/GA 100,-



Lot

 614

Start

16109 1993/96, Österreich, CHRISTKINDL, Posten mit hunderten ÖPT-Karten und vielen FDC und Kombinationen, 
alles ungebraucht, insgesamt mehr als 1.000 Belege. (K) b 100,-

WISSENSCHAFT / SCIENCES    
P 16110 1950/2005 (ca.), umfassende Motiv-Sammlung in 47 Alben, mit postfrischen Marken und Blocks aus 

Aller Welt, gezeigt werden Wissenschaftler, Forscher, Entdecker, Entwickler, Erfi nder, Hindernis-Über-
winder, Pioniere, Visionäre aus allen nur denkbaren Disziplinen, das Spitzenstück ist zweifelsohne ein 
kompletter Bogen USA MiNr. 990 (erste bemannte Mondlandung), dabei alle Werte mit ganz oder teilwei-
se fehlendem Druck der Flagge auf dem Ärmel des Astronauten!! (K5) **   1.500,-

WWF    
16111 WWF Abosammlung in 24 Bänden mit je postfrischer Ausgabe FDC und Maxikarte, hoher Einstandspreis. 

(K3)
**/FDC/

Mk 600,-
16112 WWF-Abosammlung in 26 Bänden und lose Blätter, je postfrische Ausgabe + FDC + Maxikarte, hoher Ein-

standspreis. (K2)
**/FDC/

Mk 800,-
 16113• 1976/2000, sehr interessante, noch nicht ganz fertig gestellte Ausstellungssammlung zu dem interes-

santen Thema ”WWF”. Die postfrischen Marken und Belege sind bereits auf 84 Kartonblättern arrangiert 
und in Klarsichthüllen in 2 Ringbüchern untergebracht, die Beschriftung fehlt aber noch. Dabei wurde die 
Sammlung nach den verschiedenen Lebensräumen der Tiere gegliedert. Somit ist sie in 16 Bereiche von 
”Berggebieten” über ”Savannen” bis ”Wiesen” unterteilt. Dazu kommt noch ein 3. Album mit den nicht 
für die Ausstellungssammlung verwendeten Werten, Ausgaben und Blöcken. In der Sammlung sind 
schon die meisten der gesuchten WWF-Vorläufer-Ausgaben und Blocks ab 1976 enthalten, sowie schwer-
punktmäßig die ersten Jahre ab der neuen Vermarktungsstrategie für die WWF-Ausgaben ab 1983. 
Durch die Gliederung der Sammlung in die Lebensräume der Tiere sind vor allen Dingen die Blocks wegen 
der verschiedenen in ihnen zusammengefaßten Tierarten auch mehrfach enthalten. Dabei z.B. von Gam-
bia die Ausgaben für den ”Abuko Nature Reserve” mit den Blocks von 1976 (2x) und 1980, sowie den 
Ausgaben von 1976, 1978 und 1981 teils mehrfach, der Satz und der Block von Malawi 1978, der Block 
von Mauritius 1978 alleine 3 mal, und weitere gute Ausgaben. Dazu wurden in die Sammlung interes-
sante Belege und einige wenige FDC aufgenommen. Zusätzlich sind in einer Schachtel noch über 100 
Belege und (WWF)-FDC, dabei etliche nicht offi zielle Belege mit WWF-Ausgaben und Belege mit direktem 
Bezug zu diesem Thema durch einen Zudruck auf dem Umschlag oder den Stempel enthalten, die die 
Sammlung abrunden. Im Anhang der Sammlung selbst sind auch 15 WWF Geschäftsstellen-Briefe zu 
fi nden, meistens mit Freistempeln mit WWF-Werbeeinsatz. In dem 3. Band befi nden sich außerdem eini-
ge Dubletten aus der Anfangszeit, ein gestempelter Viererblock-Satz, und noch Besonderheiten wie eini-
ge Ausgaben asiatischer Länder mit dem Pandabären als Motiv, aber ohne WWF-Logo. Dabei z.B. auch 
die Panda-Ausgaben von China von 1963 und 1973, sowie die verschiedenen Ausgaben der ”WWF”-Vi-
gnetten. Eine nicht alltägliche, sehr sortenreiche Sammlung mit vielen sehr hochwertigen Ausgaben, 
und damit ein idealer Grundstock zum Einstieg in dieses schöne Sammelgebiet. (K) **/b 1.500,-

ZEPPELIN / ZEPPELIN    
P 16114 1900/99, Zeppelin über Bodensee, 11 verschiedene, ausgewählte schöne Zeppelin-Karten (teils Alters-

spuren) aus Deutschland und Frankreich (T) Ak 90,-
 16115 Deutschland 1906/37, interessante Sammlung von 140 AK’s, dabei Ansichten von frühen Zeppelinen 

(SMZ.1, LZ3), Portraitkarten von Graf Zeppelin und Dr. Eckner, interessante Innenaufnahmen und DELAG 
Karten ungebraucht und mit Bordpoststempel, im Kartenalbum, überwiegend saubere Erhaltung. (A) Ak 1.000,-

16116 Ab 1910, Sammlung in 6 Bänden, dabei viele schöne Ansichtskarten Fotos (alt bis modern) Marken auch 
anderes Fluggerät, interessante Briefe und Belege mit Flug und Luftpost befördert, Infomaterial......etc, 
schöne Partie als Ergänzung für große Sammlung. (K)

**/ 
g/b/Ak 1.000,-

16117 1928/36, kleine Sammlung auf selbst gestalteten Albumblättern mit 8 Belegen: Sieger Nr. 22 B, 28 A, 59 A, 
300 A, 403 B, 406 D, 427 Bd, 455 VII B, jeweils auf einem Blatt mit zusätzlichen (meist einfachen) Marken 
des betreffenden Landes. Genaue Beschreibung ist vorhanden. (M) e 300,-

ANZEIGENGANZSACHEN / ADVERTISING POSTAL STATIONERY    
P 16118 1895/1925, kleine Partie mit 9 Briefen und Karten mit diversen Reklamen, dabei u.a. 2 Stadpost Ganzsa-

chen-Kartenbriefe, Italien mit 4 Ganzsachenkarten mit Werbung, Frankreich Postkarte mit aufgeklebter Re-
klame-Marke mit Freimarke und Spanien mit frankiertem Umschlag mit rückseitig diversen Werbungen (feh-
lerhaft), dazu Italien-Brief mit Reklame-Zusammendruck (T) b/GA 100,-
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ÄGÄISCHE INSELN (ISOLE ITALIANE DELL`EGEO)    
16200 1932, 13 complete sets Egeo cancelled same cities as surcharged, plus Castelrosso and air mail set, a very 

scarce offer in top quality, Sassone catalogue value 5.825,- Euro (T) g 700,-
 16201 1940, Folder with 9 presentationleafl ets with Aegean Islands 1940 (Michel 192-202), cancelled 28-10-1940. (M) g Gebot

ÄGÄISCHE INSELN - KASTELLORIZO    
16202 1923: Besetzung der Insel vor 2 Jahren, Ausgabe im 80er Bogenteil mit Zwischenstegen, gefaltet und teilwei-

se angetrennt, überwiegend postfrisch, Mi 2.000,- € (M)    #c##d# **   250,-
16203 1923: Besetzung der Insel vor 2 Jahren, etwa 2.200 Sätze in Bogenteilen mit Zwischenstegen, gefaltet 

und teilweise angetrennt, überwiegend postfrisch, Mi 55.000,- € (S)    #c##d# **   2.200,-
16204 1924: Freimarken: italienische Marken mit schrägem Aufdruck ”CASTELROSSO”, etwa 500 Sätze in (ge-

falteten) Bogen und Bogenteilen, überwiegend postfrisch, Zähnung teils gestaucht, mit vielen Randzu-
drucken, Mi n.A.d.E. 15.000,- € (S)    15 - 24 */ ** 1.200,-

ALBANIEN    
 16205 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/*/ ** 2.000,-
 16206 1913, Partie von ca. 75 Werten mit schwarzem, rotem und blauem Aufdruck, überwiegend gestempelt 

auf Briefstück, in unterschiedlichen Mengen und vielen Nuancen, Mi ca. 45.500.- (M)    ex 3/17 g/*/ ** 4.500,-
 16207 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/* 1.800,-
 16208 1914/1990, interesting mint collection (never hinged mostly) from 1914 with the unissued ‘W.v.Wied’ - series 

up to the modern times with many sets and souvenir sheets (imperforated ones also), multiples, booklets, few 
pieces and covers. The cat.-value calculated by the owner is added up to over 5.000,- €, and with that are 30 
tax stamps included which are not in the catalogue, or only without a price. A very fi ne collection ! (A)

**/ */ 
g/d/ b 600,-

16209 1914/modern, Three smaller card fi le boxes with 2-2.500 of stamps, sorted from Nr. 36 to modern, mostly 
used. (S) g 130,-

P 16210• 1915-38, Kollektion von 11 Satzbriefen und Bl. 1+2 (postfrisch), dabei gute Serien wie Ausgabe 1914 mit 
Aufdruck ‘7 Mars ...’ u.a., gefälligkeitsgestempelt (CTO), in unterschiedlicher Erhaltung. (M) b/** 200,-

16211 1924/95, sauberer postfrischer Posten mit augenscheinlich meist kompletten Ausgaben, Sondermarken, 
Blocks, MiNr. 2377/78 (Aufl age 7000 Serien) etc. (M) **   200,-

16212 1924/37, 5 komplette Sätze mit Aufdrucken und 3 Werte auf insges. 6 Umschlägen (T)    90/94, 96/103, 111/25, 252/54 b 150,-
16213 1927, 2 Fr. und 5 Fr. postfrisch in kompletten Bogen, teils leichte Anhaftungen, Katalogwert 1.360,- Euro++ (M) **   100,-
16214 1939/99, postfrische Sammlungpartie im Album mit u.a. MiNr. 298/311 (2), 313/21 (2), Porto 35/39 (2), 

sodann netter Teil neuere Ausgaben, Zusammendrucke, 4er-Blocks. (A) **   300,-
16215 1939-43 Italienische Besatzungszeit: kleine Partie von 6 Belegen, dabei interssante Briefmarkentauschkar-

te, Zensuren, Einschreiben, unterschiedl. Erhaltung. (T) b 300,-
16216 1945/2000, umfassende postfrische Qualitäts-Sammlung, die über weite Strecken augenscheinlich in 

den Hauptnummern komplett ist, mit einer Vielzahl interessanter Serien und Blocks, auch geschnittene, 
die oft nur in einer lächerlich niedrigen Aufl age von wenigen tausend Stück verausgabt wurden, beispiel-
haft seien nur MiNr. 2264-2265 (Aufl age 1370) und der komplette Jahrgang 1988 (4.000 bis 12.000) 
erwähnt, zusätzlich auch Markenheftchen. Derartige Sammlungen werden nicht häufi g angeboten! (A) **   1.500,-

16217 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) **   550,-

ALBANIEN - STEMPEL    
P 16218 1870-1910, Collection of ottoman cancellations on stamps and few on piece, rare small towns including Er-

geri, Lovichne, Permedi, Avlona, Berat, Tiran and Scutari, many scarce and full cancels, for the specialist (M) d/g 100,-

BELGIEN - VORPHILATELIE    
16219 1813, Faltbrief mit rotem französischem ”94 BRUXELLES” und rs. seltenem Tax-Ovalstempel ”BOETE A LA 

POSTE OCT 30” (Nachgebühr) gelaufen nach Köln. (T) b 80,-

EUROPA A - O | Sammlungen, Los  16.200 - 17.187

 Donnerstag | 13. Februar 2014, Beginn der Versteigerung ab 15.00 Uhr 

EUROPE A - O | collections, lot 16.200 - 17.187

Thursday | 13th of February 2014, the auc  on starts at 3.00 pm
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BELGIEN    
 16220 1835-1900, Collection in album with 4 fi rst emiss. and 40 second emiss. covers with imperf and perf 

frankings, rare mix and multiple frankings, one cover to Luxemburg, few rare prefi latelic covers, specia-
lised mint and used stamp part with colour trials of 1849-50 issues, pairs and blocks, re-entry, different 
papers & medallion types, overall a very attractive and seldom offered collection in good quality, diffi cult 
to build, please inspect carefully! (A) b/*/ g 5.000,-

P 16221 1847/1909, kleine Sammlung mit ca. 25 Auslandsbriefen, meist frankiert, alle über Aachen mit diversen 
Bahnpost-Stempeln, Transit- und Tax-Stempeln und weitere Besonderheiten, meist auf Albenblättern mit Be-
schriftung, unterschiedliche Erhaltung (M) b 500,-

16221A• 1849/58, Scarce lot of 2 entire letters, four pairs and four single stamps of fi rst issues, all in VF/superb 
quality with wide margins and clear cancels, hight cat. value! (M) g/d/ b 500,-

P 16222 1849-1967, Umfangreiche Sammlung, gestempelt oder ungebraucht bzw. postfrisch, nicht komplett, aber sehr 
vielseitig mit besseren Serien, vielen Blockausgaben ab Block 1 und 2 sowie, im Anhang, Dienstmarken etc. (A) g/*/ ** 400,-

P 16223 1849/1975, dicht gesteckter Bestand im großen dicken Einsteckalbum, ab Mi. Nr. 1/2, Medaillon-Ausgabe 
gut vertreten mit ungebrauchten Werten, nachfolgende Ausgaben gut vertreten inkl. 5 Franc Leopold, 10 Fr. 
Stahlhelm ungebraucht usw, im Anschluss Blocks ab Block 4, Telegraphenmarken, Dienstmarken, Portomar-
ken, Postpaketmarken, Zeitungspaketmarken, Eisenbahnpaketmarken und Eisenbahndienstmarken, immer 
wieder mit guten und bessern Werten, sehr günstiger Startpreis! (A)

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

16224 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/**/ * 1.200,-

16225 1849/1999 saubere gestempelte Sammlung in 4 Bänden zusammengetragen mit vielen guten Ausgaben, 
dazu Markenheftchen, viele Randstücke,  Belege, FDC, hoher Katalogwert. Zusätzlich 1 Steckbuch mit ge-
stempelten Marken Belgien, Niederlande u. Luxemburg. (A5) g 250,-

16226 1849/1974, Sammlung in 2 Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalben, mit besseren Ausgaben und Blocks. Kat.-
Wert 4.895,- €. (A2) g/**/ * 600,-

16227 1849/1973, zunächst gestempelte, im weiteren Verlauf dann oftmals postfrische/ungebrauchte Sammlung 
in 3 Borek-Vordruckalben sehr sauber gesammelt, beginnend mit einem schönem Teil Epauletten/Medail-
lons meist mehrfach, nachfolgende Ausgaben, 5 Fr. Leopold (Mi.Nr. 34), Kardinal Mercier 1932, Infanterie 
1932, die 50er Jahre mit etlichen besseren postfrischen Ausgaben wie MiNr. 909/13, 941/46, 947/48 
Zierfeld, 992/94, 995/1000 und weiteres. Gepfl egte Sammlung mit hohem Katalogwert! (K) g/**/ * 800,-

16228 1849/1958, meist gestempelte Sammlung im KA/BE-Vordruckalbum, ab einem etwas spezialisiertem Teil erste 
Ausgaben, durchgehend gut besetzt, teils etwas unterschiedlich erhalten. Nach Angaben Mi. 8.000,- ¬. (A)

g/**/ 
*/b 700,-

16229 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 800,-

16230 1849/1912, gestempelter Sammlungsposten ab einem netten Teil Medaillons, nachfolgende Ausgaben, 
Orts- und Nummernstempel etc. (M) g 80,-

16231 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 MiNr. 315/21, 909/13, 992/94, 995/1000 teils mehrfach. Hoher Katalogwert! (T) **   250,-

P 16232 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 1.000,-

16233 1851/63, König Leopold, Partie von 9 gestempelten waagr. Paaren in meist sauberer Erhaltung, Los für den 
Spezialisten, da verschiedene Papiersorten (T)    3/10 ex g/p 80,-

16233A 1858/1956, Partie mit ca. 20 Belegen, dabei 40 C Medaillon (Mi.9) EF nach Frankreich, Luftpost, Helikopter-
post, bildseitig frankierte AK aus Eupen mit Überdruckmarken und weiteres Ungenannte. (T) GA/b 100,-

16234 1860/2004, vielseitiger Posten in 2 dicken Alben, dabei Schwerpunkte bei den Eisenbahnmarken, frühen 
Zusammendrucken, Neuheiten mit Blocks usw. (A2) g/**/ * 250,-

16235 1860/1891, Partie mit Faltbrief und 2 GSK mit Ra1-Nebenstempeln aus ”AUVELAIS”, ”GEMBLOUX” und 
”MARGHE-LES-DAMES”, dazu Auslandsfaltbrief 1864 mit 40 C. rot und ”Rost”-Stempel ”OUEST” als Entwerter 
mit Aufgabestempel ”BRUXELLES OUEST 9.2.” (T) b/GA 500,-

16236 1865/1914, kleine Sammlung von Essays und Probedrucken, dabei frühe Stücke Ziffernzeichung und Leo-
pold. (M) (*)  250,-

16237 1866/1969, vielseitige Sammlung meist der Back of Book-Ausgaben, dabei Luftpost mit besseren, Deinst, 
Porto, Telegrafenmarken, Eisenbahn- und Postpaketmarken etc. Hoher Katalogwert! (M) **/ g/* 100,-

16238 um 1875, interessantes kleines lot von 7 Belegen frankiert mit König Leopold II als EF, MeF und MiF, ansehen! (T) b 100,-
16239 1880/1957 (ca.), gehaltvoller Spezialitätenbestand im Ringalbum, dabei 15 geschnittene Farbessays Eisen-

bahnmarken, Kleinbogen, Belege und Maximumkarten usw. (A)
b/**/ 
*/(*)/d 100,-

P 16239A 1900/1960 beautiful collection of secondary areas including occupation, railway stamps, tax and tele-
graph, advertising stamps (pubs), luxury sheets and much more. Including the complete sheet type Houy-
oux with pubs, the entire collection is in beautiful mint no hinge quality. Rarely offered, catalogue value 
in excess of 50.000 euro! (K) **   5.000,-
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16240 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 180,-

P 16240A 1905/1960: gorgeous stock in limited quantity with many top sets such as Sanatorium, King Albert I 
with military cap, fi rst Orval, Knight, Montenez, King Baldwin with glasses, Poortman, etc. originating 
from an investor, all material is in superb quality. Catalogue value well over 100.000 euro. (K) **   12.000,-

16241 ab 1912, kleine Sammlung mit guten frühem Ausgaben von 1912-20 auf Albenblättern und Steckkarten, 
dazu bessere spätere Sätze und Blöcke, weiterhin ca. 60 Belege, ansehen! (S) g/*/ ** 280,-

16242 1915/19, König Albert I. 1 C. orange Type I im Bogenteil mit 63 Marken sowie 2 C. braun Type III im Bogenteil 
mit 75 Marken, überwiegend postfrisch (ein paar Werte an der Zähnung mit Falzen hinterlegt)! (M)    113, 114 **/ * Gebot

 16243 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 700,-

16244 1925/78, umfangreicher Lagerbestand auf Steckseiten in 4 Alben, anfangs schwach besetzt, später je-
doch mit einigen mittleren Werten, Sätzen und Blocks, darunter viele 4er-Blöcke, Randstücke, etc... in 
meist ordentlicher und überwiegend postfrischer / ungebrauchter Erhaltung. Katalogwert SG n.A.d.E. 
10.960,- Pfund. (K) **/ */ g 1.200,-

 16245 1930/40 ca., interessante Lot mit ca. 15 ERSTFLUG - Belegen mit tollen Frankaturen, div. Bestätigungsstem-
peln, usw.! (T) b/GA 150,-

16246 1931-44, 11 Covers air mail including fi rst fl ights, Netherlands rocket fl ight to San Remo and rare destinati-
ons like Poland, Java & Italy, few attractive frankings, very unusual group! (T) b 100,-

16247 1933/80, meist postfrische Sammlung in 2 Vordruckalben. Kat.-Wert 5.879,- €. (A2) **/ * 600,-
16248 1951/81, meist postfrische Sammung im Vordruckalbum. Kat.-Wert 2.937,- €. (A) **/ g/* 300,-
16249 1952, 80 C bis 40 Fr. ”13.Weltpostkongress Brüssel” auf Maximumkarten, selten!, Mi für FDC: 500,- (T)    Mi. 

929-940, Yv. 880-91 Mk 80,-
16250 ca. 40er Jahre, Sammlung im Steckbuch und Partie Bogen/Bogenteile in Mappe, dabei z.B. 35x Sonderblät-

ter mit Mi-Nr. 529/34, Blocks, usw., einige kleine Unebenheiten, ansehen! (K) **/ g 70,-
16251 1974/2005, BELGIEN postfrischer Bestand, Hauptwert auf den Ausgaben ab Mitte der 90er-Jahre, dabei 

Markenheftchen sowie sehr guter Teil Kleinbögen bis in die Eurozeit, weiterhin noch Niederlande ex 
1999/2003 und Luxemburg ex 2002/04, mit entsprechend gutem Anteil Nominale, bitte besichtigen! (K) **   200,-

16252 2001/2002, collection imperforated issues with a lot of better thematics. (Cat. value € 4.244) (A) **   420,-
16253 2003, collection imperforated issues with a lot of better thematics. (Cat. value € 1.357) (A) **   130,-
16254 2004, collection imperforated issues with a lot of better thematics. (Cat. value € 2.397) (A) **   240,-
16255 2005, collection imperforated issues with a lot of better thematics. (Cat. value € 2.139) (A) **   210,-
16256 2006, collection imperforated issues with a lot of better thematics. (Cat. value € 2.190) (A) **   220,-
16257 2007, collection imperforated issues with a lot of better thematics and imperforated sheet ”Hergé - TinTin”. 

(Cat. value € 3.205) (A) **   320,-
16258 2008, collection imperforated issues with a lot of better thematics. (Cat. value € 2.280) (A) **   230,-
16259 2009, collection imperforated issues with a lot of better thematics. (Cat. value € 1.795) (A) **   180,-

BELGIEN - AUTOMATENMARKEN    
16260 1981-2012, sehr ausführlich angelegte Sammlung **/(ET)O/(ET)-Belege ab Mi.-Nr. 1 kpl. bis zum Ausga-

benende, alle Gerätetypen (FRAMA / Klüssendorf / Amiel) vorhanden. Der FRAMA-Bereich dokumentiert 
insbesondere ET- und LT-Daten, Papiere, Farben, Farbbänder, Zifferntypen, die FRAMA-Sonder-ATM (OA / 
VS) sind sehr detailliert vertreten, Sammlung in 6 Alben. Alles ist beschriftet. (K)

**/ 
g/b/
FDC 1.700,-

BELGIEN - ZUSAMMENDRUCKE    
16261 1929/32, Reklame-Zusammendrucke Wappenlöwe, komplette Serie von 54 Zusammendrucken. COB PU 

5/58 - 1.325,- €. (T) *    500,-

BELGIEN - GANZSACHEN    
 16262 ab 1873, Partie von über 700 Ganzsachen aus UPU-Archiv, dabei etwa 570 Karten/Doppelkarten, 100 Karten-

briefe, 50 Umschläge, usw., alle ungebraucht (teils mit Archivvermerken), etliche mit offi ziellem Jahr-Numerator 
von UPU-Archiv Bern (maximal 4 Stück gemacht), interes. Bestand für den Spezialisten - besichtigen! (S)    U, P GA 500,-

BOSNIEN UND HERZEGOWINA    
P 16263 1879/1918, sehr vielseitiger Sammlungs-/Lagerposten ab der ersten Ausgabe, sehr inhaltsreich und spezi-

alisiert, dabei Zähnungsvarianten, reichlich ungezähnte Werte und Probedrucke wie MiNr. 29/44 PU I, sollte 
genau besichtigt werden! (S)

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

16264 1894 - 1918, kleines interessantes Pöstchen von 12 Belegen dabei ”K.u.K. MILITÄRPOST”, Zensuren, Kriegs-
gefangenenpost an das Rote Kreuz, interessante Stempel, Paketbegleitkarten. (T) b 300,-

16265 1910-1918, 28 postal stationery cards & answering cards used, few mint, nice cancellations, few Fieldpost & 
Belgrad used Austria cards, most fi ne, please inspect! (T) GA 100,-
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16266• 1916/18, Sammlung auf Blättern anfangs etwas spezialisiert nach Zähnungen, usw., mit Beschreibungen in 
englisch, ansehen! (M) g/*/ ** 250,-

16267 1918, Ausgaben-MiF auf 1916, 80 H und 1917, 5 H auf Bedeckungs-Postanweisung (senkr. Faltung + kl. 
Loch) von ”TREBINJE 5/3 18” nach Banja Luka. (T) b 100,-

BULGARIEN    
P 16268 1879-1910, Classic mint collection starting Mi.1-11, including scarce surcharged issues and postage 

dues, in this completeness and excellent quality very hard to fi nd, 20 important stamps with certifi cates, 
Michel catalogue value over 10.000,- Euro (M) *    1.500,-

 16269 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 4.000,-

16270 1879/1943, gestempelte und ungebrauchte Sammlung auf altem KA/BE-Vordruck, dabei MiNr. 1/5 gest. 
(25 C. doppelt, 50 C. ungebraucht), 6/11 gest., 21/24 gest. (21 und 24 mit Altsignatur), nachfolgende Aus-
gaben, Balkaniade 1931 und Flugpost 1932 je ungebraucht etc. (M)

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

16271 1879/1987, über weite Strecken komplette Sammlung in 3 KA/BE-Vordruckalben mit etlichen guten Ausga-
ben wie MiNr. 1/5 gest., 21/24 gest., 242/51 und 256/57 je ungebraucht, Blocks usw. Mi. ca. 7.300,- €. (K) g/**/ * 700,-

16272 1879/1917, saubere, zumeist gestempelte Sammlung ab der Klassik auf alten Vordruckblättern. Dabei Mi.1-5 
und 6-11 komplett, weiterhin Mi.21, 23 sowie weitere gute Ausgaben incl. Portomarken. Gute Erhaltung. (M) */ g 120,-

16273 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 600,-

16273A 1879/1948, Konvolut mit 36 Belegen, dabei bessere Einschreibebriefe, Block 1 auf Briefumschlag, interessante 
Luftpost, Sonderstempel, Satzbriefe, Zensur- und Kriegsgefangenenpost, Konsulatspost etc. Netter Fundus. (T) GA/b 150,-

16274 1879/96, saubere Sammlung auf Blättern, mit besseren Ausgaben wie MiNr. 24 mit Attest. (M) g/*/(*) 120,-
16274A 1879/1910, meist gestempelte Sammlung auf alten Vordruckblättern, ab Mi. Nr. 1/5, 6/11, 23II usw, Kata-

logwert n.A.d.E. ca. 1.560,- € (M) g/* 120,-
16275 1879/1940, gestempeltes und ungebrauchtes Konglomerat auf Blättern/Steckkarten, deutlicher 

Schwerpunkt bis ca. 1920, dabei alleine über 70 Werte der ersten beiden Ausgaben und über 40 Werte 
(!!) der Aufdrucke 1884 (hier mit allen Werten, auch ungebrauchtes Material, teils mit Altsignaturen, teils 
aber auch offensichtliche Aufdruckfälschungen in üblicher Mischung), eine sehr interessante Spielwiese 
für den Spezialisten aus altem Bestand. (M) g/*/(*) 1.200,-

P 16276 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 500,-

P 16277 1881-1950, Sammlung ab Klassik, dabei zwei verschiedene Ministerblöcke 1934 im Album mit Ganzsachen 
(A)

b/GA/**/ 
*/ g 100,-

16278 1895, Wappenlöwe 2 St. mit roten Aufdruck ‘01’ im kompletten Bogen zu 100 Marken mit je 4 x 25 Marken 
und horiz. bzw. vertikalen Zwischenstegen, postfrisch (ein paar Werte an der Zähnung mit Falzen hinterlegt), 
kleine Unebenheiten etc.! (M)    39 (100) **/ * 60,-

P 16279 1902-13, cover collection during occupation period, including Rodosto, Gumurdjina, Orta-Keuy and Andrino-
ple cancellations, few different and tiny toned, fi ne lot, please inspect (M) b/Ak 200,-

P 16280 1915/18: Lot of 12 covers and postcards sent from French Prisoners of War in Bulgaria. Four show Bulgarian 
cachet ”Prisonnier de Guerre” to assure free postage, all were censored either in Sofi a or Plovdiv. The majo-
rity directed to France, another one to Switzerland. A very rare example is a postcard sent within Bulgaria from 
one POW in Sofi a to another French POW in Tatar Pazadjik. A very nice group of postal history from different 
camps like Plovdiv, Radomir, Sofi a, Tatar Pazadjik, and Yakoruda. (M) b 500,-

 16280A 1917-40’s ca: About 150 covers and uprated postal stationeries from various Bulgarian P.O.’s, from a corre-
spondence to Germany mostly, but also some other items like PS card with complete set of Bulgarian Occu-
pation of Rumania. (S) b/GA 80,-

16281 1941/91, reichhaltiger Lagerposten Blocks (ab Bl. 13) und Kleinbogen (ab MiNr. 1894), zusätzlich Bogen/-
teile Dauerserien. Mi. 2.400,- €. (K) **/ g 100,-

P 16282 1979, EUROPA Blocklot, Bl. 84 (84 Stück), tadellos postfrisch, Katalogwert 4.200,- Euro (T)    Bl 84 (84) **   500,-

BULGARIEN - STEMPEL    
 16283 1879/1925 (ca.): Sauber gesammelte Sammlung gest./**/*, chronologisch sortiert und kurz beschrieben 

mit einigen hundert Abarten und Besonderheiten Bulgariens. Mit vielen gesuchten Abarten wie kopfstehen-
den Aufdrucken, geschnittenen Marken, Plattenfehlen und Papiervarianten. Einige Marken geprüft Karaiva-
noff. Zusätzlich sind eine kleine Sammlung Perfi ns, sowie eine Stempelsammlung der besetzten Gebiete (TR, 
GR, YU) in dem Steckbuch. Gute Sammlung mit viel Substanz, für den Spezialisten. (A)

**/ */ 
g/d 270,-
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DÄNEMARK    
16284 1851/2005, gut ausgebaute Sammlung einschließlich Dienst/Porto, nahezu ausschließlich sauber gestem-

pelt im Schaubek-Vordruckalbum gesammelt, bis auf die teueren Stücke praktisch komplett, sicherlich hoher 
Katalogwert (A) g 200,-

 16285 1851/1940, interessante Steckkartenpartie mit Schwerpunkt auf den klassischen Ausgaben, dabei gute 
Stempelvielfalt mit Orts- und Numernstempel, idealen Abschlägen usw. Schönes Spezialisten-Lot! (T) g/d 150,-

 16286 1851/1996, Sammlung incl. GRÖNLAND im alten Yvert-Album bis auf wenige Ausgaben komplett, Yvert 
nach Angaben des Einlieferers ca. 11.500.- (A) g 1.300,-

16287 1851/1957, meist gestempelte Sammlung auf KA/BE-Vordrucken, teils etwas unterschiedlich, ab nettem Teil 
Klassik, Schwerpunkt bis 1935, Mi. über 3.000,- €. (M) g/* 250,-

 16288 1851/1955, gut bestückte, meist gestempelte Sammlung auf alten Albumblättern, mit etlichen  besse-
ren 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 gesam-
melt. Eine interessante Sammlung ! (M) g/* 1.000,-

P 16289 1851/2008, gestempelter Bestand in 2 großen dicken Einsteckalben, ab Mi. Nr. 1 per 5mal und viele weitere 
bessere Werte wie Mi. Nr. 6, 14 usw, teils geprüft, im Anschluss Dienst-, Verrechnungs-, Porto- und Postfäh-
remarken, sehr hoher Katalogwert! (A2) g 300,-

P 16290 1854-1915 (ca.), schöne und preiswerte Zusammenstellungvon 36 vollrandigen Skillingsmarken mit vielen 
Luxusabschlägen. Enthalten sind 9 x MiNr. 3, 11 x 4 7 x 7 und 9 x 9 mit sehr guten Abschlägen wie 3-Linien-
stempel auf MiNr. 3, Nummern-Stempel ”102” und ”160” auf MiNr. 7 usw. Dazu noch 9 einwandfreie 5 Kro-
nen Hauptpostgebäude (5 x 66 und 4 x 81). Verrechnungsmarken mit Aufdruck 84 X, 85 XD + einige Y Auf-
drucke, Dienstmarken 1-8. Mi. für Marken und Stempel über 4.800,-e. (M) g 700,-

 16291 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/*/(*) 90,-

 16292• 1854-58, Nummernstempel auf 39 Marken (4 RBS, 1854 4 Sk.(x2) und 8 Sk. sowie 1858 4 Sk. (x35)), von 
Nr. ‘’1’’, ‘’2’’ bis ‘’181’’-’’183’’ in unterschiedlicher Erhaltung, dabei Marken in vielen verschiedenen Farbnu-
ancen, auch kleine Abarten, etc. Dazu noch ein Streifband von 1920 mit Zusatzfrankatur nach Buenos Aires 
mit Weiterleitung. (T)    1, 3(2), 5, 7(35) g/GA 80,-

16293 1861/1976, Lot von 14 Belegen Dänemark, Dänisch-Westindien, Grönland und Färöer, teils gepr. Osper BPP (T) b 100,-
 16294• 1870er-1990er Jahre: Umfangreicher Bestand von über 2700 Briefen, Karten, GA, Ansichtskarten und FDCs, 

dabei eine Sammlung Ganzsachen ab den 1870er Jahren (einige auch gebraucht), dazu Briefe (viel Luftpost 
nach AUSTRALIEN u.a.), auch als Express oder Einschreiben, herrliche Ansichtskarten, eine größere Zahl 
FDC’s und vieles mehr u.a. Post aus Grönland (u.a. auch nach Australien) oder Ganzsachen aus Dänisch-
Westindien. (Ex antipodes estate!) (K2)

b/GA/
FDC/Ak 800,-

16294A 1884/1959, Posten mit über 50 Belegen, dabei Ganzsachen mit Bahnpost, Luftpost der 1930er Jahre, 
Schiffspost, Zensurpost WKII, Postfaerge usw. Zusätzlich einige Belege Grönland. Fundgrube. (T) GA/b 200,-

16295 ca. 1900 - 1980: kleine Zusammenstellung mit Dienst-, Porto-, Postfähre- und Verrechnungsmarken mit über 
1.000,- Mi€ (M) g 80,-

16296 1907/15 kleiner gestempelter Posten mit Mi. Nr. 66 und 2 mal Mi. Nr. 81 sowie Verrechnungsmarken 1907 (T) g 80,-
16297 1930/90 (ca.), Large moving box of many thousands red meter cut-outs with large number of topics (K) d 200,-
16298 ca. 1935 - 1990: Färoyar und Grönland, kleine Zusammenstellung mit besseren Ausgaben, auch Blocks und 

Markenheftchen, aufgelockert mit FDC´s, in neuwertigem Vordruckalbum Leuchtturm- Klemmbinder (A) **/ g/b 200,-
16299 1950/80 (ca.), Box of many thousands red meter cut outs with a large number of topics. (K) d 130,-
16300 1950/60 (ca.), Box of ca. 2000 red meter covers with a plenty of topics. (K2) b 300,-
16301 1996/2003, postfrischer Bestand, offensichtlich im Abo bezogen noch in Tüten und auf Stecktafeln, mit 

Bögen/Kleinbögen, sehr guter Teil Markenheftchen, nur weniges doppelt vorhanden, genauso vertreten die 
Gebiete Färöer und Grönland, günstige Gelegenheit! (S) **   200,-

DÄNEMARK - STEMPEL    
 16302 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 1.000,-
16303 BORNHOLM: 1858 bis 1960 ca. Sammlung der Abstempelungen auf der dän. Insel Bornholm mit 15 Briefen 

und über 140 losen Marken bzw. Briefstücken mit den versch. Stempelformen und -Orten, auf über 30 div. 
Albenblättern, beginnend mit einem Brief 1858 4 Sk mit Stempel ‘SVANEKE’, später auch Schiffspoststem-
pel, Sternstempel etc. Etwas ungeordnet, aber mit Potential. (M) d/g/b 400,-

16304 ab 1875: ca. 1.000 Stück Nummernstempel meist auf Ziffern um 1875, sauber beschriftet in Album (A) g 550,-

DÄNEMARK - FÄRÖER    
16310 1975/2012, komplette postfrische Sammlung bis Ende 2012 mit allen Ausgaben und Blocks in 2 Lindner-T-

Ringornern, dabei noch schöner Teil Jul-Marken mit Bögen aus 1980/2010, bis zu den Neuheiten selten 
angeboten! (A2) **   200,-

16311 1975-2000 (ca.), Dubletten auf 14 großen Steckkarten mit vielen kompletten Sätzen und Blocks, überwie-
gend postfrisch und etwas gestempelt, hoher Katalog- und Nominalwert! (S) **/ g 100,-



Lot

 620

Start

DÄNEMARK - FÄRÖER-MARKENHEFTCHEN    
16312 1975-2011, komplette Sammlung von je 47 postfrischen bzw. gestempelten MARKENHEFTCHEN, inclusive 

der Ausgaben, die nicht im Michel notiert sind, Mi. 1.350.¬++. (A) **/ g 400,-

DÄNEMARK - GRÖNLAND    
16313 1915/2002, postfrische Pracht-Sammlung, ab Mi.-Nr. 26 augenscheinlich in den Hauptnummern komplett, 

sauber im Steckbuch (A) **   150,-
16314 1945: Freimarken New Yorker Ausgabe kompletter Satz, 9 Werte, je im 4-Block (T)    8 - 16 (4) **   350,-
16315 1946/97, wohl komplette postfrische Sammlung auf Einsteckblättern, dabei auch Freimarken 1946/56 

komplett, Mi. ca. 900,- € (M) **   100,-
 16316 1950/89 ca., interessante Stempel-Sammlung mit 64 Briefen und 6 Briefstücken auf selbstgestalteten Album-

blättern, gesammelt nach ”Wowern”-Katalog (liegt bei), gerade im Umbau begriffen, dazu 11 karitative und 19 
weitere Gedenkblätter, sowie ein Posten mit 43 verschiedenen, postfrischen Eckrand-Viererblöcken aus der linken 
oder rechten oberen Bogenecke, jeweils mit Ausgabe-Nummer der Postverwaltung, und weiteres Material. (S) **/b/d 80,-

 16317 1962, Over 800 sets Sitdlimat Saving Stamps 25øre blue and 1k red, in mint never hinged blocks, very fi ne 
and scarce offer. (T) **   400,-

 16318 1963/85 ca., interessante Zusammenstellung mit Belegen hauptsächlich von Grönland-Expeditionen, dabei 
interessante Briefe mit Unterschriften der Expeditions-Leiter und -Mitglieder und auch ein Brief vom Besuch 
des Deutschen Segelschulschiffes ”Gorch Fock” in ”GRONNEDAL”. Alle mit ausführlicher Beschreibung. (S) b 240,-

16319 1977: Private Reklamehefter Grönland kompl. Serie von 10 Ausgaben (T) **   150,-
16320 1993: Pfadpfi nder-Ausgabe per 1.200 Sätzen in Bogen und Bogenteilen, Nominale 1.300,- € (S)    236 - 337 **   550,-

 16321 1996: 4.25 (Kr) auf 0.25 (Kr) schwarzblaugrün Königin Margarethe II, im 4-Block vom Oberrand Aufdruck 
kopfstehend, mit Photoattest v. Wowern (2000) (T)    281 (4) **   2.500,-

DÄNEMARK - GANZSACHEN    
 16322 1871/1915, reizvolles Konvolut mit 16 gebrauchten Ganzsachen ab der Skilling-Zeit. Dabei viele bessere 

Stempel, allein 10 Belege mit Entwertung durch Ringnummern-Stempel, seltener K1 BIRKERÖD in violett auf 
8 Öre GSK nach Kopenhagen, verschiedene Bahnpoststempel, 4 Belege mit Sternstempeln, u.a. Tidsvildele-
je, Vandel sowie Sandvig auf GAU nach Deutschland. Zumeist saubere Erhaltung. (T) GA 90,-

 16322A 1875/1966, sehr interessante Partie mit 15 Ganzsachen u. Briefen, dabei 4 Öre GSK mit rückseitiger Abbil-
dung der Medaillen zur Internationalen Ausstellung Paris 1878, Karten nach Deutschland mit OKW-Zensur, 
Aerogramme, 3-Farben-Frankatur mit Perfi n auf illustriertem Firmenbrief von Kopenhagen, 30.8.1907, nach 
Deutschland sowie weitere Besonderheiten. (T) GA/b 90,-

ESTLAND - VORPHILATELIE    
P 16322B 1638/1890, DIE POSTROUTEN IM HEUTIGEN ESTLAND, Ausstellungs-Sammlung von musealem historischen 

Wert in zwei schwarzen Lederbänden. Dabei insgesamt 177 Belege, beginnend ab der schwedischen Herr-
schaftszeit mit frühen Botenbriefen an und von Personen der Zeitgeschichte, u.a. Brief an Oberstleutnant 
Frantz von Knorring (1669), Brief an den Burggrafen von Narwa (1678), Brief des Bürgermeisters von Dorpat 
(1698) usw. In der Folge sehr detailliert die Briefe der russischen Zeit ab 1710 mit einer Fülle verschiedener 
Postorte bzw. seltenste vorphilatelistische Stempel mit teils nur 1-4 bekannten Abschlägen enthalten, u.a. 
Arensburg, Jeddefer, Karkus, Pskow, Sennen, Teilitz, Walck. Neben den Stempelraritäten fi ndet sich auch Fa-
milienkorrespondenz, u.a. von Wrangell, Patkül, Stackelberg, Koskull, Fersen, Bellingerhausen. Die Belege 
sind in durchwegs sauberer Erhaltung, Stempel zumeist klar abgeschlagen. Insgesamt ein mit grosser Sach-
kenntnis und Aufwand aufgebautes Objekt der Postgeschichte. Besichtigung empfohlen ! (K) b 3.000,-

ESTLAND    
16323 1918/1941, kleiner Posten auf 22 Steckkarten, dabei Blockausgaben, Flugpost, Eesti Post 1919, Brief-

stücke, Provis. Stempel, Landespost usw., n. A. ca. 1500,- (T)
*/ **/ 
g/d 100,-

16324 1918/40, gestempelte und ungebrauchte Sammlung/Akkumulation auf Vordruck/im Steckbüchlein/lose im 
Umschlag, dabei bessere Flugpost, Aufdrucke, Sondermarken etc. (M) g/* 100,-

16325 1918/40, sauber gestempelter Mehrfach-Sammlungsbestand mit etlichen besseren Sonderausgaben und 
Blocks, dabei MiNr. 87/89, 90/93, 109/12, 127/30, 131/34 je mehrfach (!), Blocks 1/4 je per 2mal, Flug-
post, Freimarken, gute Stempelvielfalt usw. Hoher Katalogwert! (M) g 600,-

16326 1919/43, vielseitige Sammlung von Briefen und Karten, dabei guter Teil Militärpost, Dienst, Einzel- und 
Mehrfachfrankaturen, Stempel, Einschreiben, Zensur, bis hin zu etwas Sowj./Deutsche Besetzung. (S) b 300,-

16327 1920/1943, Partie mit 7 Belegen, dabei R-Brief mit Mi.-Nr. 34-35 B, 37 B + 39 B, Satzbrief Mi.-Nr. 142-145 
und 2 Briefe DP Ostland mit u.a. Luftpostbrief (T) b 100,-

 16328 1923-1924: Flugpostmarken mit und ohne Aufdruck, alle ungeprüft (!), gezähnt und ungezähnt, seltene Aus-
gabe auf zwei Steckkarten. (T)    ex 43-52 A/B */ **/ g 200,-

16329 162 U in Originalfarbe (keine Makulatur!), über 500 postfrische Werte zumeist in großen Bogenteilen. (M)    
162 U (500) **   150,-

16330 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 400,-
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16331 1991/97, sauber gestempelter Mehrfach-Sammlungsbestand, augenscheinlich komplett/überkomplett, zu-
sätzlich postfrische Ausgaben in Jahreszusamenstellungen. (A) g/** 150,-

16332 1991/92, umfangreicher Spezial-Sammlungsbestand der lokalen Lochstreifen-Ausgaben von Tartu (Dorpat), 
alles in guter Vielfalt mit den verschiedenen Faben und Wertsufen auf Brief bzw. Briefstück gesammelt, teils 
nur geringe Aufl agen von wenigen hundert Stück! (A) b/d 250,-

16333 1991/92, 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 200,-

 16334 1990/93, interessante Sammlung der ersten Jahre der Unabhängigkeit mit Marken, Ganzsachen, Bedarfs-
briefen (auch Einschreiben) und FDC, inklusive Frankierstempel und Sonderstempel, vieles echt gelaufen, 
dazu Material zu den philatelistischen Hintergründen, im Ordner. (A)

GA/b/ 
** Gebot

16335 1991, Freimarken: Staatswappen, 9 postfrische Werte und Nationale Symbole, 2 postfrische Werte, jeweils 
60 Sätze in Bogen- bzw. Rollenteilen. (T)    165 - 173 (60), 174 - 175 (60) **   150,-

FINNLAND    
16336 1856/1989, bis 1960 vorwiegend gestempelte, danach postfrische Sammlung auf Vordruckblättern im 

Klemmbinder, beginnend mit Nr. 2 (rund geschnitten), danach guten Zungenwerten, Zeppelinmarke (unge-
braucht gerechnet), Auto-Paketmarken 1-5 und eine Vielzahl von Markenheftchen, im Anhang Åland-Inseln 
1984/92 komplett (**), Mi. ca. 4.250,-€ (A) **/ */ g 300,-

16337 1858/2000, gestempelte Sammlung ab Nummer 1 auf selbst gestalteten Blättern, zum Teil etwas speziali-
siert mit einigen besseren Ausgaben und schönen Zungen, zum Teil geprüft, dazu Dubletten und etwas Be-
lege, ideal zum Weitersammeln. (K) g 500,-

P 16338• 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) **/ */(*) 1.500,-

16339 1860/2000 (Ca.), Finnland und Aland, reichhaltiger Sammlungsposten ab einigen Zungen, Schwerpunkt auf 
den Nachkriegsausgaben, auch einige Jahreszusammenstellungen. (S) **/ g/* 120,-

P 16340 1860/2003, sehr gepfl egter gestempelter Bestand im großen dicken Einsteckbuch, ab der Klassik mit eini-
gen Zungenwerten in sehr schöner Erhaltung, dabei unter anderem Mi. Nr. 3, 6 gepr. Rudolph BPP, spätere 
Ausgaben ebenfalls mit besseren Werten, Sonder- und Gedenkausgaben ab den 20er-Jahren, schöner Po-
sten mit günstigem Ansatz! (A) g 400,-

16341 1860/2000 (ca.), reichhaltiger, meist gestempelter Dublettenposten, ab einigen Zungenmarken, teils unter-
schiedlich erhalten, auch postfrische Markenheftchen. Nach Angaben Mi. 3.500,- €. (A2) g/**/ * 100,-

P 16342 1860/1979, umfassende Sammlung in 2 Lindner-Falzlos-T-Vordruckalben, MiNr. 1/2 und 2 Zungenmarken 
Neudrucke, durchgehend gut besetzt, Zungenmarken mit allen Wertstufen, Wappenmarken, ab Republik in 
den Hauptnummern fast komplett, Zeppelinmarke 1930, Auto-Paketmarken 1/9, etwas Ost-Karelien, Nordin-
germanland, Stadtpost Helsingfors etc. Nach billigster Sorte Mi. 6.350,- ¬. (A2)

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

16342A um 1860, Posten im Auswahlheft, ausschließlich Zungenwerte, bitte besichtigen! (T) g/h 850,-
P 16343 1874 - 1956, sehr vielfältige kleine Sammlung von mehr als 60 Belegen dabei ein Brief aus Ingermanland, 

viel russische Post, frühe GSK, Flug- und Schiffspost, ein Beleg mit dem Maschinen-Werbestempel für die wg 
Weltkrieg ausgefallenen olympischen Spiele, Bahnpost, Feldpost und vieles mehr. (S)

GA/b/
FDC 300,-

P 16344 1875/1956, Lot von 37 Belegen, Bedarfspost und FDCs, dabei 3 Briefe je mit MiNr. 8. (T) b 100,-
16345 1900-80, Sammlung auf Lindner Blättern mit einigen Briefen, Feldpost, Autopaketti, Ostkarelien, Express, 

Post nach Russland etc. (M) b/**/ g 100,-
16346 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 700,-

16347 1927/45 ca., enorm umfangreicher und meist postfrischer Bogenposten in mehreren Mappen, dabei über-
wiegend Militär-Feldpostmarken, div. Überdruckausgaben, viele komplette Bögen und etwas Bogenteile in 
meist guter Erhaltung, hoher Katalogwert. (K) **/ g 400,-

16348 1947/96 (ca.), umfangreiche Dubletten auf 15 großen Steckkarten meist in Paaren mit vielen kompletten 
Sätzen dabei auch einige bessere Ausgaben sowie Blocks, etwas Nebengebiete und ein paar Jahresmappen 
etc., weiters dabei 2 Steckkarten mit Aland 1984/93, postfrisch und ohne Ausfall, Mi. ca. € 2.200,-- (S) **   150,-

16349 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) **   600,-
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16350 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 200,-

16351 1976/85, sauber gestempelter Posten aus Abo-Bezug, alles meist mehrfach, teils Einheiten, auch Marken-
heftchen. (M) g 100,-

16352 1994/2004, postfrischer Bestand, dabei auch Alandinseln, offensichtlich im Abo bezogen noch in Tüten und 
auf Stecktafeln sowie einem Steckbuch, mit Kleinbögen, sehr guter Teil Markenheftchen, oft mehrfach, guter 
Teil Euro-Nominale mit Jahrbüchern usw, günstige Gelegenheit! (S) **   200,-

16353 1995, Finland-Russia Joint Issue ”Endangered Species”, four Artist Essays by Asser Jaaro, depicting Iynx 
(Felix Iynx), a wild cat animal, two idea sketches for the stamp pair showing Iynx in a tree, the other two show-
ing Iynx sitting on a branch and playing with baby Iynxes, all signed by Jaaro, 1994 (M) (*)  400,-

FINNLAND - AUTOMATENMARKEN    
16354 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 3.000,-

FINNLAND - GANZSACHEN    
 16355 ca. 1860/1960, interessante Partie von ca. 100 Belegen ab Mi-Nr. 12, hauptsächlich frühe Ausgaben, mit 

vielen verschiedenen Entwertungen und Besonderheiten, Zensuren, Schiffspost, usw., ansehen! (T) GA 400,-

FINNLAND - ALANDINSELN    
16356 1984/2012, in den Hauptnummern komplette postfrische Sammlung im Lindner-T-Vordruckringordner, im 

Anschluss noch Automatenmarken sowie ein paar Bögen Julmarken ex 2005/2011, bis zu den Neuheiten 
selten angeboten! (A) **   200,-

16357 1984/2009, reichhaltiger postfrischer Sammlungsbestand im Vordruckalbum und im dicken Steckbuch, 
schöner teil Neuheiten, auch Zwischenstegpaare, MH, ferner etwas gestempelte Ausgaben und Belege. (A2) **   150,-

16358 1984 - 2000, sehr reichhaltige tadellose Sammlung, dabei sind die Jahrgänge bis 1996 jeweils 2mal vertre-
ten incl. vieler ZW-Paaren, 1997-2000 je einmal, die JG’s 1990-96 je 4 mal in ZW-Paaren sowie Jahrbuch 
1990 weitere 5mal. KW n .A.d.E. über 1.000,-- (A) **   100,-

FINNLAND - BESONDERHEITEN    
16359 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 150,-

FIUME    
P 16360 1918-24: FIUME collection mint and used in 10 stock books/folders, including most of the stamps issu-

ed (with the machine/handstamped overprints) mint and used, multiples, varieties, covers or sheets with 
series CTO, PPC’s, Fiscals and many more. Also fi nd duplicates of various types, shades etc, or a stock 
book with forgeries for comparison. Many of the valuable stamps signed by experts. In addition a Fiume 
handbook (by Ivan Martinaš) and Sassone catalogue. A recommendable collection with a catalog value 
of about 100.000,- €. // Große und umfangreiche Fiume-Sammlung in 10 Steckbüchern/Ordnern/Map-
pe. Diese beeindruckende Kollektion beinhaltet die meisten der ausgegebenen Marken ungebraucht und 
gestempelt inklusive Porto, Militärpost, Besetzungausgaben der Carnaro-Inseln, Belege, Fiskalmarken, 
Einheiten, interessante Abarten, Farb- und Aufdrucktypen, Blätter mit ganzen Sätzen und Gefälligkeits-
stempeln, aber auch Ansichtskarten oder besondere Briefe. Dazu noch ein Album mit Fälschungen als 
Vergleichsstücke. Etliche bessere Marken tragen Signaturen von namhaften Prüfern. Ein El Dorado für 
den Spezialisten mit etlichen tausend Marken. Der Katalogwert liegt n.A. bei ca. 100.000,- €, der Wert 
nach Sassone wesentlich höher! Eine empfehlenswerte Kollektion. (K) **/ */ g 20.000,-

 16361 1918-44, Feine Sammlung ab Nr.1, teils gestempelt, teils ungebraucht, mit Handstempeln oder Bdr-Auf-
druck, dabei u.a. Parlamentsausgabe 1918 bis 10 Kr. (ungebraucht) oder den Provisorien 1919 ‘G. 
d’Annunzio’ mit 1 L. schwarz (ungebraucht), dazu Porto- und Militärpostmarken, in guter Erhaltung. (M) g/* 150,-

FRANKREICH    
 16362 1737/1966, MUSTER OHNE WERT (Echantillons sans valeur), Sammlung mit 41 Stück ab Vorphila, dabei viel 

Auslandspost, viele Einschreibe- und Luftpostsendungen und weitere Besonderheiten, zum Teil Grossformate 
und etwas unterschiedliche Erhaltung (M) b 350,-

 16363 1798/1952 (ca.), Prachtsammlung ab Vorphila in 4 Bänden auf selbstgestalteten Blättern mit tollen 
Klassikteil u.a. 2 x 5 Fr. Napoleon, Valenciennes Briefstück und Brief, Kriegswaisen 1917/19 und 1922, 
Bordeaux 1923, Block 1 (alle 4 Marken gest.!), Block 2 (Stpl. im Blockrand) sowie gest. Herzstück lose 
und auf Brief, Flugpost 1927, Le Havre 1929, Flugpost 1936 bis 50 Fr. gelb- und dunkelgrün, Banknoten-
marke usw. dabei auch Portomarken u.a. 1 Fr. und 5 Fr. schwarz, 1 bis 5 Fr. rotbraun etc., durchwegs 
aufgelockert mit zahlreichen inter. Briefen und einigen Ganzsachen dabei auch Abstempelungen, Vorau-
sentwertungen, Besonderheiten usw. etliches mit Fotoattesten versehen, eine tolle Sammlung für deren 
Besichtigung Sie etwas Zeit einplanen sollten!! (K) g/b/GA 30.000,-
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P 16363A 1840er-1870er Jahre: Kollektion von rund 80 Vorphila-Briefen (meist mit Tax-Stempeln, aber auch anderen 
interessanten Nebenstempeln) sowie 100 frankierte Briefe aus den 1860er/70er Jahren (Inland, oder nach 
Deutschland/Italien/Niederlande/in die Schweiz). Dazu noch einige Wechsel u.a., von Chocolat Perron, Paris 
oder Cafés Torréfi és, Chartres u.a. sowie eine Ganzsachenkarte 1898 von Port Said nach Norwegen. (S) b 300,-

16364 1849/2005 (ca.), umfangreiche Dubletten auf 94 großen Steckkarten postfrisch, ungebraucht und gestem-
pelt und großteils chronologisch sortiert mit etlichen besseren Ausgaben und vielen kompletten Sätzen dabei 
auch einige Blocks, Vorausentwertungen, Dienst- und Portomarken etc., sehr hoher Katalogwert! (S) **/ */ g 450,-

P 16366 1849/1954, etwas wilde Partie von besseren ungebrauchten und postfrischen Einzelwerten (darunter etli-
che Luftpostmarken) und Sätzen sowie einigen Werten gestempelt aus der Anfangszeit, dabei u.a. 3x 220/21 
und 229, 305/11 ungebraucht sowie 996-00 U postfrisch etc., hoher Katalogwert (T) */ **/ g 350,-

16367 1849/1970 (ca.), meist gestempelter Sammlungsposten auf Blättern/Stecktafeln, Schwerpunkt auf den Aus-
gaben bis ca. 1900 in guter Vielfalt ab Minr. 1, teils üblich unterschiedliche Erhaltung zusätzlich Porto, Gebie-
te (u.a. Post auf Kreta 1/15) usw. Hoher Katalogwert! (K) g/*/(*) 300,-

 16368 1849/1940 (ca.), schöne gestempelte Sammlung ab Klassik, sowie Dublettenbuch, dabei Mi.Nr.1,18x 2, 
115x Nr. 4, 10, 11, 26x 12, hunderte von MiNr. 13, 9x 16, je viele Farbnuancen, Bl. 3 gest. etc.. (M) g 800,-

16369• 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/* 350,-

16370 1849/1871, (somewhat intidy) postmark collection in 2 stockbooks, many hundreds of stamps and covers, 
interesting lot with better cancels. (A2) g/d/ b 350,-

16371 1849/60 (ca.) gestempelte Sammlung dabei bessere Portomarken, 1,50 Fr. Reims Block. 3 etc.., Jahre 
1920-1940 gut gefüllt, davor und danach lückenhaft. (A) g 200,-

P 16372 1849/2008, umfangreiche, meist gestempelte Sammlung in 5 Alben, am Anfang mit einigen besseren 
Werten, ab ca. 1900 über weite Strecken bis auf Ile de France komplett mit u.a. Mi.-Nr. 128-135, 152 auf 
Briefstück, Block 1-3 gestempelt, 220-221 (signiert), 239, 311 (2) und 321 (Bogenecke), im modernen 
Bereich dann oft mit FDC, vielen Block-Ausgaben und MH (teils postfrisch). Die Erhaltung ist am Anfang 
unterschiedlich, sonst durchgehend Pracht (K)

g/d/ 
b/*/ ** 1.000,-

16373• 1849/1990 (ca.), three stockbooks with many better classik and semi-classik values, different conditi-
on, very high catalogue value. (S) g 1.500,-

 16374• 1849/1966, saubere Sammlung in 3 Alben mit ausführlichem Klassik-Teil und später mit vielen guten 
Werten, hoher Katalogwert, besichtigen! (K) g/* 1.600,-

 16375 1849/1942, umfangreicher Posten im Steckbuch mit Schwerpunkt auf den klassischen und semiklassischen 
Ausgaben, ab der ersten Ausgabe mit besseren Werten wie MiNr. 1 (5), 2 (4, davon einmal auf Brief vom 
31.7.50), 5 (4), 7 (2), auch die nachfolgenden Ausgaben gut besetzt, Bordeaux bis zur 80 C. meist mehrfach, 
Allegorie unfangreich, Einheiten, Blanc, Mouchon, Merson, Sameuse, Pasteur, einige Besonderheiten, Stem-
pel, Einheiten, Essays usw., teils etwas unterschiedlich, meist gute Erhaltung, sehr hoher Katalogwert! (A)

g/*/ **/
(*) 2.200,-

 16375A 1850er-1940er Jahre: Über 50 Briefe, Karten und Ganzsachen, meist aus dem 19ten Jahrhundert in unterschied-
licher Erhaltung, dabei viele Briefe nach Holland, aber auch z.B. in die USA, sowie etwa 20 Briefe aus franz. Nor-
dafrika nach Holland und eine franz. 10 C.-GA-Karte gebraucht 1902 von Salonique, Turquie nach Brüssel. (T) b/GA 80,-

16376 1849/1920 (ca.), umfassende Sammlung der klassischen und semiklassischen Ausgaben, meist mehrfach 
sauber auf Blättern aufgezogen, ab der ersten Ausgabe, mit Ceres, Napoleon, netter Teil Bordeaux-Ausgabe 
(ohne 4 C. überkomplett), umfangreich Sage, Blanc, Mouchon, Merson und Sameuse, gute Vielfalt an Far-
ben/Nuancen, Stempeln, idealen Abschlägen etc. Sehr interessantes Los, meist gute Erhaltung! (M) g 200,-

 16377 1849/1900, reichhaltiger Lagerposten Napoleon und Ceres gezähnt und geschnitten, Type Sage und 
Portomarken, meist gestempelt, aber auch immer wieder bessere ungebrauchte Marken, sauber im 
Ringbinder sortiert, etliche bessere Werte. Katalog-Wert 206.000,- €. (A)

g/*/ **/
(*) 18.000,-

16378 1849/52, gestempelte Sammlung der geschnittenen Ausgaben Ceres und Napoleon ”Republique”, teils 
üblich unterschiedliche Erhaltung, sauber auf Blättern aufgezogen, dabei bessere Werte wie MiNr. 1 (3), 
2, 5, 7, 8 (4); zwei senkrechte Paare etc. (M) g 1.800,-

P 16379 1849/1979, in den Hauptnummern ziemlich komplette Sammlung in 2 Leuchtturm-Vordruckalben, dabei 
MiNr. 1, 2, 4, 7 auf Brief-Vs. zusammen mit 3 Werten MiNr. 9, 17, 32 in MiF auf Briefstück (Attest), Kriegs-
waisen, Handelskammer-Ausgaben auf Brief, Bordeaux, Blocks 1/3 sehr schön, Le Havre, 2 Werte 1.50 
Fr. EIPA, Flugpost usw., zusätzlich ein Dublettenalbum, hier auch mit Briefen ab Klassik; teils unter-
schiedliche Erhaltung. Hoher Katalogwert! (K)

g/**/ 
*/d/ b 3.000,-

P 16380 1850/1870, 20 Briefe aus Frankreich über Aachen mit diversen Tranitstempeln, meist frankierte Post mit 
Mehrfachfrankaturen, interessanten Stempeln, 2 Briefe nach Russland usw., meist auf Albenblättern mit 
Beschriftung, unterschiedliche Erhaltung (M) b 400,-

16381 Nice group of Napoléon III essays, incl. block of 4, (19 stamps) (M) */(*) 130,-
P 16381A um 1850/1950, Posten mit 38 besseren und guten Belegen, ab der Klassik mit schönen Belegen ab Mi. 

Nr. 3, Flugpost mit guten Werten und Ausgaben, dabei Flugpost 1927, Le Havre 1929, Traversee 1936 
usw, 5 Fr. Allegorie aus Block 1, interessante Nachposto-Belege usw. Bitte besichtigen! (A) b/GA 2.500,-

P 16382 1850/2010, interessante Sammlung ab Klassik mit vielen guten ungebrauchten und postfrischen Aus-
gaben, dabei auch die frühen Blöcke (zt. mit Einschränkungen) Zwischenstege, gute Maxikarten An-
sichtskarten und weiteres Material, hoher Katalogwert, ansehen lohnt. (K)

**/ */ 
g/b/Ak/

Mk 2.000,-
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16383 1850/1997, streckenweise komplette Sammlung in drei großformatigen Alben ab der Klassik, anfangs ge-
stempelt, dann überwiegend postfrisch gesammelt, dabei viele gute Ausgaben und Werte sowie Markenheft-
chen. Moderater Preisansatz! (A3) g/** 300,-

16384 1850/1970, Karton mit tausenden Marken in Umschlägen sortiert. Dabei Material ab der Klassik bis in die neue-
re Zeit. Zusätzlich Französische Auslandspostämter mit postfrischen Marken und Sätzen. Fundgrube. (K) **/ */ g 100,-

16385 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/* 800,-

16386 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/**/ * 400,-

16387 1850/1950, anfangs gestempelte ab den 20er Jahren ungebrauchte Partie mit zumeist besseren Ausgaben 
im E-Buch, Katalogwert nach Angaben etwa 5.000,- Euro. (A) g/* 250,-

 16388 1850-1940, Sammlung auf Blättern ab Ceres & Napoleon mit einigen guten Werten, etwas Dienst & Porto 
sowie Auslandspost. (M) */ g 250,-

16389 1852/1967, well-fi lled collection in Yvert album, containing many better stamps and several covers and 
postcards, interesting classic section, please view for postmarks and others, many good sets. (A)

g/d/
GA/b 350,-

 16390 1852-61, Spezialsammlung Napoleon III. mit ca. 300 gestempelten Marken (5 C.-80 C., einige Paare) und 44 
Briefen. Dabei eine Fülle an Farbnuancen, Typen, Drucken, Stempeln u.a. (A) g/b 900,-

16390A 1853/1959, Konvolut mit über 40 Belegen ab der Klassik. Dabei Mi.9 EF auf Brief aus Evreux, frühe Ganz-
sachen mit Rohrpost, Bildganzsachen, gute Luftpostbriefe, Nachporto, Einschreiben, Sonderstempel und 
viele weitere Besonderheiten. (T) GA/b 150,-

16391 1853-1960, Sehr gepfl egte Sammlung im selbstgestalteten Album mit guten frühen ungezähnten Ausgaben, 
hoher Katalogwert (A) **/ */ g 250,-

16392 1853/61, umfassende gestempelte Sammlung der Ausgabe Napoleon geschnitten (MiNr. 10/17), alles 
mehrfach/spezialisiert auf Blättern aufgezogen, mit großer Vielfalt an Farben/Nuancen, Stempeln, idea-
len Abschlägen, Einheiten bis hin zum 4er-Block, etliche Randstücke, auch der Höchstwert 1 Fr. 2mal 
vorhanden. (M) g/d 3.000,-

16393 Ab 1853, Napoleon, Lot von acht Einzelwerten, einem Paar und Mi.Nr. 12 im waagerechten 5er-Streifen, da-
bei besondere Stempel, Schiffspost, PP, Versuchsstempel „1818” etc. (T) g 300,-

P 16394 1854/1872, marvellous postmark collection, mainly on cover, good variety, incl Corsica, marine, foreign of-
fi ces, railway stations, nice section of complete newspapers. (A) g/d/ b 900,-

16395 1855/1999, prallvolles dickes Lagerbuch mit etwas älteren Ausgaben meist gestempelt auf den ersten paar 
Seiten, ab 1960 dann etwa alles postfrisch und teils mehrfach, hohe Nominale!! (A) **/ g 600,-

16396 1857-76, Partie mit 28 Briefen (zwei Vorderseite) und Karten von Frankreich im Inland oder (meist) ins Aus-
land (nach New York, Constantinopel, Triest und Westeuropa), dabei gute Frankaturen bis 80 C., Stempel und 
andere interessante Stücke, in etwas unterschiedlicher Erhaltung. (T) b 350,-

16397 1858 - 1990 (ca.), vielfältige Sammlung von etwa 200 Belegen, dabei Briefe mit frühen Frankaturen, FDC, 
Ganzsachen (auch Kartenbriefe), Aerogramme, ansehen! (A2)

GA/b/
FDC 250,-

P 16398 1858/1945, Lot mit 5 Belegen, dabei Französische Post Levante/Allexandrien, Ganzsachenkarte Post in 
China, Liberation-Aufdrucke 1945. (T) b 150,-

16399 1959/88, postfrische Sammlung in zwei Mappen, bis auf wenige Ausnahmen komplett. (K) **   180,-
16400 1859-76, Kollektion von 28 Briefen (eine Vorderseite) und Karten von Frankreich im Inland oder (meist) ins 

westeuropäische Ausland, dabei gute Frankaturen, auch Einheiten, Affr. Insuff. (3 Briefe) und andere interes-
sante Stücke, in etwas unterschiedlicher Erhaltung. (T) b 380,-

 16401 1860-1980 ca.: Rund 400-500 Belege von alt bis neu, dabei Charge- und Flugpostbriefe, viele interessante 
Verwendungen mehr, Stempel, Frankaturen, auch aus den Kriegszeiten, Ansichtskarten etc. bis hin zur ‘Mo-
dernen’. (Ex Sammlung Stehle!) (S) b/GA/Ak 150,-

16402 1860-1980 (ca.), Dubletten bzw. Restsammlungen in vier Alben mit etlichen inter. und auch besseren Ausga-
ben, viele komplette Zuschlagssätze, Flugpost, einige Vorausentwertungen, etwas Nebengebiete wie Fiskal-
marken etc., etwas unübersichtlich aber sicher hoher Katalogwert und Nominalanteil! (K) **/ */ g 200,-

16403 1860/1940 (ca.), gestempelter Sammlungsposten ab Klassik, teils unterschiedlich erhalten, einige bessere 
Werte. (M) g Gebot

16404 1860/1900 (ca.), Zusammenstellung Mutterland und Kolonien, mit einigen besseren Werten. (M) g/*/(*)/b 180,-
16405 1862/70 (ca.), über 600 ”blaue” Werte, 20 C. und 25 C. Napoleon und Ceres gezähnt und geschnitten, mit 

guter Stempelvielfalt, für den Spezialsammler! (T) g/d 150,-
16406 1862/69, gestempelte Sammlung der gezähnten Napoleon-Ausgaben (ex MiNr. 19/32), etwas spezialisiert 

auf Blättern aufgezogen, alles Einheiten bis zum 5er-Streifen und 4er-Block, zusätzlich 5 Fr.-Marke in üblicher 
Erhaltung. Interessantes Los! (M) g 800,-
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16407 1866-1971, Interessante ausstellungsmäßig aufgemachte Sammlung der Rohrpost in Paris. Die Sammlung bein-
haltet 139 Belege aus der Zeit von 1929 bis 1942, anhand von Karten und Plänen werden die Wege der Rohrpost 
in den verschiedenen Zeitperioden dargestellt, ebenso die verschiedenen Stempel und Postämter. (S) GA/b 600,-

16408• 1849/1950 (ca.), Ein hochwertige Sammlung ab Anfang mit fast allen teuren Ausgaben, teilweise zwei-
mal vorhanden u.A. Klassikteil fast komplett, MiNr. 133-35, Bl. 2, Bl. 3 viele bessere Flugpost etc... (A) g/*/ ** 7.000,-

16409• 1868/1980 (ca.), interessantes Lot mit Marken und Belegen, dabei diverse Epreuves, ungezähnte Marken, 
Stempel, einige Dokumente etc., bitte besichtigen. (M) b/(*)/g 400,-

 16410 1870-1905 Folder with stockpages with a used stock duplicates France. Contains 8 different stamps, in total 
over 1600 stamps and over 14000 euros cat. Nice lot for cancel - or platefl aw collector. (M) g 350,-

16411 1870/75, gestempelte Sammlung der gezähnten Ceres-Ausgaben ”Republique” (MiNr. 33/35, 45/55), et-
was spezialisiert/mehrfach auf Blättern aufgezogen, dabei Einheiten bis zum 4er-Block, rs. Werbe-Aufdrucke, 
Stempel etc. (M) g 600,-

16412 1870/71, gestempelte Sammlung der Bordeaux-Ausgabe, spezialisiert/mehrfach auf Blättern suaber 
aufgezogen, mit guter Vielfalt an Farben/Nuancen, Stempeln, Einheiten und Randstücken, insgesamt ca. 
120 Marken; in dieser Form nicht häufi g! (M) g 2.500,-

16412A• 1871, very valuable special collection of the Bordeaux-issue with ca. 10-20 copies of each stamp, incl. 
better colours, types f.ex. 3x 20 C report I (Mi.41 I), covers etc..., (A) g/* 8.000,-

 16413 1873-1878, Partie von ca. 150 Karten - vorgedruckte ”CARTE POSTALE” mit Adresszeilen und Hinweis auf Tarif-
struktur - mit Ceres/Sage Frankaturen, gelaufen mit guter Stempelvielfalt, durchweg saubere Qualität. (S) b 200,-

 16414 1873-1878, Partie von ca. 150 Karten - vorgedruckte ”CARTE POSTALE” mit Adresszeilen und Hinweis auf Tarif-
struktur - mit Ceres/Sage Frankaturen, alle gelaufen mit guter Stempelvielfalt, durchweg saubere Qualität. (S) b 200,-

16415 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 200,-

16416 1875/1900, Type Sage, ungebrauchtes Lot mit 113 Einzelwerten und einem 4er-Block, ex 1 C./5 Fr., 
meist gute Erhaltung. Katalog-Wert 30.000,- €. (T) */(*) 2.000,-

16417 1876/1901, Sammlung von ca. 65 Briefe und Karten mit Frankaturen Type Sage, dabei Verwendungsformen 
etc. (M) b 350,-

 16417A 1880-2000 ca.: Rund 200 Briefe, Karten, Ansichtskarten und FDCs, meist in die Schweiz gelaufen, dabei 
auch besondere Stempel (Journée du Timbre u.a.), bessere Frankaturen, auch Karten aus Monaco etc. (S) b/GA/Ak 100,-

16418 1900 - 2000: Zusammenstellung von ca. 650 Ansichtskarten und Briefe von alt bis neu (S) Ak/b 60,-
16419 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/* 1.600,-

 16420 1900-1960 (ca.), ungewöhnliche kleine Sammlung, die aus dem Üblichen heraussticht - nicht nach Vor-
druck von a bis z - sondern im Vordergrund stehen die Nebengebiete - ”back of the book” wie es im eng-
lischen heißt. Im Borekalbum auf selbstgestalteten Seiten wurden zusammengetragen : Vorausentwer-
tungen, Eisenbahnmarken, Colis postal, Telefonbillets, Vignetten, Publicitées (Marken mit 
Reklameanhängseln), die ”T”- Trianglestempel, Millesimès (Zwieschenstegpaare), Bahnhofsstempel, 
Fiskalmarken und zu guter Letzt eine nette Aufbereitung der 50er Jahre mit gestempelten  Paaren, Brie-
fen, Bogenecken mit und ohne Druckdatum. Eigentlich schwer zu beschreiben, deshalb anschauen. (A) b 1.300,-

 16421 1900/60 (ca.), sehr hochwertiger Lagerbestand, der beim Besichtigen immer wieder überraschende Mo-
mente bietet, enthalten sind zahlreiche bessere Frei- und Sondermarken, Flugpost, Vorausentwertungen, 
Portomarken usw. Die Fototafeln sollten ansprechend genug sein. Katalogwert 148.000,- ¬. (A) */ g/b 17.500,-

16422 1900/29, 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 MiNr. 
94 etc. (M) */ ** 500,-

16423• 1900/08, Lot bessere postfrische und ungebrauchte Merson-Ausgaben, KW über 2.500,- (T)    ex 96 - 122 **/ * 500,-
16424 1903/33, 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,-

16425 FRANZ. LUFTWAFFE: 1915/19, 1 Feldpostkarten mit diversen Formationsstpln. dabei Flieger-Heldengrabkar-
te und patriot. Fliegerliedkarte ”L’AVION”, dazu Villesauvage-Flugtagbrief mit Guyemer-Fliegerheld Par Avion-
Vignette (T) Ak/b 90,-

16426 1924/25, Kunstgewerbeausstellung Paris kompletter Satz von 6 Werten jeweils in Bogenteilen zu 21 Stück 
meist mit allen Rändern, postfrisch! Mi. € 945,-- (Maury 210/15, € 1.260,-- +) (M)    174/75+177/80 (21) **   300,-

16427 1933/38, postfrische Partie 4er-Blocks mit nur mittleren und besseren Ausgaben. Kat.-Wert ca. 1.500,- €. (M) **   200,-
16428 1937/92, nette Partie mit über 220 Briefen, zumeist mit Sondermarken, dabei auch Bedarf-FDC’s. (S) b/FDC 90,-
16429 1938/70 (ca.), Sammlung mit Dubletten in 2 SAFE-Vordruckalben gestempelt und postfrisch und teilweise 

doppelt ** und o gesammelt und über weite Strecken komplett mit zahlreichen besseren Ausgaben, Voraus-
entwertungen, etwas Dienst- und Portomarken etc., hoher Katalogwert! (A2) g/**/ * 250,-
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 16430 1939/1945, kleiner Posten Franz. Feldpost mit ca. 90 Briefen und Karten, dabei frankierte Post, R-Briefe, 
Auslandspost mit Zensuren, Luftpost und weitere Besonderheiten, unterschiedliche Erhaltung (S) b 120,-

P 16431 1940/1974, fast ausschließlich postfrische, bis auf wenige Werte der 70er-Jahre in den Hauptnummern 
komplette Sammlung in 2 Vordruckalben, dabei Flugpost 1949 und 1954 postfrisch, Berühmte Franzosen 
1954/55 postfrisch usw, günstiger Ansatz! (A2) **/ * 400,-

16432 1945/81, in den Hauptnummern ziemlich komplette postfrische Sammlung in 2 Leuchtturm-Vordruckalben, 
nur vereinzelt einige Werte mit kleinen Beanstandungen, meist gute Erhaltung! (A2) **   200,-

16433 1946 -49, 27 Belege mit Sondermarken frankiert aus dieser Zeit und mit Ersttagsstempel versehen, im Mi-
chel oder Yvert nicht bewertet. (T) FDC 50,-

16434 1962-1995 ca., 16 Auswahlhefte mit gestempelten Marken, dabei einiges mehrfach enthalten, und dabei 
auch MH-Bl. und Kleinbogen. Dazu noch 2 Hefte mit Monaco, alles schon mit Katalognummern versehen. (S) g 360,-

16435 ca. 1970/2000, Partie von postfrischen Werten und Sätzen in 5 Alben, ansehen! (K) **   200,-
 16436 1991/98, saubere postfrische Sammlung von meist verschiedenen ”bloc feuillet gomme non dentele”. 

Maury 32.615,- €. (S) **   5.500,-
16437 1999/2008, sauberer postfrischer Bestand in Abo-Tüten, meist in Paaren. (S) **   300,-

FRANKREICH - AUTOMATENMARKEN    
16438 1981-1986, gut ausgebaute Sammlung (** / Briefe) ab Mi.-Nr. 3.1.3 yb (Dohren Nr. 38.1 xb) u.a. enthalten: 

Montgeron 0000 (Mi. / Do. 2.2), ** Sätze zu 4 Werten von Mi.-Nr. 3.1.4 yb / Do. 38.2 xb ZS 3, Mi.-Nr. 3.1.5 yd 
/ Do. 38.3 xd PS 2, Mi.-Nr. 3.1.5 zb / Do. 38.3 zb PS 2, Mi.-Nr. 3.3.1 xb / Do. 5.1 wc ZS 4, Mi.-Nr. 3.3.5 yb / Do. 
5.5 xc ZS 2. TSTPTT / TEST / 0,0 zur Grundsteinlegung des PA Miribel, Philexfrance (Mi.-Nr. 4.1 / Do. 6.1) und 
Sicob (5.1 / 7.1) in handelsüblicher Erhaltung. Alles ist beschriftet. (A) **/b 2.600,-

16439 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 450,-

16440 1985-1991, Nahezu komplette Sammlung dieser beiden Hauptnummern mit allen katalogisierten (und eini-
gen 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 Tarifänderungen, 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: Frühverwendungsbeleg 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 Druckkopfvarianten C 002.75500 PS 10 (Dohren) 
** mit „halbrunden Ecken“. Viele katalognotierte Besonderheiten wie Testdrucke, Statistik- und Abrech-
nungsvignetten. Alles ist beschriftet. (A4)    6, 9, (Dohren Nr. 8, 11)

**/ 
g/b/
FDC 8.000,-

16441 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 450,-

16442 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 550,-

16443 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 600,-

16444 2000-2001, Mi.-Nr. 13 ff (Dohren Nr. 21 ff) ** / O / Brief, u.a.: Doppelwährung mit Umrechnungsfehlern, 
SO-ATM „Philexfrance ”‘99” aus Ausstellungs- und Modeus-Gerät (ohne Währungsangabe), Mi.-Nr. 17.2 
(Dohren Nr. 27) aus Modeus-Geldkarten-Gerät (altes „internationales  Programm“ in 2000, alter AQ-Typ ohne 
Währungsangabe), ATM aus Gerät Gennevilliers (Papierfl ieger mit neuen Zudrucken, einziges Gerät). Samm-
lung schließt mit Mi.-Nr. 21 (Dohren Nr. 32). Alles ist beschriftet. (A)    13 ff. **/ g/b 400,-

16445 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 500,-
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FRANKREICH - BALLONPOST    
16446 1870/71, Sammlung von 49 Ballonpostbriefen aus dem vom 19. September 1870 bis zum 28. Januar 

1871 von den Armeen Bismarcks umzingelten Paris. Auf die Idee, Heißluftballons zur Umgehung der 
Blockade einzusetzen kam ein außergewöhnlicher ”Durchnittsfranzose”, Schriftsteller, Künstler, Erfi n-
der und großer Fotograph, dessen bester Freund kein Geringerer als Jules Verne war: Felix Tourmachon, 
genannt ”Nadar”. In seinem Atelier in der Rue des Capuchines 35 in Paris gründete Nadar die Compagnie 
Générale Aérostatique et de l’Autolocomotion Aèrienne, die Geburtsstunde der ”Luftbrücke”. Der erste 
Ballon ”Neptune” stieg am 23. September 1870 um 8 Uhr von Paris auf. Damit begann das größte Aben-
teuer in der zivilen und militärischen Luftpostgeschichte. Die Ballons verlassen Paris mit einem Ballon-
fahrer und einigen Passagieren an Bord. Sie bringen Tausende von Briefen der Pariser Einwohner zu de-
ren Familien auf dem Land. Mit dem Ballon tranportierte Brieftauben kehren anschließend nach Paris 
zurück, im Gefi eder offi zielle Telegramme und die ersten mikrographischen Nachrichten, Antworten für 
Paris aus dem restlichen Frankreich. In der vorliegenden Sammlung ist jeder einzelne Brief bestimmt und 
datiert. Es sind seltene Stücke enthalten, wie zum Beispiel Brief nach Brüssel (”Armée de Loire”), Brief 
nach Lyon (”Le Jacquard” - Absturz in der Nähe der Scilly-Inseln), Brief nach Tours (”Victor Hugo”), div. 
Briefe in die Schweiz etc. Diese Sammlung wäre der ideale Einstieg in dieses interessante Gebiet. Es 
versteht sich von selbst, dass eine Besichtigung unerlässlich ist. Die komplette Sammlung fi nden Sie 
zum Download unter www.stamp-auctions.de (S) b 11.000,-

FRANKREICH - VORAUSENTWERTUNGEN    
P 16447• 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 300,-

FRANKREICH - PORTOMARKEN    
16448 1859/1878, meist gestempelte Sammlungspartie mit 24 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,-

16449 1881/1926, teils mehrfach zusammengetragene und sauber aufgezogene ungebrauchte Sammlung mit 
besseren Werten wie Mi.Nr. 18, 20, 26, 34 etc. (M) *    400,-

16450 1908/31, ungebrauchte Sammlung der Ausgaben Recouvrements, teils mehrfach und sauber auf Blättern 
aufgezogen, mit besseren Werten wie MiNr. 39, 62/63, 66 etc. (M) *    100,-

FRANKREICH - POSTPAKETMARKEN    
16451 1942, Aufdruckausgabe ”C.N.S.” per 8mal komplett postfrisch. (Maury 184/92 - 1.600,- €). (T) **   170,-

FRANKREICH - MILITÄRPOSTMARKEN    
16452 1942, Military air post 1,50 fr. brown overprinted „Par Avion Batiment de Ligne Richelieu”, used on 1,20 

fr. Petain postal stationery card (Yvert & Tellier no.3) with violet censor mark to New York. 10 identic 
cards, each with expertise Alex Rendon. Catalog value 34.000,- €. (T)    Yv. 3 (10) GA 2.000,-

FRANZÖSISCHE POST IN DER LEVANTE    
16453 1848/1866, collection of 9 covers incl. Crimean war to Malta. (M) b 200,-

P 16454 1860-1920, Collection with few covers and surcharged issues in quantities, cancellations from Kerassunde 
and Alexandrie, fi ne cover 1864 from Smyrne to Manchester, fi ne group (M) b/*/ g 100,-

P 16455 1868-79, 4 Covers with mix frankings French & Italy POA with Ottoman Duloz issue, some shortened and 
opened out for display, very attractive and popular cancellations of Iskodra / Albania and Aleppo / Syria, 
very scarce offer! (M) b 1.500,-

FRANZÖSISCH-INDOCHINESISCHE POSTÄMTER IN SÜDCHINA    
P 16456 1902/05 (ca.), fi ne mostly mint collection of Indochine Allegorie with overprints with many better values! (M) */ g 500,-
P 16457 1894-1919 (Kouang-Tchéou to 1944), Good and partially complete collection (except some high values) 

starting with French Post Offi ces in China (1894-1922) followed by the related issues for Indo-Chinese 
P.O.’s in South China with most of the issues for Canton, Hoi Hao, Mongtze, Packhoi and the others, and 
the following 1923-44 issues for Kouang-Tchéou. Mostly good to very fi ne stamps (a few with perf faults 
or minor imperfections) up to highest Fr. and Pia. values, mint and/or used. (M) */ g 1.300,-

FRANZÖSISCHE POST IN MAROKKO    
P 16458 1896/1913, hochwertige Partie mit 13 Belegen, dabei Einschreibebriefe aus Rabat, Casablanca, Meknes, 

Fez, Wertbrief-Vorderseite aus Tanger sowie weitere Post aus Tanger mit u.a. GSK nach Chile, Streifband mit 
Zensur nach Tunis usw. Viele schöne und bessere Frankaturen enthalten. (T) GA/b 700,-

16459• 1910/20 (ca.), 44 picture cards with scarce motives, all used (M) Ak 1.000,-

FRANKREICH - GANZSACHEN    
16460 1888/1908, Lot von 11 meist verschiedenen gestempelten Telefon-Billets ex Maury 4-28. (T) g Gebot
16461• 1889/94 (ca.), 12 stationeries (incl. 8 wrapper with different postal rates) all uprated to Rio de Janeiro, Brazil. (T) GA 250,-
16462 1904, ”Bon de Poste” mit rechts Säerin auf Liniengrund ohne Wertangabe, gest ”PARIS 27 AVRIL 06” (T) GA 80,-
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FRANKREICH - BESONDERHEITEN    
16463 FISKAL-MARKEN: 1860/90, sehr schöne und umfangreiche Sammlung klassischer Ausgaben mit überwie-

gend ungezähnten Ausgaben, Einzelmarken gebraucht und ungebraucht, Paare, Streifen, größere Blockein-
heiten und Dokumente, guter Teil ”Effets de Commerce” einschl. 1871 20 Fr ungebrauchter 6er-Block und 
1871 1 Fr ungebr. 8er-Block, 1874-Ausgabe ungebraucht, sowie ”Quittances”, ”Dimensions” und ”Chicoree” 
Marken und Blocks, insges. einige hundert Marken und 20 Dokumente, hoher Katalogwert! (A) g/* 500,-

16464• 1870/1950 ca., Frankreich & Elsass-Lothringen: umfangreiche Sammlung Fiskalmarken / Steuermarken / Stem-
pel- und Gebührenmarken / Quittungsmarken (Versicherungen) etc... auf 100 Dokumenten, 50 Quittungskarten 
für Pfl icht- und Weiterversicherungen sowie über 20 Zeitungen in zwei Alben, darunter eine große Vielfalt an Mar-
ken, hohe Frankaturen, usw... Überwiegend gute Erhaltung, tolles Los für den Spezialist! (K) 300,-

16465 1891-1946, POSTPAKETMARKEN: große Kollektion auf Steckkarten, dabei Mi.Nr. 18,25,27 in größeren 
Stückzahlen und unterschiedlicher Erhaltung, ferner auch nicht ausgegebene Marken sowie „Colis Post-
aux de Paris pour Paris” (Dallay Nr. 6, Michel unbekannt), Katalogwert n.A.d.E. ca. 40.700,- € (S) **/ */ g 1.000,-

16466 1900-1930 (ca.), Steckkartenposten mit „Annule” und „Specimen”-Marken, teils zusätzlich entwertet, 
Katalogwert n.A.d.E. ca. 22.200,- € (S) **/ */ g 1.200,-

 16467 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 Truppen-
stempel (dabei farbige und solche von Schiffen). Hervorragendes Studien- und Vergleichsmaterial für den 
Postgeschichtler. (S) b 120,-

P 16468 1915/17 (ca.), FREMDENLEGION (REGIMENTS ETRANGER): 30 Belege aus Nordafrika (meist Algerien oder 
Marokko), u.a. an das Rote Kreuz in Genf, dabei auch eine Ansichtskarte der Kaserne des 1. Regiments in 
Sidi Bel-Abbès, teils zensiert (verschiedene Zensurstempel/Verschlusszettel), ungewöhnliches Los. (M) b 150,-

 16469 FRANZÖSISCHE LEGION: 1942/43, interessante Sammlung mit ca. 45 Belegen mit Werbestempel ein-
zelner Städte zum Geburtstag der Legion am 31.August 1942/43, Es fehlen lt. Angabe des Einlieferers 
nur 3 Stadtstempel. Selten angeboten! (M) b/GA 1.300,-

16470 1953, Zwangszuschlagsmarken Saumur 19 mal im 15er Bogen in verschiedenen Sorten, Katalogwert über 
7.500,- €- (M)    Dallay Greve 4-6 *    400,-

 16471 Übungs- und Testmarken ”Sans valeur” verschiedene Wertstufen ungebraucht und gestempelt, auch Zwi-
schenstege und Besonderheiten, dabei auch etliche Belege mit besonderen Versendungsformen, selten in 
dieser Vielfalt angeboten. (M)

**/ */ 
g/b 180,-

16472 STREIKMARKEN (TIMBRES DE GREVE): Reims 1988, beide Werte je per 360mal in Bogen. (Maury 39/40 - 
11.520,- €) (T) **   600,-

16473 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) **   100,-

GEORGIEN    
 16474 1919/23, Sammlung auf Albenblättern mit Aufdruckwerten, Abarten, KP-Regierung ”Schwindelausgaben”, 

Sowjetrepublik, ansehen! (M) g/d/* 400,-
16475 1920-30, collection on album leaves, starting with few early covers, some registered, little different quality, 

later issues most imperf mint large blocks, please inspect, a scarce offer (M) b/**/ g 100,-
 16476 1924-40, 54 Briefe und Karten dabei verschiedene Frankaturen, Stempel und Destinationen, selten angebo-

tenes Material (A) b/GA 700,-
16477 Abchasien, ab 1995, Bestand mit ausschließlich postfrischen Ausgaben in Bögen/Zusammendruckbögen, 

dabei schöne Motive wie Flaggen, Persönlichkeiten, Militär, Tiere, Pfl anzen usw, insgesamt 17 verschiedenen 
Sorten Bogen mit insgesamt über 8.000 Bögen (K) **   300,-

GIBRALTAR    
16478 1858/1891 Gibraltar Großbritanien - Used Abroad, collection with 12 stamps, 4 pieces and 7 covers incl. 

postal stationary cards (Gibraltar issue 1887), all cancelled dublex ”A26”, mostly fi ne (M) GA/b/g 700,-
16479 1996/2004, postfrischer Posten in Tüten und auf Blättern, dabei sehr schöner Teil Kleinbögen, ehemals sehr 

hoher Abopreis! (S) **   100,-

GIBRALTAR - GANZSACHEN    
16480 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    
 16481 ab 1860, kleines Lot von 6 Briefen frankiert mit großen Hermesköpfen, dabei Nr. 6  und 20 je EF, Nr. 19+22, 

25+27 und 49+51 je MiF, Nr. 50 im Paar als MeF (T)    ex 6/51 b 150,-
16481A• 1859-95 ca: Group of 17 Large and 10 Small Hermes Head stamps from GREECE, and 13 early stamps from 

FRANCE including 1849 1 Fr. carmine, mixed condition. (M) g 100,-
P 16482 1860-1890, Large Hermes Heads Collection mint and used in album starting with good part Paris printing 

issues, some blocks of four, used strips, many nice and clear cancellations, private perfs, most fi ne to very 
fi ne, please inspect, high retaily value (A) b/*/ g 500,-
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P 16483 1860-1920, Kleine Partie Kreta und Ionische Inseln sowie türkische Markenabstempelungen von Saloniki, 
dabei einige Briefstücke. (M) */d/g 100,-

16484 1860/1950 (ca.), Zusammenstellung mit besseren Werten und Blocks, auch etwas Gebiete, dabei Olympia-
de, Zeppelin etc. (T)

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

P 16485 1860-1960, Great stock in large box containing seven albums, starting Large Hermes Heads Collection mint 
and used over 100 stamps, varieties and errors, later issues many mint never hinged large blocks and sheets, 
local issues, one album with mint parcel cards, mnh large blocks of 1901 Hermes issue, please take time to 
inspect carefully, high retaily value! (K) **/ */ g 500,-

P 16486 1861-86, LARGE HERMES HEAD: Specialized collection of more than 200 stamps, used mostly, some mint 
also, near to complete (except 4 stamps as Mi.8, the 1861 20 l. from 1st Athens printing, and some sub-types 
and colour shades) from 1 l. of 1st issue mint, with the various issues, a lot of colour shades, marginal singles 
and pair, varities and errors of the control fi gures, plate fl aws, and, for comparison, ten forged stamps/contro-
le fi gures. A famous collection with mainly good to very fi ne stamps and of high catalogue value. (M)    ex 1/61 g/* 1.000,-

16487 1861 - 1882, DIE GROSSEN HERMESKÖPFE: Ausstellungssammlung in 2 Lindner Alben. Auf 66 Seiten mit 
aberhunderten von Werten - wohl über 1000 - wird eine ganz außergewöhnliche und kenntnisreich dokumen-
tierte Sammlung präsentiert, wie sie nur sehr selten am Markt angeboten wird. Schwerpunkt dieser außeror-
dentlichen Sammlung sind die Athener Buchdrucke von 1861 und der Folgezeit, deren  Bestimmung selbst 
den Prüfer und Spezialisten herausfordert. Der erste rote Band enthält die bestimmten Marken ausstellungs-
mäßig und chronologisch nach Katalog aufgemacht, der 2. Band in  blau enthält Referenzmaterial nach 
Wertstufen sortiert unabhängig von der ”normalen” Sortierung. In den Hauptnummer ist die Sammlung bis 
auf Mi. 8 überkomplett mit einer großen Bandbreite an Farben und Zwischenstufen, die auch der Michel nicht 
kennt. Gerade die ersten Athener Drucke zeigen viele Farbvarianten. Die Sammlung ist kenntnisreich doku-
mentiert um die Merkmale der zahlreichen Drucke der Athener Buchdrucke herauszuarbeiten. Diese Samm-
lung ist sowohl für den fortgeschrittenen Sammler als auch den ”Anfänger” geeignet, mit einem Satz: Eine 
einmalige Gelegenheit eine Sammlung der grossen Hermesköpfe zu erwerben die nicht nur komplett ist, 
sondern dieses schwierige Gebiet nahezu abschließend erläutert. Im übrigen wäre diese Sammlung auch als 
Prüfsammlung geeignet. Ergänzt ist sie durch 11 Belege darunter eine 4-Farbenfrankatur und eine annähernd 
vollständige Zeitung mit einer 1 Lepton Marke von 1862. Der KW dieser Sammlung liegt n.A.d.Sammlers bei 
ca 36.500,-- Doch dazu gibt es noch und völlig unberechnet ein Dublettenbuch mit weiteren 500 Hermesköp-
fen, die unterschiedlich erhalten sind aber natürlich viele gute Stücke enthalten. Die zweibändige Haupt-
sammlung ist bis auf wenige notierte Ausnahmen in tadelloser ja teils überragender Qualität hinsichtlich 
Farbe, Schnitt, Rändern und Stempel. Die Sammlung wurde nach Vlastos und Kohl Handbuch bearbeitet, sie 
enthält einige Atteste und mehr als 180 Fotobefunde (i.d.Sammlung intergriert).Wir verzichten auf Fotos weil 
wir der Meinung sind eine solche Sammlung muss man einfach gesehen haben. Der Sammlung fügen wir die 
Aufstellung und Notizen des Sammlers hinzu. (A3)

**/ */
(*)/g/b 6.000,-

16487A um 1861/1980, Sammlung in 4 Alben, besonders hervorzuheben ist der umfangreiche Teil Hermesköpfe 
mit über 150 großen sowie hunderten kleinen Hemesköpfen, frühe ungebrauchte Ausgaben, viele post-
frische Ausgaben ab den 60er-Jahren, schöner Teil Stempel mit verschiedenen Stempelformen usw, bitte 
besichtigen! (K) g/**/ * 2.000,-

16488 1861/1962, sauber geführte Sammlung im Klemmbinder, ab den Großen Hermesköpfen, bessere ausgaben 
wie MiNr. 144/57 gestempelt, 327/44 und 355/68 je ungebraucht etc. Hoher Katalogwert! (A) g/**/ * 300,-

16489 1861/1900, Large Hermes Heads, eclectic collection neatly mountd on album pages, somewhat specia-
lised/severalfold, from 7 copies 1 l. brown early printings, following issues, good diversitiy of colours/
shades, units up to block of 25, interesting lot for the specialist! (M)

g/*/ **/
(*) 1.200,-

16490 1861/80 (ca.), assortment of apprx. 120 Large Hermes Heads, varied condition, incl. some forgeries. In-
teresting lot, please inspect! (M) g/(*) 250,-

16491 1862 - 1970: schöne Dublettenzusammenstellung mit vielen besseren Ausgaben, etliche gute Olympiade-
werte 1896 und 1906 (A2) **/ */ g 160,-

P 16493• 1870’s-1990’s ca: Big box fi lled up with 1500-2000 covers, cards, postal stationeries and FDC’s, with many 
covers and cards sent to Australia, also mail to other foreign countries, with registered/censored/air mail, 
some early used postal stationeries and picture postcards, and much more. (K)

b/GA/
Ak/FDC 300,-

16494 1872/2003, gestempelte Sammlung ab Hermesköpfe, über weite Strecken komplett bis Neuzeit im dicken 
Aktenordner. (A) g 600,-

16495 1886-1900, Kleine Hermesköpfe, kl. gestempeltes Lot, belgischer und Athener Druck. Insgesamt 20 Werte. (T) g Gebot
16496 1886/1900, Bestand mit nach Angaben 682 Kleinen Hermesköpfen von 1 L. bis 1 Dr., alles in guter Vielfalt 

mit Farben/Nuancen. (M) (M) g 150,-
16497 1896, Olympic Games, mainly used collection/assortment on leaves, showing all values 1 l. to 5 dr., mainly 

severalfold incl. block of 6; 2 dr. mint and used, 5 dr. used ect. (M) g/* 250,-
16498 1896, Olympische Spiele, MiNr. 96/105 und 197 ungebraucht (kl. Beanstandungen), zusätzlich 101 gestem-

pelt (verfärbt). (T) */(*)/g 500,-
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 16499 ca. 1900/1980, interessante Partie von ca. 160 Belegen mit vielen interessanten Frankaturen und Beson-
derheiten, wie z.B. frankierte Formulare, etliche auch von und nach Kreta!, usw., dazu kleines Auswahlheft 
mit postfrischen und zwei Tüten mit gestempelten Marken (S) b/GA 500,-

16500 1906, Intermediate Olympics, used and mint collection/assortment, neatly arranged on album pages incl. all 
4 dr. denominations, 2 copies 3 dr. mint (one with cert.), 5 dr. used. (M) g/* 150,-

16501 bis ca. 1910: ca. 43 Belege mit Vorphila (11), Ansichtskarten auch coloriert (17) und Ganzsachen (15), alles 
gelaufen (T) b 60,-

16501A 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 150,-

 16501B 1918/1920 ca.: Red Cross compulsory Surtax stamp 5 l. (issued 1918) in complete sheet of 50 (Mi. 500 € +), and 
8 (privat) essays (1920 ca.) of different colour, denom. 20 l., each in block of 6, imperforated on wove paper. (M) (*)/** 80,-

16502 1919-1939, Spezialsammlung von Telegramm-Formularen, sehr sauber auf Ausstellungsblättern mit Be-
schriftung (griechisch), dabei sehr viele aus Saloniki mit diversen Stempeln, auch zwei Stück mit gedruckten 
Firmenköpfen. (M) b 200,-

16503 1926 - 1961: kleine Zusammenstellung mit Flugpostmarken 1926, ex 1933, Wiedervereinigung Jonische 
Inseln, Apostel Paulus, Tourismus 1961 und Minoische Kunst 1961, alle mit Falz (T)    ex 300 - 772 *    90,-

16504 1929/43, Partie von 10 Luftpostbriefen, dabei u.a. bessere Erstfl üge wie Athen-Neapel 1930, Einschreiben, 
Zensur, usw... in überwiegend ordentlicher Erhaltung. (T) b 200,-

16505• 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 900,-

 16506• 1936-37 selection Athens-Melbourne at 83d rate (U.P.U. 8d + airmail surcharge 25d per 10gms x3), differing 
franking compositions, including 1933 Air 10d x2, 25d x7 and 50d, and 1935 Air 50d, two with Currency 
control tape, one scarce registered, generally fi ne (9). (Ex antipodes estate!) (T) b 150,-

16507 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 650,-

GRIECHENLAND - LOKALAUSGABEN    
16508 DEDEAGATCH: 1913, complete used collection on album pages, also cover with 25 l. on 5 st. green/black 

(cert.), rare offer! (M) g/b 700,-

GRIECHISCHE BESETZUNG - INSEL LEMNOS    
16509 1912/13, mint collection of the overprints on the different issues, neatly mounted on leaves, apparently excl. 

25 dr. complete, some specialities, very good quality throughout! (M) *    300,-

GRIECHISCHE BESETZUNG - NORD-EPIRUS    
16510 1940/41, complete mint collection incl. postage dues and compulsory stamps, neatly mounted on leaves. (M) **/ * 80,-

GRIECHISCHE BESETZUNG - TÜRKEI    
16511 1912/14, mint collection of the different overprint issues incl. postage dues, neatly mounted on album 

pages, apparently excl. 5 dr. red ovp. complete! (main cat.numbers according to Michel), also some ty-
pes; very good quality throughout. Very rare offer! (M) *    1.000,-

16512 1912/14, used collection of the overprints on the different issues, neatly mounted on album pages, incl. 
postage dues, partially showing both types, good quality throughout! (M) g/d 500,-

P 16513 1919-26, cover collection during occupation period, including KÜTAHYA handstamped issue 50 L. on 20 Pa. 
blue, Rodosto, Thassos, Kavalla cancellations, early air mail cover from Athens to Galata, few different, fi ne 
lot, please inspect (M) b/d 200,-

GRIECHENLAND - STEMPEL    
 16514 1865-1911, 8 covers / cards including Duloz / Ampir covers with scarce cancellations of SIROZ, MONASTIR, 

KANDIA, PREVEZA, SALONIKI & LEMNOS, few very scarce and high frankings including 5 Pa. values, a wide 
range of rates & routes, a real good chance for the specialist! (T) b 800,-

P 16514A 1870-1918, Collection of ottoman cancellations on stamps and few on piece, rare small towns including 
Zaghor, Loros, Florina, Agustos, Drama, Avrathissari, Karaferiye, Yalilar, few Mont Athos surcharged local is-
sues, many scarce and full cancels, for the specialist (A2) d/g 200,-

GROSSBRITANNIEN UND KOLONIEN    
16515• from 1840, fi ne Imperial Postage Stamp Album containing mostly used stamps to 1910, incl. GB 1d 

black, Queen Victoria to 11-, Brit. New Guinea to 4d, Cape triangles, nice selection of Australien State 
issues incl. NSW Sydney, interesting New Zealand, Queensland, Victoria, Tasmania, etc. and stamps of 
many other countries worldwide in three old albums, many scarce items in mixed condition (K) g/*/ ** 4.000,-
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GROSSBRITANNIEN - VORPHILATELIE    
16516 Ab 1770 ca. 50 Belege inkl. einiger Vorderseiten, teils auf beschrifteten Albumseiten, alles vorphilat. Studien, 

u.a. div. Inspectors marks, Free-Stpl. Bishopmarks usw., zusätzlich einige frankierte Briefe. (M) b 170,-

GROSSBRITANNIEN    
 16517• 1758-1870 BRITISH POSTAL MARKINGS: Exhibition collection of 136 letters and covers from early BI-

SHOP 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. (S) b 7.000,-

16518 1777/1835, kleine Sammlung der ”FREE”-Stempel (rote K1 und Krone-Stempel) auf 22 Briefvorderseiten, 12 
Briefstücken und einer Briefhülle (1835) mit verschiedenen Typen, Jahreszahlen und wenigen Nebenstempeln, 
dazu Mulready-Umschläge U1 und U2 ungebraucht und 2 gestempelte Zusammendrucke Georg VI im Paar (M) b/GA 200,-

P 16519• 1807-modern, Accumulation of about 1000 (more or less) covers, postal stationeries, postcards, tags, FDC’s etc, 
from pre-philatelic covers (or front parts) with some good/various postmarks, early frankings like imperfd 1d red-
brown on bluish paper, many interesting destinations (many to Australia), frankings, postmarks, uprated statione-
ries, special labels, vignettes & cancellations, perfi ns, high frankings, extras like marginal stamps (with marginal 
inscriptions), prominent addressees, FDC’s, airmail, censored and/or registered mail, and much more. (K2) b/GA 800,-

P 16519A• 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 500,-

16520 Ab 1838, zwei Alben mit gestempelten Marken, Briefen und Belegen ab Vorphila, dabei Hauptwert bei den QV 
Ausgaben bis hin zu den Shilling-Werten, Erhaltung etwas unterschiedlich, hoher Katalogwert. (S) g/b 200,-

P 16521 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/*/ 
** 15.000,-

16522 1840-1996, Sammlung in 2 DAVO Alben, einem Steckbuch und einem Album ab One Penny black, guter Teil 
klassischer QV Ausgaben, Gebiete und im modernen Teil mehr postfrisch, hoher Nominal- & Katalogwert. (K) **/ */ g 300,-

P 16523 1840/1990, mainly used collection in a binder, showing a very good section QV issues, e.g. 2 copies 
1840 1 d. black, one copy 2 d. blue, 1867 5 sh., 1877 5 pound telegraphs, 1880 2 sh., 2 copies 1884 1 
pound, 1891 1 pound, 1929 1 pound UPU and others. High cat.value! (A) g 3.500,-

16524 1840/1990 (ca.), used accumulation in 3 albums, from good section classic items incl. 2 copies 1 d. black, well 
sorted throughout with defi nitives and commemoratives, partially varied condition. Very high cat.value! (K) g 350,-

16525 1840/1980, elf Alben mit Sammlung ab Nummer 1 (Klassik lückenhaft) ab 1960 postfrisch zusätzlich Be-
lege, Heftchen und Ganzsachen, im Anhang Kanalinseln postfrisch, hoher Katalogwert. (K)

**/ */ 
g/b/GA 300,-

 16526 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 1.200,-

P 16526A• 1840-1902 ca: Classic collection of 36 stamps, four covers to Bordeaux (1860’s/70’s) and PS env used 
Brighton-London with MC. A good group of valuable stamps but of mixed condition, from two single of Penny 
Black to QV £1 green (crease, thin spot) and KEVII. 2s6d. (M) g/b/GA 300,-

16527 Collection of covers and postcards nearly all classics, from penny black, incl. many 3d rose frankings, Field 
Post W.W.I., forerunners, ca 100 items. (A) b 300,-

16528 1840/1990, vorwiegend gestempelter Posten in Alben, auf Steckkarten, mit Wertschwerpunkt auf der Klas-
sik und Semiklassik, dabei MiNr. 1 (2), 5, 35 (2) und weitere bessere Ausgaben, Breitränder, gute Stempel-
vielfalt, zusätzlich etwas Kanalinseln usw. Fundgrube mit hohem Katalogwert! (S) g/**/ * 250,-

16529 1840/1979, meist gestempelte Sammlung auf Blättern im Klemmbinder, teils etwas unterschiedlich, Schwer-
punkt auf den Ausgaben bis ca. 1940 mit sehr gutem Klassik-Teil teils nach Platten spezialisiert, dabei MiNr. 
1, 2, 5, 82/83, 115/16 usw. Hoher Katalogwert! (A) g/**/ * 300,-

16530• 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/*/ ** 800,-

16531 1840/1960 ca., Dublettensammlung gestempelt im Steckbuch ab Anbeginn, vermutlich Stempelfundgrube 
für den Spezialisten, beigefügt noch vier interessante Belege (A) g 200,-

P 16532• 1840’s-1950’s ca: Accumulation of about 155 postal stationeries, fi ne unused or used, with various issues 
(postal and private stationery cards, envelopes, wrappers, registered env’s, etc), early and special cancella-
tions (MC’s, numerals, etc, or 1990 Penny Postage Jubilee, or slogan and event cancels), some with two or 
three impressions, some uprated, and many of them sent to Australia (as cut-offs used 1914 on registered 
cover; front only). An interesting lot of good diversity. (S) GA 300,-

16533 1840/1950 (ca.), used accumulation on stockcards, partially varied condition, from 1 d. black, good section 
QV issues incl. 1874 5 sh. plate 2, 1884 2 sh. 6 d., 5 sh. and 10 sh., KEVII with better stamps, some offi cials 
and P.O. abroad ect. (T) g 250,-
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P 16534 1840/1940, used and mint assortment with many better issues, from 1840 1 d. black (3) and 2 d. blue 
(4), SG No. 128, 185, 212 (3), 438 (3) and others, additionally some later issues, offi cials and postage 
dues, varied condition, very high cat.value! (S) g/*/(*) 2.000,-

16535 1840/90, used collection/accumulation from 2 copies 1 d. black, following issues, varied condition. (M) g 200,-
 16536 1840/70 (ca.), very specialised collection of the ‘TWO PENCE’ blue in album with several hundred stamps 

incl. imperforated from plate 1 to 4 and perforated from plate 5 and 6 used incl. pairs and strips/4, some 
on pieces or entire, described varities and plate fl aws, ‘Ivory heads’ etc., mixed but mainly good conditi-
on, SG. cat. value more than 60.000pds. (2012) stated by owner - please inspect! (A) g/d/ b 2.800,-

P 16537• 1841-1892, Group of 47 different QV stamps (detailed list attached) with some good examples as 1847 
embossed 1s (cut square, signed Richter), 1855 4d (SG 62, 64), 1856 1s (SG 72) or 1876 8d, and others, 
some with wing margins, all used with various cancellations, a few short perfs but most of them fi ne/very fi ne. 
(SG more than £6000). (T)    ex 3/100 g 400,-

16538 1841/1904, gestempelte Sammlung in recht ordentlicher Erhaltung auf urigen Vordruckblättern, u.a. dabei MiNr. 
12, 14/15, 18, 34, 38/39, 64, 70/71, 72/81, 82/83, 101, 115/116 etc., Michelwert n.A.d.E. 3.960.- (GT) 300,-

16539 1841/1950, nice assembly of better stamps mostly in very fi ne condition, incl valuable section of Victoria, 
Seahorses up to 10 Sh, very high catalogue value. (M) **/ */ g 500,-

16540• 1844-79, Seven covers franked 1d or 2d, with 1d imperf on bluish paper on cover from Lewes to East Grin-
stead 1844, others with perforated adhesives incl. cover from Belfast to London 1861, stamps like 2d blue 
from Plate 14, or 1d from Plates 182 or 212 (on mourning cover). (T) b 80,-

P 16541 1847/1871, 24 Briefe aus England (meist frankiert) über Aachen mit diversen preuß. Transitstempeln, dabei 
verschiedene Frankaturen, Destinationen, frankierter R-Briefe nach Preußen und Tax-Vermerk, unterschied-
liche Erhaltung, meist auf Albenblättern mit Beschriftung (M) b 500,-

P 16542 1847-1970, collection in album with Canada 1847 1/2p. deep rose imperf block of four with faults, strength 
in Cyprus with QV overprinted issues, high catalogue value, please inspect carefully (A) **/ */ g 400,-

16543 1858-74, Group of 14 covers to USA, Europe and Oran via Algier, with better frankings and interesting post-
marks. (T) b 350,-

P 16544• 1860’s-1940’s, accumulation of over 250 covers or cards, in one box, ranging from Queen Victoria through the 4 
Kings. Includes stampless, usages abroad, postal stationery, also numerous Offi ces in Morocco and some Offi ces 
(or usages) in the Turkish Empire. Great variety, generally F.-V.F., inspection defi nitely recommended. (S) b/GA 750,-

16545 1860-75, Group of 15 letters/covers to foreign countries, with destination USA, Algeria, Russia and Western 
Europe. (T) b 300,-

P 16546 1865/70 (ca.), old exchange booklet with about 107 mostly QV 1d rose-red all with printed advertise-
ments on reverse (heavy duplicated) for the companies ‘Copestake, Moore, Crampton & Co., London’, 
‘Borrowman, Phillipp & Co.’, ‘J. & C. Boyd & Co. 7 Friday St.’ and ‘O. U. S.’, very mixed condition but scar-
ce early advertisements (T)    SG. 43 etc. g 1.100,-

 16547 1867-1897, 17 Belege und ein Paar der 3d rosa mit Telegraphenstempel ”469”, dabei Umschläge, Tele-
grammformulare, 2 Stück 1 Sh Postal Telegraph Card, frankiertes Telegramm von 1867. (T) GA/b/h 220,-

16548 1876-1934, Engrosposten klassischer Ausgaben mit mittleren Werten, durchweg sauber, Katalogwert 
n.A.d.E. über 5.000,- Euro (T) g 200,-

 16549 1876/91 (ca.), duplicates in large stockbook with hundreds of stamps sorted by value incl. many better 
issues to 1pd., plate numbers and lettering, inverted watermarks, varieties, postmarks etc., majority 
used with only few unused mint stamps, a very interesting study lot for the specialist with a SG. cat. value 
of about 198.000pds. (2011) stated by owner - please inspect carefully as the photo-plate can show only 
a very small part! (A) g/* 7.000,-

16550 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/**/ * 100,-

P 16551• 20th century mostly: Box with more than 600 covers, cards, postal stationeries and picture postcards, main-
ly Maritime mail, Air mail, censored covers, Offi cial mail and picture postcards, with a lot of interesting items, 
many sent to Australia (including several ship cancellations), air mail ‘On Active Service’ from Egypt, P.O.W. 
mail, and many others more. (K) b/GA 100,-

P 16552• 20th century mostly: SLOGANS: Box with about 960 covers, cards, postal stationeries and picture postcards 
with special slogan cancellations and marks in alphabetical order, with general slogans (also WWII) and spe-
cials like for exhibitions and festivals etc. (K) b/GA/Ak 100,-

16553 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,-

P 16554• 1902-51 KING FRANKINGS: Accumulation of more than 3000 covers, cards, postal stationeries, picture 
postcards etc in four big boxes, all franked with KEVII. to KGVI. defi nitives, from lovely postcards of the 
early 20th century to high frankings like a 1941 airmail cover to Australia ‘Per North Atlantic Air Service 
and Trans-Pacifi c Airways’ franked by six copies of 1939 10s and 5x 5s all with ‘’G&G’’ (Gordon & Gotch) 
perfi n, with a lot of interesting solo/multiple/mixed frankings, destinations (to Australia mostly, but to 
Africa, America (including Canal Zone) and Asia also), fi nd special cancellations and envelopes/cards, 
registered/censored/insured/air mail, and many interesting items more. (K4) b 1.500,-
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P 16555• 1902-11 King Edward VII.: Collection of 82 covers and cards franked by KEVII. defi nitives with detailed de-
scriptions on pages, with mail from South Africa (Army P.O.) to England during the Boer War, 15 ship mail co-
vers, cards and postal stationeries to AUSTRALIA, 12 postcards with postage due marks (incl. ‘Contrary to 
regulations’), and others including offi cial mail and many picture postcards. (S) b/GA 200,-

P 16556• 1911-1970’s, AIRMAIL: Collection of about 150 airmail covers, First and Special fl ights mostly, from 1911 
First U.K. Aerial Post to 1970’s Concorde First Flights, with covers carried by Flying Boats (from 1928), covers 
bearing vignettes, mail to Audtralia and New Zealand, to Egypt, etc. (S) b 300,-

16557 1913-18, SEAHORSES 17 values 2S6p brown and 8 values 5Sh. rosered all used, later issue 1934 20 values 
2S6p brown and 9 values 5Sh. rosered all used, SG catalogue value for cheapest types 3.800 GBP (T) g 80,-

 16558 MILITARY POSTAL SERVICE: 1914/20, bulky collection of ca. 360 covers, picture postcards, postal stationery 
and stamps on pieces, many copies from Germany, Belgium, French, Greece, Italy, Egypt, etc. (K) b/GA/d 800,-

P 16559• 1915-45 ca, MILITARY and FIELD POST WWI and WWII.: Collection of more than 1100 covers, cards and 
postal stationeries from various Military and Field P.O.’s (U.K., Egypt, South Africa, etc.), with a lot of different 
post and censor marks, scarce destinations, Christmas airgrammes, registered mail, covers from Poland 
forces in GB, and many interesting items more. (K) b/GA 400,-

16560 1920/80 (ca.), nach Angaben ca. 20.000 Marken in Bündeln, mit meist Sondermarken sowie Dauerserien, 
umgesichtet auf Typen, Abarten etc. (S) g 150,-

P 16561• 1922-modern, PICTORAL/COMMEMORATIVE CANCELS: Two big boxes fi lled up with more than 2000 covers, 
cards, picture postcards, special envelopes and few FDC’s all with special cancellations, related envelopes/
cards and some with related vignettes, many from philatelic congresses and exhibitions (from 9th Congress 
1922 onwards), fi nd also cancellations from other events, fi rst special air or ship mail, attractive illustrated 
cards and covers, mail to foreign countries (many to Australia), and much more. (K2)

b/FDC/
Ak 400,-

P 16562• 1924-2000’s, COMMEMORATIVES: Comprehensive accumulation of more than 8300 covers, cards, few 
FDC’s, uprated PS’s and picture postcards franked with commemorative stamps, many interesting desti-
nations (major part to Australia) and cancellations (including a few FDC’s or pre-First Day as 1948 Olym-
pics used July 28, 1948 on cover to New Zealand), good frankings including multiples, complete sets and 
many specials like phosphor bands (as 1963 red Cross 1s3d strip of three on cover to Canada or 1s6d 
block of 8 on large piece, for example). A good quantity and diversity of covers and cards of mixed condi-
tion bearing commemorative stamps and sets. (K5)

b/Ak/
FDC 1.000,-

 16563 1925/45 ca., interesting Lot with 12 (First-) Flight Covers with special cancellations, various fl ight routes, etc.! (T) b 100,-
16564 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/* 250,-
 16565• 1929/35, KING GEORGE V, specialized collection in old album, such as watermark inverted from booklets, 

from sheets, sideways, plate error, types, etc. (A) g/*/ ** 900,-
P 16566• 1929-modern: Accumulation of near to 2000 large-size covers and large pieces from packets/parcels, with a 

lot of high frankings to £-values, as solo/multiple or mixed frankings of KGV. to QEII. Machins and commemo-
rative stamps. A good diversity of interesting frankings and mail (to Australia mostly). (K2) b/d 400,-

P 16567• 1930’s-40’s, HIGH FRANKINGS: Group of 15 large-size covers and uprated postal stationeries to AUSTRALIA bea-
ring high King George frankings up to 130s (= £6+10s), with, for ex., block of four of 1939 10s dark blue (along 
with 2x 5s) on censored cover 1941, or airmail cover from Metropolitan-Vickers Electrical Co., Ltd., Manchester to 
Melbourne bearing 10s ultramarine (x5), 5s (x6) and 2s6d (x20) all with ‘’M.V./& Co.’’ perfi n. Some imperfections 
(transport and/or roughly opened) but attractive/spectacular frankings on covers to Australia. (MS) b 300,-

16568 1930/70, lot of ca. 130 covers, ppc, FDC, etc. (S) b/FDC Gebot
P 16569 1935/2013, umfangreicher postfrischer Sammlungsbestand in 16 großen Alben, etlichen Jahrbüchern und 

Mappen sowie auf zahlreichen Steckkarten, dabei unter anderem postfrische Sammlung ab 1935, mit bes-
seren Ausgaben und Werten, später dann komplett bis Mitte 2013, Ausgaben mit und ohne Phosphorstrei-
fen, Freimarken-Ausgaben teils etwas spezialisiert, auch Alderney, Isle of Man, Guernsey und Jersey gut ver-
treten mit Sammlungen bis zu den Neuheiten 2013, dabei unter anderem auch Dt. Besetzung II. Weltkrieg, 
insgesamt riesiger Katalog- sowie auch Nominalwert, günstiger Ansatz! (K3) **   800,-

16570• ca. 1935-1964, Sammlung von über 1.450 Briefen, teils auch gut und teure FDC mit verschiedensten Fran-
katuren, oftmals mit Maschinenstempel unterschiedlicher Orte entwertet,  hoher Katalog- und Handelswert 
(Ex antipodes estate!) (K) FDC/b 300,-

16571 1940 - 2003: gestempelte Sammlung in 5 großen Alben mit zum Teil besseren Werten, gut spezialisiert (K) */ **/ g/b 260,-
 16572• 1940/51, KING GEORGE VI, specialized collection in old album, such as watermark, plate error, types, co-

lours, double print, etc. (A) g/*/ ** 600,-
 16573 1940/44, interessantes Lot mit 16 Kriegsgefangenen-Briefen in die Schweiz (Bauma bei Zürich), mit deu-

schen und britischen Zensuren, teils auch Doppelzensuren, Stempelschwärzungen usw. (T) b 120,-
16574• 1940’s-modern: About 500-600 Air letters (KGVI. and QEII.), many used to Australia, but also to M.E.F., 

Cyprus, America and other destinations, with some interesting datestamps, postmarks and slogan cancella-
tions, and about similar quantity of covers with special/commemorative cancellations (1960’s/70’s). A 
comrehensive accumulation of more than 1200 items in total. (K) GA/b 120,-

16575 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) **   200,-



Lot

 634

Start

P 16576• 1952-67, QEII. WILDINGS: Collection and accumulation of about 2500 covers and cards bearing QEII. Type 
Wilding defi nitives, sorted by denomination from ½d to 1s6d, with scarce rates built by solo/multiple/mixed 
frankings from all the various issues (watermarks and their position, varieties of phosphor bands), many of 
them sent to Australia, fi nd also additional adhesives (up to 10s Castle), special postmarks, postage due, etc. 
A vast resource for the specialist. (K2)

b/Ak/
FDC/GA 500,-

P 16577• 1955/1958 and 1960’s, CASTLES: Box with about 220 covers and pieces of covers/packets/parcels bearing 
Castle stamps (2s6d, 5s, 10s and £1) of both 1955 and 1958 issues (some 1960’s also), with FDC’s to Aus-
tralia, single/multiple/mixed frankings, large multiples, etc. A good quantity of stamps with, for example, 
more than 130 of the £1 (Waterlow and De La Rue printings). (K)    278-81 b/d 400,-

P 16578• 1964-1999, FIRST DAY COVERS: Accumulation of about 5600-5700 FDC’s including early issues with and 
without phosphor bands, Machins with se-tentants (as from 1972 ‘Story of Wedgwood’ booklet) and booklet 
panes, souvenir sheets etc, with many of them sent to Australia. (K9) FDC 600,-

16579 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 416/17 800,-

P 16580• From 1967 onwards, MACHINS: Collection and accumulation of more than 9000 covers and cards bea-
ring QEII. Type Machin defi nitives, sorted by denomination from ½d to £5 plus 1st and 2nd Class, with 
scarce rates built by solo/multiple/mixed frankings from all the various issues (watermarks and their 
position, printings, colours, from 1992 issues with elliptical holes), many of them sent to Australia, fi nd 
also additional adhesives, special postmarks, postage due, etc. A vast resource for the specialist. (K6)

b/Ak/
FDC/GA 3.000,-

16581 1968/70, hunderte von Steckkarten mit  ”Geschenkgaben” dabei postfrische Serien mit Schiffen, Flugzeu-
gen, Kathedralen und weiteren Ausgaben, in dieser Menge nicht oft angeboten. (K) **   80,-

16582 um 1970/2013, umfangreicher Bestand mit hunderten postfrischen Markenheftchen, dabei auch die Gebie-
te Isle of Man, Alderney, Guernsey und Jersey, anscheinend nur wenig doppelt und viel einfach vorhanden, 
immer wieder mit verschiedenen Varianten, dabei auch das seltene Heftchen 0-121bII (Mi. 500,- €) bis zu 
den Neuheiten ins Jahr 2013, dabei auch Folienblätter, riesiger Katalog- und Frankaturwert! (K) **   500,-

16583• 1970’s-90’s, Accumulation of near to 700 ‘’PHQ’’ cards (= postcards depicting designs of commemorative 
stamps) in order, unsused mostly, but some sent to Australia bearing related stamps, fi ne. (K) Ak Gebot

16584 1970/83, postfrische Sammlung incl. etwas Kanalinseln, auch Zwischenstegpaare. Kat.-Wert 983,- €. (A) **   100,-
16585 1971: Poststreik 1971 Sammlung mit ca. 34 Belegen und mehreren Bögen und Bogenteilen gezähnt und 

ungezähnt Emergency Mail service (S) **/b 220,-
16586 1985/2000, saubere Sammlung von Schmuck-FDCs, mit besseren Stücken wie 10 Pfund-Freimarke etc. (S) FDC Gebot
16587 2000/08, postfrischer Bestand auf etlichen Stecktafeln und in Tüten, besonders guter Teil Markenheftchen, 

weiterhin Kleinbogen usw, insgesamt sehr hoher Frankaturwert! (K) **   200,-

GROSSBRITANNIEN - AUTOMATENMARKEN    
16588 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 600,-

GROSSBRITANNIEN - REGIONALMARKEN    
P 16589• 1860’s-modern, GB-Regionals: Box with more than 1500 covers, cards, postal stationeries and FDC’s, from 

the 1950’s mostly but some older items also as 1861 entire from a Coach & Harness Maker at Reading to 
the Governor of the Isle of Man, also 1930’s-50’s Lundi PPC’s and others, from 1958 onwards with early 
FDC’s, commercial mail (many covers/cards to Australia), and much more. (K)

b/GA/
FDC/Ak 300,-

GROSSBRITANNIEN - STEMPEL    
16590 1914/19, more than 60 Field Post envelopes inc. better cancels, censorship, POW, OHMS etc.., from old 

american stock. (T) b 150,-

BRITISCHE MILITÄRPOST II. WK    
 16591 1948 - 1951, Bunch of samples for the Universal Postel Union in Berne: Former Italian-Eritrea under Britisch 

Administration, cpl collection  incl. postage due sets fi xed on UPU Bulletin 24/10/16/21, scarce group. . (M) (*)/SPEC 150,-

BRITISCHE MILITÄRPOST IN ÄGYPTEN    
P 16592 1934-35, British Forces in Egypt: Letter Stamps 1p. carmine, fi ve panes of twenty in booklet, mainly fi ne. S.G. A9, 

each booklet cat. £350 as singles, three complete mint booklets and one with retta cancellations, few mint panes, 
few pieces with x-mas seals, one cover with faults, a very attractive lot for the specialist, fi ne to very fi ne (A) **/ g 400,-

BRITISCHE POST IN DER TÜRKEI    
P 16593 1865-1920, collection in album with early covers QV issues from UK to Beyrouth with attractive taxe and cancella-

tions, enclosed some ottoman cancellations of Syria & Lebanon, a scarce offer, please inspect carefully (A) b/d/g 200,-
P 16594 1870-1920, collection in album with few covers, early QV issues with Constantinople cancellations, high ca-

talogue value, please inspect carefully, estimated catalogue value by vendor 3.615,- (A) b/*/ g 200,-
16595 1880/1910 (ca.), Foreign P.O. in Levant, mint and used collection of British, French, German, Austrian, Rus-

sian and Italian issues for the Levant, strength in the British P.O. incl. mint blocks of 4! (A) (A)
g/**/ 
*/d 250,-
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P 16596 1900-1923, LEVANT specialized collection with covers and stamps in large album, including mnh sheets 
of surcharged issues, attractive commercial covers, A.P.O. from Odessa, good part Batumi with surchar-
ged issues and covers, please inspect, detailed list enclosed, estimated catalogue value by vendor 
17.569,- (A)

b/**/ 
*/ g 1.000,-

P 16597 1919-1923, LEVANT during occupation period collection with covers in large album, attractive commercial 
covers, many registered from Smyrna, please inspect, detailed list enclosed, estimated catalogue value by 
vendor 2.130,- (A) b 200,-

GROSSBRITANNIEN - USED ABROAD    
 16598 1859/1882, Großbritannien-Cyprus, cancel collection on ”englisch stamps and cyprus issue 1880-81 with 

17 stamps, mostly clear strikes with numeral ”942”, ” 969”, ”974”, ”975”,”981” and ”D48”, fi ne (M) d/g 650,-
16599 1868/1878,collection with 12 stamps, 4 pieces and 4 covers, all cancelled with horizontal and or oval nume-

ral ”B01”, mostly fi ne (M) b/g 750,-
16600 1878/1922 British-Levant-Smyrna, collection with 13 single stamps, 1 block of six, 13 pieces, block of four, 

pairs and strips, 4 covers and postal stationarys, mostly fi ne. (M)
GA/g/v/

p/d 250,-
16601 1878/1922, British-Levant-Beyrout, collection with 4 single stamps, 1 piece, 3 covers and postal stationarys, 

mostly fi ne. (M) GA/b/g 350,-

GROSSBRITANNIEN - GANZSACHEN    
P 16602• 1840-1960’s ca.: Collection of more than 800 postal stationeries, used/unused, with postcards, envelopes, wrap-

pers, letter cards, registered envelopes etc., from 1d Mulready used and 2d Mulready unused, with a lot of early 
QV issues used/unused, also SPECIMEN, private PS’s, many uprated PS’s, destinations like Australia (many), 
Sweden, U.S.A., up to WWII items incl. Military mail and censor, and a minor part ‘modern’ QEII. issues. (K) GA 400,-

16603 ENVELOPES: 1841-1975 (ca.), duplicated lot of about 540 unused stat. envelopes incl. better items, different 
types, sizes and dies incl. provisional and PTPO items incl. many with two different stamp imprints etc., many 
very fi ne items seen, great study material - please inspect! (S) GA 200,-

 16604 1841-1975 (ca.), collection of about 270 different postal stationeries including 108 postcards, reply cards and 
POW cards, 39 lettercards, 50 envelopes, 70 registered letters etc. with many better items, different types, dies 
and shades, varieties etc., unused and most in very fi ne and fresh condition, very high cat. value! (S) GA 350,-

 16605 1870/1980 (ca.), more than 160 stationeries and stationery envelopes, all mint and classifi ed with the H&G 
catalogue. Good condition. (S) GA 200,-

 16606 POSTCARDS: 1870-1975 (ca.), duplicated lot of about 1.100 stat. postcards and reply cards incl. 730 used 
and 370 unused items with a wide variety of different types incl. better items, uprated cards, postmarks and 
destinations, POW cards etc., mixed condition but many very fi ne items seen, great study material - a careful 
examination is a must! (S) GA 500,-

P 16607• 1870-1910’s mainly: Collection and accumulation of more than 1200 postal stationery cards and wrappers, 
QV period mostly, few later issues, mint or used, with a lot of interesting items like foreign mail (a lot of PS’s 
sent to Australia), Specimen, double cards, uprated cards and wrappers, perfi ns on related PS’s, re-directed 
or returned mail, special cancellations and much more. (K) GA 300,-

 16608 POSTCARDS: 1875-1975 (ca.), duplicated lot of about 290 unused and 90 used PTPO stat. postcards of the 
QV to QEII periods with a wide variety of different types, issues and sizes incl. some with two or three stamp 
imprints, nice advertisements, unusual rates, some uprated items, postmarks etc., mixed condition with 
many very fi ne items and an excellent study material for the specialist - please inspect! (S)    PC ptpo GA 300,-

P 16609• 1878-modern: Collection and accumulation of about 1200 Postal Stationery Registered Envelopes, sor-
ted by Higgins & Gage catalogue, used mostly, with most of the various types and sizes, many uprated 
envelopes (up to 10s adhesives) to foreign countries (a major quantum to Australia), fi nd foreign registra-
tion labels, postage due, many interesting postmarks and cancellations, and much more. A very in-
teresting collection in 3 big boxes. (K3) GA 1.000,-

16610 um 1890/2000, überwiegend ungebrauchter Bestand mit vielen hundert Ganzsachen im großen Karton, von 
alt bis neu ab Queen Victoria, dabei interessante Privatganzsachen, auch sehr umfangreicher Teil Aero-
gramme, weiterhin noch etwas Commonwealth, meist einfach gesammelt mit verhältnismäßig wenig doppelt 
und mehrfach vorhandenen Ausgaben, sehr günstiger Ansatz! (K) GA 400,-

 16611 1890/1930, interesting Lot with different stamps on ca. 30 postal stationery cards/letters, mostly to Germa-
ny, Austria, etc., many good frankings! (T) GA 100,-

P 16612 1891 - 1904: 6 interessante Ganzsachenbelege mit z.T. Zusatzfrankatur u.a. Destination nach Peru (T) b 100,-
16612A 1897/1980, 1 Ordner mit Einschreibe-Ganzsachen, dabei auch Belege von Malta, Gibraltar usw., gebraucht 

und postfrisch (A) GA 100,-
P 16613 1900/20 (ca.), rd. 150 Ganzsachen, meist nach Bayern gelaufene Streifbänder mit intereressanten Abstem-

pelungen, dazu einige moderne Belege. (S) GA/b 100,-
 16614 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 500,-
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 16615 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 500,-

P 16616• 1943-79 ca: More than 2500 Aerogrammes, KGVI. and QEII. issues mainly, used or unused, with many of 
them sent to Australia, fi nd various types and sub-types (sorted by H&G catalogue), censored mail, special 
cancellations, various destinations etc. (K2) GA 300,-

GROSSBRITANNIEN - KANALINSELN    
P 16617• 1839-modern, Accumulation of more than 1400 covers, cards, postal stationeries, FDC’s and picture post-

cards from ALDERNEY, GUERNSEY, HERM, JERSEY, LUNDI and SARK, with some ‘old’ covers and cards (1839 
entire to Guernsey, 1940 used bisected 2d, 1941-44 issues, Local Herm and Lundi stamps on various cards/
covers, and others), up to modern FDC’s and commercial mail (many covers/cards to Australia with some 
good frankings up to 10/- Castle etc). (K)

b/GA/
FDC/Ak 500,-

16618 Ab 1958, postfrischer Lagerbestand auf Steckkarten, dabei Guernsey, Jersey und Insel Man, der Bestand erstreckt 
sich bis in die 90er Jahre, vieles mehrfach, auch Klb und Heftchen, hoher Katalog- und Nominalwert. (K) **   400,-

16619 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) **   200,-

16620 1969/97, vier tadellos postfrische Sammlungen (Jersey, Guernsey, Alderney und Isle of Man), je sehr sauber 
in insgesamt 7 hochwertigen Lindner-Vordruckalben, Katalogwert rund 3.500,-€ (K) **   350,-

16621 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) **   200,-

16622 Anfang bis 2011, je postfrische Vordruck-Sammlungen Alderney, Insel of Man, Jersey und Guernsey, je mit 
Heftchen und etwas Dubletten, hoher Nominalwert. (K2) **   500,-

GROSSBRITANNIEN - GUERNSEY    
16623 1997/2004, ausschließlich postfrischer Bestand in Tüten und auf Stecktafeln, dabei schöner Teil Keinbögen, 

wenig doppelt vorhanden, günstige Gelegenheit! (M) **   100,-

GROSSBRITANNIEN - GUERNSEY-ALDERNEY    
16624 1984 - 2000 kpl, reichhaltige Sammlung zusätzlich noch einige Jahrgänge doppelt , manches auch m ehrm 

als vorhanden und zusätzlich viele Zwischenstegpaare, ”Gutterpairs” und Randstücke auf Vordrucken un d 
schwarzen Ein steckblättern, KW n.A.d.E. 960,-- (M) **   100,-

GROSSBRITANNIEN - JERSEY    
16625 1981/2003, postfrischer Bestand, umfangreicher Teil Bögen und Kleinbögen, Markenheftchen auch gut ver-

treten, bitte besichtigen! (S) **   200,-

GROSSBRITANNIEN - INSEL MAN    
16626 1980/2003, postfrischer Bestand in 2 großen Steckalben, umfangreicher Teil Bögen und Kleinbögen, Mar-

kenheftchen auch gut vertreten, weniges doppelt bzw. mehrfach vorhanden ohne Übermengen, sehr hoher 
Katalogwert! (A2) **   200,-

GROSSBRITANNIEN - BESONDERHEITEN    
16627 1870 (ca.), altes Skizzenbuch mit diversen Bleistift- und Federzeichnungen, darin 4 eingeklebte Brief-Vorder-

seiten mit sehr dekorativen Illustrationen im typisch viktorianischem Stil mit einem leichten Zug ins Karikie-
rende, alle frankiert, drei davon mit 1858/79 1d und eine Briefvorderseite mit Paar 1870 1/2 Plate 5 Stem-
pel Dublin. Besichtigung LOHNEND! (T) b 200,-

16628• 1981/1982, ROYAL WEDDING Lady Diana, nahezu vollständige Sammlung der postfrischen Ausgaben inkl. 
Kleinbogen, Blocks und MH sowie auf FDC, sauber in 4 Alben (K) **/b 70,-

IRLAND - VORPHILATELIE    
 16629 1815/32, 8 entires containing Killkenny mileage, straight line Durrow etc., interesting. (T) b 130,-

IRLAND    
 16630 1840/2002, außergewöhnliche Irland-Sammlung ab den Vorläufern (britische Marken mit irischen Abstem-

pelungen). Der Markenteil ist generell hochspezialisiert, gesammelt nach dem MacDonnell/Whyte-Spezial-
Katalog, beginnend mit den Überdruckausgaben (hier die verschiedenen Aufdruckarten, Aufdruckvariatonen, 
Farben etc.), die späteren Ausgaben sind ebenfalls nach Farben und Papiersorten sehr ausführlich bearbeitet. 
Marken aus Heftchen und Rollenmarken (booklet stamps, coil strips) sind ebenso vertreten wie die Portomar-
ken ab 1925. Die modernen Sondermarken sind in den reizvollen Zusammendruckvariationen vertreten. Ins-
gesamt eine überdurchnittlich reichhaltige Sammlung, nach allen Richtungen einer Spezialisierung gesam-
melt - und dies in vorzüglicher Qualität. Eine ausführliche Besichtigung dieser Sammlung ist unerlässlich.  
Extraordinary collection of Irish stamps structured according to the MacDonnell/Whyte specialised handbook 
”Stamps of Ireland”. The collection contains amongst others: Great Britain used in Ireland, Overprints (speci-
alised), Defi nitives, Commemorative & Special Issues, Postage Dues, Watermarks/Shades, Gum/Paper Vari-
ations, Coils, Booklet Stamps, Perforations etc. Remarkable collection, to be inspected. (K) g/d 7.000,-
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 16631 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 180,-

16632 1922/2003, ungebrauchte und postfrische Sammlung mit einigen guten und besseren Werten in vier Vor-
druck-Alben, dazu E-Buch mit Dubletten sowie etwas Island, Aland und Färöer, guter Anteil Nominale. (K) **/ */ g 300,-

P 16633• 1922-1990’s ca: Big box fi lled up with more than 1700 covers, cards, postal stationeries and FDC’s, with 
many covers and cards sent to Australia, also mail to other foreign countries, with registered/censored/air 
mail, some pre-1922 covers from and to Ireland, lovely picture postcards, and much more. (K)

b/GA/
Ak/FDC 300,-

 16634 1922/77, lot of 14 entires incl. uprated stationery, registered and censored mail, airmal ect. (T) b/GA 200,-
 16635 1922-23, Complete ‘Irish symbols’ series of 12 values in 1924 UPU Stockholm presentation folder, fi ne 

mounted mint. (T)    40-51 *    240,-
 16636• 1941-45 censored selection bearing London oval “O.A.T.” handstamp, 1/3d single rate, mostly dual censo-

red, two tri-censored, a few with faults, generally good, unusually large group of this uncommon handstamp 
(8). (Ex antipodes estate!) (T) b 400,-

16637 1990-2013, ATM-Sammlung ** / (ET)-O / (ET)-Belege ab Mi.-Nr. 1. Alle Ersttage sind mit OA-Belegen doku-
mentiert, u.a. enthalten: Mi.-Nr. 1 Papier z (nicht katalogisiert), aus Mi.-Nr. 4.1 – 10: 0000, weißes Testpapier, 
kopfstehender Unterdruck. Alles ist beschriftet. (A)

**/ 
g/b/
FDC 350,-

16638 1997/2004, postfrischer Bestand, offensichtlich im Abo bezogen noch in Tüten und auf Stecktafeln, mit 
Kleinbögen und Markenheftchen, teils doppelt, dementsprechende Euro-Nominale, günstige Gelegenheit! (S) **   150,-

ISLAND    
16639 1876-1984, Sammlung im DAVO Vordruckalbum ab Klassik gestempelt, später meist postfrisch, im Anhang 

einige FDC (A) **/ g 70,-
 16640 1876/1975, interessante Sammlung ab der 2. Ausgabe, bis 1938 ganz überwiegend gestempelt, dann unge-

stempelt, allermeistens postfrisch gesammelt. Ohne die großen Spitzenwerte, aber mit vielen guten Werten 
und Ausgaben, und mit den Blocks ab MiNr. 1, wobei der Sammler im gestempelten Teil immer Wert auf 
saubere Stempel gelegt hat. Dann ab 1945 postfrisch mit allen guten Werten und Ausgaben der Nachkriegs-
zeit, auch der Freimarkenausgabe von 1952 ”Landesansichten”, durchweg in sehr guter Erhaltung. Dazu 
wurden die Dienstmarken gestempelt gesammelt, da sie schon 1936 eingestellt wurden, und dabei auch 
etliche bessere Werte. Alles im alten Schaubek-Falzlos-Vordruckalbum. (A) g/*/ ** 200,-

 16641 1876-1940 ca.: Sammlung auf Vordrucken ab einigen Klassikmarken gestempelt, später auch/oder unge-
braucht mit guten Marken und Sätzen (u.a. König Christian X. 10, 25, 30 und 40 A. oder Landschaften 1935, 
alle sauber ungebraucht), dazu Dienstmarken (ebenfalls mit besseren Werten) und einige ungebrauchte 
Aushgaben aus den 1960er Jahren. (A) g/* 150,-

16641A 1889/1938, 9 Belege, dabei 6 Ganzsachen, auch eine echt gelaufene Doppelkarte, Einschreiben, bitte an-
sehen! (T) GA/b 150,-

16642 1901/1950, ungebrauchte/postfrische Kollektion mit zumeist besseren Ausgaben, u. a. dabei in ungebraucht 
MiNr. 82, 114/118 u. 130, Dienstmarken MiNr. 3 A (2), 6/8 A, 9 u. 43, Michelwert n.A.d.E. 1.190.- (M) **/ * 150,-

16643 1947/79, sauber gestempelte, augenscheinlich komplette Sammlung auf selbstgefertigten Blankoblättern 
im Ringbinder (A) g 150,-

ISLAND - STEMPEL    
P 16644 1903-1940’s, NUMERAL CANCELLATIONS: Collection of more than 200 stamps (including some pairs, a strip 

of 3 and a block of four, from ‘I GILDI’ surcharged to comm. stamps) cancelled with (mainly different) nume-
rals in the range from ‘’1’’ to ‘’275’’ including a few better ones. (T) g 200,-

ISLAND - GANZSACHEN    
 16645 1879-1919, Specialized collection of about 80 unused ‘Numeral’ postal stationery cards, with the ‘normal 

cards’, the ‘GILDI’ surchards cards and the 1919 ‘5’ on ‘GILDI’ on numeral cards, fi nd the various types, reply 
cards, shades, proofs and many special cards more. (A) GA 250,-

ITALIEN - VORPHILATELIE    
16646 1695 - 1860: 8 Vorphilabelege u.a. Torino, Arles und Autun (T) b 100,-

P 16647• 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), Königreich 
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 1.000,-

ALTITALIEN    
P 16648 1830/60, nice little collection of Sardinia Cavallinis (cut out pieces) and old proofs/tax stamps of Sard. and 

Sicilia. (M) (*)  170,-
16649 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/(*) 80,-
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16650 40 C karmin und scharlachrot je auf Faltbrief nach Lyon bzw. Nizza, TOSKANA Nr. 5ya, 5yb, 6yb je auf 3 Falt-
briefen, sowie 6 unfrankierte Belege, ansehen! (T)    Sard. 3a, 3b u.a. b 150,-

 16650A• interessante Sammlung auf Albenblättern aus altem amerikanischen Bestand mit vielen besseren Aus-
gaben bis zu Spitzen (2 Atteste), je etwa zur Hälfte ungebraucht und gestempelt, sehr hoher Katalogwert. 
Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (M) g/*/(*) 6.000,-

ALTITALIEN - KIRCHENSTAAT    
P 16651 1852/68, gehaltvoller, mehrfach angelegter Sammlungsbestand mit weit über 200 Marken auf Albenblät-

tern. Dabei die 1.Ausgabe Mi.1-9 mit zahlreichen Farbvarianten, Spitzenwerte Mi.10 (3x), Mi.11, Mi.18 (2x), 
Mi.25 (2x) sowie viele weitere bessere Werte enthalten. Insgesamt etwas unterschiedliche Erhaltung mit 
vielen Prachtstücken. Enormer Katalogwert. (M)

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

P 16652 1853 - 1865, sehr schöne kleine Partie von 9 Briefen mit verschiedenen Frankaturen, meist EF’s aber auch 
zwei MEF’s aus der ersten Ausgabe von 1852 und aus der 3. Ausgabe v. 1867, dabei 3 Briefe in andere 
Städte außerhalb des Kirchstaates gelaufen. (T) b 500,-

ALTITALIEN - MODENA    
 16653 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,-
P 16654 Superb collection of 20 items incl top items such as Sass. N° 5/1, 13 mint and used, 16 (2 ex), 17 b 

(certifi cate E. Diena), most stamps signed. (A) */ g/d 1.100,-
P 16655 1853/1859, beautiful collection of covers, specialized, incl. better postmarks (a.o. Novellara, Castelnovo ne’ 

Monti, Corregio six bar), newspaper, all important items signed Bolaffi  a.o., (9 covers) (A) b 800,-

ALTITALIEN - NEAPEL    
16656 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 700,-

ALTITALIEN - PARMA    
16657 small group of 4 covers, all signed Diena or Raybaudi a.o., incl. splendid cover to Pontremoli bearing 15c 

vermilion. (M) b 250,-
P 16658 Beautiful collection of highly attractive stamps, many signed Diena, Raybaudi or others, incl Sass. N° 5 (2 ex), 8 (3 

ex), Provisional government Sass. 12 mint no gum, 14, 17 mint, some rare postmarks incl. Monticelli d’ Ongina. (A) g 700,-

ALTITALIEN - ROMAGNA    
16659 1859, Sammlung mit über 150 Werten, mit besseren, alles mehrfach zusammengetragen, hoher Katalog-

wert! (M) g/*/(*) 500,-

ALTITALIEN - SARDINIEN    
P 16660 Rare group of single stamps, pairs and strip of 4, incl. Sass. N° 3, 6 (2 ex., one bearing Thonon c.d.s.), 13 Ag 

cancelled Ollolai, 15 B with italic single-line ”Sardara” (certifi cate Olivia), 19 g proof, 14 Dg (horizontal pair) 
cancelled ”Lunamatrona” (with Bottacchi certifi cate), (10 items) (M) g 800,-

 16661 1854, Sammlung von 350 Essays in verschiedenen Farben, Rahmen/Mittelstück/kombiniert, mit/ohne Prä-
gedruck. Sehr interessantes Angebot! (M) (*)  300,-

P 16662 Extensive collection of 49 covers, specialized and highly attractive, incl. many better colour shades and 
postmarks (a.o. Barge, San Martino, Rivalta, Thones, Coccaglio, Zogno, Treviglio, Monterchi, Ardenza) (A) b 2.500,-

16663 1852/1865, very interesting collection of 14 covers, mainly better items incl. 4 covers bearing Sass. N° 
2, better postmarks such as Borgo Sesia, Voghera. (A) b 1.000,-

ALTITALIEN - SIZILIEN    
16664 Good specialist collection incl. Sass. 5 Gr vermilion mint and used, N° 4, 13, (10 stamps and 1 cover) (M) g/b 500,-

ALTITALIEN - TOSCANA    
16665 Impressive collection of 50 covers, incl. many better items, large number of good postmarks (a.o. Monte-

catini, Scansano, San Sepolcro, Rocca s Casciano), rarer colour shades, varieties, Great opportunity ! (A) b 3.000,-
P 16666 Very attractive collection of single stamps and pairs incl. rarities, many signed, such as Sass. N° 10 (2 

ex), 12 (several incl pair), 14 (pair), 17 (2 ex), seldom offered in this condition. (A) g/d 1.200,-

ITALIEN    
 16667 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 700,-

16668• 1800/1960 (ca.), einige hundert Briefe und Karten ab Vorphilatelie, nur mittleres und besseres Material, aus 
Händlerlager, sauber in Hüllen. (K) b 400,-

P 16669 1840-80, Collection of most stampless envelopes from Venezia to Greece, some transit mail, scarce LLOYD 
AUSTRIACO ANCONA covers, one with papal state franking (faults), most different, a very attractive stock, 
please inspect carefully! (M) b 500,-
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P 16670 1850/1950 (ca.), meist ungebrauchte Zusammenstellung mit besseren Werte und Serien, ab etwa Altitalien, 
auch Gebiete mit Kolonien, San Marino, Fiume, Vatikan mit Provisorien; hoher Katalogwert! (S)

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

16671 1850/1950 (ca.), vielseitige und urige Partie im Album, teils etwas unterschiedliche Erhaltung, dabei Lom-
bardei und Venetien MiNr. 1/5 meist mehrfach, Altitalien mit u.a. Sardinien Mi.Nr. 5/6 gestempelt (Mi. 
1.120,- €), Königreich mit u.a. MiNr. 28 ungebraucht (Mi. 5.000,- € für *), ferner etwas Auslandspostämter 
und Kolonien. (A)

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

16672 1850/1940, meist gestempelte Sammlung ab etwas Kirchenstaat auf alten Vordrucken, mit besseren Wer-
ten wie u.a. MiNr. 26 ungebraucht, 97/98 gestempelt etc. (M) g/*/(*) 200,-

16673 1852/1970, 8 Belege mit Bezug auf Transport und Eisenbahn, dabei 2 Faltbriefe von 1852 und 1856 mit 
entsprechenden Stempeln, Ansichtskarte mit Klebezettel ””Societa Romana Tramways-Omnibus”, Freistemp-
ler ”Transporti International Milano” auf Zensurbrief 1942 bis zu Sonderstpl. ”Europea Ministri Transporti” 
1957 und 1970, ansehen! (T) b 180,-

16674 1852/1977 (ca.), meist gestempelter Lager-/Dublettenposten ab Altitalien in 2 Alben, guter Teil Vorkriegsmaterial, 
Sondermarken, Porto- und Paketmarken, Klassik üblich unterschiedlich erhalten, hoher Katalogwert! (K)

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

16675 1855/1994, 5 SAFE Dual-Alben und 4 Dublettenbücher, ab Klassik, teils lückenhaft, aber oft mit kompletten 
Serien, im modernen Bereich viel postfrisches Material. Ideal zum weiteren Ausbau bzw. zum Weitersammeln 
geeignet. (K) g/**/ * 400,-

P 16675A• 1857-1918, Group of 22 covers, from early Roman States letters to 1919 censored registered cover from 
Trieste to Ramleh, Alessandria d’Egitto, and card from Italian Levant and three items from Italian Libya. (T) b 200,-

 16676 1857/2000, hochwertige zumeist postfrische Partie auf Steckkarten, dabei moderne Raritäten wie Fehl-
farben oft mehrfach zumeist geprüft oder attestiert, auch gute Klassik Werte mit Prüfungen, Zusammen-
drucke, etwas Nebengebiete und teure Einzelwerte, lokale Aufdrucke...etc, der angegebene Katalogwert 
beträgt nahezu 1.200.000,- Euro. (S) **/ */ g 6.000,-

16677 1860/1972, gemischt angelegte, streckenweise komplette Sammlung mit einigen Briefstücken und Belegen im 
Einsteckalbum, dabei netter Teil Klassik, hohe Werte, interessanter Teil Portomarken, Nebengebiete, etwas Kolo-
nien, Fiume, Triest....etc., gute Mischung mit hohem Katalogwert und günstig angesetztem Startpreis. (A)

g/d/ 
b/* 300,-

P 16678 1861/2005, umfangreiche gestempelte Slg. ab der Klassik in 5 Lindner-Falzlos Alben. Dabei viele besse-
re Ausgaben wie Mi.49, 54, 194-200, 285-94, gute Sätze der 1930er Jahre, Luftpostmarken, ab 1945 
weitgehend komplett bis in die neuere Zeit. Zusätzlich Paketmarken, Portomarken, Militärpost und wei-
tere Besonderheiten. Riesiger Katalogwert. Genaue Besichtigung empfohlen. (K) g 1.000,-

P 16679• 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 300,-

16680 1861/1988, gemischt angelegte zum Teil doppelt geführte Sammlung im Vordruck und in E-Büchern, dabei 
viele gute ungebrauchte und postfrische Serien vor 1945, dazu noch Dubletten, tolle Partie mit hohem Kata-
logwert. (K) **/ */ g 600,-

16681 1861-78, RE VITTORIO EMANUELE II , interesting collection of twenty essais all showing King’s head to left in 
different frames, different colors and on white or colored ungummed paper, neatly mounted on album sheet. 
A rare offer. (M) (*)  300,-

P 16682 1861 - 1945: interessante Italienzusammenstellung bis 1945, mit vielen guten Werten,  Erhaltung teils un-
terschiedlich in kleinem Steckbuch, n.A.d.E. ca. 4.500,- M€ (S)    ex 1 - 469 */ **/ g 400,-

 16683 1862/1975 ca., interessante Sammlung mit 19 ”Muster ohne Wert / Campione senza valori” - Belegen, da-
bei zwei Briefe aus Triest mit dem eng gezähnten 10 Kr.- Wert von Österreich 1862, und mit 2 Stück des weit 
gezähnten 5 Kr.- Wert von Österreich 1863, beide mit neuem Fotoattest Diena. Die weiteren Belege sind aus 
den Jahren 1882/1945 bis in die Moderne, und dabei auch R- und Luftpost-Briefe. (T) b 500,-

16684 1862/1938, collection of better stamps and covers, incl. Sass. N° 14 mint (block of 4), good covers 1870/90, 
Egeo 1934/38 with certifi cates, Levant covers, cover bearing 10c postage due as single. (A)

**/ */ 
g/b 700,-

 16685 1863-1960, Sammlung in Alben und auf Steckkarten mit vielen Spitzenwerten ab der Klassik, dabei die 
Spitzenwerte Mi. 16 und 17 je mehrfach ohne Gummi, teils in etwas unterschiedlicher Erhaltung, insge-
samt dürfte ein Katalogwert Sassone von weit über 25.000 Euro zusammenkommen. Wir bitten um ein-
gehende Besichtigung! Ex Sammlung Corrado Giusto ÷ Collection in albums and on stockcards with 
many rarities of the classical period, including the scarce Mi. #16 and #17 in multiples without gum; 
some adhesives in slightly different condition; the total catalugue value (Sassone) is more than 25,000 
Euro. We ask for detailed viewing! Ex collection Corrado Giusto. (S) **/ */ g 1.200,-

16686 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/**/ */
(*) 150,-

 16687• 1863-1950’s, Accumulation of several hundred used stamps, from 1863 2L red-orange, with mostly better 
stamps like 1926 airmail 5L (x4) or 1948 100L (x7), etc. (Mi. cv 4500 € ++) (T) g 250,-

 16688 1863, Victor Emanuel II, 2 Lire rotorange im kompletten Bogen mit 100 Marken. Der Bogen hat alle Bo-
genränder, der obere Rand der linken oberen Bogenecke ist minimal verkürzt und der Bogen war in der 
Mitte waagerecht gefaltet, sonst in guter, postfrischer Erhaltung und mit Fotoattest Diena von 2009: ”...
mit Originalgummi und sehr gut erhalten”. Am unteren Bogenrand weist der Bogen die Plattennummer 
”1” auf. Selten und in dieser Form wohl nicht noch einmal anzutreffen ! (M)    22 (100) **   4.500,-



Lot

 640

Start

16689 1868-1910 (ca.), schöne Partie von rund 80 vorgedruckten Gemeinde-Briefen, viele Sonderporti, viele unter-
schiedliche Gemeinden und damit unterschiedliche Ortsstempel, meist aktenfrische Erhaltung, aber auch 
fast nur sehr saubere Stempel - offenbar gab man sich, weil es sich eben um Dienstpost handelte, besonde-
re Mühe.. Teils sehr dekorativ. (S) GA 130,-

P 16689A 1870’s-1940’s ca: Near to 150 postal stationeries and covers, many of them from correspondences to Livor-
no, but also some other mail (within Italy or to Switzerland and other countries). (A) GA/b 200,-

P 16690 1878/1990, zumeist ungebrauchte und postfrische Sammlung in 3 Alben, dabei Hauptwert 1920-1950, hier 
viele gute Ausgaben, komplette Serien und bessere Einzelwerte, hoher Katalogwert. (A3) **/ */ g 300,-

16691 1879/1928, saubere ungebrauchte Sammlung auf Blättern, dabei etliche bessere Werte wie MiNr. 39, 40, 
61/66, 95/96, 97/98, 183/83 usw. Schöne Gelegenheit! (T) *    500,-

16692 ca. 1879/1991, Tütenposten mit u.a. Dienst-, Militärpost-, Paket- und Portomarken sowie Ägäische Inseln, 
ansehen! (S) */ **/ g 250,-

 16693 1881-1910 (ca.), schöne Partie von ca. 75 Belegen, fast alles Vordruckbriefe mit 1 Cm. Frankaturen (Sonder-
porto) mit großer Stempelvielfalt. Durchweg Prachterhaltung. (S) b 130,-

16694 1885-1940 (ca.), Partie von über 100 gebrauchten Telegrammen, viele versch. Vordrucke, teils rs. Tele-
graphenmarken, diese aber beim Öffnen beschädigt. (S) b 80,-

16695 1890/1925, Spezial-Sammlungspartie mit Abarten und Besonderheiten, dabei kopfstehende/verschobene 
Aufdrucke, Musteraufdrucke, Passerverschiebungen, Abklatsche etc. (M) **/ g/* 150,-

 16696 1900/1940 (ca.), kl. Ausstellungssammlung italienischer Hotelpostbelege, dabei GA und Umschläge mit 
schönen Illustrationen und viele Hotel-Stempel, insges. 54 Pracht-Belege mit Erläuterungen. (M) b/GA/Ak 300,-

16697 1900 - 1939: postfrischer Engros-Posten mit hunderten Marken, teils in Bogenteile, unbedingt ansehen (S) **   180,-
16698 1905/45, überwiegend ungebrauchte Sammlung auf Vordrucken in einem Davo-Album mit diversen bes-

seren Werten und Sätzen, dabei im Anhang auch etwas Dienst- und Portomarken sowie Paket- und Mili-
tärpostmarken in meist ordentlicher Erhaltung. Katalogwert Sassone 2004 n.A.d.E. ca. 13.600,-€ (A) *    1.400,-

16699 1911, Complete set of 4 values, each in stripe of 10 from bottom margin, all mint never hinged, 2 C. 5 C. & 
10 C. each with sheet watermark ”MINISTERO DEL TESORO”. Few perfs apart at 5 C., (Sassone 92-95) Cata-
log value 4.000 € ++ very rare offer in top quality! (M) **   500,-

P 16700 B.L.P. Buste Lettere Postali, good collection of mainly covers used and unused, incl. rare items, in-
teresting thematics, (19 covers and 2 stamps) (A) **/ * 1.200,-

P 16700A• 1914-45 ca: Near to 150 postal stationery or Military postcards used with various censor marks, most of 
them used from Zara to Dalmatia during WWII, but also some censored covers to Germany, airmail cards/
covers, and others. (S) GA/b 300,-

P 16701 1917/75, umfassende Sammlung der Flugpost-Ausgaben mit Marken und Belegen, auch einige Unter-
schriften, Geschwaderfl ug und Zeppelin, Erst- und Sonderfl üge, in dieser Form seltenes Objekt! (A)

b/g/ 
**/ * 1.400,-

16702 1917/28, kleine Sammlung von 12 verschiedenen geschnittenen Archivproben (Prove d’Archivo), Freimarken 
Victor Emanuel, Siegesausgabe 1921 und Paketmarken, je in verausgabter Zeichnung und Farbe auf weißem 
gummiertem Kreidepapier, je signiert. (M) **   800,-

16703 1921/32, saubere Spezial-Sammlungspartie mit Verzähnungen, Mischzähnungen, ungezähnter Wert Sass. 
169 c, Paketmarken mit ungezähnter Falso d’epoca; versetzter Kammschlag, dadurch unten ungezähnt und 
Zähnung durchs Markenbild. Ideal zum Ausschmücken der Sammlung! (M)

**/ g/
(*) 150,-

16704• 1933-39 selection comprising 1933 4l 25 rate to Karachi with Aero Espresso Italiana etiquette, 2l 75 rate 
carried by Imperial Airways fl ight IE 235 (1st extended service India-Burma), 1935 covers (2) from same cor-
respondence franked 2l 75 with indications of insuffi cient postage, 1938 scarce solo franking 1929 5l car-
mine endorsed “K.L.M.” for the Dutch service, and 1939 2l 25 to London redirected to Sydney, some faults 
(6). (Ex antipodes estate!) (T) b 80,-

16705 1934: Flugpostmarken, 10. Jahrestag der Annexion Fiumes durch Italien, 200 Sätze in postfrischen Bogen-
teilen, Luxus (T)    470 - 475 (200) **   400,-

16706 1934: 10 C schwarzbraun, 10. Jahrestag der Annexion Fiumes durch Italien, 50 Stück postfrisch (T)    463 (50) **   180,-
P 16707 1940/43, kleine Sammlung von ca. 25 Briefen mit Hitler/Mussolini Marken, GA, Briefen mit Zensurstreifen 

und Stempeln, alles auf Blättern mit Text. (M) b 350,-
 16708 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,-

16709 1948 - 1963: schöne Zusammenstellung mit vielen guten Ausgaben, unterschiedliche Erhaltung in Vor-
druckalbum mit Schuber italienischer Herkunft, ca 2.500 M€, besichtigen (K)    ex 574 - 974 */ **/ g 200,-

 16710 1950/1960, interessanter Posten mit ca. 65 Briefen, Karten und Ganzsachen, dabei EF und MEF, R-Rück-
schein-Karten, viele R-Briefe, Auslandspost, Nachporto, Luftpost und frankierte Postausweiskarte (T) b/GA 250,-

16711 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 **   350,-

16711A• Partie von fast nur besseren Werten und Sätzen auf 19 Steckkärtchen, genau ansehen! (T) */ **/ g 800,-
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ITALIEN - PAKETMARKEN    
16712 1924-1925, 30 Paketkarten - BOLLETINO per la spedizione - alle frankiert mit Paketmarken in unterschied-

licher Zusammensetzung aus verschiedenen Städten Italiens nach Schweden (nicht so häufi ge Destination). 
Unterschiedliche Erhaltung. (T) b 180,-

 16713 1967/70 (ca.), Posten von 272 Paketkarten (Bollettino di Spedizione) mit diversen Paketmarken-Ausgaben 
in vielen verschiedenen Frankatur-Kombinationen, dabei auch Luftpost, Eilsendungen, Nachnahmen und 
Zoll, alle von Italien nach Belgien, interessantes Los für den Spezialisten. (S) b 250,-

ITALIEN - VERRECHNUNGSMARKEN    
16714 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/(*) 300,-

ITALIEN - STEMPEL    
16715 1970’th, box with ca. 3000 special cancels on covers. (K) b/GA 170,-

ITALIENISCHE POST IN DER LEVANTE    
P 16716 1900-1920, Kleine Sammlung ab Klassik auf Blättern, dabei viele Aufdruckwerte, einige Aufdruckverschie-

bungen, Express Marken, Rodi Probe im ungezähnten Viererblock, bitte besichtigen (M) **/ */ g 100,-
16717 1907/08, postfrische Partie von meist Einheiten bis hin zum 32er-Block, etwas Kreta, auch Randinschriften, 

Sassone über 1.700,- €. (M) **   150,-

ITALIENISCHE POST IN CHINA    
16718 1917/21, in beiden Erhaltungen gesammelte Partie auf selbst gestalteten Blättern, dabei auch etliche 

Höchstwerte, Katalogwert nach Angaben rund 3.200,- Euro, ansehen. (M) */ g 600,-

ITALIENISCHE POST IM AUSLAND - ALLGEMEINE AUSGABEN    
16718A 1874/1923, ungebrauchte/postfrische Sammlung auf Vordruckblättern, dabei Besetzungsausgaben 

1918/23 mit Julisch-Venetien, Trentino und Gemeinschaftsausgaben, inkl. Portomarken, Italienische 
Post im Ausland mit China, Kreta, sehr guter Teil Levante mit vielen guten Werten und Ausgaben, Tripoli 
und Bengasi, teils geprüft/Attest, bitte besichtigen! (M) */ ** 6.000,-

ITALIEN - MILITÄRPOST-ATLANTIKKÜSTE    
P 16719 1942/1944, Partie mit 11 Briefen und Feldpostkarten Ital. Post in Frankreich (Bordeaux) und Belgien, dabei 

verschiedene Stempel inkl. Feldpost-Nummern, Zensuren, R-Express-Brief und weitere Besonderheiten, 
meist mit genauer Beschreibung in französich (M) b 300,-

16720 1943, 30 C. braun mit Aufdruck ”Italia Repubblica Fascista Base Atlantica” im Bogenteil zu 80 Werten post-
frisch. Kat.-Wert 1.360,- €. (M) **   200,-

ITALIENISCHE KOLONIEN    
16720A 1893/1924, meist ungebrauchte Sammlung auf alten Vordruckblättern, dabei Italienisch-Eritrea, Somaliland 

und Libyen, mit besseren Werten und Ausgaben, sehr hoher Katalogwert! (M) */ g/(*) 300,-

ITALIEN - GANZSACHEN    
 16721 1878/1918 (ca.), kleines Lot mit ca. 30 gebrauchten Ganzsachenkarten, dabei einige interessante Stücke! (T) GA 80,-

16722 1890/96, Partie von ca. 45 Postanweisungen mit Handstempel „ANNULLATO” bzw. „SAGGIO” (16 Stück) 
ungebraucht, aus UPU-Archiv (T)    ex A1/A45 GA 130,-

16723 1896/1953, Partie mit 13 Ganzsachen, dabei u.a. ungebrauchte Antwortkarten P67 u. P68, zwei gebrauch-
te 75 C Bildpostkarten MiNr.P78, je von Rom nach Berlin gelaufen sowie Triest Zone A Sonderkarte P26 un-
gebraucht. Gute Erhaltung. (T) GA 70,-

ITALIEN - BESONDERHEITEN    
16724• 1721/1855, Karton mit einigen hundert alten Zeitungen aus Montova 1721-1761 mit Nachrichten aus Wien, 

dazu 14 Hefte „Dizionario di Economia Politica” aus 1853-1855 (K) 70,-
16724A 1846, Faltbriefvon Milano nach Cattaro (Kotor) mit  innen wunderbar farbiger Illustration ”15 Gulden October-

Alimentation für meinen lieben Franzerll” und umfangreicher Text in deutsch und italienisch, einige Alters-
puren und etwas Tintenfrass, sonst gute Erhaltung. (M) b 300,-

16725 1940/50, album with 55 used telegrams, nearly all with comercials or topics. (A) g 70,-

JUGOSLAWIEN    
16726 1880/2004 (ca.), JUGOSLAWIEN MIT VORLÄUFERN UND NACHFOLGESTAATEN: 19 Alben mit Serbien, Bos-

nien, Mazedonien usw. Es sind viele postfrische Ausgaben mit hohem Einstandswert enthalten. (K2) g/*/ ** 500,-
16727 1880/1970 (ca.) Three small card fi le boxes with thousands of stamps of Austria, Bosn.&Herzego. and Yugos-

lavia fom old to modern, sorted in envelopes, mostly used. (S) g 170,-
16728 1892 - 1950, nette Partie von 16 Belegen beginnend mit der osmanischen Zeit - 2 Bulletins de Recommandation 

- aus Monastir und Üsküb sowie ein türkischer 1 Pia GSU aus Üsküb nach Saloniki, Paketkarten, Feldpost, Mitläu-
fer Kroatien (sehr späte Verwendung), Luftpost, Einschreiben, Zensur etc. Erhaltung teils fehlerhaft. (T) GA/b 400,-
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16729 1915/63, interessante Partie mit ca.20 Belegen, dabei Einschreibebrief mit Mi.795-803, Paketkarten, Wert-
brief, Firmenlochung auf Brief von 1922 etc. Zusätzlich Serbien mit Nachnahme-Paketkarte von 1915 aus 
Yagodina sowie Kroatien mit dekorativem Expressbrief von 1941. Netter Fundus. (T) GA/b 90,-

P 16730• 1918-1990’s ca: Big box fi lled up with 1500-2000 covers, cards, postal stationeries and FDC’s, with many 
covers and cards to Australia, fi nd also postal stationeries used/unused, FDC’s and others. Also some mail 
from Boznia & Herzogovina, Macedonia, Serbia, Trieste andf other related countries. (K)

b/GA/
FDC 300,-

16731• 1918/84, gehaltvolle  Partie im alten Steckbuch mit sehr vielen Spezialitäten wie ungezähnte und ver-
zähnte Marken, Abarten, Farbabweichungen, ohne Preis oder nicht im Michel gelistete Ausgaben und 
vieles mehr, ansehen! (S) g/*/ ** 1.300,-

16732 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/*/ ** 300,-

16733 1918/75 (ca.), vielseitige Partie in 2 Alben sowie loses Material, vorab etwas Serbien, durchgehend gut be-
setzt, etliche Blocks und Kleinbogen. (S) **/ g/* Gebot

 16734 1918-1945, Feine, saubere Qualitätssammlung, teils gestempelt, teils ungebraucht/postfrisch, oft auch in 
beiden Erhaltungen, ab Ausgaben für Bosnien und Herzegowina (u.a. mit Invalidenfürsorge 1918 5+2 H. oder 
Zeitungsmarken 1919 oder Kriegsgeschädigten 1919 50 H., alle ungebraucht), Kroatien (inklusive z.B. 1. 
Ausg. sowie 50 f.-Portomarke ungebraucht), Slowenien (sehr spezialisiert) sowie Ausgaben für das gesamte 
Königreich (überwiegend gestempelt, aber auch gute, ungebrauchte Sätze von 1933/34) (M) **/ */ g 300,-

16735 1918/37, saubere, meist ungebrauchte Sammlung im alten Vordruckalbum, beginnend mit einem guten Teil 
Aufdruckmarken, dabei u.a. MiNr. 41, 63/65, Kettensprenger-Ausgabe, Sondermarken, Porto, immer wieder 
durchsetzt mit Abarten und Besonderheiten. Interessante alte und ursprüngliche Sammlung! (A) */ g 200,-

16736 1918/20, ungebrauchte, teils auch postfrische Sammlung auf KA/BE-Falzlos-Vordruckblättern, in den Haupt-
nummern ziemlich komplett, etliche bessere Ausgaben wie MiNr. A 19/20 I, 27/29, Kraljevstvo-Aufdrucke 
incl. 50 H., SHS-Aufdrucke komplett inkl. MiNr. 62/65, zusätzlich Portomarken inkl. Ausgabe für Kroatien. 
Schöne Gelegenheit! (M) */ ** 600,-

P 16737• 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) **/ * 150,-

P 16738• 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,-

P 16739• 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 16740• 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) */ ** 150,-

P 16741• 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,-

16742• 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) **/ * 200,-

16743• 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) **/ * 250,-

16744• 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 200,-

16745• 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) **/ * 300,-

P 16746• 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) **/ * 150,-

P 16747• 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,-

P 16748• 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) */ ** 150,-

P 16749• 1918, SHS-Aufdrucke auf Parlaments-Ausgabe, 23 meist verschiedene Werte mit abweichenden Aufdruck-
typen (jeweils liegend) in verschiedenen Stellungen, auch Doppeldrucke (M) */ ** 100,-

P 16750• 1918, SHS-Aufdrucke auf Kriegshilfe 1916 mit vertauschten Überdrucken, insgesamt 5 Werte, 3 Werte mit 
Attest Petric (M) *    100,-

P 16751• 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,-
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P 16752• 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,-

P 16753• 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) */ ** 150,-

P 16754• 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,-

P 16755• 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) *    200,-

P 16756• 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) */ ** 150,-

P 16757• 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) **/ * 400,-

P 16758• 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,-

P 16759• 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 16760• 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) **/ * 150,-

P 16761• 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) */ ** 300,-

P 16762• 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) */ ** 500,-

P 16763• 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) **/ * 200,-

P 16764• 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) */ ** 150,-

P 16765• 1918, Lot mit SHS-Aufdrucken in verschiedenen Typen auf nicht amtlich überdruckten Werten der Turul-
Ausgabe, dabei auch ein Paar mit und ohne Aufdruck, 3 Atteste Sips bzw. Marjanovic, aus der Aufteilung einer 
Spezialsammlung (M) */ ** 100,-

P 16766• 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,-

P 16767• 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) */ ** 200,-

P 16768• 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 16769• 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) **/ * 300,-

16770 1919, Ausgaben für Kroatien, drei Paketkartenabschnitte mit Mischfrankaturen: MiNr. 85 mit Österreich 5 H.; 
MiNr. 91, 103 mit Ungarn Porto 5 f. von NOVI 2.8.1919 (Fleck-Handbuch S. 422, Abb. 11); MiNr. 88, 109 mit 
Ungarn Porto 10 f. von FERDINADOVAC 3.8.1919. (T) d 100,-

16771 1921/41, sauber gestempelte Sammlung auf KA/BE-Falzlos-Vordruckblättern, nach Vordruck komplett. (M) g Gebot
16772 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,-
16773 1922/67, 2 Stück 1 Din a. 25 Pa. blau gestempelt je mit Befund BPP (Mi 400.-), 75 Pa - 5 Din Rudern auf 

Umschlag mit Bahnpoststpl. Beograd-Ljubljana (Mi 45.-) und 0,85 - 2,00 Din in Farbe ”b”, gestempelt, gepr. 
BPP (Mi -.-) (T)    164b (2), 243/48, 1257/59b g 120,-

16774 1927/35, Lot von 5 attraktiven Geldbriefen mit meist rückseitigen Frankaturen und tollen Lacksiegeln, davon 
3 nach Deutschland und 2 von Zagreb nach Beograd (M) b 70,-

16775 1932/40, Lot postfrischer kompletter Sätze, Mi 420.- (T)    ex 243/427 **   70,-
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16776 1933-59, 28 Bildganzsachen LJUBLJANA / LAIBACH aus Heimatsammlung, teils gelaufen, nicht einfach zu-
sammenzutragen und einige seltene Stücke! (T) GA 100,-

16777 1936-60, Serbien & Kroatien, 17 Briefe / Karten / Paketkarten & Ganzsachen (plus 4 vs.) mit interessanten 
Frankaturen und SSt., bitte besichtigen! (T) b/GA 100,-

16778 1944/45, Lot of (mostly) mint NH sheets an sheet-parts, inclucing overprinted issues, ca. 2000 stamps, 
some with stains. (M)    , **/ g 70,-

16779 1960-2006, vorwiegend postfrische Sammlung mit teils mehrfachen Sätzen, sowie einigen Kleinbogen, 
Erstagsbriefen und Zwangszuschlagsmarken, dabei auch mehrfach deren geschnittene Seltenheiten. Der 
Katalogwert der Sammlung, die sehr übersichtlich in glasklaren Folien im Album mit Schuber geordnet ist, 
beträgt laut beiliegender ausführlicher Aufstellung des Einlieferers über 1.400,- €. Außerdem sind 30 sel-
tene, im Michel unbekannte bzw. nicht katalogisierte Zuschlagsmarken, zum Teil kriegsbedingt aus dem Jahr 
1991, mit den handschriftlichen Befunden des zuständigen Prüfers. (A)

**/ g/
FDC 300,-

16780 1961/86, sauberer postfrischer Sammlungsposten auf Stecktafeln, meist Sondermarken und wohl in kom-
pletten Ausgaben, Blocks, etliche Kleinbogen, Motive usw. (S) **   100,-

16781 1989, Fünfhundert Kleinbögen zu 8 Marken postfrisch, dabei 500 Stück der 4000 Din mit fehlendem 
”PTT” links unten (Feld 8), Mi.n.A.d.E: 13.000,- (S)    2345 (4000), 2346 (3500), 2346 I (500) **   1.000,-

16782 toller Lagerposten mit ca. 3.400 Marken, Sätze und Blocks, Michel nach Angaben des Einlief. ca. 
44.000.- Euro, Liste kann angefordert werden! (S)    ex 653/3170, Bl 12/55 **/ g 2.000,-

16783 1998/2005, NACHFOLGESTAATEN, dabei Kroatien, Slowenien, Kosovo und Bosnien und Hercegovina, weiter-
hin noch Albanien ex 1997/2002, günstiger Ansatz! (S) **   100,-

JUGOSLAWIEN - PORTOMARKEN    
16784 1919/33, INVERTED OVERPRINTS, petty mint collection, neatly arranged on album page, showing 1919 issues for 

Bosnia 10 values ex 2 h./3 k., 1918 issue for Croatia 1 f. and 10 f., furthermorse some 1933 issue. (M) **/ * 300,-
16785 1919, Ausgaben für Slowenien, drei Paketkartenabschnitte mit Mischfrankaturen: weiterverwendete Österreich 5 

H. grün hs. mit Kopierstift ”Porto” überschrieben (Eckfehler) von KRIZOVCI 13.11.19”; MiNr. 107 mit Porto MiNr. 
39 jeweils diagonal halbiert von BIJELINA 9.12.19 (Fleck-Handbuch S. 701); Österreich 60 H. und MiNr. 103 mit rs. 
MiNr. 100 Handstempel ”PORTO” als Portoprovisorium von HOHENMAUTEN 20.III.19 (MUTA). (T) d 100,-

16786 1920/21, Ausgaben für Bosnien, zwei Paketkartenabschnitte mit Mischfrankaturen: MiNr. 101 mit Porto 
MiNr. 13 und 40 von BIHAC 9.VI.21; MiNr. 5, 108, 111 und Porto MiNr. 5(2) von ZENICA 2.I.20 (Fleck-Hand-
buch S. 422, Abb. 12); zusätzlich eine Paketkarte VARAZDIN 21.2.20 mit Frankatur Kettensprenger-Ausgabe 
und Porto MiNr. 16 mit aptiertem Kastenstempel entwertet. (T) d/ b Gebot

JUGOSLAWIEN - ZWANGSZUSCHLAGSMARKEN    
16787 1918-1997 (ca), spezialisierte Sammlung der Zwangszuschlagsmarken und -portomarken nach Zähnunn-

gen, dabei auch ungezähnte Ausgaben, doppelt gesammelt. Dazu auch ein Teil für die verschiedenen Teilre-
publiken nach 1945 (Kroatien, Montenegro, Slowenien, Istrien und slowenisches Küstenland) sauber auf 
selbst gestalteten Blättern im Leuchtturm-Album. (A) */ **/ g 100,-

JUGOSLAWIEN - SERBIEN    
P 16788 1840-1945, Famous collection of mint stamps and near to 200 covers, cards, postal stationeries and picture 

postcards depicting the postal history of Serbia and Yugoslavia, with a lot of complete sets and issues fi ne mint 
(lightly hinged mostly, in Hawid mounts) including the German period with the 1941 souvenir sheets, and very in-
teresting mail from pre-philatelic letters, with Serbia covers, cards and PS’s, an important part of mail during WWI 
(like card from Corsica to Corfu etc), up to WWII mail, plus some stamps and covers 1966-2011. (K)

*/ 
**/b/

GA 800,-

JUGOSLAWIEN - SLOWENIEN    
 16789 1919-20, Specialized collection of the 1919-20 issues including Postage Due, showing the variety of 

printings, papers, types, perforations, overprints, etc in two albums, with a lot of mint and used stamps 
(including multiples up to sheets), and on several pieces, covers, postcards, and others. A very special 
and interesting collection. (A2)

**/ */ 
g/d/ b 1.200,-

KRETA    
 16790 Ca. 1898-1910, reichhaltige Sammlung mit ca. 180 Werten aus bedeutendem Uralt-Nachlass, dabei viele 

gute ungebrauchte Werte mit kleinen Aufl agen (!) in sehr guter Erhaltung, Aufdruckbesonderheiten, auch 
Britisches Verwaltungsgebiet mit schöner Nr. 1 (selten!), Russisches Verwaltungsgebiet etc., schönes Ange-
bot, günstig! (M) */ g 300,-

 16790A• 1898/1910, alte Sammlung auf Alben- und Steckblättern (mit Dubletten) überwiegend ungebraucht mit 
Dienstmarken, russische und britische Verwaltung, dazu Aufdrucke Zante, Corfu, Fezzan, Paxo, Cerigo, 
Militare Italiana Isole Cefalenia, usw., ein in dieser Fülle kaum sonst angebotenes Objekt! (M) */(*) 3.000,-

KRETA - RUSSISCHES VERWALTUNGSGEBIET    
16791 1899, interesting lot of more about 50 stamps, mostly cancelled and control cachet, some items signed (T) g/*/ ** 250,-
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KROATIEN    
 16792 1941/44, ca. 20 Belege mit Paketkarten und Zensur, etc., dazu einige Kleinbogen (T) b/** 200,-

16793 1941-2000 (ca.), Dubletten auf 17 großen Steckkarten mit Schwerpunkt bei den modernen Ausgaben mit 
einigen besseren und vielen kompletten Sätzen, schöne Motive, Blockausgaben, Zwangszuschlagsmarken 
usw., postfrisch bzw. ein paar frühe Ausgaben ungebraucht mit Falz, sehr hoher Katalogwert! (S) **/ * 100,-

 16794• 1941/45, umfangreiche und spezialisierte Sammlung im Falzlosalbum mit Kleinbogen, Kehrdruck- und 
Zwischensteg-Paare, Zierfelder, ungezähnte Ausgaben, Aufdruck- bzw. Plattenfehler, Phasendrucke, 
Blocks, usw., besichtigen! (A) **/ * 1.800,-

P 16795 1941/45, schöne Sammlung in 2 Alben, mit viel interessantem Material, dabei reichlich Proben, auch 
besseres Material, Kleinbögen, FDCs, Besonderheiten wie Zierfelder, Stecherzeichen, Goldaufdruck 
mehrfach, dabei auch sehr schöner Teil Landschaftsserie mit Teilzähnungen, Doppelzähnungen, Kehr-
drucke, Zwischenstegpaaren und Aufdruckabarten usw, sehr günstiger Ansatz! Bitte besichtigen! (A2)

**/(*)/
FDC 2.000,-

16796 1943, ‘Kroatische Legion’ Spezialsammlung auf selbstgestalteten Albumblättern dabei gezähnte und ge-
schnittene Ausgaben, FARBPROBEN und PHASENDRUCKE ungezähnt oder teilgezähnt, diverse Abarten etc., 
dabei auch noch Ausgabe zur Briefmarkenausstellung in Zagreb mit Stecherzeichen, postfrisch, ungebraucht 
mit Falzspuren bzw. gestempelt, selten! (M) **/ */ g 150,-

16796A 1944, Arbeitsdienst, 3,50-18 K. in seltener enger Linienzähnung (14½), alle 3 Werte je im kompletten Klein-
bogen mit 8 Werten und einem Zierfeld, weiterhin noch 32 K. im Kleinbogen, jeweils tadellos postfrisch und 
ungefaltet, komplette Kleinbogen in der engen Linienzähnung sind sehr selten! (T) **   350,-

16802 1991/2001, KROATIEN & SLOWENIEN, postfrische Sammlung beider Länder im Leuchtturm Vordruckalbum, je-
weils ab der Unabhängigkeit bis Mitte 2001 komplett, dabei auch verschiedene Zähnungen, die Zwangszuschlags-
marken und dazu auch die Markenheftchen (Kroatien 4 Stück, Slowenien 14 Stück). KW Mi. ca. 1.000,- € (K) **   200,-

16803 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,-

 16804 1991/92, und SLOWENIEN (ex Mi 1/40):  interessante Sammlung der ersten Jahre der Unabhängigkeit mit 
Marken, Ganzsachen, Bedarfsbriefen (Einschreiben) und FDC, dabei auch ein  Beleg ”Unprofor”, vieles echt 
gelaufen, dazu Material zu den philatelistischen und politischen Hintergründen, in 2 Ordnern. (A2)

GA/b 
/** Gebot

LETTLAND    
P 16805 1670/1917, POSTGESCHICHTE VON RIGA, herrliche Ausstellungs-Sammlung in drei Ordnern, beginnend mit 

frühesten Stempelbelegen des 17.Jahrhunderts. Dabei Brief von Stockholm, 1670, mit ”B” Stempel an den 
Rigaer Generalgouverneur, R1 RIGA auf Brief von 1761 nach Pernau, in der Folge reichhaltig dokumentiert die 
verschiedenen Stempel der Vorphilatelie incl. Transitpost ins europäische Ausland. Ausserdem seltene Ver-
wendungsformen wie Postzustellurkunde von 1822. Ebenfalls enthalten sind Botenbriefe an Personen der 
Zeitgeschichte wie Eric Dahlberg. Den Beginn der Markenzeit dokumentiert ein Brief mit Russland Mi.1Ia von 
Riga nach Reval, weiterhin Russland Mi.2 auf Brief nach Pernau, danach eine Fülle an interessanten und 
besseren Frankaturen, frühe Ganzsachenumschläge ab 1862, Einschreiben, Geldbriefe, Paketkarten, Desti-
nationen, Bahnpost, seltene Stempel, Zensuren und viele andere Besonderheiten. Insgesamt ein Objekt mit 
beeindruckender Vielfalt an postgeschichtlicher Information kombiniert mit philatelistischer Seltenheit. (K) GA/b 3.000,-

16806 1870 - 2004 (ca.), Sammlung von etwa 100 Briefen, Ansichtskarten und Ganzsachen mit vielfältigen Mo-
tiven, dabei auch Postanweisungen und einige sowjetische Ganzsachenumschläge mit landestypischen Ab-
bildungen. (A) b/GA/Ak 150,-

16807 1919, deeply specialised assortment of the defi nitives ”Sun embracing spikes”, containing all denominations 
and showing colours/shades, cancellations and special emphasis on the fi eld positions. Quite uncommon 
offer! (A) g/**/ * 150,-

16808 1920/1938, Partie mit 9 besseren Belegen, dabei Luftpostbriefe, R-Briefe, Bahnpost-Stempel, Wertbrief und 
frankiertes Telegramm, meist gute Erhaltung (T) b 150,-

P 16809 1921/1937, 9 Luftpost Auslands-Briefe/Karten und eine Vorderseite auf Albenseiten mit genauer Beschrei-
bung, dabei 6 R-Briefe und bessere Destinationen, u.a. nach Frankreich, Yugoslawien, Canada und Pearl 
Harbour, Hawaii (M) b 200,-

16810 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,-

16811• 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 300,-

16812 1991/97, sauber gestempelter Mehfach-Sammlungsbestand, augenscheinlich komplett/überkomplett, fer-
ner reichlich Briefe, Ganzsachen und FDCs, alles sehr vielseitig im dicken Kompakt-Album. (A) b/g 200,-
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LIECHTENSTEIN    
P 16813 1748-1948 ca.: Lot von rund 100 Belegen aus 2 Jahrhunderten, von zwei frühen Briefen (1748/59) von Lindau 

nach Chur und drei Briefen von Innsbruck (1830er), beginnt Liechtenstein mit einer Faltkarte des Postsparkassen-
amtes Wien 1894 nach Triessen mit Ank.stpl., ab den 1920er Jahren mit guten Satzbriefen (u.a. Regierungsantritt 
1929, Jugend 1932 oder Geburtstag 1933), Zeppelinbrief 1931 (mit 2mal 1Fr.), interessanten Frankaturen wie 
z.B. 3 EF mit 3 Fr. 1938 (einmal mit fraglichem Stempel), Dienstbriefen (wenige unfrankiert (ab Vorderseite 1911), 
sonst gute Frankature wie 4er-Block 25 Rp. von 1933 oder 25 Rp. 1934 mit rotem Aufdruck) und Nachportobele-
gen, Dazu noch frühe Rückscheine und Recepissen u.a.. Eine sehr interessante Partie. (A) b 800,-

P 16814 1912/2003, gut ausgebaute und streckenweise in den Hauptnummern komplette Sammlung in 2 Ringbin-
dern, dabei u.a MiNr. 1/3 x/y, 82/89, 114/15, Block 1, 140/42, im neueren Bereich dann teils zusätzlich 
gestempelt gesammelt. (A2) **/ g/* 800,-

P 16815 1912/95, gut besetzter Bestand in 5 großen Einsteckbüchern, die meisten Ausgaben sind einfach vor-
handen, ab Mi. Nr. 1/3 doppelt vorhanden, viele weitere bessere Werte und Ausgaben wie Jubiläum 
1928, Freimarken 1930, Freimarken 1933, Vaduz-Block, 5 Fr. Landeswappen 1933, Luzius-Kleinbogen 
doppelt vorhanden, 3 Fr. Fürstenpaar 1951 eng gezähnt usw, im Anschluss Dienstmarken ab Mi. Nr. 1/8 
sowie Portomarken. (K) g/**/ * 1.200,-

 16816 1912/86, meist postfrischer, sammlungsartiger Bestand im großen dicken Einsteckbuch, dabei 2y post-
frisch mit Attest Reinhardt BPP, 3yb postfrisch mit Attest Reinhardt BPP, viele weitere bessere Werte und 
Ausgaben, teils in Einheiten, Bogenecken, immer wieder auch geprüft, im Anschluss Dienst- und Porto-
marken sowie einige Belege, Mi. n.A.d.E. ca. 12.000,- € (A)

**/ */ 
g/b 1.500,-

 16817 1912 - 1960: LAGERBESTAND mit Dienst- und Portomarken in 13  Lageralben und auf mehreren hundert 
DIN A5 Steckkarten bzw. satzweise getütet, tadellose Qualität und sauber beschriftet, Katalogwert 
knapp 400.000,- €, ausführliche Aufstellung liegt vor, z.B. KB MiNr 243 mal 20(2x4) Stück, KB MiNr 247 
mal 11(2x2) Stück,  KB MiNr 402 260(16) Stück und KB Minr 403 276(16)Stück  und, und, und etc., die 
Photos sind nur ein kleiner Auszug aus diesem Bestand (DST)    ex 1 - 414 **   40.000,-

 16818 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) **/ * 3.000,-

P 16819 1912-77, Sammlung im Einsteckbuch ab 1. Ausgabe, teils gestempelt, teils ungebraucht (ältere Ausgaben), 
teils postfrisch, mit diversen besseren Werten, Kleinbogen (neuere Ausgaben) und Sätzen sowie einigen 
Dienst- und Portomarken, in etwas unterschiedlicher Erhaltung. Dazu ein Steckbuch mit Dubletten und rund 
90 Briefe und FDCs (einige ältere mit Dienstpost und Nachfrankaturbrief). (K)

g/**/ 
*/b/
FDC 500,-

P 16820 1912/60, in den Hauptnummern nahezu komplette Sammlung auf Vordruckblättern, dabei u.a. MiNr. 47 
A, 49 A, 53/60, 65/71, 82/89, 94/107, 108/13, 114/15, 119/21, Block 1, 142, der Nachkriegsbereich 
auch mit 304/05 B (Attest für 304 B) usw. (S) **/ * 1.000,-

16821• 1912/1960, interessante ungebrauchte/postfrische und gestempelte Sammlung mit einigen besseren 
und kompletten Ausgaben, dabei u.a. Mi.-Nr. 53-60, 82-89 (2) und 94-107 sowie einige Zähnungs-Varian-
ten, durchgehend gute Erhaltung, hoher Katalogwert (A) **/ */(*) 1.300,-

16822• 1912/1960, kleiner Posten mit 10 Briefen und einer Vorderseite, dabei Satzbrief der 1. Ausgabe (incl. 25 
Rp.,beide Papiersorten), Flugpost (u.a. nach USA via Frankreich) und FDC Cept 1960. (T) b 250,-

16823 1919/2006, netter Posten mit unkonventioneller Sammlung in 10 Bänden, dabei überwiegend Material ab 
den 60er Jahren mit vielen FDC, Maxikarten an Nummer 1, weiter unbearbeitetes Material und kleinen Be-
sonderheiten. (K)

**/ g/
FDC/Mk 100,-

16824 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 150,-

P 16825 1920/1993, postfrische Sammlung, überwiegend der Freimarken-Ausgaben, enthalten sind nur komplette 
Serien, dabei unter anderem Freimarken 1934, 1937, 1951 usw, günstiger Ansatz! (M) **   100,-

 16826 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,-

P 16827 1921-257 ca.: Album mit 85 Belegen, frankiert mit Marken der Ausgaben von Landeswappen 1921 bis ‘Win-
zer und Schloss’ 1924-27, dabei auch gute Werte (u.a. 80 Rp. und 1 Fr. der ‘Kasimir’-Ausg.) auf Inlands- und 
Auslandspost, Drucksachen, Charge- und Expressbriefe, Ansichtskarten etc. (A)    ex Mi. 45-68 b 500,-

16828 1921/50, etwas wilde Partie von besseren ungebrauchten und gestempeltenen Einzelwerten und Sätzen, 
teils doppelt, dabei u.a. 108/13, 2x 114/15, 119/21, 2x 149/50 ungebraucht sowie 108/13 und 116/18 
gestempelt etc., die Qualität ist teils unterschiedlich, beigefügt noch Schweiz Flugpost 145 und 152, hoher 
Katalogwert (T) */ g 300,-

P 16829• 1930er-50er Jahre: Posten mit über 200 Briefen und Karten, meist von Versandstellen der Post, aber auch 
viel Dienstpost und Privat-/Geschäftsbriefe, dabei einige gute Einzel-, Mehrfach- und Mischfrankaturen, 
meist in guter Erhaltung. (S) b 100,-

P 16830 1936-62, BLOCK-Lot mit Bl.2 (postfrisch und 2x gestempelt), Bl.3 im Geschenkheft (LBK 400,-) und auf R-
Brief nach Basel (Ank.stpl.), Bl.4 (1946) postfrisch und auf Briefkuvert mit Sonderstempel, Bl.5 (1949) auf 
echt gelaufenem R-Brief von Vaduz in die Schweiz und 2 postfrische Blocks 1962 (Bl.6), in überwiegend 
einwandfreier, sauberer Erhaltung. (LBK ca. 1200,- Fr.) (T)    Bl. 2-6

b/
FDC/**/ 

g 200,-
16831• 1939/1980, postfrische Kleinbogen-Sammlung mit Schwerpunkt bei den Jahren 1972-1980, davor mit eini-

gen besseren der 50er-Jahre sowie Dienstmarken Mi.-Nr. 35-69 in den Hauptnummern komplett, Pracht, 
hoher Katalogwert! (K) **   450,-
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16832 1945/2000, in den Hauptnummern fast komplette postfrische Sammlung in 2 Leuchtturm-Falzlos-Vordruckalben, 
die Jahre ab 1986 zusätzlich noch gestempelt gesammelt, ferner etwas Vorkriegsmaterial und Dienst. (A2) **/ g 400,-

16833• 1949-1966, 33 MAXIMUMKARTEN mit u.a. MiNr. 268-276, 301-303 und 311-314. (A) Mk 160,-
P 16834 1950-90 ca.: Posten mit über 130 Briefen, Karten, Ganzsachen, Begleitadressen u.a., dabei rund 100 fran-

kierte Belege mit verschiedenen Taxen und Destination (von 5 Rp. auf Drucksache 1958 nach New York bis 
zur 17,20 Fr.-Frankatur auf Begleitadresse 1978 nach Neuseeland), Satzbriefen, Sonder- und Zusatzstem-
peln, Charge- und Flugpost, Dienstbriefen und vielen interessanten Stücken mehr. (S) b/GA 100,-

16835 1981/95, Kleinbogen-Sammlung in 2 Alben postfrisch, weitgehend komplett, nach Angaben des Einlieferers: 
Nominale ca. 4.660.-, Yvert ca. 10.400.- (A2) **   700,-

16836 1987/2005, postfrischer Bestand, dabei postgültige Ausgaben mit einem Frankaturwert von 6.158,40 
Schweizer Franken, meist in kompletten 20er-Bögen. (S) **   2.400,-

16837 1995/2013, Posten mit ausschließlich postgültigen postfrischen Marken, errechnet wurde ein Frankaturwert 
von 1610,20 SFr. (S) **   600,-

16838 1995/2009, postfrischer Bestand in 4 großen Einsteckalben und einer Mappe, fast alle vorhandenen 
Ausgaben jeweils 5 mal vorhanden, der Nominalwert beläuft sich auf 3.254,10 SFr. (K) **   1.300,-

LIECHTENSTEIN - GANZSACHEN    
P 16839 1918-1997, Sammlung von weit über 1000 gebrauchten Ganzsachen, von Nr.1 bis zur Moderne, mit etlichen gu-

ten Ausgaben der 1930er/40er Jahre, kompletten (oder nahezu kpl.) Bildserien, Zusatzfrankaturen (auch etliche 
20 Rp.-Karten mit 5 Rp. oder 2x 5 Rp.), Verwendungen (Charge, Eil- und Flugpost, Nachnahmen), Destinationen 
bis Australien, viele Doppelkarten (meist sogar beide Teile gebraucht), interessante Stempel, auch Retour-Post 
oder Nachportobelege. Eine sehr vielseitige Kollektion in einer großen Schachtel und 3 Alben. (K) GA 800,-

P 16840 1918-87, Sammlung von etwa 200 ungebrauchten Ganzsachen ab 1. Karte und Schloss Vaduz 1921/24 bis 
1987, dabei gute Karten wie 20 Rp. 1930 (LBK 8b), 10 auf 20 Rp. 1937 (LBK 13a) oder 10 auf 20 Rp. 1958 
(LBK 35), komplette (und fast komplette) Bildserien sowie einige Dubletten, in (bis auf 2 Karten) tadelloser 
bzw. guter Erhaltung. (LBK weit über 2000,- Fr.) (S)    ex LBK 1/87 GA 200,-

 16841 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 1.500,-

P 16842 1931-97 Destination U.S.A.: Partie von 32 Ganzsachenkarten von Liechtenstein in die USA, dabei gute Kar-
ten wie Provisorium 1937 nach Astoria, Long Island, (wie eine frühere Karte gestempelt und adressiert, aber 
ohne Text und Ank.stpl.), Antwortkarte 10 Rp. Gämse 1958 per AA First Flight von Hartford, Conn. via Detroit 
nach FL oder Antwortkarte 1960 von der U.S. Navy (mit Cachets und Signatur) sowie modernere Karten inkl. 
Charge, Luftpost, guten Zusatzfrankaturen u.a. (T)    LBK ex 13/104 GA 100,-

P 16843 1940-1997 Destination AUSTRALIEN & OZEANIEN: Sammlung von ca. 140 Ganzsachen von Liechtenstein nach 
AUSTRALIEN und NEUSEELAND oder retour (Antwortkarten), dabei viele Doppelkarten (meist beide Teile verwen-
det), Frage- oder Antwortkarten, verschiedene Zusatzfrankaturen (u.a. aus Australien, Papua & Neuguinea, Austr. 
Antarctic Terr. u.a.), Charge- und Flugpostkarten und andere interessante Details (wie Weiterleitungen). (S) GA 200,-

P 16844 1940-58, Kleine, interessante Sammlung der Ganzsachen ‘Gämse’ und ‘Enzian’, mit kompetten Bildsätzen, 
Doppelkarten (auch Charge und Express), Enzian-Karten mit Zusatzfrankatur, seltene 20 Rp.-Karte (Ausg. 
1943) 1947 nach Polen oder 10 Rp. 1946 als Bedarfskarte, Nachtaxierungen, Sonderstempel, etc. bis hin 
zur Provisoriumsausgabe 1958 mit u.a. LBK 35 ohne Adresse, aber mit Aushilfsstempel ‘’TRIESENBERG’’. 
Eine saubere und vielseitige Kollektion von 41 gut erhaltenen Karten bzw. 2 Kartenbriefen. LBK ca. 2700,- Fr. 
(ohne Besonderheiten). (T)    (ex LBK 17/36) GA 200,-

LITAUEN    
16845 1918/19, sauberer, meist gestempelter Mehrfach-Sammlungsbestand der Wilnaer und der Kaunas-Ausga-

ben, alles in guter Vielfalt mit insgesamt über 250 Marken. (M) g/d/(*) 200,-
16846 1919/1940, Partie mit 9 Belegen, dabei Brief 1919 mit 3 verzähnten Marken/Paare und Auslandspost (1x 

mit Zensur), dazu 5x Block 2 gestempelt (T) b/g 100,-
16847 1921/1938, 4 bessere Flugpostbriefe und 1 R-Brief von und nach Litauen, dabei Satzfrankaturen, Lp-R-Brief 

aus Belgien und diverse Bestätigungs- und Flugpoststempel (T) b 100,-
16848 1990/97, sauber gestempelter Mehrfach-Sammlungsbestand, augenscheinlich komplett/überkomplett, 

auch Bogen, 4er-Blocks, Randzudrucke. (M) g 100,-
16849 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 250,-

LUXEMBURG    
P 16850 1852/1980, dicht gesteckter Bestand im großen dicken Lagerbuch, ab Mi. Nr. 1 mit vielen besseren Anfangs-

werten, Mi. Nr. 72 im Kleinbogen, viele Sonder- und Gedenkausgaben ab den 20er-Jahren, dabei bessere 
Kinderhilfe-Serien, im Anschluss Dienstmarken, hier ebenfalls einige bessere Werte, Erhaltung anfangs et-
was unterschiedlich, riesiger Katalogwert! (A)

g/**/ */
(*) 500,-
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P 16851 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, Intellektuellen-
Serie, Blocks, Caritas-Serien, Nachkrieg mit allen besseren Ausgaben, immer wieder mit Extras und Be-
sonderheiten. Beeindruckende Sammlung mit enormen Katalogwert! (K) g/**/ * 10.000,-

16852 1852/95, meist gestempelte Sammlung auf Blättern, guter Teil Klassik ab MiNr. 1/2. (M) g/* 80,-
16853 1852/1990, umfassende, in den Hauptnummern bis auf wenige Ausgaben nahezu komplette, teils dop-

pelt in beiden Erhaltungen geführte Sammlung in 3 Lindner-Ringbindern, mit attraktivem teil Klassik (ab 
MiNr. 1/2 per 3mal), Caritas-Serien, Sonder- und Gedenkausgaben, Dienst usw. Hoher Katalogwert, 
schöne Gelegenheit! (K)

g/**/ 
*/d/ b 1.000,-

16854 1852/1984 am Anfang meist ungebrauchte und gestempelte Sammlung auf alten Vordruckblättern, ab den 20er-
Jahren mit vielen kompletten Sätzen und ab 1936 über weite Strecken komplett, später dann auch postfrische 
Ausgaben, dazu Dienstmarken, einige moderne Jahrgänge und Doubletten vom Sammler in Tüten verpackt (M) g/*/ ** 250,-

16855 1852/1981, meist gestempelte Sammlung ab Mi. Nr. 1/2, weitere bessere Werte, zahlreiche komplette Aus-
gaben usw, Erhaltung teils etwas unterschiedlich aber bestimmt sehr hoher Katalogwert! (A)

g/**/ 
*/b 100,-

 16856 1852/1980, gestempelte Sammlung ab Nr. 1 auf Vordrucken in einem Album, bis auf Block 1 und diverse 
andere Werte komplett inkl. einiger Spitzenstücke in teils etwas unterschiedlicher Erhaltung, dabei u.a. 
auch wenige Belege sowie ein Kleinbogen der Mi.Nr. 121. Gehaltvolle und sehr saubere Sammlung, Ka-
talogwert n.A.d.E. 9.200,-€ (A) g 1.300,-

 16857 1852/1955, alte Sammlung auf Albenblättern mit guten Werten, incl. Dienst, Porto, usw., ansehen! (M) g/*/(*) 800,-
16858 1852/1950, urige Sammlung auf altem Vordruck sowie weiteres auf Steckkarten, dabei netter Teil Klassik 

mit MiNr. 1/2 etc., auch netter Teil Dienstmarken. (M) g/* 100,-
16859 1852/1940, doppelt angelegte, teilweise unterschiedliche Sammlung auf alten Vordruckblättern ab Nr. 1 (3) 

und 2, Schwerpunkt bei den guten Caritas-Ausgaben der 20er und 30er Jahre, aber auch bessere Wappen 
und Dienst, Michel nur der eindeutigen Werte über 4.700,-€, wahrscheinlich aber deutlich höher. (M) */ g 350,-

16860 1852/80, 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 
MiNr. 1, ferner MiNr. 3 (2), 4, 8 (2), 9, 11, 12, 22, 34; 5 C gelb als geschnittenes Essay etc. (M) g/d 500,-

P 16861 1856/1954, umfassende und hochwertige Briefe-Sammlung ab der Klassik, alles sehr vielseitig mit ei-
ner Vielzahl von interessantem Material, bessere Frankaturen, Stempel, Verwendungsformen, Flugpost, 
Dienst, gute Satzfrankaturen und FDCs usw. In dieser Reichhaltigkeit nicht häufi g angeboten! (K) b/GA 5.000,-

P 16862 1859/82, interessante Sammlung von 88 Fälschungen/Reproduktionen meist der geschnittenen Wappen-
Ausgabe 1859/63 mit allen Wertstufen, dabei Paare und Einzelabzüge, abweichende Farben usw. (M) 1.500,-

16863 1859/80, kleine gestempelte Sammlung der klassischen Ausgaben, sauber aufgezogen, teils etwas unter-
schiedlich, mit teils dekorativen Stempelabschlägen, dabei bessere Werte wie MiNr. 3, 11 (2) usw. (M) g 150,-

16864 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/**/ * 300,-

16865 1865/2000, saubere gestempelte Sammlung ab den klassischen Ausgaben, im weiteren Verlauf auch gut 
besetzt mit guten Caritas- Ausgaben MiNr. 245/49 , Sonder und Gedenkausgaben MiNr.478/83, 555/557, 
572/74, Blocks, Viererblocks hoher Katalogwert (A) g 150,-

16866• 1875-90, Kleine Sammlung der klassischen Ausgaben auf Steckseite ab ungezähnten Wappenausgaben, 
gute Aufdruckwerte Diensmarken & S.P. Aufdrucke in beiden Erhaltungen, sehr Katalogwert, bitte genau 
kalkulieren! (M) */ g 400,-

16867 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/* 80,-

 16868 1906/08, Lot von 25 Marken mit diversen VORAUSENTWERTUNGEN, dabei 4 Marken 10 C Wilhelm, andere 
Marken versch. Staatswappen, fast alle Marken postfrisch. (T)    72 et al. **/ * 80,-

16869 1923/2005, collection mint never hinged in 3 Lindneralbums (Cat. value Yvert € 6.482) (A3) **   650,-
16870 1934/77, postfrischer Posten auf 3 großen Steckkarten, dabei bessere Ausgaben ab Kinderhilfe 1934, wei-

terhin Mi. Nr. 478/83, Block 7 usw. (T) **   120,-
16871 1935/57, sauberer Sammlungsbestand mit 65 Ersttagsbelegen mit nur mittleren und besseren Stücken. Mi. 

über 3.300,- €. (S) FDC 600,-
16872 1939/60, Partie mit Belegen, FDC und Sonderkarten, dabei auch die guten frühen Cept Ausgaben, hoher 

Katalogwert, ansehen. (T)
b/Mk/

FDC 100,-
16873 1941/44, saubere Sammlung der deutschen Besetzungsausgaben sowie reichsdeutsche Marken in Luxem-

burg verwendet, meist herrliche Briefstücke mit SST und vorwiegend komplette Ausgaben. (M) d/g 150,-
16874 1941/44, nette kleine Sammlung von Belegen mit Frankaturen der deutschen Besetzungsausgaben, auch MiF 

mit Luxemburg, dabei Satzfrankaturen, sowie etwas reichsdeutsche Marken in Luxemburg verwendet. (M) b 250,-
16875 1958/2011, umfangreiche FDC-Sammlung, vermutlich ziemlich komplett; zusätzlich etwas Bedarfspost. Mit 

den ganzen Neuheiten selten angeboten! (K) FDC 500,-
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16876 1960/2001, Sammlung FDC in 5 Albenschubern auf Blankoblättern OHNE Klemmbinder, dabei auch Ganzsachen 
und ein paar ältere Werte Briefmarken und Gedenkblätter zurückgehend bis 1921, günstiger Einstig. (K) FDC 150,-

LUXEMBURG - AUTOMATENMARKEN    
16877 1980-2013, Detaillierte Sammlung ** / (ET)-O / (ET)-Belege ab Mi.-Nr. 1  Ausgabedaten, Tarife, Farben, Kli-

schee- und Zifferntypenunterschiede sind gut vertreten, dazu NIEDERLANDE, Sammlung der Mi.-Nr. 1 – 3 **  
/ (ET)-O / (ET)-Belege. Alles ist beschriftet. (A)

**/ 
g/b/
FDC 450,-

LUXEMBURG - DIENSTMARKEN    
P 16878 1875/1930, umfassende und hochwertige Sammlung der verschiedenen Dienstmarken-Aufdrucke und -Lo-

chungen auf den verschiedenen Ausgaben, sehr spezialisiert gesammelt nach verschiedenen Aufdruckstel-
lungen, doppelten und kopfstehenden Aufdrucken, etliche Spitzen-Werte sind enthalten, etliche Marken auch 
mit Originalgummi (ungebrauchte Marken werden normalerweise nur ohne Gummi bewertet, da meist nicht 
anders verfügbar), Einheiten usw. In dieser Konzentration sehr wertvolles Angebot! (M) */(*)/** 15.000,-

P 16879 1875/1930, umfassende und hochwertige Sammlung der Dienstmarken mit den verschiedenen Aufdru-
cken und Lochungen, alles sehr üppig und spezialisiert im Ringbinder zusammengetragen, dabei eine 
Vielzahl von besseren Werten, u.a. 13 Werte MiNr. 3, verschiedenen Aufdruckstellungen, kopfstehende 
und doppelte Aufdrucke usw. Beeindruckende Sammlung mit enormen Katalogwert! (A) g 15.000,-

P 16880 1896/1940, Lot mit 34 Belegen (auch etwas Porto), dabei Bedarfspost und meist Blanko-Belegen, dabei 
etliche Letzttagsdaten. (S) b 300,-

LUXEMBURG - TELEGRAFENMARKEN    
16881 1883, ungebrauchte und gestempelte Sammlung der Telegraphenmarken, mehrfach mit allen Werten nach 

Zähnungen spezialisiert. (M) */ g 150,-

LUXEMBURG - BESONDERHEITEN    
16882 1870/1940 (ca.), vielseitige Sammlung von Fiskalmarken mit den verschiedenen Ausgaben, zusätzlich eini-

ge Werbe-Vignetten. (M)
g/

(*)/*/b 100,-
16883 1901/25, Vorausentwertungen, umfangreiche Sammlung bis hin zu den Höchstwerten, meist mehrfach ge-

sammelt, hoher Katalogwert! (M) **/(*) 300,-
P 16884 1945/85 (ca.), POSTGESCHICHTE LUXEMBURG: Ausstellungssammlung auf selbstgestalteten Blättern mit 

ausführlicher Darstellung der Entwicklung der luxemburgischen Post ab dem Einmarsch der Amerikaner im 
Jahre 1945. Von den provisorischen Stempeln vom April bis Juni 1945 über die Zensur, den Portostufen der 
verschiedenen Versendungsarten, den Stempelformen, den Ganzsachen bis hin zu Freistempeln der neueren 
Zeit ist die Sammlung mit sauberen Belegen bestückt. Einige wenige Belege die fehlen, wurden vom Sammler 
selbst zum Aufbau einer neuen Sammlung entnommen, was den Reiz des Objektes aber kaum mindert. (K)

b/GA/ 
g/**/ * 250,-

MALTA    
16885 1859/1895, large collection with 145 stamps, 14 pieces and 23 covers incl. postal stationary cards, all 

canceled with dublex ”A25”, we see some pairs, stripes of three and four, some stamps with small faults, 
mostly fi ne, great collection (M) (M)

GA/b/
g/d/p 3.500,-

16886 1860/1982, am Anfang meist gestempelte und ungebrauchte Sammlung mit einigen kompletten Ausgaben, 
ab den 60er-Jahren dann meist postfrisch und gestempelt gesammelt, sauber im Vordruck-Album bis 1974, 
die restlichen Marken inkl. einiger Doubletten in Tüten anbei (A) g/*/ ** 150,-

16887 1866/1960, lot of 12 entires, registered and censored mail, stationery ect. (T) b/GA 80,-
16888 1897/1975, interessante Partie von 42 verschied. Belegen meist Flugpost, dabei AK, Air Letter, GSK, Reco, 

FD, Zensur, mit dekorativen Frankaturen (T) b 90,-
16889 1937/71, komplette postfrische Sammlung im Lindner-T-Falzlos-Vordruckringbinder, mit allen Ausgaben und 

Blocks, dabei auch Freimarken 1956 usw. (A) **   100,-
16890 1950/88 (ca.), Dubletten im Album mit Schwerpunkt bei den modernen postfrischen Ausgaben mit vielen 

kompletten Sätzen dabei auch einige bessere Ausgaben, Portomarken sowie im Anhang etwas Zypern mit 
Freimarken und Blocks etc., hoher Katalogwert! (A) **/ g 60,-

16891 1964/1976, postfrischer Sammlungsbestand mit postfrischer Sammlung, Viererblock-Sammlung inkl. Port-
marken bis ca. 1970, dazu einige Doubletten in größeren Menge, Kleinbogen zusätzlich 160mal Block 2 und 
50mal Block 4, augenscheinlich durchgehend in guter Erhaltung, hoher Katalogwert! (S) **   150,-

MALTA - STEMPEL    
16892 1992-1920 (ca.), Stempelsammlung auf 43 Marken - Queen Victoria bis King Georg V - von 27 verschiedenen 

Ortschaften, Städten und kleinen Dörfern, dabei Seltenheiten wie ”CACCIA”, sauber auf Blancoblättern mit 
Beschriftung. (M) g 220,-

MONACO    
16893• 1736/1949, ”Postal History of Monaco”, Scarce and very valuable collection in two volumes, starting 

with 21 stampless covers of the pre philatelic era with manuscript statement ”Monaco” the republican 
cancels ”85 Monaco ”, ”85 menton” and the later periods. In the second volume are french stamps with 
monaco cancels (12 letters/stationaries and 15 stamps) and the usage of own stamps from 1885 to 
1949 with 17 mostly classic letters/stationeries and 18 stamps with ”OL” (origine locale)  imprint (A2) b/d/g 7.000,-
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16894• 1875, Ceres 30 C brown, big ”30” with numeral 2387” on envelope sent from ”MONACO 12 6 76” to Ge-
neve, Suisse., b/s arrival, b/s fl ap part missing otherwise VF. (M) b 1.000,-

16895• 1876, Ceres 30 C brown, big ”30” with railway numeral ”ML*” on envelope sent from ”MONTE CARLO 23 
3 1876” to Liege, Belgium, b/s arrival, VF condition. (M) b 1.500,-

16896 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/* 600,-

16897 1885 - 1960 ca. kleine Sammlung mit besseren Werten und Sätzen, dazu noch eine Partie ANDORRA frz/
span ab 1931 auch hier mit besseren Werten. (M)

**/ */
(*)/g Gebot

16898 1885/1952, etwas wilde Partie von besseren ungebrauchten und postfrischen Einzelwerten und Sätzen so-
wie einigen Werten ungebraucht und gestempelt aus der Anfangszeit, dabei u.a. 6 o.G., 8, 2x 54/64 U unge-
braucht sowie Telephonbillet 1 gebraucht, dazu noch Andorra 158/60 postfrisch, hoher Katalogwert (T) */ **/ g 250,-

16899 1885/1937, gestempeltes und ungebrauchtes Lot auf Steckkarten, dabei bessere Werte wie 2mal MiNr. 15 
ungebraucht, MiNr. 149/62 ungebraucht usw. (T) g/* 150,-

16900 1885/1978, saubere Sammlung ungebraucht und postfrisch im Falzlosalbum, wenige Anfangsausgaben ge-
stempelt, riesiger Katalogwert! (A) */ **/ g 400,-

16901 1888/1935 (ca.), kleines Lot hauptsächlich ungebraucht mit einigen besseren Werten u.A. 1-8, 37, 137, 162 
etc.. (T) */ g 100,-

16902 1938/2005, collection mint never hinged in 7 Lindneralbums, (Catalogue value Yvert € 10.830 + € 224 
face value) (K) **   1.100,-

16903 1948, Flugpostmarken: 180. Geburtstag von Francois-Joseph Bosio, Skulpturen, 3 Werte im ungezähnten 
25er-Bogen, Höchstwert 15 + 25 Fr im ungezähnten 10er-Bogen. (M)    353 - 356 **   900,-

16904• 1949, 75 Jahre UPU: acht versch. Sonderdrucke ungezähnt und gezähnt (8 epreuve de luxe in dentele and 
Non dent., 8 colour die s/s) (M)    404 - 07 S (4 s/s) **   400,-

 16904A 1949, 100. Geburtstag von Fürst Albert I., 8 postfrische Werte in UNGEZÄHNTEN 25er-Bogen, 4 Fr. minimaler 
Randmangel unten. (Yv. 324 - 331). (M)    357 - 364 U (25) **   700,-

16904B• 1956, 5 Fr Eisenhower als 5 ungezähnte Farbproben in waager. 5er-Streifen teils mit UR incl. Bogen-Nr. und 
Druckdatum, teils im Streifen Farbnuancen, grün, blau, violett und 2x violettblau (T)    530 Pr (25) **   100,-

16904C• 1956, 6 Farbproben 5 Fr Eisenhower als Einzelabzüge auf Büttenpapier, grün, schwarz, rot, blauschwarz, 
schwarzviolett und rotviolett, signiert (T)    530 Pr (6) (*)  200,-

16934D• 1956, 4 Einzelabzüge 5 Fr Eisenhower auf Büttenpapier, 2x handcoloriert und signiert (T)    530 Pr (4) (*)  200,-
16904E• 1957, 1 Fr Freimarke zur Geburt Prinzessin Caroline - je 5 ungezähnte Farbproben vom Bogenober- und un-

terteil mit Rand und Bogennummer bzw. Druckdatum in oliv, violett, rosa, hellgrün und blau, dazu Original-
marken 1 - 3 Fr (T)    569 Pr (10), 569/71 **   80,-

16904G• 1950/56, 15 Fr Fürst Rainer III in schwarz, 1 Fr Washington in schwarz und 500 Fr Hochzeit in braunschwarz 
je als Einzelabzug auf Büttenpapier, die beiden letzten signiert (T)    412, 527, 568 Pr (*)  80,-

16905 ca. 1962, Lot von 17 Schwarz-/Neu- und Nachdrucken, dabei 1 Ministerkarte (T) (*)/** 150,-
16906 1966/90 (ca.), umfangreiche Dubletten auf Albumseiten mit Schwerpunkt bei den modernen Ausgaben mit 

vielen kompletten Sätzen meist in Viererblocks vom Bogenrand dabei sehr viele Freimarken und Vorausent-
wertungen, schöne Motive etc. sowie ein paar Portomarken etc., postfrisch mit hohem Katalogwert! (M) **   130,-

16907 um 1970/2003, postfrischer Posten in Tüten und auf Stecktafeln, dabei auch Kleinbögen, teils bis in die 
Eurozeit, dementsprechend ganz guter Teil Nominale (S) **   150,-

16908 1973/89, komplette postfrische Sammlung auf Vordrucken in zwei Alben. Ganz überwiegend tadellos Erhal-
tung, Katalogwert n.A.d.E. ca. 3.000,-€ (A2) **   380,-

P 16909 1985, 100 Jahre Briefmarken von Monaco, hochwertige Sammlungspartie der Blockausgabe (Michel 
Block 31, Yvert 33), dabei sehr seltene Sonderdrucke und epreuve de luxe, mit den geschnittenen Son-
derblocks in violett und grün (Aufl age je 100 Stück!), der Block als epreuve de luxe auf Büttenpapier in 
verausgabter Farbe sowie in violett (je 2 verschiedene: Format 14,3 : 8 cm mit Druckvermerk und göße-
res Format 16 : 10 cm ohne Druckvermerk), der geschnittene Block mit rs. Kontrollstempel des Postmu-
seums sowie als epreuve de luxe im Format 14,1 : 7,1 cm, der gezähnte Block mit rs. Kontrollstempel des 
Postmuseums postfrisch und mit ESST, die 4 Blockmarken je als epreuve de luxe in (bis auf Fürst Rainier) 
abweichenden Farben (jeweils 2 Ausführungen: 13 : 10 cm mit Druckvermerk und größeres Format 16,1 
: 13 cm ohne Druckvermerk), zusätzlich gestempelte Blocks mehrfach mit (E)SST mit den verschiedenen 
Daten der Ausstellung, dto. auf FDC/Schmuckumschlag, auch mit Signatur (vermutlich Entwerfer/Ste-
cher Czeslaw Slania). Mit einer Minimalst-Aufl age von 100 Stück dürfte das die seltenenste Ausgabe 
dieses so attraktiven und facettenreichen Sammelgebietes sein. In dieser Zusammenstellung nur mit 
sehr großem Aufwand wieder beschaffbar! (S)

**/
(*)/g/b 5.000,-
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 16910 1993, Zeitgenössische Kunst & Ballett Sonderdruck Block postfrisch gezähnt, 100 Stück, Katalogwert 
12.000,- Euro (T)    2120-21 SD **   1.300,-

MONTENEGRO    
16911 1893-1910, Sehr gepfl egte alte Sammlung in beiden Erhaltungen auf Blättern, dabei Dienst und Porto. (M) */ g 100,-

P 16911A• 1874-1913, Feine, kleine Sammlung von 40 interessanten Ganzsachen und Briefen aus Montenegro, dabei 
viele bessere Stücke wie etwa 10 NGr. (1. Aufl age, Mi. 5I) auf Brief nach Genf (Prüfbestätigung Velickovic), 
gebrauchte Doppelganzsachen, GA-Karten, Umschläge etc., Satzbriefe und vieles andere. Eine feine, post-
hostorisch interessante Kollektion. (S) GA/b 800,-

16911B 1874/1905 Umfangreiche Spezialsammlung in Zehn Bänden ab Nr.1 in gestempelt und ungestempelt, 
mit tausenden von Marken nach Farben, Aufl agen, Zähnungen gesammelt, dabei Fehldrucke, Aufdruck-
Varianten und Abarten, Bögen und Bogenteile, ca. 1000 Probedrucke, Stempel, viele Briefe und Ganzsa-
chen, vieles geprüft mit etlichen Befunden/Attesten, dazu noch einige Belege aus ca. 1940/41, ein 
ebenso hochwertiges wie einmaliges Objekt! (K)

**/ */ 
g/b 5.000,-

P 16911C• 1895-1940’s, Lot with 21 used and 9 mint stamps, overprinted and on pieces mostly, with 1895 10 nkr. strip 
of four used, 1905 5 kr. mint (block of four, strips of three/two) and 8 pieces with mostly ‘Crna Gora’ ovptd. 
Italian stamps. (M) d/g/** 100,-

 16912 1900/18 (ca.), rd. 150 Belege, meist Ganzsachen, mit teils interessanten Stempeln und Verwendungen. (S) b/GA/Ak 1.000,-

NIEDERLANDE    
 16913 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/*/ ** 600,-

 16912 1852/1956, gestempelte zweibändige Sammlung, Klassik spezialisiert nach Platten, Zähnungen und 
Farben, dabei allen über 130 Exemplare der Nummern 1-3, weiter hohe Guldenwerte mehrfach, Rollen-
zähnungen und weitere gute Ausgaben, der Katalogwert nach Angaben 25.000,- Euro (A2) g 5.000,-

16914 1852, nice collection of fi rst issue, consisting of 5 cents blue (7 ex incl. cancel Bommel-B), 10 cents red (31 
ex) and 15 cents orange (6 ex), all stamps have 4 margins and are without faults. (M) g 300,-

 16915 1852/1973, Sammlung in 2 Alben, ab Mi. Nr. 1/3 mehrfach, 4/6, 12 doppelt, viele weitere bessere Wer-
te und Ausgaben, dabei auch etliche hohe Wertstufen, 81/92 komplett, 99/100, 123/33 teils mehrfach, 
darunter auch etliche verschiedene Zähnungen, Rollenzähnungen mit besseren, dabei auch Sonderaus-
gaben, 205/12 lose und auf Brief, Block 1/2, 580/81 usw, im Anschluss noch Zusammendrucke, Heft-
chenblätter, Dienst- und Portomarken, Postanweisungsmarken, dazwischen immer wieder Belege, eine 
sauber geführte Sammlung, Mi. n.A.d.E. ca. 13.000,- € (A2) g/**/b 2.000,-

16916 1852/1956, gestempelte Partie auf Steckkarten, ab der ersten Ausgabe, dabei Sonder- und Gedenkausga-
ben etc. (S) g/b 100,-

16917 1852/1945, meist gestempelte Sammlung auf Albumblättern, ab MiNr. 1/6 teils doppelt bzw. mehrfach, 
11/12 doppelt, 29 (2), 55K (2) usw, später dann auch etliche Rollenzähnungen, Block 1/2, im Anschluss 
Portomarken ab MiNr. 1/2, Dienstmarken, Telegrafenmarken, weiterhin schöner Teil Curacao mit besse-
ren Werten, Halbierungen, Portomarken, Niederländisch-Indien ab MiNr. 1 mit Dienst- und Portomarken, 
Surinam mit Portomarken. Bitte besichtigen! (M) g/* 1.800,-

16918 1852/1940, gestempelter Sammlungsposten ab der ersten Ausgabe (diese mit 12 Werten), nachfolgende 
Ausgaben, Orts- und Nummernstempel. (M) g 120,-

P 16919 1852/1940, saubere Sammlung auf Blättern, ab MiNr. 1/3, durchgehend gut besetzt mit einigen besseren Wer-
ten wie MNr. 66. Mi. ca. 4.600,- €; zusätzlich ein Dublettenalbum und Kolonien auf Blättern unberechnet. (S) g/* 400,-

 16920• ab 1852, spezialisierte gestempelte Sammlung im Klemmbinder mit gutem Klassikteil incl. Porto sowie 
ungebrauchte/postfrische Partie (1900-1980) im alten Steckbuch, ca. 1940-60 viele kpl. Sätze (bis zu 
5x), wenige gestempelt, hoher Katalogwert! (A2) */ ** 1.400,-

 16921 1864/1924, kleiner Posten mit besseren Werten und Ausgaben auf 2 Steckkarten, ab Mi. Nr. 4, weiterhin 
noch Mi. Nr. 100 ungebraucht, 134/35 postfrisch, 138/40 ungebraucht, Dienst 1/8 ungebraucht usw. (T) **/ */(*) 200,-

P 16921A 1870-Moderne: Rund 200 Briefe, Karten und Ganzsachen, beginnend mit einer Korrespondenz (6 Briefe, 2 
ohne Marke) in den 1870er Jahren nach Andover, USA mit Einzel-, Misch- und Buntfrankaturen (bis zu 5 
Farben), meist ungebrauchte Ganzsachen (auch von Niederl.-Indien) mit guten Doppelkarten, Bedarfspost 
20tes Jahrhundert sowie etliche Briefvorderseiten mit verschiedenen Maschinen-/Freistempeln. (S) b/GA 300,-

16922 ca. 1870 - 1980: umfangreiche Zusammenstellung in 2 Alben mit vielen guten Sätzen und Werten auch 
bessere, teils mehrfach, kann auch als Händlerlager verwendet werden, sehr günstig (S) **/ */ g 250,-

 16923 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 1.300,-



Lot

 652

Start

16924 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 100,-

 16925 1906/52, Lot von 11 Bedarfsbelegen mit teils hohen Frankaturen, teils Großformate, dabei viel Auslandspost 
wie Niederländisch-Indien, Curacao, USA, Brasilien, Argentinien, mit Luftpost, Einschreiben, Expreß, Zensur 
WK I/II, zusätzlich Zeppelinkarte 8./11.11.30 mit holländischer Frankatur und ein Expreß-Brief Belgien 1937, 
teils unvermeidliche Bedarfserhaltung. (M) b 100,-

16925A• 1940/41, interessante Partie mit 38 Belegen, zumeist Freimarken Taube auf Luftpostbriefen in die USA. 
Dabei Mehrfachfrankaturen, versch. Zensur und Luftpost-Vermerke. Gute Bedarfserhaltung. Fundgrube. (A) b Gebot

16926 1942, Legion (MiNr. 402/03), Bogensatz zu 100 Werten postfrisch. Mi. 1.000,- €. (M) **   100,-
16927 1948/94 (ca.), Dubletten auf großformatigen Stecktafeln mit einer Vielzahl kompletter Sätze und zumeist in 

Paaren dabei auch etliche bessere Ausgaben, zahlreiche Blocks und Kleinbogen, Markenheftchen und Zu-
sammendrucke, schöne Motivausgaben etc., postfrisch, Mi. ca. € 2.500,-- + (M) **   200,-

16928 1974/91, augenscheinlich komplette, meist doppelt geführte (in Paaren), postfrische Sammlung, dabei auch 
immer wieder Rollenmarken, Zusammendrucke und Markenheftchen. Mi. n.A.d.E. ca. 1.500,- ¬ (A) **   150,-

NIEDERLANDE - GANZSACHEN    
 16929 1876/1940, Lot von ca. 250 ungebrauchten Ganzsachen König Wilhelm III. und Königin Wilhelmine im Band, 

im Oval, im Kreis und im 6-Eck ohne Überdruck, Umschläge, Karten, Doppelkarten, Kartenbriefe, usw., incl. 
einiger Specimen-Aufdrucke, teils Ausgabejahr Numerator (nur je 4 gemacht!) aus UPU-Archiv (S)    ex U1/P89 GA 400,-

 16930 ab ca. 1900, Ziffernausgaben, Lot von rund 270 Ganzsachen aus UPU-Archiv mit Umschlägen, Karten, Doppelkar-
ten, Kartenbriefen, Aufdruckausgaben, usw., dabei auch 6 Postanweisungen, teils mit Archiv-Vermerken und eini-
ge mit seltenem offi ziellen Jahr-Numerator vom UPU-Archiv Bern (je nur 4 Stück gemacht!), ansehen! (S)    P, U GA 350,-

 16931 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 4.500,-

16932 1937/40, 7 1/2 C rot LANDSCHAFTEN kpl. Serie von 12 Stück und 4x 3 Karten PRINZESSINEN, alle unge-
braucht (T)    P200d (12), P210/12 (4) GA 100,-

16933 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 250,-

NORWEGEN    
P 16934 1855/1997, gestempelter Bestand im großen dicken Einsteckbuch, ab schöner Mi. Nr. 1 (tiefst gepr. Pfennin-

ger), weiteren besseren Werten, Sonder- und Gedenkausgaben ab den 20er-Jahren, im Anschluss Dienstmar-
ken, sehr hoher Katalogwert! (A) g 250,-

 16935 1855/1930, kleiner Posten auf 2 Steckkarten, ab vollrandiger und zentrisch gestempelter Mi. Nr. 1, weitere 
bessere Werte wie 2 mal Mi. Nr. 64, Nordkapp-Serie 1930 postfrisch usw. (T) g/** 120,-

P 16936 1863/2004, gestempelte Sammlung auf zahlreichen Blättern, ab den frühen Ausgaben, auch mit etwas 
besseren Werten und Ausgaben, immer wieder ausgeschmückt mit schönen Belegen, Ganzsachen, auch et-
liche Markenheftchen bis ins Jahr 2004, im Anschluss Dienstmarken, sehr günstiger Ansatz! (K) g/b/GA 200,-

P 16937• 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-Priefumschläge (M) **/ */ g 800,-

16938 1891-1908, 7 gelaufene Telegramme ”Den Norske Rikstelegraf”, davon 4 Stück mit 10 Öre Freimarken fran-
kiert. (M) b 180,-

 16939 1909-2010, Used collection including some good stamps and series, covers and postal stationeries. Plus a 
collection of 32 covers and cards bearing RAILWAY CANCELLATIONS. (K) g/b/GA 350,-

16940• 1909/57, approx. 140 regular telegrams from Norway (not LX-telegrams), also various envelopes for tele-
grams. (S) b 50,-

16941• 1909/24 (printing dates), Lot of 30 LX-Telegrams ”DEN NORSKE RIKSTELEGRAF” with some different pic-
tures: fl owers, sailing ship, birds, butterfl ies and others, all telegrams used. (LX I, II, III, IV (two diff.)) (M) b 120,-

16942• 1930/82 (printing dates), Lot of 36 LX-Telegrams ”NORGES STATSBANER” with some different pictures: 
fl owers, birds, fl ags and others, all telegrams used. (LX 1, 2, 3, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21) (M) b 120,-

16943• 1933/68 (printing dates), Lot of approx. 580 LX-Telegrams ”TELEGRAFVERKET”, many different printings, 
papers, watermarks, three different coat-of-arms etc., all telegrams used. (LX 1, 2, 3, 4 (3 diff.), 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (2 diff.), 19, 20, 21 (2 diff.), 23, 25 (2 diff.), 52) (K) b 300,-

16944 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) **   450,-

16945 1949/96 (ca.), umfangreiche Dubletten auf 16 großen Steckkarten meist in Paaren mit vielen kompletten 
Sätzen dabei auch einige bessere Ausgaben sowie Blocks und Markenheftchen, schöner Teil Dienstmarken 
etc., postfrisch und ohne Ausfall, hoher Nominalwert bzw. Mi. ca. € 2.200,-- (T) **   150,-
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16946• from 1961 (printing dates), Lot of 13 LX-Telegrams ”FESTBLANKETT” mostly pictured with fl owers, used and 
unused. (LX 104, 111, 112, 116, 117, 121, 125) (M) b 50,-

16947• 1969/80 (printing dates), Lot of 66 LX-Telegrams ”TELEVERKET” with some different pictures: fl owers, sailing 
ship, children, fi shing boats, fl ags and others, used and unused. (LX 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 
19, 21, 25, 52) (M) b 120,-

16948 1988/2004, postfrischer Bestand, offensichtlich im Abo bezogen noch in Tüten und auf Stecktafeln, mit 
Markenheftchen, Jahrbüchern bis 2004 usw, günstige Gelegenheit! (S) **   150,-

NORWEGEN - AUTOMATENMARKEN    
16949 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 Rückwechsel-
daten) sind vielfach dokumentiert, u.a. enthalten: echte FDC der Mi-Nr. 1-5, GD, ES, ES/GD, 0000, Ent-
wicklungsphasen von Klischeefehlern, von Mi-Nr. 2 und 3 sind alle Tarifänderungen (ET-O, ET-Belege) 
enthalten. Alles ist beschriftet. (A2)    1 **/ g 1.000,-

NORWEGEN - STEMPEL    
16950 1880-1960, schöne Sammlung der norweg. Bahnpoststempel auf 25 Albumseiten mit 18 Belegen (Briefe 

und GSK) und über 100 losen Marken bzw. Briefstücken, dabei viele seltene Strecken. (M)
d/g/
GA/b 260,-

ÖSTERREICH - VORPHILATELIE    
P 16951 1458/1918, zwei Alben mit etwa 110 Altbriefen verschiedener Kronländer einschließlich Lombardei-Vene-

tien, ab früher venezianischer Post im Mittelmeerraum, mit Lloyd-Oval-Stempel von Ancona, weiter sehr schö-
ne Briefi nhalte und verzierte Taufbriefe, diverse Dokumente und Urkunden (u.a. Urkunde über die Erhebung 
in den Adelstand mit Original-Unterschrift von Kaiser Karl 1918), Autographen des österreichischen Hocha-
dels anlässlich einer Romreise 1925, dazu etwas andere nichtphilatelistische Dokumente, hochinteressanter 
Posten, unbedingt besichtigen. (A2) b 300,-

16952• 1832 - 1846, kleine, hübche Partie von 6 versch. vorphilatelistischen Faltbriefen aus den Kronlanden Slowe-
nien/Kroatien/Ungarn, GÖRZ, TRIEST, LAIBACH, DEBREZIN, versch. klare und deutliche Stempelabschläge in 
schwarz und rot, Ein- und Zweizeiler, ovale und Zierformen. (T) b 80,-

16953• 1842/87, Partie von 11 Belegen aus LEMBERG nach TARNOW und SONDEC mit diversen Stempeln, wie L2, 
K1, Fingerhutstpl., Ovalstempel, usw. in verscheidenen Ausführungen (T) b 60,-

ÖSTERREICH    
 16954 1593/1938, POSTGESCHICHTLICHE SPEZIALSAMMLUNG ”ASCHER GEBIET” und ”EGERISCHER BEZIRK” 

(heute meist als Sudetenland bezeichnet) in 7 Safe-Alben auf selbstgefertigten Albenseiten. Die Sammlung 
umfasst neben früher Vorphilatelie die ersten Markenausgaben Österreichs (meist Briefe oder Briefstücke) 
mit ausgesucht klaren Abstempelungen. Außerdem sind zahlreiche Ganzsachen (teils mit Zusatzfranktur) 
vertreten - hier auch farbige Stempel. Weiter fi nden sich in der Sammlung Auslandspost, Incoming-Mail, An-
sichtkarten und Spezialitäten wie Post aus der Bundesfestung Mainz, eine Karte mit Original-Unterschrift von 
Konrad Henlein und sehr alte Landkarten. Die eigentliche Sammlung erstreckt sich nur bis ca. 1900, lediglich 
wenige Belege, einige Ansichtskarten und Sudetenland-Stücke (Befreiungsstempel) bilden eine Ausnahme. 
Eine außergewöhnliche Sammlung, die in Umfang und Qualität nur unter größtem Geld- und Zeitaufwand 
noch einmal zusammenzutragen sein dürfte. Wir empfehlen eingehende Besichtigung. (K) g/b/GA 11.000,-

 16955• ÖSTERR.POST IN POLEN: 1787/1849, interessante Partie von ca. 30 Belegen, angefangen mit einem 
Express-Brief (”Cito Citisime”) von Spytkowice via Wadowice nach Lwöw 1878, usw. (S) b 1.400,-

P 16956• 19tes Jahrhundert: Lot mit 18 Marken meist auf Briefstücken mit besseren Stempeln, u.a. von Fiume, Salo-
nich, Sulina, Perast, ‘Lloyd Triestino’ u.a. Dazu noch 2 Flugpostmarken vom Deutschen Reich (1938) und 
Briefstück von Cetinje/ital. Montenegro 1942. (M) d/g/* 100,-

16957 1829/1944, kleine Sammlung mit über 100 Briefen, Karten und Ganzsachen ab Vorhphila bis Ostmark-Ver-
wendungen, dabei R-Briefe, interessante Stempel, Luftpost, Zeppelin-Brief 1929, Zensuren usw., etwas un-
terschiedliche Erhaltung (A) b/GA 200,-

P 16958• 1830/1970 (ca.), rd. 150 Briefe und Karten ab Vorphila mit etwas Feldpost, Ostmark, Kriegsgefangenenpost 
usw. (S) GA/b/Ak 100,-

16959 1831/1918, Partie mit 28 Belegen ab Vorphilatelie, dabei Mi.4 u. 5 auf Einschreibebrief von Wien nach 
Udine, weiterhin Aufgabescheine, Postabgabeschein, Retour-Rezepissen usw. Ausserdem Lombardei-Vene-
tien Mi.4 auf frankiertem Rückschein. (T) b 100,-

P 16959A• 1840er-1916 ca.: Hochinteressanter Posten mit 67 Briefen, Karten und Ganzsachen meist aus dem 19. 
Jahrhundert, dabei viel Post aus Triest, Zara und anderen, heute nicht mehr österr. Gebieten, auch mit vielen, 
frühen Einschreiben, guten Frankaturen der ersten Ausgaben (auch von der Lombardei & Venezien), bessere 
Stempel und viele Details mehr. Ein schöner Bestand voller österreichischer Postgeschichte. (S) b/GA 600,-

16960 1850/2008, Sammlung in 6 KABE-Ringbindern ab 1. Ausgabe mit beiden 10 Kronen-Werten und vielen bes-
seren Ausgaben der 30er- und 40er-Jahre, ab ca. 1950 augenscheinlich postfrisch komplett (Euro-Nominale 
bis 2008 !). Empfehlenswertes Objekt. (K) g/**/ * 600,-
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P 16961 1850/2007, umfangreiche gestempelte Sammlung ab Mi.-Nr. 1 mit einigen besseren und kompletten 
Ausgaben mit u.a. Mi.-Nr. 16 (Befund Ferchenbauer), ab ca. 1900 augenscheinlich in den Hauptnummern 
überkomplett mit eingen Farben, Zähnungen und Besonderheiten, dabei u.a. beide WIPA-Marken auf 2 
R-Karten und der WIPA-Block als Einzelfrankatur auf Einschreibe-Luftpost-Brief (!) mit dt. Luftpost-Best.-
Stempel und Ankunftsstempel, 598-612 U postfrisch komplett aus Bogenecken, Renner-Kleinbogen 
postfrisch komplett und geschnittene Einzelwerte auf Brief. Im modernen Bereich zusätzlich oft mit FDC 
und Kleinbogen, fast durchgehend in guter Erhaltung, sehr schönes Objekt in 5 Alben (K) g/d/ b 4.000,-

16962 1850/2000, umfangreiche und streckenweise komplett geführte Sammlung in 4 Falzlos-Vordruckalben, ab 
der ersten Ausgabe, Klassik teils mit Neudrucken, zahlreiche gute Ausgaben der 20er bis 50er Jahre. (K) **/ g/* 2.000,-

P 16963 1850/1950, Partie mit über 260 Briefen, Belegen, Ganzsachen, Paketkarten und Ansichtskarten, dabei 
nette Frankaturen, Post ins Ausland, Nachporto und andere Besonderheiten, vielseitiger Posten. (S) b/GA/Ak 200,-

16964 1850/1970, gemischt angelegte Sammlung ab Klassik auf altem Vordruck, dabei etliche gute und mittlere 
Ausgaben, Hauptwert bei den 30er Jahren mit ROTARY auf 2 R-Briefen (Spuren) und anderen interessanten 
Werten, auch die Nebengebiete gut vertreten, ansehen und kalkulieren. (K)

g/*/ 
**/b 500,-

 16965 1850/70, Sammlung von ca. 150 Neudrucken incl. Lombardei und Venetien, sauber auf Blättern aufge-
zogen. (M) */(*) 1.000,-

16966 1850/1910, augenscheinlich komplette Sammlung mit Neudrucken und später mit Fiskal- und Telegraphen-Mar-
ken (5 Kr - 2 FL - 8 Werte), außerdem 1 kpl. Zeitung mit Zeitungsmarke Nr. 8 im Steckbuch, ansehen! (S)    1/177

(*)/*/ 
**/ g 550,-

16967 1850/2000, Posten mit gemischt angelegten Teilsammlungen, gehaltvollen Lagerbüchern und umfang-
reichen Dubletten, rechnen sie selbst. (K3) **/ */ g 500,-

16968 1850/2000, vielseitige Partie mit guten Einzelwerten, Teilsammlungen und Dubletten, dabei zahlreiche Mar-
ken mit Künstler- Entwerfersignaturen am Rand, Schwarz- und Sonderdrucke, Brief, Ganzsachen und FDC 
und vieles mehr, anschauen lohnt. (K2)

**/ */ 
g/b/
FDC 500,-

P 16969 1850/1990 (ca.), über 400 Briefe und Karten, dabei Einschreibepost, Firmenlochungen, Rohrpost, Flugpost, 
Steifbänder (D.Ö. Alpen-Verein), Belege der Levantepost etc. Teils etwas unterschiedlich erhalten, jedoch 
postgeschichtlich recht interessant. (S) GA/b 200,-

16970 1850/1979, gemischt angelegte Teilsammlung im Vordruck und auf selbst gestalteten Blättern, dabei etliche 
gute Anfangsausgaben, zum Teil spezialisiert, dazu Dubletten und etwas Belege, netter Grundstock in etwas 
unterschiedlicher Erhaltung, günstig. (K) **/ */ g 300,-

16970A 1850 - 1980: schöne und umfangreiche Österreichsammlung je ungebraucht/postfrisch und gestem-
pelt/Briefe aufgelockert im Vordruckabum ab MiNr1, je Briefe/FDC ab 1954 und Dublettenalbum mit 
interessanten Nebengebiete, sehr gehaltvoll (K)

**/ */ 
g/b 1.000,-

16971 1850/1975, gemischt angelegte Sammlung mit etlichen Spitzen und besseren Ausgaben, dabei beide 10 
Kronen Werte, Rotary, Wipa Einzelmarke, Fis und andere Exemplare, schöner Grundstock mit hohem Katalog-
wert. (A4) **/ */ g 500,-

P 16972 1850/1970, interessanter Posten mit ca. 140 Briefen, Karten und Ganzsachen ab der 1. Ausgabe, dabei in-
teressante Stempel, viele Einzel- und Mehrfachfrankaturen, R-Briefe, bessere Frankaturen, Luftpostbriefe 
und vieles mehr (S) b/GA 400,-

16973• 1850/1960, vielseitige Zusammenstellung mit einigen klassischen Werten, Ganzsachenausschnitte/Fa-
brproben (???), MiNr. 1127 ungezähnt postfrisch usw. (T) Gebot

P 16974 1850/1945, Partie mit etwa 500 Briefen und Belegen, dabei zahlreiche Ganzsachen mit interessanten Stempeln 
(Feldlpost, Bahnpost), Paketkarten, Post ins Ausland (u.a. ein Brief von 1893 auf die Kapverdischen Inseln), Luft-
post, Einschreiben, Express, Ostmark, Dokumente und andere Besonderheiten, Los für Spezialisten. (K) b/GA/Ak 650,-

16975 ”ÖSTERREICH PUR...”: ca. 1850/1960, umfangreicher und sehr gehaltvoller Bestand/Sammlung mit fast al-
len guten Ausgaben und Spitzen, lagerbuchmäßig aufgezogen in 4 Steckkbüchern, insbesondere bei der 
Klassik ab der 1. Ausgabe und dem Blauen Merkur alles meist mehr-/vielfach, natürlich die guten 20er/30er 
Jahre ebenfalls oft mehrfach mit sehr vielen kompletten Ausgaben, auch postfrisch, dabei u.a. WIPA-Marken 
und -Block, Dollfuß mehrfach, später Rennerbögen sowie Rennermarken geschnitten, weiterhin ein Album 
mit Gebieten wie Bosnien u. Herzegowina, Lombardei, Österr. Feldpost, wie schon gewohnt selbstverständlich 
immer mit Spitzenwerten, insgesamt enormer Katalogwert, eine Besichtigung lohnt sich! (K)

*/ **/ 
g/d 11.000,-

16976 1850 - 1938: schöne Österreich-Teilsammlung in Lindner-Vordruckalbum mit vielen besseren Ausgaben und 
Besonderheiten von Anfang bis ca. 1938, teils gestempelt und ungebraucht, mit Nebengebieten (A) */ **/ g 300,-

16977 1850/1937, Sammlung ab der ersten Ausgabe im alten Vordruckalbum, teils etwas unterschiedlich. Kat.-
Wert 5.757,- €. (A) g/**/ * 400,-

P 16978 1850/1937, inhaltsreiche Sammlung in 2 Lindner-Ringbindern, anfangs gestempelt, ab ca. 1900 dann fast aus-
schließlich postfrisch/ungebraucht gesammelt, etliche bessere Werte und Serien wie Minr. 1 gestempelt, 139/56 
meist ungebraucht, 418/24 B, 468/87, 498/511, 518/23, 545/50, 551/54, 588. Mi. ca. 8.000,- €. (A2) g/**/ * 750,-

P 16979• 1850/1910, interessante Partie mit über 50 gestempelten Werten, alle mit ausgesuchten, klaren Entwertungen, 
meist auf Porto- und Zeitungsmarken mit Paaren und Einheiten, dabei auch rote (3) und blaue (1) Entwertungen 
sowie Mi.-Nr. 4 Y III mit Ra1 ”Gross Bittesch” (signiert Rismondo BPP) und 4 postfrische Marken (M) g 120,-
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P 16979A 1850/82, interessanter und abwechslungsreicher Posten mit über 200 Belegen, meist vollständig, we-
nige Vorderseiten, ab der ersten Ausgabe, mit vielen verschiedenen Frankaturen, 2 Kr. erste Ausgabe im 
3er-Streifen, auch viele Mischfrankaturen bis hin zur Drei-Fraben-Frankatur, Verwendungsformen, Ganz-
sachen mit Zusatzfrankaturen, blauer Merkur auf kompletter Zeitungsseite, Stempelmarken als Freimar-
ken verwendet, interessant sind auch die vielen verschiedenen Stempelformen, teils geprüft Ferchen-
bauer, reichhaltigen und interessantes Objekt für den Spezialsammler! (A) b/GA 1.500,-

16980 1850/80, gestempelter Sammlungsposten ab MiNr. 1/2, zusätzlich etwas Lombardei und Venetien auch mit 
MiNr. 1/2, teils etwas unterschiedlich erhalten. (M) g 80,-

16981 ab 1850, Partie überwiegend alte Ausgaben in 3 großen Steck-/Lagerbüchern, auf Steckkarten und lose, 
teils in Mengen, Fundgrube für Stempel, usw., ansehen! (K) g/*/ ** 200,-

16982 Ab 1850, kartonfüllende Partie mit zumeist gestempelter Teilsammlung in E-Büchern, dazu Schuhkarton mit 
FDC, interessante Partie Ganzsachen, Briefe und Belege ab Klassik...etc. tolle bunte Mischung mit hohem 
Katalogwert. (K)

g/b/
GA/

FDC/** 150,-
16983 1851/1956, nette Partie Briefe und Karten, meist bis 1938, dabei etliche interessante Stücke, bessere 

Frankaturen, Luftpost, Verwendungsformen, Sondermarken etc. (T) b 300,-
16984 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 150,-
16984A 1857/57, insgesamt 28 Belege, meist Franz Josef und meist Postanweisungen, weiterhin Paket-Begleita-

dressen und Retour-Recepissen, teils mit Zusatzfrankaturen, weiterhin noch 4 unfrankierte Belege, interes-
santes Lot! (A) GA/b 300,-

16985 1858/67, kleines Lot von 9 klassischen Marken, dabei Mi-Nr. 26, Nr. 36/40, alle ungebraucht, Nr. 10II, Nr. 
16 und Lomb.-Ven. je gestempelt, teils kleine Unebenheiten, Mi über 2.000.- (T)    ex 10/40 */ **/ g 150,-

 16986 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, Nachporto-
Belegen und weiteren Besonderheiten, dazu noch etwas modernes Material, sauber auf selbstgestalteten 
Albenblättern mit Beschriftung (A) b 500,-

P 16987 1860-1920, Sammlung ab Klassik, dabei schöner Brief von GALATZ 1869 mit 3 x 10 Kr. blau grober Druck 
nach England, eine sehr seltene Destination und ungewöhnliche Verwendung der Kreuzer Marken anstelle 
der Soldi Ausgabe (Attest Ferchenbauer), einige schöne Briefstücke aus der Levante, sehr sauber gesammelt 
im Stanley Gibbons album mit Ganzsachen (A)

GA/b/*/ 
g 200,-

16988 ab ca. 1860, Posten von ca. 120 Briefe und Ganzsachen mit interessanten Stücken (S) b/GA 500,-
16989 ab ca. 1860, Partie von etwa 400 Briefe, Karten, Ganzsachen, etc. mit fast ausschließlich altem Material und 

wenig nach 1945, ansehen! (S) b/GA 600,-
16990 ab 1860, Partie von ca. 400 Briefen, Ganzsachen und Ansichtskarten, fast nur altes Material, Fundgrube? (K) b/GA/Ak 600,-
16991 ab 1865, Partie von ca. 320 überwiegend Ganzsachenkarten, sowie frankierte Karten und etwas Briefe, 

Frundgrube für Stempel, etc., ansehen! (K) b/GA 500,-
16992 1867/1915, meist ungebrauchte Partie mit 28 Werten inkl. Lombardei und Levante, dabei Zähnungen und 

Farben, dazu Mi.-Nr. 584 und 23 Werte Bosnien Hezegowina (dabei Zähnungen und Mi.-Nr. 93 F im 9er-Block 
mit Normalmarken) sowie etwas SBZ mit Block 3 A/B (M) */ ** 200,-

16993 1867/84, vielseitige Sammlung von Briefen, Karten und gebrauchten Ganzsachen Franz Josef ex MiNr. 
35/41 mit etlichen interessanten Stücken, Frankaturen wie 4 Werte 3 Kr. (eine Marke teils entfernt) und 5 
Werte 10 Kr. auf R-Brief nach London, gute Stempelvielfalt, teils etwas unterschiedliche Bedarfserhaltung. (A) b 400,-

16994 1867, gestempelte Partie mit rund 180 Marken, dabei alle Wertstufen vertreten, fast nur saubere zentrische 
Stempel, schöner Posten für Stempelsammler. (T)    ex 35-41 g/d Gebot

P 16995 FÜRSTENTUM TROPAU-JÄGERNDORF (Schlesien): 1870/1945, tolle Heimatsammlung von Tropau und 
Umgebung in 3 Bänden ausstellungsmäßig aufgemacht und betextet, zunächst sehr ausführlich die ös-
terr./ungar. Zeit in vielen Facetten wie Militär-, Bahnpost-, zweisprachige Stempel, Zensurbelege, R- und 
Geldbriefe, usw., danach der Übergang mit Hradschinmarken in die Tschechoslowakei und zuletzt die 
nationalsozialische Epoche mit ”Befreiungsstempel”, Notmaßnahmen, Kriegsgef.-Post, etc., sehr inte-
ressantes, zeitgeschichtliches Objekt! (A3) d/ b/Ak 2.500,-

16996 1870/2000, Sammlerbestand in 5 großen Kartons, dabei Hauptwert bei einer doppelt geführten Vor-
druck-Sammlung nach 1945, dazu Briefe, FDC und Dubletten in E-Büchern, Umschlägen und Tütchen, 
auch bessere Ausgaben und Blocks mehrfach, hoher Katalogwert. (K5)

**/ */ 
g/b/
FDC 1.500,-

P 16997 1880-1920 (ca.), umfangreicher Bestand von über 900 POSTFORMULAREN überwiegend ungebraucht (ganz 
wenige gebraucht) mit einer großen Vielfalt dabei u.a. portofreie Correspondenzkarten, Postbegleitadressen, 
Postanweisungen, Zolldeklarationen, Geldbriefe etc. dabei auch verschiedene Sprachvordrucke sowie etwas 
Nachfolgestaaten wie Ungarn, Jugoslawien und CSSR, interessantes Studienobkjekt für den Spezialisten! (S) b 300,-

16998 1880/1989 ca., Sammlung im Vordruckalbum und dazu Dubletten 4 Einsteckbüchern, sowie eine Schachtel mit 
Belegen. Dabei einige interessante Stücke, frühe ”Christkindl”-Stempelbelege, etc. Dazu etwas Schweiz. (K)

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

 16999 1883/ , gehaltvolle und zumeist ungebrauchte Sammlung auf zwei Steckseiten mit einigen guten Ausgaben, 
dabei u.a. 2 Kr. - 50 Kr. Doppeladler, Rotary, 2x Österreichische Dichter, 4x Fis ‘33 (1x gestempelt), 2x Volks-
abstimmung Kärnten, Vögel, usw... in teils etwas unterschiedlicher Erhaltung, Katalogwert Mi. für postfrisch 
ca. 5.000,-€ (M) */(*)/g 400,-
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17000 1888/1916, Partie mit 7 gebrauchten Telefon-Ganzsachenbiletts und 6 frankierte Formular, meist sauber 
gestempelt und fast nur verschiedene Varianten (M) b/GA 130,-

17001 1890/1982, ungebrauchte und postfrische Pracht-Sammlung in 2 Einsteckalben mit vielen kompletten 
und besseren Ausgaben, dabei MiNr. 69-83, 109-118, 518-523, 530-543, 556 A und 557-562, nach 1945 
ohne Aufdruckausgaben und Renner geschnitten augenscheinlich in den Hauptnummern komplett, dazu 
noch etwas an Portomarken. (A) **/ * 1.200,-

17002 1890 - 1900: kleine Zusammenstellung von ca. 34 alter Neudrucke auf zwei Steckkarten (T) */ ** 100,-
P 17003 1899/1908, saubere Zusammenstellung mit besseren Freimarken-Serien, MiNr. 155 im gestempelten 20er-

Block etc. (T) g/* 200,-
17004 1900/90, großer Karton mit vielen hundert Briefen, Belegen und FDC, dabei auch einige interessante Exem-

plare mit Zensuren und Besonderheiten, dazu zweibändige Sammlung Ballonpost, ansehen. (K) b/FDC 150,-
17005 1906/13, Partie von ca. 85 portofreien Dienstkarten, zumeist mit dekorativen Dienstsiegelstpl. (häufi g religi-

öse Motive), auch große Vielfalt an Tagesstempeln, ansehen! (T) b 70,-
17006 1907/22, Lot von 5 Belegen, dabei 25 H (Nr. 137) mit Firmenlochung (”Brüder BAK”) EF auf Brief von Wien 

nach Paris, 20 H Paar und 35 H (183/84) auf R-Brief von Mähr.Ostrau nach Luzern mit viol. L1 ”Überprüft” 
und rs. Aufkleber Militärzensur, Flugpostbrief mit Nr. 225/27 MiF vom Lemberg nach Wien, Frankatur 
Deutschösterreich auf Brief von Sulz i.d. Schweiz mit L1 ”RL” und weiterer R-Ortsbrief in Wien, ansehen! (T) b 110,-

17007 1908/55, etwas wilde Partie von besseren ungebrauchten und postfrischen Einzelwerten und Sätzen, dabei 
u.a. 468-87, 2x 984-87 postfrisch sowie 518/23 ungebraucht etc. (T) **/ */ g 200,-

 17008 1908, Umfangreiche Sammlung ca. 210 Belege dieser Ausgabe mit Briefen, Ganzsachen, Feldpost, Einzel-, 
Mehrfach- und Mischfrankaturen, Reko-Briefe und -karten, Express-Briefe, Auslandspost (Ungarn, Schweiz, 
Frankreich, Dänemark), verschiedene Militärzensur-Stempel und schöner Teil Ansichtskarten sauber im 
Leitz-Ordner. (A) b 400,-

 17009 1910, 1 H. bis 10 Kr., komplette Sonderausgabe zum 80. Geburtstag von Kaiser Franz Joseph, meistens postfrisch 
mit leichten Gummiknittern und kleinen Mängeln bei einigen billigeren Werten. KW Mi. 900,- € (T)    161-77 **/ * 100,-

 17010 KAIS.FRANZ JOSEPH: 1910, kleine Sammlung von ca. 57 Belegen alle mit 5 H grün und/oder 10 H karmin als 
Einzel-, Mehrfach- und Mischfrankatur u.a. auf R-, Express- und Zensur-Belegen, Ansichtskarten, usw. (A) b/GA 200,-

 17011 ZENSURPOST: 1914/18, interessante Sammlung Briefe, Karten und Ganzsachen in mehreren Bänden, dabei 
Reco, Express, Telegramme, Post aus dem Ausland, usw., teils ausstellungsmäßig aufgemacht bzw. einiges 
lose, dazu Literatur (K) b/GA 500,-

17012 1912/1913, 25 H. Freimarke auf ”Nachfrageschreiben” mit violetter Dienstsiegel-Entwertung ”Gross Enzers-
dorf” 1912 und 25 H. Freimarke auf ”Rückmeldung über unbestellbare Fahrpostsendung” mit Stempel 
”WIEN 13.12.13”, übliche Faltungen und Randfehler, sonst 2 feine Formular-Verwendungen! (M) b 100,-

 17013 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 500,-

P 17014 1916/2003, postfrische Sammlung, überwiegend der Freimarken-Ausgaben, enthalten sind nur komplette 
Serien, dabei unter anderem Freimarken 1925, Flugpost 1935 doppelt vorhanden, Trachten komplett, bis 
2003 mit etwas Euro-Nominale, günstiger Ansatz! (A) **   200,-

 17015 WAPPEN: 1916/19, hochinteressante Sammlung der Markenausgaben kpl. gestempelt und ca. 245 Belege, 
hier sind fast alle Wertstufen, diverse Farben, Papiersorten und zahlreiche Kronen-Frankaturen enthalten, 
Ganzsachen, Geldbriefe, Paketkarten, R- und Expressbriefe und darüber hinaus auch einige Besonderheiten, 
ein Objekt das in dieser Form selten zu fi nden ist, Besichtigung lohnenswert! (A)    ex 185/211 b/GA 1.200,-

 17016 KAIS. KARL: 1917, Sammlung von ca. 100 Belegen mit Frankaturen in den verschiedensten Variationen und 
Versendungsformen, R-, Express, Nachgebühr, etc., interessante Mischfrankaturen z.B. mit 
„Deutschösterreich”-Aufdrucken, Ganzsachen mit Zusatzfrankatur und vieles mehr, ansehen! (A) b/GA 300,-

17017 1919/53, meist postfrische Partie mit mittleren und besseren Ausgaben, dabei MiNr. 512/17, 598/612, 
617/22, 623/26, 984/87 und weitere, zusätzlich einige Extras (III.Reich). (M) **/ * 200,-

17018 ca. 1919/37, umfangreicher Tütenposten im Karton mit überwiegend Freimarken meist gestempelt in hohen 
Stückzahlen, dazu ca. 300 g Postkiloware 1945/46 und 3 Einsteckbücher mit Sondermarken (meist 60er 
Jahre), teils in Einheiten (K) g/d 150,-

 17019 PARLAMENT 1919/21, Sammlung von ca. 76 Belegen mit einem Querschnitt durch alle Ausgabewerte von 2 
bis 50 Kronen in den verschiedensten Frankaturzusammenstellungen mit R- und Express-Briefen, Auslands-
post, usw., nähere Beispiele siehe im Web! (A)    ex 284/92 b/GA 350,-

 17020 1919/21, Infl a-Sammlung von ca. 105 Belegen von der 80 H bis zur 10 Kr-Marke in verschiedensten Kombinati-
onen und Mischfrankaturen mit anderen Ausgaben dieser Zeit, dabei R-, Express- und Zensur-Belege, Briefe nach 
Übersee, z.B. die seltene Destination nach Palau Island via Japan und Sydney, genau ansehen! (A)    ex 312/20 b/GA 400,-

 17021 WAPPENZEICHNUNG: 1920/21, Sammlung von ca. 120 Belegen mit allen Wertstufen von 80 H bis 10 Kr, 
dabei Einzel-, Mehrfach- und Mischfrankaturen auch mit anderen Ausgaben, verschiedene Papiersorten und 
Farben, usw., ansehen! (A)    ex 312/20 b/GA 250,-

P 17021A 1921, Freimarke 50 Kronen, postfrischer Bogen zu 100 Exemplaren (ohne Ränder) in Zähnung 11 1/2,  Ka-
talogwert 3.000,- Euro. (M)    292B (100) **   150,-
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 17022 FRAUENKOPF: 1922/24, hochwertige Sammlung von ca. 125 Belegen mit u.a. 2x 10.000 Kr und 8x 
5.000 Kr bis herunter zu 20 Kr, dabei EF-, MeF und MiF mit R-, Express- und NN-Belegen mit Aufkleber in 
den verschiedensten Formen, als Zusatzfrankatur auf Ganzsachen, zahlreiche Auslandsbriefe und son-
stige Besonderheiten, ein Leckerbissen für jeden Österreich-Sammler! (A)    ex 400/08 b/GA 1.300,-

 17023 INFLATION: 1922/23, Sammlung von ca. 78 Belegen mit zahlreichen gesuchten Frankaturen, Überseebriefe, 
Besonderheiten, usw., ansehen! (A) b 900,-

17024 1922, Partie von ca. 58 Karten mit INFLA-Frankaturen, dabei interessante Stücke, bitte ansehen! (S) b/GA 200,-
17025 1922, 1500 Kr. orange, ca. 500 postfrische Marken in Bogenteilen, Mi. ca. 9.000,- (T)    393 (500) **   250,-
17026 1922, 1600 Kr. preussischblau, ca. 575 postfrische Marken in Bogenteilen, Mi. ca.11.500,- (T)    394 (575) **   300,-
17027 1922, 4000 Kr. ultramarin auf grünlichblau, ca. 200 postfrische Marken in Bogenteilen, Mi. 7.000,- (T)    397 (200) **   200,-
17028• ab 1924, Sammlung verschiedener Motive auf Albenblättern mit Beschreibungen in englisch, dabei Trachten 

1934/48, Rotary, Winterhilfe, usw., ansehen! (M) g/*/ ** 180,-
17029 1924, Partie von ca. 300 Stück 4000 Kr ultramarin a. grünlichblau postfrisch in Bogenteilen, Mi 9.000.- (T)    

397 (300) **   200,-
17030 1924, Partie von ca. 645 Stück 1600 Kr preußischblau postfrisch in Bogenteilen, Mi 8.400.- (T)    394 (645) **   200,-
17031 1924, Partie von ca. 600 Stück 1500 Kr orange postfrisch in Bogenteilen, Mi 8.400.- (T)    393 (600) **   200,-

 17032 1926, Sammlung von über 80 Belegen der NIBELUNGEN-Ausgabe, fast alles aus dem Bedarf mit EF, MeF 
und MiF, dabei aber auch div. Sonderstempel wie WIPA, Mutterschutz, Salzburg Kurpark, etc., teils mit Leer-
feldern, ansehen! (A) b 250,-

 17033 1929/32, Sammlung von knapp 100 Belegen der großen und kleinen LANDSCHAFTS-Ausgaben im Ordner, 
viele interessante Frankaturen und Besonderheiten, ansehen! (A) b/GA 250,-

17034 1930/1955, mehr als 300 überwiegend moderne Belege, meist mit Falzen oder Klebeecken auf Unterlage 
befestigt, dabei Luftpost, Sonderstempel, besondere Verwendungsarten, Zensuren, Bildpost- und Ansichts-
karten etc. (S) b/GA 100,-

P 17035 1931/48, kleiner Posten auf Steckkarten, ab Wohlfahrt 1931 auf Umschlag, WIPA 1933 auf weißem Papier 
mit zentrischem ESST, Va/d 2mal vorhanden, Trachtenserie mit besseren postfrischen Werten, dabei auch 
10 S. ungezähnt vom Oberrand usw. Günstig! (T) **/ g/b 200,-

17036 1932, Partie mit 200 Stück 50 Gr Wörthersee postfrisch in Bogenteilen oder Blockstücken, Mi 8.000.- (T)    541 (200) **   200,-
17037 1932, 50 Gr. grauultramarin, 150 postfrische Marken im Bogen ohne Ränder, Mi. ca. 6.000,- (T)    541 (150) **   200,-

 17038 1934, Sammlung VOLKSTRACHTEN von ca. 170 Belegen im Ordner mit vielen guten und interessanten Fran-
katuren (z.B. Schilling-Frankaturen mehrfach), Destinationen, Stempeln, usw., (A) b/GA 500,-

17039 1937/90, schöne Partie von über 180 Belegen mit teils tollen Frankaturenkombinationen und vielen Beson-
derheiten, Zensuren, FDC’s, Flugpost, usw. (A) b/GA 200,-

 17040 1938 OSTMARK: Rund 265 Briefe und Karten (plus einige Briefstücke) mit Marken des Deutschen Reiches 
in Österreich verwendet (ab 4.4.1938) sowie Marken Österreichs und Mischfrankaturen (13.3.-4.4. 1938), 
dabei Einschreiben, Luftpost, besondere Stempel und Postvermerke, Post in die Tschechoslowakei, die 
Schweiz und nach Jugoslawien u.a. sowie philatelistische Belege inkl. Schiffspost und anderes mehr. (K) b/GA/Ak 300,-

17040A 1945/2010, postfrische Sammlung in 3 KA/BE-Klemmbindern, ab den Aufdrucken, mit einigen besseren 
Ausgaben wie Glückliche Kindheit, Trachten komplett usw, später dann bis auf wenige Ausgaben Ende 2010 
komplett, augenscheinlich auch alle Kleinbögen, sehr hoher Katalog- und Frankaturwert! (A3) **   700,-

17041 1945-2003, Postfrische Sammlung in 2 Leuchtturm-Falzlos-Alben, anfangs bis 1962 große Lücken, ab 1963 
augenscheinlich komplett in guter Qualität. (A2) **   200,-

17042 1945-1999, saubere postfrische Sammlung, bis auf Wiener und Grazer Überdruck sowie Renner-Kleinbögen 
komplett mit Freimarken und Blocks in einem Album. (A) **   650,-

17043 1945/98, bis auf Grazer Aufdruck in den Hauptnummern augenscheinlich komplette postfrische Sammlung 
in 4 Lindner-Falzlos-T-Vordruckalben, zusätzlich weiteres Album mit postfrischen/ungebrauchten Ausgaben 
1921/54, hier mit etlichen besseren Serien der 20er und 30er Jahre. (K) **/ * 350,-

17044 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 550,-

P 17045 1945/66, Belegepartie bestehend aus FDC, Sonder- und Schmuckbelegen, Satzbriefen, Sonder- und Luft-
postganzsachen etc., darunter etliche gute Belege wie z.B. besondere Verwendungsformen, Zensuren, frühe 
Christkindl- und Ballonpostbelege (A)

b/
FDC/g 400,-

17046 1945/96, sauber gestempelte Sammlung, nahezu komplett geführt, mit besseren Ausgaben der Anfangsjah-
re wie Glückliche Kindheit, Wiederaufbau, Flugpost Vögel usw. (M) g 150,-

17047 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 600,-

17048 1945/2011, zumeist postfrisch aufgebaute Sammlung in sechs Bänden, dabei geprüfte Aufdruck-Ausga-
ben, nette Briefe und Belege, nahezu alle Spitzen, etliche Besonderheiten, hoher Anteil Nominale....etc, 
lohnendes Objekt. (K) **/ g/b 1.500,-
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17049 1945/91, anfangs teilweise ungebrauchte, ab 1957 ausschließlich postfrische, in den Hauptnummern nahe-
zu komplette Sammlung in vier Lindner-Alben, die Jahrgänge 1955 - 1977 zusätzlich gestempelt vorhanden 
(ein kleiner Wert fehlt), Mi (* nicht gerechnet) über 2.500,-€ (K) **/ */ g 200,-

17049A um 1945/85, fast auschhließlich postfrischer posten mit Bogenteilen, ab den 40er-Jahren ab der amerika-
nischen Besatzung, sehr hoher Katalogwert! (S) **/ g Gebot

17050 1945/84, zumeist sauber postfrische Teilsammlung in zwei E-Büchern mit einigen guten frühen Ausgaben, 
dazu zwei Lagerbücher mit Dubletten in beiden Erhaltungen, immenser Katalogwert, günstig angesetzt. (A4) **/ */ g 120,-

17051 1945/81, Sammlung ab Zonen, gemischt gesammelt postfrisch/gestempelt, ohne Renner-Blocks, auf Vor-
drucken in 2 Ringbindern. (A2) **/ g 250,-

17052 1945/81, gemischte Sammlung im Falzlosalbum, bis auf wenige komplett (Granzer Audrucke fehlen u.a.), 
ansehen! (A) g/*/ ** 200,-

17053 1945/80, ganz überwiegend postfrischer Bestand (nur vereinzelt etwas ungebraucht), 2 Vordrucksammlungen 
und ein Dublettenbuch, dabei die Anfangsausgaben wie Flugpost Vögel und Sondermarken mehrfach. (A3) **   250,-

17054 1945/71, Sammlung von 7 Ministerbücher / -hefte mit zumeist tadellos postfrischen / ungebrauchten Aus-
gaben aus diesem Zeitraum ab ”ÖSTERREICH-Aufdrucke”, dazu ein Ministerbuch Liechtenstein. Überwie-
gend ordentliche Erhaltung. (S) *    200,-

17055 1945/60, ”Mit den Empfehlungen des Bundesministers für Verkehr und Elektrizitätswirtschaft”,  Minister-
buch mit einer Auswahl von ungebrauchten Ausgaben ab ”ÖSTERREICH”-Aufdrucke inkl. Porto in meist tadel-
loser, frischer Erhaltung. (S) *    150,-

17056 1945/60, postfrische Qualitäts-Sammlung, in den Hauptnummern ziemlich komplett, dabei Grazer Aufdruck 
vollständig (auch einige markante Aufdruckbesonderheiten gesichtet), Freimarken, Flugpost Vögel und alle 
besseren Sondermarken wie Glückliche Kindheit, Wiederaufbau und Kärnten. Schöne Gelegenheit! (M) **   400,-

 17057 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 900,-

 17058 LANDSCHAFTEN: ab 1945, über 100 Belege mit Frankaturen der ersten Gemeinschaftsausgabe, dabei Aus-
landspost, viele Einschreiben, Express, Zensuren, usw., ansehen! (S) b/GA 500,-

17059 1946/2002, sehr umfangreicher, postfrischer Dublettenbestand in 4 großformatigen Einsteckalben, dabei auch frühe 
Ausgaben, viele Kleinbögen, hohe Werte, Viererblöcke und anderes nettes Material, sehr günstig angesetzt! (A4) **   100,-

17060 1946/87, komplette, postfrische Sammlung in zwei Borek-Falzlos-Vordruckalben aus Abobezug, dabei alle besse-
ren Werte und Ausgaben, wie z.B. auch die zur Kärntner Volksabstimmung, in durchweg guter Erhaltung. (A2) **   150,-

P 17061 1946-56 ca: Lot mit 67 Briefen und FDCs aus einer Korrespondenz nach Südafrika, fast alle gelaufen und 
viele mit Zensur, dabei gute Satz-FDCs, Mehrfachfrankaturen, gute Marken wie z.B. 5 S. Mäusebussard 
(1953) und viele mehr. Einige Briefe mit Öffnungsmängeln, meist aber gut bis sehr gut erhalten. (S) b/FDC 500,-

17062 1946/51, Mappe mit Blanko Sonderstempeln auf Marken verschiedener Ausgaben, dazu Privat-GA-Umschlag 
Pro Juventute 1951, sowie weiteres Material, ansehen. (M) d/ b Gebot

 17063 LANDSCHAFTEN: 1947, kleine Sammlung von fast 90 Belegen nur dieser Serie mit R-, Express-, Zensur- und 
anderen Briefe/Karten, fast nur Frankaturen mit den Schilling-Werten, teils mehrfach als MiF mit anderen 
Ausgaben, hoher Katalogwert! (A) b/GA 250,-

 17064 LANDSCHAFTEN, 1947, Sammlung der Aufdruckwerte 75 g und 1,40 S sowie 3 g bis 5 S postfrisch und von 
ca. 170 Belegen mit Einzel-/Mehrfach-/Mischfrankaturen, Einschreiben, Express, Zensur, etc. (A)    ex 835/853 b/GA 400,-

 17065 ab ca. 1950, interessantes Lot mit schätzungweise ca. 300 Belegen vornehmlich Ballonpost (incl. UNO), 
Christkindl, Erstfl üge, Raketenpost, usw. (S) b/Ak 400,-

 17066 ca. 1950/56, Sammlung von fast 100 Belegen mit interessanten Frankaturen, tollen Satzbriefen, FDC’s, 
Zensuren und Besonderheiten, hoher Katalogwert, ansehen! (A) b/GA 800,-

 17067 ab 1952, ”CHRISTKINDL”, Sammlung von ca. 110 Belegen mit besseren frühen Ausgaben im Ordner, besich-
tigen! (A) b 300,-

17068 ab ca. 1955, ”CHRISTKINDL” Sammlung von über 100 Belegen im Ordner mit besseren, ansehen! (A) b/GA 300,-
17069• 1958-1994, Sammlung von über 60 CHRISTKINDL-Belegen, dabei einige Ballonpost-Briefe. (A) b/Mk 60,-

 17070 1960-83, Komplette Sammlung der Schwarzdrucke in 6 großen Ordnern, dabei natürlich auch ‘Staatsoper’ 
1969 und ‘Hundertwasser’ (1975), in guter Erhaltung. (K) (*)  300,-

17071 ab 1960 (ca.), großer Karton randvoll mit Briefen und Ganzsachen, dabei auch Chistkindl-FDC und Christ-
kindl-Bedarfspost, sowie Belege Österreich und BRD mit diversen Sonderstempeln u.a.m. (K) b/GA 120,-

17072 1966-2001, postfrische Dublettensammlung bis 5-fach aus Bogentrennung mit überwiegend Randstücken, 
sehr sauber in 2 Leuchtturm-Alben. (A2) **   400,-

17073 1974/96, ERSTTAGSBRIEFE: komplette Serie der Jahre 1974 bis 1996 in 5 Ordnern, beste Erhaltung. (K) FDC 250,-
17074 1987/2007, postfrischer Bestand in Tüten und auf Stecktafeln sowie in einem Album, dabei die Ausgaben ab 

2002 gut vertreten, teils mehrfach und auch in Kleinbögen, dementsprechend hoher Anteil Nominale, Gün-
stiger Ansatz! (S) **   200,-

17075• 2010/13, lückenlos sämtliche 23 bis Sommer 2013 herausgegebenen Marken-Kollektionen der österr. Post, 
jeweils (meist) ohne die postfrischen 4er-Blöcke, aber je mit Sammelblatt (4er-Blocks mit Sonderstempel) 
und vollständiger Kollektion themenverwandter Sondermarken; dazu Jahreszusammenstellung (offi zieller 
Bildband) 2012 postfrisch mit Inhalt (aber ohne Farbdrucke) sowie 10er-Kollektion der österr. Post von 2012. 
(Beschaffungskosten über 600,- €) (K) **/ g 150,-
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ÖSTERREICH - AUTOMATENMARKEN    
17076 1983-2013, Sammlung ab Mi.-Nr. 1 ** / (ET)-O / (ET)-Belege, FRAMA-Ausgaben recht gut vertreten (Farben, 

Farbbänder, Ziffernklischeeunterschiede), Klüssendorf-Ausgaben kpl. meist in ** TWS gesammelt bis 2013. 
Alles ist beschriftet. (A)    1 ff.

**/ 
g/b/
FDC 400,-

ÖSTERREICH - PORTOMARKEN    
 17077 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/* 500,-

ÖSTERREICH - STEMPELMARKEN    
17078 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 60,-

ÖSTERREICH - ZEITUNGSSTEMPELMARKEN    
17079 1859/84, 1 Kr. blau (MiNr.2), ca. 25 Zeitungen mit entsprechender Frankatur. Interessant für den Spezia-

listen! (S) b 200,-

ÖSTERREICH - STEMPEL    
17080 Ostmark: 1898/1962, Znaim und Umgebung, 9 verschiedene, sehr interessante Belege, u.a. Color-Litho-AK 

1898, KLV-Beleg, 3 Zensur/Luftpostbriefe nach Argentinien (Mi 523+3x525, 771EF, 793), SS-Feldpost, 
NSDAP-SST No.2 auf PP 105 (T) b/Ak 230,-

 17081 1914/18, Album mit 90 Ansichtskarten KK-Feldpost mit vielen unterschiedlichen Feldpost-Nummern, tolle Zen-
suren und interessante Zusatzstempel, auch ansprechende Kartenmotive gesehen, Los für Spezialisten. (A) Ak 100,-

ÖSTERREICH - LOMBARDEI UND VENETIEN    
P 17082• 1850/1855, interessanter Sammlungsbestand diverser Stempel auf ca. 70 losen Marken und ca. 35 Brief-

stücken, dabei verschiedene und bessere Orte/Stempel, klare Abschläge und bessere Marken, meist in guter 
Erhaltung, empfehlenswert! (T) g/d 600,-

P 17083 1850/1858, high-quality collection of stamps and covers, highly specialized, all items fully described 
and many signed. Better stamps include Sass. N° 2e, 9, 17, 24 (cover), 36 (cover with Ferchenbauer 
certifi cate), 40 cancelled ”Rustschuk”, 41 (3 ex), 45. (A) g/d/ b 1.700,-

P 17084• 1850 - 1863, schöne Sammlung der Abstempelungen, über 120 Einzelwerte , 6 Paare und 2 Dreierstreifen 
davon einer auf einem Brief, dazu einige ungebrauchte GSU und ungebrauchte Neudrucke. Ganz überwie-
gend schöne klare Stempelabschläge. (T) g 800,-

17085• 1850 - 1864, kl Lot von 17 Werten auf kl. Einsteckkärtchen mit det. Beschreibung dabei gute Werte und 
schöne Abstempelungen. (T) g 400,-

17086 1850/1864, schöne Sammlung mit 41 Marken/Briefstücken, einem Neudruck und einem Brief mit Stempel 
MIRA DISTRIBUTIONE auf alten selbstgestalteten Borek-Albumblättern, alle Marken bis einschließlich MiNr. 6 
sind typisiert bzw. geprüft Hübner (Seinerzeit der zuständige Bundesprüfer im BPP), ferner geprüft MiNr. 7 
(Richter) u. 8 (Rohr). Die Sammlung ist nach Hauptnummern bis auf MiNr. 19 kpl., ferner gesehen bessere 
Stempel ASOLO, VICENCE, ESTE und LEGNAGO. (M) g/d/ b 350,-

17087 ab 1850, Lombardei und Österreich, gestempelte Sammlungspartie der ersten Ausgabe, dabei gute Stempel-
vielfalt, ideale Abschläge und einige Randstücke! (M) g/d 200,-

P 17088 GANZSACHEN: 1861/64 (ca.), inter. Bestand von ca. 50 ungebrauchten NEUDRUCK-Umschlägen (1870/87) 
mit vielen unterschiedl. Wertstempeln von 3 bis 35 Soldi, beide Formate etc. in unterschiedl. Erhaltung dabei 
aber etliche sehr saubere Umschläge - nettes Studienlot! (T) GA 120,-

17089 1870 - 1894: kleine Zusammenstellung alter Neudrucke Helgoland, ca. 34 Stück (M)    ND */ ** 300,-

ÖSTERREICHISCHE POST IN DER LEVANTE    
17090 Sammlung in 2 Lindner Falzlos-Alben, Marken nahezu komplett und oft in beiden Erhaltungen, sowie umfang-

reicher Stempelteil sortiert nach Orten, unter anderem aus Alexandrien, Berutti, Candia, Caifa, Canea, Duraz-
zo, Jaffa, Jerusalem (auch in violett !), Metelino, Rettimo, Rustschuk, Scio, Smyrna, Valona, Vathy, Widdin 
sowie Abschläge des Österreichischen Lloyd - insgesamt rund 130 Stück, überwiegend klare Abschläge, teils 
auch auf Briefstück. Außerdem Österreichische Post auf Kreta ungebraucht/gebraucht, sowie kleine Samm-
lung Deutsche Post in der Levante mit Marken und Ganzsachen. (A2)

**/ 
*/d/g/
GA/b 500,-

P 17091 1860-1920, Kleine Sammlung ab Klassik auf Blättern, dabei viele Fingerhutstempel sauber auf Marken, 
grobe und feine Drucke, anbei einige Ganzsachen (M) GA/d/g 100,-

P 17092 1861/1915, Partie mit Briefen, Ganzsachen und Belegen im Album, dabei auch Italienische, Russische und 
Deutsche Post, Los für Spezialisten. (A) b/GA 150,-

P 17093 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 150,-
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P 17094 GANZSACHEN: 1867-1908 (ca.), inter. Bestand von ca. 215 ungebrauchten und 70 gebrauchten Ganzsachen 
dabei Postkarten mit Antwortkarten, Kartenbriefe, Briefumschläge und Streifbänder mit einigen inter. Ver-
wendungen, Stempel etc., zusätzlich noch ca. 80 ungebrauchte Ganzsachen der österr. Feldpost, unter-
schiedliche Erhaltung! (S) GA 350,-

 17095 1870/1914 (ca.), rd. 90 Briefe, Karten und Ansichtskarten von Postanstalten in der Levante, dabei Post aus 
Rumänien, der Türkei, Ägypten usw., teils etwas unterschiedlich erhalten. (S) GA/b/Ak 300,-

17096 1880-1914, Levant collection in album with few postal stationerys, mint and used stamps, enclosed some 
Russia, France and Italy issues (A) GA/*/ g 100,-

P 17097 1891-1922, Lot mit 35 Briefen, Karten und Ganzsachen aus der Levante (österr., russische, deutsche, bri-
tische, franz. und italienische Post in der Levante), aus Jerusalem, Beyrut, Janina, Saloniki, Smyrna, Jaffa und 
Constantinopel, dabei viele interessante Stempel, Frankaturen, auch R-Briefe, ital. Militärpost und diverse 
Ansichtskarten. (A) b/GA 200,-

POLNISCHE POST IN DER LEVANTE    
17098 1900-1920, Kleine Sammlung im Album, dabei ungebrauchte Ganzsache und Aufdruckwerte, etwas rumä-

nische Post in der Levante, bitte besichtigen (A)
b/

GA/d/*/ g 100,-

ÖSTERREICHISCHE POST IN DER LEVANTE    
17099 1910-23, Vier Paketkarten aus 1916-18 in die Türkei gelaufen, dazu Briefe der französischen und italie-

nischen Postämter, dabei Einschreiben und Militärpost, bitte besichtigen (A) b 100,-

ÖSTERREICHISCH-UNGARISCHE FELDPOST - ALLGEMEINE AUSGABE    
 17100 ca. 1910/20, Ausstellungssammlung mit ca. 160 Belegen auf Blättern incl. Erläuterungern (in englisch), die 

Sammlung behandelt alle Schattierungen der Österr./Ungar. Feldpost mit den entsprechenden Truppenstem-
peln, usw., vom Festungs-Reg. bis zur Küstenschutz-Komp., Tiroler Landsturm bis zur Kriegsmarine, Zen-
suren, Kriegsgef.-Post und vieles mehr, ein sehr interessantes Objekt! (K) b/GA 700,-

17101 1915/18, ganz überwiegend postfrische Partie Allg.Ausgabe, für Rumänien und für Italien, zahlreiche Bogen-
teile, dabei u.a. 40 Werte Allg.Ausgabe MiNr. 69 B (Mi. alleine 720,- €) usw. (M) **/ g/* 150,-

 17102 ca. 1918, 11 Belege Österr. Feldpost, davon 7 PILOT-BALLONKARTEN des  K.u.K.Feldwetterdienst  mit div. 
Etappenstempeln bzw. Truppenbestätigungen der Rücksendung und 2 Pilotbogen der Feldwetterstation BEL-
GRAD, selten! (T) b 400,-

17103 1915, Fliegerpost Premysl, kleiner Posten mit 7 Karten, dabeo verschiedene Stempel, Zensuren und ver-
schiedene Karten-Farben, übliche Erhaltung (T) b 150,-

ÖSTERREICH - GANZSACHEN    
P 17104 1861-1980 (ca.), Sammlung mit über 400 verschiedenen ungebrauchten Ganzsachen dabei Postkarten 

(175) mit Antwort- und Bildpostkarten sowie Neudrucken, Kartenbriefe (50), Briefumschläge mit Neudrucken 
(32), Streifbänder (7), Rohrpostganzsachen (14), Telegramm-Aufgabescheine (28), Paketkarten (3), Post-
sparkarten (15), Postanweisungen (4), Steuer-Postanweisungen (22), Zeitungsanweisungen (6), Postaufträ-
ge (6), Flugpostganzsachen (10) sowie Feldpost (9) und Post in der Levante (26) etc., unterschiedliche meist 
aber gute Erhaltung, sehr hoher Katalogwert! (S) GA 600,-

P 17105 1861-1938 (ca.), umfangreicher Bestand von ca. 2.200 ungebrauchten Ganzsachen dabei Postkarten mit 
Antwortkarten und einigen Bildpostkarten, Briefumschläge meist Neudrucke, Streifbänder, Kartenbriefe, 
Rohrpostumschläge und -kartenbriefe, Paketkarten, Postsparkarten, Postanweisungen und Steuer-Postan-
weisungen, Zeitungsanweisungen, Postaufträge, Aufgabescheine, viele verschiedene Sprachvorducke usw., 
dabei auch ein paar modernere Ganzsachen, interessante Fundgrube für den Spezialisten in unterschied-
licher Erhaltung, sehr hoher Katalogwert! (S) GA 500,-

17106 ca. 1861 - 1930: alte Sammlung von ca. 500 Ganzsachen, mit Umschlägen, Kartenbriefe ungebraucht und 
gelaufen, mit seltenen Verwendungen und Destinationen, interessante Zusatzfrankaturen etc., eine Fundgru-
be für den Spezialisten (S) */ g/GA 400,-

 17107 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 400,-

P 17108 TELEGRAMME: 1873-1919 (ca.), Sammlung mit 41 verschiedenen Telegramm-Aufgabescheinen und Tele-
gramm-Blättern dabei auch einige bessere Ausgaben, verschiedene Sprachvordrucke etc., ungebraucht in 
überwiegend feiner Erhaltung, selten angeboten und hoher Katalogwert! (T) GA 150,-

 17109 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 300,-

P 17110 UMSCHLÄGE: 1861-1901 (ca.), kl. Sammlung mit 50 verschiedenen Briefumschlägen dabei unterschiedl. 
Typen und Formate, etliche Neudrucke aus verschied. Jahren etc., ungebraucht in unterschiedlicher Erhal-
tung, hoher Katalogwert! (T) GA 200,-

 17111 1861/63, Ganzsachen-Spezialsammlung der Ausgaben 1861 und 1863, ca. 150 Umschläge und 13 Es-
says der Radnitzky-Neudrucke von 1863, meist ungebraucht mit vielen Seltenheiten, aber auch bessere 
Stempel und Zusatzfrankaturen, zum Großteil signiert Ferchenbauer, ungewöhnliches Angebot. (S) GA 2.500,-
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 17112 1863/67, Sammlung  der Ganzsachenumschläge ex U17/42 ungebraucht und gebraucht, dabei U31 nach 
Frankreich, interessante Zusatzfrankaturen und Stempel. (M) GA 400,-

P 17113 1864/1996, ca. 2300 überwiegend gebrauchte Ganzsachen, sehr sortenreich mit besseren einschließlich 
vielen verschiedenen Bildpostkarten, Karten mit Zusatzfrankaturen usw., Spezialistenlos. (K) GA 500,-

P 17114 1865-1938 (ca.), umfangreicher Bestand von ca. 2.200 gebrauchten Ganzsachen dabei Postkarten mit Ant-
wort- und Bildpostkarten, Briefumschläge, Streifbänder, Kartenbriefe, Rohrpostumschläge und -kartenbriefe, 
Paketkarten, Steuer-Postanweisungen, Postaufträge, Aufgabescheine, Flugpost, viele verschiedene Sprach-
vorducke, interessante Stempel und Destinationen dabei vieles in die USA, Zusatzfrankaturen (teilweise lei-
der abgelöst) usw., dabei auch ein paar modernere Ganzsachen, interessante Fundgrube für den Spezia-
listen in unterschiedlicher Erhaltung, sehr hoher Katalogwert! (S) GA 500,-

 17115 Ab 1867, zwei große Spezial-Alben mit Karten, Streifbändern, Umschlägen, Kartenbriefen.....etc, viele ge-
brauchte Exemplare, auch Zudrucke, Post ins Ausland, Privat-Umschläge, besondere Versendungsformen, 
vielseitiges Los. (A2) GA 100,-

P 17116 POSTKARTEN: 1869-1980 (ca.), inter. Sammlung mit ca. 325 verschiedenen ungebrauchten Postkarten dabei ei-
nige Neudrucke, viele verschiedene Sprachvordrucke, Antwort- und Bildpostkarten, Fehldruckkarten 5 Kr. gelb 
(1875, kl. Bug am Unterrand) und 5 Kr. braun (1890, rs. Anhaftungen), zwei verschied. Anfragekarten an das Rote 
Kreuz usw., etwas unterschiedlich überwiegend aber in feiner Erhaltung, sehr hoher Katalogwert! (S) GA 400,-

P 17117 POSTKARTEN: 1869-1938 (ca.), inter. Partie Bestand mit ca. 185 verschiedenen ungebrauchten Postkarten 
dabei einige Neudrucke, viele verschiedene Sprachvordrucke, Antwort- und Bildpostkarten, zwei verschied. 
Anfragekarten an das Rote Kreuz usw., zusätzlich dabei noch 9 Feldpostkarten etc., unterschiedliche meist 
aber gute Erhaltung! (S) GA 200,-

P 17118 POSTKARTEN: 1869-1938 (ca.), Bestand mit ca. 205 verschiedenen ungebrauchten Postkarten dabei einige 
Neudrucke, viele verschiedene Sprachvordrucke, Antwort- und Bildpostkarten, zwei verschied. Anfragekarten 
an das Rote Kreuz usw., zusätzlich dabei noch 8 Feldpostkarten etc., unterschiedliche meist aber gute Erhal-
tung, hoher Katalogwert! (S) GA 250,-

P 17119 POSTKARTEN: 1869, Kaiser Franz Joseph 2 Kr. gelb (deutsch), Bestand von 60 ungebrauchten NEUDRUCK-
Postkarten (1894) in guter Erhaltung, Mi. € 1.500,-- (T)    P 1 ND GA 250,-

P 17120 1870-1920 (ca.), inter. Bestand von 96 Postkarten mit Antwortkarten sowie zwei Kartenbriefen alle mit privaten 
WERBE- und/oder ADRESS-Zudrucken dabei viele interessante und unterschiedl. Werbungen, Preislisten, Einla-
dungen usw. meist in deutsch dabei auch eine Karte in hebräisch etc., überwiegend gebraucht in etwas unter-
schiedl. meist aber feiner Erhaltung, ein ungewöhnliches und überaus attraktives Los - bitte anschauen! (T) GA 300,-

17121 STREIFBÄNDER: 1872-1908 (ca.), kl. Partie mit acht verschiedenen Streifbändern dabei auch bessere Aus-
gaben etc., ungebraucht in unterschiedl. Erhaltung! (T) GA Gebot

P 17122 POSTKARTEN: 1872, Kaiser Franz Joseph 2 Kr. gelb (illyrisch), Bestand von 25 ungebrauchten NEUDRUCK-
Postkarten (1892) in guter Erhaltung, Mi. € 625,-- (T)    P 23 ND GA 80,-

P 17123 POSTKARTEN: 1872, Kaiser Franz Joseph 2 Kr. gelb (polnisch), Bestand von 35 ungebrauchten NEUDRUCK-
Postkarten (1892) in guter Erhaltung, Mi. € 875,-- (T)    P 20 ND GA 120,-

P 17124 POSTKARTEN: 1872, Kaiser Franz Joseph 2 Kr. gelb (ruthenisch), Bestand von 20 ungebrauchten NEU-
DRUCK-Postkarten (1892) in guter Erhaltung, Mi. € 500,-- (T)    P 21 ND GA 70,-

P 17125 POSTKARTEN: 1872, Kaiser Franz Joseph 2 Kr. gelb (slowenisch), Bestand von 25 ungebrauchten NEU-
DRUCK-Postkarten (1892) in guter Erhaltung, Mi. € 625,-- (T)    P 22 ND GA 80,-

P 17126 POSTKARTEN: 1872, Kaiser Franz Joseph 2 Kr. gelb (deutsch), Bestand von 30 ungebrauchten NEUDRUCK-
Postkarten (1892) in guter Erhaltung, Mi. € 750,-- (T)    P 14 ND II GA 100,-

P 17127 POSTKARTEN: 1872, Kaiser Franz Joseph 2 Kr. gelb (böhmisch), Bestand von 30 ungebrauchten NEUDRUCK-
Postkarten (1892) in guter Erhaltung, Mi. € 750,-- (T)    P 18 ND GA 100,-

P 17128 POSTKARTEN: 1872, Kaiser Franz Joseph 2 Kr. gelb (italienisch), Bestand von 30 ungebrauchten NEUDRUCK-
Postkarten (1892) in guter Erhaltung, Mi. € 750,-- (T)    P 19 ND GA 100,-

P 17129 POSTKARTEN: 1872, Kaiser Franz Joseph 2 Kr. gelb (deutsch), Bestand von 20 ungebrauchten NEUDRUCK-
Postkarten aus der seltenen Aufl age von 1889 (Aufl age nur 500 Stk.!) in meist guter Erhaltung, Mi. € 1.000,-
- (T)    P 14 ND I GA 150,-

17130 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 70,-

P 17131 TELEGRAMMAUFGABESCHEINE: 1876, Kaiser Franz Joseph 5 Kr. braun (Wertangabe auf glattfarbigem 
Grund), Bestand von 30 gebrauchten ‘Aufgabs-Recepissen’ meist mit schwarzen oder blauen Ovalstempel 
des K.K. Telegraphenamtes in Wien, K.K. Pneumatische Station etc., etwas unterschiedl. Erhaltung (tw. verti-
kal gefaltet bzw. etwas fl eckig) aber inter. Studienlot! Mi. € 300,-- + (T)    TA 5 GA 60,-

P 17132 TELEGRAMMAUFGABESCHEINE: 1876, Kaiser Franz Joseph 5 Kr. braun (Wertangabe auf glattfarbigem 
Grund), Anlagebestand von 100 ungebrauchten ‘Aufgabs-Recepissen’ in meist feiner Erhaltung (tw. kleine 
Fleckchen), inter. Studienlot! Mi. € 1.500,-- (T)    TA 5 GA 150,-

P 17133 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 140,-

P 17134 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 80,-
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P 17135 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 70,-

P 17136 TELEGRAMMAUFGABESCHEINE: 1880, Doppeladler 5 Kr. lilabraun (deutscher Text), Anlagebestand von 75 
ungebrauchten ‘Aufgabescheinen’ in meist feiner Erhaltung (tw. kleine Fleckchen), inter. Studienlot! Mi. € 
750,-- (T)    TA 11 GA 80,-

P 17137 TELEGRAMMAUFGABESCHEINE: 1880, Doppeladler 5 Kr. lilabraun (deutscher Text), Anlagebestand von 175 
(!) gebrauchten ‘Aufgabescheinen’ meist mit blauen Kastenstempel der K.K. Telegraphen Centralstation, 
Wien Börse oder mit Federstrichentwertung etc., etwas unterschiedl. Erhaltung (tw. vertikal gefaltet bzw. et-
was fl eckig) aber inter. Studienlot! Mi. € 1.050,-- + (T)    TA 11 GA 150,-

P 17138 POSTSPARKARTEN: 1882-1916 (ca.), Sammlung mit 43 verschiedenen Postsparkarten dabei auch einige 
bessere Ausgaben, verschiedene Sprachvordrucke und Druckvermerke etc., ungebraucht in überwiegend 
feiner Erhaltung, selten angeboten und hoher Katalogwert! (T) GA 200,-

17139 STEUER-POSTANWEISUNGEN: 1882-1903 (ca.), kl. Sammlung mit 31 verschiedenen dreiteiligen Correspon-
denzkarten-Formularen für die Steuer dabei auch einige bessere Ausgaben, verschiedene Sprachvordrucke 
etc., ungebraucht in unterschiedl. meist aber guter Erhaltung! (T) GA 80,-

P 17140 TELEGRAMMAUFGABESCHEINE: 1884, Doppeladler 5 Kr. lilabraun (deutscher Text), Anlagebestand von 90 
gebrauchten ‘Aufgabescheinen’ meist mit blauen Kastenstempel der K.K. Telegraphen Centralstation oder 
mit Federstrichentwertung etc., etwas unterschiedl. Erhaltung (tw. vertikal gefaltet bzw. etwas fl eckig) aber 
inter. Studienlot! Mi. € 720,-- + (T)    TA 17 GA 100,-

P 17141 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) GA 150,-

P 17142 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 200,-

P 17143 TELEFONKARTEN: 1886, Doppeladler ‘Ein fl .’ violett auf weiß’.....zur telephonischen Correspondenz....’, Be-
stand von 55 gebrauchten Karten meist mit Lochentwertung und violetten Zweizeiler der Effectenbörse in 
Wien aber auch etliche andere Stempel, Mi. € 2.200,-- (Ferchenbauer 2, € 4.950,--) (T)    TK 1 GA 220,-

P 17144 TELEFONKARTEN: 1886, Doppeladler ‘Ein fl .’ violett auf sämisch ‘.....zur telephonischen Correspondenz....’, 
Bestand von 20 gebrauchten Karten mit Lochentwertung und violetten Zweizeiler der Effectenbörse in Wien, 
Mi. € 900,-- (Ferchenbauer 1, € 1.600,--) (T)    TK 2 GA 90,-

P 17145 TELEFONKARTEN: 1888, Doppeladler ‘Ein fl .’ violett auf sämisch ‘.....zum telephonischen Sprechen....’, Be-
stand von 10 gebrauchten Karten mit Lochentwertung und violetten Zweizeiler der Effectenbörse in Wien, Mi. 
€ 600,-- (Ferchenbauer 3, € 900,--) (T)    TK 3 GA 60,-

P 17146 TELEFONKARTEN: 1888, Doppeladler ‘20 kr.’ grau auf rosa ‘.....zum telephonischen Sprechen im Localver-
kehr....’, Bestand von 34 gebrauchten Karten meist mit Lochentwertung aber auch Federstrichentwertungen, 
Abstempelungen u.a. Reichenau, Ottakring etc., Mi. € 1.360,-- (Ferchenbauer 4, € 2.550,--) (T)    TK 4 GA 140,-

P 17147 TELEFONKARTEN: 1888, Doppeladler ‘20 kr.’ grau auf rosa ‘.....zum telephonischen Sprechen auf der inter-
urbanen Linie....’, Bestand von 13 gebrauchten Karten meist mit Siegelstempel und diversen Zweizeilern u.a. 
Edlach, Lackerboden etc., Mi. € 585,-- (Ferchenbauer 5, € 910,--) (T)    TK 5 GA 60,-

P 17148 TELEFONKARTEN: 1888, Doppeladler ‘50 kr.’ grau auf orangegelb ‘.....zum telephonischen Sprechen auf der 
interurbanen Linie’, Bestand von 18 gebrauchten Karten meist mit Lochentwertung und Stempel von Wr. 
Neustadt, Reichenau, Neunkirchen bzw. Federstrichentwertung etc., Mi. € 1.620,-- (Ferchenbauer 7, € 
2.700,--) (T)    TK 7 GA 160,-

P 17149 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,-

 17150 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 170,-

P 17151 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,-

P 17152 TELEFONKARTEN: 1889, Doppeladler ‘3 fl .’ violett auf weiß mit deutschem Text und blaugrünen Sicherheits-
unterdruck, Bestand von 21 gebrauchten Karten mit Lochentwertung und violetten Zweizeiler der Effecten-
börse in Wien, Mi. € 1.260,-- (Ferchenbauer 10, € 2.100,--) (T)    TK 10 GA 130,-

P 17153 TELEGRAMMAUFGABESCHEINE: 1894, Kaiser Franz Joseph 5 Kr. rosa (deutscher Text), Anlagebestand von 
150 (!) gebrauchten ‘Aufgabescheinen’ meist mit schwarzen Kastenstempel ‘Wien 60’ oder ‘K.K. Tele-
graphen-Amt Wien 18’ etc., etwas unterschiedl. Erhaltung (tw. vertikal gefaltet bzw. etwas fl eckig) aber inter. 
Studienlot! Mi. € 1.050,-- + (T)    TA 37 GA 150,-

P 17154 TELEGRAMMAUFGABESCHEINE: 1894, Kaiser Franz Joseph 5 Kr. rosa (deutsch-illirisch-italienischer Text), 
Bestand von 30 gebrauchten ‘Aufgabescheinen’ mit schwarzen zweisprachigen Ovalstempel des Tele-
graphenamtes in Sebenico, vertikal gefaltet ansonsten in guter Erhaltung! Mi. € 750,-- + (T)    TA 41 GA 100,-

P 17155 ROHRPOST-KARTENBRIEFE: 1899, Kaiser Franz Joseph 15 Kr. rotlila mit tschechisch-österr. Überschrift, Bestand 
von 20 ungebrauchten Kartenbriefen mit mimimal altersbedingt verfärbten Rändern, Mi. € 900,-- (T)    RK 6 GA 90,-
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P 17156 TELEGRAMMAUFGABESCHEINE: 1900, Kaiser Franz Joseph 10 H. rosa (deutsch-illirisch-italienischer Text), 
Bestand von 18 gebrauchten ‘Aufgabescheinen’ mit schwarzen zweisprachigen Ovalstempel des Tele-
graphenamtes in Spalato, vertikal gefaltet und links zwei kl. Archivlöcher ansonsten in guter Erhaltung! Mi. € 
612,-- + (T)    TA 53 GA 80,-

P 17157 TELEGRAMMAUFGABESCHEINE: 1900, Kaiser Franz Joseph 10 H. rosa (deutscher Text), Anlagebestand von 
90 gebrauchten ‘Aufgabescheinen’ meist mit schwarzen Ovalstempel ‘K.K. Telegraphen-Amt Wien 18’ etc., 
vertikal gefaltet und tw. kl. Unebenheiten meist aber in guter Erhaltung! Mi. € 800,-- (T)    TA 45 GA 100,-

P 17158 POSTSPARKARTEN: 1902, Kaiser Franz Joseph 10 H. karmin/schwarz auf weißem Karton (deutsch) mit 
Druckvermerk ‘ex 1906’, Bestand von 25 Karten in feiner ungebrauchter Erhaltung, Mi. € 625,-- (T)    SK 65 GA 80,-

17159 1906-1920, PAKETKARTEN: Sammlung von 17 Stück, außer einer ungebrauchten Paketkarte mit einge-
drucktem hellblauen Wertstempel 10 Heller sind alle Karten bedarfsgebraucht. Dabei auch einige Paketkar-
ten in die Länder Dänemark, Serbien, Niederlande, Schweiz und Türkei. Sehr schöner Grundstock auf Alben-
blättern mit genauer Beschreibung. (M) GA 80,-

P 17160 POSTSPARKARTEN: 1908, Kaiser Franz Joseph 10 H. karmin auf weißem Karton (deutsch), Bestand von 30 
Karten in feiner ungebrauchter Erhaltung, Mi. € 600,-- (T)    SK 81 GA 80,-

17161 POSTAUFTRAGSKARTEN: 1913/55 (ca.), kl. Sammlung mit 11 verschiedenen Postauftragskarten dabei auch 
einige bessere Ausgaben, verschiedene Sprachvordrucke etc., ungebraucht in unterschiedl. meist aber guter 
Erhaltung! (T) GA 60,-

P 17162 POSTAUFTRAGSKARTEN: 1916, Kaiserkrone 10 H. weinrot auf grau mit deutschem Text, Bestand von 25 un-
gebrauchten Karten alle mit anhängender Auftragspostanweisung, an den Rändern minmale altersbedingte 
Verfärbungen, Mi. € 750,-- (T)    AK 9 II GA 80,-

P 17163 ROHRPOST-KARTENBRIEFE: 1917, Wappenausgabe 45 H. blau/hellrosa auf dünnem Karton, Bestand von 20 
Kartenbriefen in feiner ungebrauchter Erhaltung, Mi. € 700,-- (T)    RK 13a GA 80,-

P 17164 POSTAUFTRAGSKARTEN: 1920, Wappenadler ‘Deutschösterreich’ 10 H. karminrot auf grau, Bestand von 35 
ungebrauchten Karten alle mit anhängender Auftragspostanweisung, an den Rändern minmale altersbe-
dingte Verfärbungen, Mi. € 875,-- (T)    AK 17 GA 90,-

 17165 1920/1960 (ca.), rd. 210 Postkarten, dabei viele Seltenheiten ab 1945. (S) GA 400,-
17166 ca. 1925/35, Lot von ca. 250 gelaufenen Ganzsachenkarten mit Wertstempel „Adler”, davon ca. 100 Bildpostkar-

ten der 1. und 2. Ausgabe, dazu auch über 20 Kartenbriefe, viele Zusatzfrankaturen, etc., ansehen! (S) GA 60,-
P 17167 POSTAUFTRAGSKARTEN: 1931/32, Stilisierter Adler ‘15 Gr.’ lila auf grau, Bestand von 33 gebrauchten Kar-

ten alle aus einer Korrespondenz von Wien an verschiedenste Postämter und retourniert nach Wien mit 
Portomarken 10 Gr. und 5 Gr. meist mit Stempel von Wien (bzw. ohne Entwertung) und alle mit anhängender 
Auftragspostanweisung, ungewöhnlicher und seltener Bestand! Mi. € 1.155,-- + (T)    AK 19 GA 160,-

P 17168 ANSCHRIFTENÄNDERUNGSKARTEN: 1934, Doppeladler 12 Gr. dunkelbraun auf grünlichgrau (Druckvermerk: 
28.432/34), Bestand von 15 ungebrauchten Karten, an den Rändern minmale altersbedingte Verfärbungen, 
Mi. € 675,-- (T)    AÄK 3 GA 70,-

17169 LUFTPOST-UMSCHLÄGE: 1936, Doppeladler 40 Gr. blau, Bestand von sieben ungebrauchten Umschlägen, 
ungebraucht mit zugeklebter Verschlußklappe, Mi. € 420,-- (T)    LU 1 GA Gebot

P 17170 LUFTPOSTKARTEN: 1936, Doppeladler im Kreis 20 Gr. blau, Bestand von 10 Karten ungebraucht in meist 
feiner Erhaltung, selten angeboten! Mi. € 600,-- (T)    P 299 GA 80,-

P 17171 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 5.000,-

17172 LUFTPOST: 1948/78 (ca.), inter. Bestand mit 13 ungebrauchten und 16 gebrauchten meist Luftpostumschlä-
gen (sowie Luftpostleichtbriefen) dabei auch einige bessere Ausgaben, Zusatzfrankaturen, Post nach Über-
see insbesondere USA, Sonderstempel etc., hoher Katalogwert! (T) GA 80,-

P 17173 BILDPOSTKARTEN: 1951/80 (ca.), inter. Bestand mit ca. 600 ungebrauchten und 95 gebrauchten Bildpost-
karten mit sehr vielen verschiedenen Bildern dabei viele Trachten/Bauten-Ausgaben, Sonderwertstempel, 
komplette Serien, Ballonpost usw., unterschiedliche meist aber feine Erhaltung, selten angeboten und hoher 
Katalogwert!! (S) GA 400,-

ÖSTERREICH - PRIVATGANZSACHEN    
P 17174 1890-1938 (ca.), inter. Bestand von ca. 150 ungebrauchten und 110 gebrauchten Privatganzsachen meist Um-

schläge und Postkarten dabei viele verschiedene Firmenvordrucke, Ganzsachen mit mehreren Wertstempeln, 
Flugpost-Ganzsachen, Zusatzfrankaturen, Destinationen etc., unterschiedliche meist aber gute Erhaltung! (S) GA 400,-

P 17175 1946/57 (ca.), inter. Bestand von ca. 60 Privatganzsachen meist Umschläge und Postkarten dabei viele 
verschiedene Typen, Ganzsachen mit mehreren Wertstempeln u.a. 5 x 3 Gr. Trachten, Flugpostzudrucke, 
ungebraucht bzw. gebraucht dabei einige Zusatzfrankaturen, Sonder- und ein paar Blanko-Stempel etc., eine 
nette Fundgrube in feiner Erhaltung! (T) GA 240,-

ÖSTERREICH - BESONDERHEITEN    
17176 1741-1915, historisch interessante Zusammenstellung von 43 militärischen Zirkularen, Plakaten und An-

schlägen, tolle weitgefächerte Mischung u.a. preussische Deserteure und Aufrufe zur 1848er Revolution, 
Erhaltung durchschnittlich. (M) b 150,-
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 17176A 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 1.500,-

17176B 1846, Faltbriefvon Milano nach Cattaro (Kotor) mit  innen wunderbar golden/farbiger Illustration ”10 Gulden 
Juli Zulage für meine lieben Söhne Franz&Paul” und umfangreicher Text in deutsch und italienisch, aussen 
hds. ”Zara mit Dampfschiff”, einige Alterspuren und etwas Tintenfrass, sonst gute Erhaltung. (M) b 300,-

P 17177 1850/1940 (ca.), SPEZIALSAMMLUNG OBERSTEIERMARK: Spezialsammlung auf 45 selbstgestalteten Blät-
tern. Die Sammlung zeigt anhand der Poststempel die Gebietsveränderungen in der Obersteiermark von der 
1. Ausgabe Österreichs über die SHS-Ausgaben bis zu den jugoslawischen Marken. Es fi nden sich naturge-
mäß neben österreichischen, italienische und jugoslawische Poststempel. Bemerkenswert sind die sauberen 
Abstempelungen auf den Kettensprenger-Ausgaben (meist aptierte österreichische Stempel). Eindrucksvolle 
Dokumentation des Zerfalls eines Teiles der K.u.K.-Monarchie. (K) b/GA/d 400,-

17178 1853/1960, ÖSTERREICH/POST-IRRLÄUFER: Feine Sammlung von 28 Belegen, dabei Reco und Luftpost mit 
verschiedenen Stempeln ”Zurück”, ”Unbekannt”, ”Gestorben”, ”Ohne Wohnungsangabe”, ”Empfänger nicht 
ermittelt”, ”Nicht behoben...”, etc- (A) 360,-

 17179 1890/1920 (ca.), 26 interessante Ganzsachen, dabei Ausstellungskarten bzw. Abstempelungen (Internatio-
nale Musik- und Theater-Ausstellung 1892, Landesausstellung Innsbruck 1893, Jubiläumsausstellung 1898 
Wien), weiter Karte mit Bildzudruck (Schmittenhöhe), Perfi n, Albumseite mit Sonderstempeln auf Marken und 
Briefstücken usw., ein ungewöhnliches Lot. (M) GA/b/Ak 150,-

17180 ab 1917/91 (ca.), KLEINWALSERTAL, dabei u.a. Postformulare, Einschreiben, Eilboten, etc., sowie 22 Belege 
JUNGHOLZ / Tirol (S) b/GA 250,-

17181 1930 - 1945: diverse Belege u.a. 2 KZ-Briefe und Belege an die geheime Staatspolizei etc. (A) 80,-
17182 1950/80 (ca.), Kleinwalsertal: 82 Ansichtkarten, meist gebraucht ab den 50er Jahren. (S) Ak 80,-

OSTRUMELIEN    
P 17183 1880-85, SOUTH BULGARIA specialized collection with mint large blocks of 25 and unsued postal stationery 

cards in album, many varieties, inverted overprints, scarce values, please inspect, detailed list enclosed, es-
timated catalogue value by vendor 10.769,- (A)

GA/**/ 
*/ g 500,-

P 17184 1880-85, EASTERN ROUMELIA specialized collection with 10 Paras green mint imperf block of 15 and used 
postal stationery card 1885 from Kasanlik to Brussels with faults, many varieties, inverted prints, scarce va-
lues, please inspect, detailed list enclosed, estimated catalogue value by vendor 1.762,- (A)

GA/**/ 
*/ g 100,-

17185 1881/84, Autonomous Administration, mint and used collection, somewhat specialised/collected several-
fold, neatly arranged on leaves, showing all issues, colours/shades, cancellations ect. (M)

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

P 17185A 1880-85, EASTERN ROUMELIA specialized collection with mint large blocks and unsued postal stationery 
cards including answering cards in album, many varieties, inverted and tete-beche prints, scarce values and 
proofs in blocks, please inspect, detailed list enclosed, estimated catalogue value by vendor 4.760,- (A)

GA/**/ 
*/ g 500,-

P 17186 1881-85, Collection of mint and used stamps, covers & cards, surcharged blocks with 5 certifi cates Hol-
combe, 5 Para imperf block of eight (Mi.11U), 5 tete-beche pairs of 1881 issue including 5 Pia. red blue 
and 5 Para in different perfs, 10 Para green with inverted surcharge and certifi cate Holcombe, unissued 
10 Para 1881 unpriced in Michel and a great rarity of Eastern Roumelia, the blocks of 25 are probably 
the largest known and real gems for an outstanding collection, early covers and many used postcards. An 
extremely scarce offer with high philatelic importance and a very rare chance to buy a collection intact 
of such an exotic area between Bulgaria & Turkey (M)

b/
GA/**/ * 15.000,-

17187 1885, Bulgarian Occupation, mint and used collection, collected somewhat specialised/severalfold, neatly 
arranged on leaves, showing both overprints, colours/shades ect. (M) g/*/(*) 300,-
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POLEN    
 17188• 1787/1853, saubere Sammlung von ca. 80 Belegen auf Blättern mit überwiegend Dienstbriefen, viele 

verschiedene Stempel und Stempeltypen, Zusatzstempel, usw., sehr interessant! (S) b 2.500,-
P 17189• 1824-1944 ca.: Bestand von über 300 Briefen, Karten und Ansichtskarten, meist in die Schweiz gelau-

fen, beginnend mit etlichen Vorphila-Briefen (1820er/30er Jahren) beinhaltet der interessante Posten 
gute Frankaturen (auch Deutsche Post in Polen), R-, Eil- und Flugpostbelege, Ganzsachen mit Zusatzfran-
katur, Belege ‘Rotes Kreuz’ und einiges mehr. (S) b/GA 1.000,-

17190 1860/2003, Sammlung in 8 KABE-Ringbindern und 4 Steckbüchern ab Mi.Nr. 1 mit vielen guten Sätzen, 
auch Blockausgaben der 30er-Jahre, ab 1956 augenscheinlich postfrisch komplett. (K2) g/*/ ** 500,-

17191 1860/2002, sehr schöne Sammlung ab Nr. 1 in 4 Leitzordnern, bis 1975 gestempelt (Blöcke meist post-
frisch), danach nur postfrisch, bis auf einige Lücken in den Jahrgängen 1918/19 augenscheinlich kom-
plett, einige Belge sind auch dabei, alle Marken unter Hawid je mit sauberer Beschriftung, die Sammlung 
ist mit viel Liebe zur Sache zusammengetragen worden, der Sammler errechnete einen Katalogwert von 
rund 15.000,- Euro, ein lohnendes Objekt! (K) g/** 2.000,-

17192 1860/2000, sehr umfangreiche, in den Hauptnummern bis auf wenige Werte augenscheinlich komplette 
ungebrauchte/postfrische (wenige gestempelt, u.a. Mi.-Nr. 1) Sammlung, am Anfang meist ungebraucht 
mit guten Aufdruck-Ausgaben (zum Teil signiert)und Blockausgaben ab Nr. 1, nach 1945 dann meist 
postfrisch mit einigen ungezähnten Ausgaben, Block  A I und Kleinbogen, dazu Nebengebiete mit besse-
ren Portomarken, Port Gdansk, Lokalausgaben, Dt. Abstimmungsgebiete und Generalgouvernement, 
sauber in 4 Alben, sehr schönes Objekt mit hohem Katalogwert! (K) (*)/**/ * 3.500,-

P 17193• 1860/1870 ca., Polen, kleine Spezialsammlung nur Königreich Polen, dabei Polen Nr. 1 auf Brief von Warschau 
nach Wolyn (Russland) mit rotem VARSHAVA in kyrlisch, ungeprüft, Verkauf wie besehen. Dazu 19 russische Brief-
marken (dabei 5 Briefausschnitte, darunter auch drei Stück 3-Farbenfrankaturen) ex Mi.9 - Mi.21, alle mit pol-
nischen Abstempelungen, dabei seltenere wie Mi.19xF (Untergrund aus der 5 Kop. Marke!) auf einem Briefstück 
und dem oktogonalen Stempel von Warschau. Bahnstempel wie D.B./1 auf Mi.9, 138 Radom und weitere. (T) b/d/g 750,-

17194 1888/1940, well-fi lled collection in 2 albums starting with Russian stamps used in Poland, very specialized 
in period 1918-1923, incl. colour shades, proofs, multiples, local issues. (A2) **/ */ g 700,-

P 17195 1916/44, vielseitige und gehaltvolle Sammlungspartie auf Blättern/Stecktafeln, dabei sehr guter Teil Stadt-
post 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 700,-

17196 1918/1933, ungebrauchte und gestempelte Sammlung inkl. Portomarken und etwas an Nebengebieten auf 
selbstgemachten Albenblättern mit Beschriftung, solider Grundstock mit vielen kompletten Ausgaben (M) g/* 80,-

17197 1918/1988, Extensive stock in 2 books, incl. airmail, Polish Legion abroad, better sets, imperforates. (A2)    u **   300,-
17198 Extensive interesting collection of covers and stationery, large part Russian period a.o., W.W.I, Airmail, nice 

destinations, (93 items) (A) GA/b 500,-
17199 1918/92, Sammlungsposten auf Blättern/Stecktafeln, etwas unübersichtlich, aber mit etlichem interes-

santem Material ab den frühen Ausgaben, auch Bogenteile Danzig und Oberschlesien. (S) g/**/ * Gebot
17200 1918/1990 (ca.), meist gestempelte Grundstock-Sammlung in 4 Steckbüchern mit einigen kpl. und besseren 

Ausgaben, dabei u.a. Mi.-Nr. 380-382, 389 und 445-447 (A4) g/*/ ** 170,-
17201 1918/36, urige Sammlung auf Blättern mit Schwerpunkt auf den frühen Ausgaben, dabei Aufdrucke incl. 

Abarten wie Kopfsteher, doppelter Aufdruck, gebrauchte Ganzsachen, Stadtpost, Probedrucke/Essays, 
Quetschfalten usw. (M) g/*/b 300,-

P 17202 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 1.200,-

17203 1919, small group of better Poczta Polska overprints, Mi N° 36 and postage due N° 1, 3/7 and 12 (Mi cote 
€ 4.573) (M) *    450,-

17204 1919 - 1926: kleiner interessanter Briefposten von ca. 50 Stück, auch etwas Danzig mit vielen Einschreiben (S) b 100,-
17204A ca. 1920 - 1990: umfangreiche Zusammenstellung mit vielen besseren Ausgaben, auch Nebengebiete in 5 

Alben (K)
**/ */ 
g/b 500,-

EUROPA P - Z | Sammlungen, Los  17.188 - 17.980

 Donnerstag | 13. Februar 2014, Beginn der Versteigerung ab 17.00 Uhr 

EUROPE P - Z | collections, lot 17.188 - 17.980

Thursday | 13th of February 2014, the auc  on starts at 5.00 pm
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17205 1935/2002, ein Leitzordner prall gefüllt mit BESONDERHEITEN wie Schwarzdrucken, amtlichen Neudrucken, 
Doppeldrucken/Plattenfehlern, Marken mit Leerfeldern, Marken mit Zierfeldern, Zwischenstege, Kombinati-
onen u.a., postfrisch oder gestempelt, alle Stücke unter Hawid mit Begleittexten, eine tolle Erweiterung für 
jede Polensammlung, der Sammler errechnete einen Kat.-Wert von rund 3.200,- Euro. (A) **/ g 600,-

 17206• 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 650,-

 17207• 1936-39 selection of largely scarcer stamp frankings to Henry B Smith Melbourne, including 1938 Inde-
pendence 2z on registered cover, etc, generally fi ne, (7). (Ex antipodes estate!) (T) b 250,-

17208 1938/43, postfrische Partie mit Block 5 gezähnt und geschnitten, Block 6 und 7 dazu Satz polnische Kriegs-
teilname, gute Erhaltung. (T)    Bl. 5-7, 368-75 **   100,-

17209 1941/95, umfangreiche, saubere, über weite Stecken komplette Sammlung in 6 neuwertigen Falzlosalben. 
Schöner Grundstock. (K) **   550,-

P 17210 1944/63, Gutes, kleines Lot mit postfrischem Satz der Lubliner Wodzy-Ausgabe 1944, Blocks 18, 29 (beide 
postfr.), 22 und 31/I (beide gestempelt) und Kleinbogen zur Briefmarkenausstellung POLSKA 1960. Dazu 
noch 2 Ganzsachen. (T)    380-82 u.a. **/ g 100,-

17211• 1945/50, nette Zusammenstellung mit u.a. MiNr. 393 Probedruck in rot, MiNr. 515/17 in Zwischenstegpaa-
ren auf R-Luftpost-Vorderseite 30.12.48 (Ersttag) sowie div. Groszy-Aufdrucke. (M) d/*/ g 100,-

 17212• ab 1945, umfangreiche Sammlung von Belegen mit provisorischen Stempeln, Notstempel, Barfranka-
turen und andere Notmaßnahmen, Militärpost, Dienstpost, usw., ca. 260 Belege, interessant! (S) b/GA/g 2.700,-

17213 1949/68 (ca.), Dubletten auf großformatigen Stecktafeln mit einer Vielzahl kompletter Sätze und zumeist in 
Paaren dabei auch etliche bessere Ausgaben einschl. UNGEZÄHNTER Sätze, zahlreiche Blocks, schöne Moti-
vausgaben etc., postfrisch, etwas durcheinander aber sicherlich sehr hoher Katalogwert! (M) **   120,-

 17214 1949 - 1996, umfangreiche und postgeschichlich aufgezogene Sammlung in 8 großen Leitzordern auf selbst-
gestalteten Blättern (unter Hawid) mit detaillierter Beschreibung. Die gestempelten Marken und Blocks aus 
dem genannten Zeitraum sind fast vollständig erhalten, ergänzt durch zahlreiche ebenso sauber gestempelte 
Kleinbögen. Das Besondere aber sind die über 800 Bedarfsbelege, häufi g die schönen polnischen Ganzsa-
chen mit Zusatzfrankaturen, ebenso wie die Darstellung der Währungsreform von 1950 auf über 60 Alben-
seiten mit hunderten von Marken, Briefstücken, Vorderseiten und 27 Bedarfsbelegen, auch hier sehr kennt-
nisreich nach Aufdrucktypen und Orten gesammelt. Wir empfehlen eine aufmerksame Besichtignung dieser 
schönen Sammlung. (K2) g/GA/b 500,-

 17215• 1950/51, umfangreiche Sammlung von ”GROSZY”-Aufdrucken/-stempeln auf ca. 100 Belege und 1.650 
Marken, Blocks, usw., durchweg gute Qualiltät, ansehen! (S)

*/ **/ 
g/b 1.300,-

17216 1955/2005, reichhaltiger postfrischer Sammlungsbestand in 2 dicken Alben, durchgehend gut besetzt mit 
viel Material und wohl nur kompletten Ausgaben und Blocks. (A2) **   400,-

17217 1958/2001, schöne Sammlung KLEIN- und ZUSAMMENDRUCKBOGEN, postfrisch oder gestempelt, alle 
unter Hawid in 2 Schaubek-Schraubdecken, alle verschieden, Kat.-Wert ca. 10.000,- Euro (n.A.d.E.). (A2) **/ g 1.200,-

17218 1975/2001, fast ausschließlich postfrischer Bestand auf Stecktafeln und in Tüten, noch wenig ältere Ausga-
ben ab den 20er-Jahren, bitte besichtigen! (S) **   100,-

POLEN - LOKALAUSGABEN 1915/19    
17219 1916/19, kleines Steckbuch Osteuropamarken, dabei Lumobl mit fünf versch. seitenverkehrten Wertstufen, 

Stadpost  Warschau, dazu noch Asebeidschan, Batum, Georgien, Mi. ca. 450,- (T) g/**/ * 50,-
 17220• PRZEDBORZ: 1917/18, spezialisierte Studiensammlung auf Albenblättern einschließlich Erläuterungen (in 

englisch) mit Probedrucken, Halbierungen, Plattenfehler, interessante Belege, Fälschungs-Studie, usw., (S)
g/*/ 
**/b 2.700,-

POLEN - GANZSACHEN    
P 17221• 1919-89 ca: Big box containg more than (estimated) 3000 postal stationery cards, fi ne unused or used, in-

cluding better cards, double cards and picture cards, uprated cards to foreign countries (many to Australia), 
registered and/or express mail, airmail, censored cards, and many interesting cards more. (K) GA 500,-

P 17222 1945/2013, umfangreiche Sammlung amtlicher Postkarten und Umschläge mit schöner Abteilung 
”Groszy-Aufdrucke”, enthalten ist eine prämierte Ausstellungs-Sammlung (Gold & Ehrenpreis / Rang 3), 
weiter dabei sind etliche Privat-Postkarten, gesammelt wurde gebraucht oder ungebraucht, jedes Stück 
einzeln in Hülle mit genauer Bezeichnung, insgesamt umfasst die Sammlung 3.300 Stücke mit einem 
Kat.-Wert von rund 10.500,- Euro (n.A.d.E.), als Zugabe noch drei Folien mit diversen Typen Groszy-Aufdru-
cken, siehe auch Fototafel. (K2) GA 1.500,-

PORTUGAL    
17223 1833-1945 ca., uriger, überaus reichhaltiger Uralt-Nachlass auf alten Steckkarten bzw. Uralt-Auktionslosen 

oder in Tüten. Dabei unzählige gute und bessere Werte, u.a. über 150 Klassik-Werte bis Nr. 49, mit insbeson-
dere sehr vielen Kabinettstücken, idealen Stempeln, etc., z. B. auch ein seltener Kabinett-Dreierstreifen der 
Nr. 23 auf Mohrmann-Loskarte aus den 1950er Jahren! Insgesamt sehr hoher KW und ein lukratives Angebot 
für Klassik-Kenner! (M)

d/g/*/ 
** 900,-
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 17224 1853/2005, das Lebenswerk eines engagierten Sammlers, in 13 Bänden, 1 Leitz-Ordner und diversen 
Steckbüchern, der sich nur schwer von diesem ausgezeichneten Objekt trennen kann. Die Sammlung 
beginnt mit den MiNr. 1, 3, zwei Nuancen der MiNr. 4, MiNr. 5 und 44xB, um nur einige Beispiele aus der 
Klassik herauszugreifen. Natürlich hat der Sammler dabei besonders auf Qualität, Farben, Zähnungen, 
usw. geachtet. In den spätern Jahren ist die Sammlung weitestgehend komplett mit allen guten Ausga-
ben und Werten aus den 40er/50er Jahren. Zwischendurch lockern Belege immer wieder die Sammlung 
auf. Band 10 beinhaltet die Dienst-, Paket-, Porto-, Zwangszuschlags- und Portofreiheitsmarken, und 
dazu die Markenheftchen. Im Leitz-Ordner sind die Blocks MiNr. 3 bis 176 zu fi nden, einige mehrfach bis 
zu 5x, und ebenso die Kleinbögen. Weiterhin gehört je eine Sammlung Madeira in einem Band und Azo-
ren in zwei Bänden dazu, jeweils ab Anfang bis ca. 2005. Dazu Steckbücher mit Portugal-Nummernstem-
peln, Europamarken, umfangreiche Dubletten auch mit guten Ausgaben postfrisch und gestempelt, dazu 
Dubletten von Azoren und Madeira, sowie von den Markenheftchen von Portugal und den Azoren. Portu-
gal-Philatelie in dieser Qualität und Vollständigkeit ist nur selten einmal zu fi nden! (K2)

g/*/ 
**/b/

GA 4.000,-
P 17225 1853-1900, Sammlung auf alten Albumblättern mit einigen ausgesucht hübschen Ausgaben in der Klassik, 

viele gute Werte Mi. 33, 44 etc., einige wie üblich etwas unterschiedlich in der Qualität, insgesamt ein sehr 
empfehlenswertes Objekt! (M) */ g 700,-

17226 1853/1994 (ca.), reichhaltiger, dicht gesteckter Lagerposten in 7 Alben, ab einem sehr gut besetztem Teil 
Klassik/Semiklassik, Aufdrucken, Sondermarken, Blocks, Kelinbogen, Markenheftchen, etwas modernes 
Azoren/Madeira, ATM, Dienst, Porto, Portofreiheitsmarken, Paket- und Zwangszuschlagsmarken. Sehr hoher 
Katalogwert! (K)

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

17227 1853/1981, Bestand in 2 großen, dicken Lagerbüchern, ab den klassischen Ausgaben, dabei auch unge-
brauchte Werte, bessere Werte, hohe Wertstufen, Überdrucke, später auch etliche Sonder- und Gedenkaus-
gaben, vieles mehr- bzw vielfach vorhanden. Sehr hoher Katalogwert! (A2) g/*/ ** 200,-

P 17228 1853/1979, umfassende, meist gestempelte Sammlung auf Blättern im Klemmbinder, teisl üblich unter-
schiedliche Erhaltung, mit einem gutem Teil klassische Ausgaben (dieser in den Hauptnummern nahezu 
komplett), dabei MiNr. 1, 3, 5/42, 96/122 usw. Mi. über 16.000,- €. (A)

g/**/ */
(*) 1.200,-

17229 1855/1980, vielseitige Sammlungspartie ab der Klassik, hier mit MiNr. 8, 16, 22, 24 je gestempelt, nachfol-
gende Ausgaben, ungebrauchte und postfrische Ausgaben, sehr guter Teil Portomarken, Dienst. (M) g/*/ ** 200,-

17230 1855/1952, etwas wilde Partie von besseren ungebrauchten und gestempelten Einzelwerten und Sätzen, 
dabei u.a. 606/13, 2x 706/13, 3x 778/79 sowie einige gestempelte Werte aus der Anfangszeit, die Erhal-
tung ist teils unterschiedlich, hoher Katalogwert (T) */ g 200,-

17231 1862/1950 (ca.), Portugal und Kolonien, kleines Lot mit einigen klassischen Werten Mutterland sowie post-
frische/ungebrauchte Serien St.Thomas und Prinzeninseln, Kap Verde und Angola. (T) g/**/ * 100,-

17232 1910/48, ungebrauchte Zusammenstellung mit etlichen interessanten Ausgaben, teils etwas unterschied-
lich erhalten, dabei Freimarken, Block 2, 3, 11, 13 usw. (M) *    250,-

17233 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) **   3.000,-

 17234 ca. 1925/2000, reichhaltige postfrische Sammlungs-Partie im dicken Steckbuch mit vielen guten Aus-
gaben, teils mehrfach, hoher Katalogwert, ansehen! (A) */ ** 1.500,-

17235 1930/58, kleine Partie Dubletten auf 11 kl. Steckkarten etc. mit meist besseren Ausgaben in kompl. Sätzen 
u.a. 1930 Freimarken Ceres (4.50 Esc. ohne Gummi), 1941 Freimarken 10 und 20 Esc., 1945 Seefahrer Satz 
und Block (Mi. Bl. 7), 1950 Hl. Johannes von Gott, 1953 100 Jahre Briefmarken etc., postfrisch bzw. unge-
braucht mit Falz, Mi. ca. € 1.500,-- für ** (T) **/ */(*) 130,-

17236 1940/2004, meist postfrischer Bestand in Tüten, Mappen und auf Stecktafeln, fast ausschließlich Material 
ab den 80er-Jahren bis ins Jahr 2004, dementsprechend viele Ausgaben der Euro-Zeit, vorab noch etliche 
gute Blockausgaben ab Block 1 usw, weiterhin Azoren bis 2001 und Madeira bis 2002, bitte besichtigen! (K) **/ * 300,-

17237 1941/2000, sauberer postfrischer Posten mit meist kompletten Ausgaben, auch bessere Werte und Serien. (M) **   200,-
17238 1945/2000, zumeist gestempelte Sammlung auf selbst gestalteten Blättern, dabei auch gute Serien und 

Blöcke, augenscheinlich über weite Strecken vollständig, hoher Katalogwert. (K) g/** 500,-
 17239 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) **   200,-

17240 1950/57, nette Partie von besseren postfrischen Sätzen mit 752/57, 788/91, 831/34, 850/53, 856/59, 
die Erhaltung ist meist gut (T) **   80,-

17241 1950/2010, Sammlung mit unzähligen Ersttagsbriefen, dabei gute Frühe Exemplare auch mehrfach, dazu 
Abosendungen mit Ankündigungsblättern und postfrischen Marken und Blöcken ebenfalls mehrfach, auch 
etwas Nebengebiete und Besonderheiten gesichtet, interessanter Posten. (K3) **/FDC 900,-

17242 1960/2001, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette postfrische Sammlung in 4 KA/BE-Falzlos-
Vordruckalben, Vordrucke ab 1923. (K) **   800,-

17243 1977/98, postfrische Sammlung incl. Azoren und Madeira. Kat.-Wert 920,- €. (A) **   120,-
17244 1978-1986, 75 FDC of Portugal, Azores and Madeira (the most blocs and mini sheets). (A) FDC 60,-
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PORTUGAL - AUTOMATENMARKEN    
17245 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 450,-

PORTUGAL - PORTOFREIHEITSM.-ROTES KREUZ    
17246 1926/47, ungebrauchte Sammlung der Portofreiheitsmarken sowie die nachfolgenden Spendenmarken, 

wohl nur komplette Ausgaben. (M) */ ** 80,-

PORTUGAL - GANZSACHEN    
 17247 1878/1911, Slg. mit 13 zumeist gebrauchten Ganzsachen, dabei 20 R blau GSK, via K1 Liverpool Ship, 

15.12.1885, nach Berlin, 20 / 20 R Antwortdoppelkarte nach Russland, 40 / 40 R Doppelkarte nach Erfurt, 
P2 nach Mailand, Ganzsachen mit Zusatzfrankaturen, Zudrucke etc. Netter Fundus. (T) GA 90,-

17248 1878-1976 (ca.), duplicated lot of about 475 unused postal stationeries including postcards and reply cards, 
folded and pictorial postcards, lettercards, envelopes, airletters/aerogrammes etc. with better items inclu-
ded, mixed condition but several very fi ne unused items seen, additionally 300 modern unused picture post-
cards issued by portuguese post (serie A and B etc.), great study material! (S) GA 250,-

PORTUGAL - STEMPEL    
17249 From 1878, Provisional Cancellations, colelction of apprx. 230 stamps with strikes of these cancellation du-

ring the interim period after the abandoning of numeral cancellations, showing a great diversity of mostly 
1line, some 3line cancels (boxed, oval framed and unboxed). Very interesting and rare offer! (S) g/d 300,-

PORTUGAL - AZOREN    
17250 1912/30, specialised collection/assortment, arranged on leaves, showing values up to 20 E. (2), units, inver-

ted overprints ect. (M) **/ * 200,-
17251 1912/20, Ceres issue, mint assortment of sheets resp. large units, interesting offer for the specialist! (M) **/ * 100,-
17252 1918/26, Ceres perf. 12:11 1/2, 40 values up to 20 E., affi xed to portions of olbum page, apprx. 18 stamps 

handstamped ”COLONIAS” in purple, violet, blue or grey-black by the Portuguese Post Offi ce, on receipt from 
the U.P.U. in Berne, before sending to one of its Colonial Post Offi ces, also one 20 c. fi scal; few with minor 
faults. Very interesting assembly! (M) (*)  100,-

17253 1980/2012, postfrische Sammlung bis ins Jahr 2012, bis auf ganz wenige Ausgaben aus 2009/12 komplett, 
bis zu den Neuheiten selten angeboten! (A) **   100,-

PORTUGAL - MADEIRA    
17254 1980/2012, postfrische Sammlung bis ins Jahr 2012, bis auf ganz wenige Ausgaben aus 2009/11 komplett, 

bis zu den Neuheiten selten angeboten! (A) **   100,-

RUMÄNIEN    
P 17255 1858/1940, mint and used collection on leaves, showing a good section classic issues, commemoratives, 

miniature sheets ect. (M) g/* 300,-
17256 ca. 1860 - 1990: gutes Lagerbuch und Sammlung gestempelt mit vielen guten Ausgaben und Blocks (K) */ **/ g 450,-
17257 ca 1860 - 1987: kleines Lagerbuch Rumänien von Anfang bis ca. 1987 mit Blöcken und Zusammendrucken 

mit kleinem Teil Dienstausgaben (A)
*/ **/ 
g/b 80,-

17258 1862/2004, Sammlung in 12 KABE-Klemmbindern und 8 Steckbüchern mit vielen guten Serien und Block-
ausgaben, ab ca. 1970 augenscheinlich postfrisch komplett. (K3) g/*/ ** 600,-

17259 1862/1983 (ca.), reichhaltiger und vielseitiger Lager-/Dublettenposten ab einem stark besetztem Teil Klas-
sik/Semiklassik, Blocks ab Block 1, Gebiete, Dienst usw. Sehr hoher Katalogwert! (K) g/**/ * 500,-

17260 1862/1949, umfangreicher und interessanter Bestand ab einigen König Carol-Ausgaben auf alten Album-
blättern und in zwei Einsteckbüchern, hoher Katalogwert! (S) **/ */ g 200,-

17261 1862/1981, umfangreiche, meist gestempelte Sammlung in 3 Klemmbindern, ab der Klassik, hier teils et-
was unterschiedlich, dabei MiNr. 8/10, 17/28, 32/34, 154/60, 197/207 usw. Sehr hoher Katalogwert! (K) g/* 500,-

17262 1862/1945, umfangreicher ungebrauchter und gestempelter Bestand in 3 Steckbüchern, dabei viel Material 
vor 1900 mit besseren, ab den 20er-Jahren vieles mehrfach mit kpl. Ausgaben, dazu Portomarken usw., ho-
her Katalogwert (S) g/*/ ** 250,-

 17263 1862/1944, umfangreiche Sammlung ab der 2. Ausgabe, bis 1900 ganz überwiegend gestempelt, dann 
doppelt gestempelt und ungestempelt/postfrisch gesammelt und streckenweise komplett bzw. gut besetzt 
mit vielen guten Werten und Ausgaben, wobei der Sammler immer Wert auf gute Stempel gelegt hat. Dabei 
auch die  Blocks ab MiNr. 1 und 2, diese in beiden Erhaltungen, die folgenden ungebraucht mit den ge-
suchten Blocks MiNr. 9-14 und 15 (dieser postfrisch) bis zum Bl. 23. Wenige billige Blocks sind etwas fl eckig 
am Rand, sonst alles in guter Erhaltung. Dazu wurden die Dienst-, Porto-, Paket-, Telegraphen- und Zwangs-
zuschlagsmarken gesammelt. Außerdem dabei etliche Überdruck-Marken für Neu-Rumänien, alles im alten 
Schaubek-Falzlos-Vordruckalbum. (A) g/*/ ** 700,-

17264 ab 1864, durchaus uriger und interessanter Sammlungsposten, ab den klassischen Ausgaben (dabei ein 
runder Ochsenkopf), meist gute Erhaltung, mit alleine ca. 50 geschnittenen Kopfausgaben, nachfolgende 
gezähnte Ausgaben auch gut vertreten, Farben/Nuancen, Stempel, Sonder- und Gedenkausgaben usw. (A) g/* 250,-
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P 17265 1866-1940, Sehr gepfl egte Sammlung mit gutem Teil Klassik auf selbstgestalteten Albenblättern, dabei eini-
ge Luxusabstempelungen, insgesamt sehr empfehlenswert mit hohem Katalogwert und in dieser Erhaltung 
kaum einmal angeboten (M) */ g 700,-

P 17266 1870-1900, Classics collection in small album including proofs and perforation varieties, high retail value, 
please inspect (A) */ g 100,-

17267 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 200,-

17268 1872-79, Collection in two albums with 1872/75 Paris issues mint and used with perforation varieties, can-
cellation studies etc., a vast amount of stamps with better values noted incl. pairs, strips etc. (S) */ g 800,-

17269 1873 - 1939, Briefpartie von 12 Belegen, dabei Auslandspost, Eilsendungen, Paketkarten, Ganzsachen mit 
Zusatzfrankaturen, unterschiedl. Erhaltung. (T) GA/b 400,-

17270 ca. 1880 - 1980: mehrere Teilsammlungen, Dubletten ab MiNr 9, Sammlungen auf Vordruckblätter und, und, 
und etc. (K)

*/ **/ 
g/b 130,-

17271 1885/modern, Five smaller card fi le boxes with many thousands of stamps, sorted from klassik to modern, 
mostly used. (K) g/**/ * 170,-

17272 1895-1940, Nice group of covers including air mail, registered mail and censors. (M) b/GA 80,-
17273 1939, kpl. Serie von aller 7 Markenhefte ”100. Geb. König Karl I”, das MH mit 30x Nr. 574 enthält nur 4 Hbl, 

alle Hefte postfrisch, einige Hefte gering fl eckig. (Michel zus. 700,- Euro) (T)    MH (7) **   250,-
17274 1939/44, RUMÄNISCHE ZENSUR, Partie mit über 110 Bedarfsbelegen mit augenscheinlich vielen verschie-

dene Zensuren, meist Rahmenstempel der Orts-Zensurbehörden sowie verschiedene Nummern. Bei dieser 
Reichhaltigkeit sicherlich seltene Stücke enthalten, Fundgrube für Spezialisten. (S) GA/g 350,-

17275 1948/2002, überwiegend postfrischer Bestand, mit teils besseren Ausgaben und Blocks, dabei Block 44 
usw, günstiger Startpreis! (S) **/ */ g 100,-

17276 1950/80 (ca.), Lot of 283 FDC, maximum cards, special cancels etc... (S) FDC/Mk 70,-

RUMÄNIEN - GANZSACHEN    
17277 1874/1913, Partie von über 60 Umschlägen und Karten mit zum Teil interessanten Stücken, ansehen! (T) GA 500,-

RUMÄNIEN - BESONDERHEITEN    
 17278 1954/61, ”FREIES RUMÄNIEN”, sehr interessante, umfassende Sammlung mit Marken, Blocks, Kleinbögen, 

und dazu die FDC´s, der EXILREGIERUNG Rumäniens in Madrid auf selbst gestalteten Albumblättern im 
Klemmbinder. Hierbei handelt es sich nicht um postgültige Briefmarkenausgaben, sondern um Propaganda-
Ausgaben mit meistens politischen Themen wie u.a. ”Das leidende Europa”, ”Freiheit für Rumänien” und 
”Freiheit für Osteuropa”. Verwendet wurden auch Motive der jährlichen CEPT-Ausgaben. Dabei auch Beson-
derheiten wie verschiedensprachige Zierfelder und viele ungezähnte Ausgaben. Eine politisch und historisch 
sehr aussagekräftige Sammlung, in dieser Reichhaltigkeit sicherlich nur selten einmal angeboten ! (A) **/FDC 100,-

RUSSLAND    
17279 1842 -1872, 6 Transitbriefe aus Russland, Moskau und St.Petersburg - nach Frankreich, dabei interessante 

Grenzübergangsstempel wie der preussische R2 ”AUS RUSSSLAND FRANKO” (T) b 80,-
P 17280• 1850’s-1940’s ca: Accumulation of more than 300 covers, postcards and postal stationeries, many of 

them sent to Switzerland, from early stampless letters with interesting postmarks to few covers from 
UdSSR period (including WWII mail), fi nd many good covers as registered mail, uprated postal statione-
ries (including ‘Double Eagle’ envelope used 1865), or mail from P.O.’s now in Poland, and many other 
interesting items. (S) b/GA 1.500,-

P 17281• 1856/1934, kleine Sammlung mit 41 Belegen, meist Rußland, dabei interessante Frankaturen, Stempel, 
kleinere Orte, Einschreiben, Zensurpost, Ansichtskarten usw. (A) b 600,-

P 17282 Marvellous group of 42 covers, incl. Pre-philately, early stationery, newspaper wrappers, Russian Levant, 
Feldpost, money order bearing postal savings stamps, many scarce or rare items ! (A) d/GA/b 1.400,-

 17283 1857/1998, sehr umfangreiche, am Anfang meist gestempelte und ungebrauchte Sammlung ab Mi.-Nr. 1 in 
6 Bänden, über weite Strecken komplett mit einigen Besonderheiten, Papier- und Zähnungsvarianten und fast 
allen besseren Marken (meist signiert bzw. mit Fotoattest), u.a. Mi.-Nr. 3x, 4x, 4y, 185 I B, 390-391 C, 400 BX 
b sowie Dienstmarken 5 und 7, ab den 30er-Jahren augenscheinlich überkomplett inkl. Block 11 B, im moder-
nen Bereich auch mit einigen Kleinbogen, Erhaltung von unterschiedlich bis Kabinett (K) g/(*)/** 15.000,-

 17284 1858/1960, interessante Partie Briefe, Karten und Ganzsachen, dabei Schwerpunkt bei den frühen Franka-
turen bis 1880, dabei viel Auslandspost mit Buntfrankaturen (u.a. 4-Farbenfrankatur in die USA 1869), inte-
ressante Stempel sowie 4 Zeppelin-Belege, unterschiedliche Erhaltung (M) b/GA 800,-

17285 1858/1923, vielseitiger Dublettenposten in 2 Alben, schöner Teil Wappenmarken ab MiNr. 2, ferner Post in 
der Levante incl. Briefen und Ganzsachen, ein wenig Sowjetunion. (A2)

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

17286 1858/1923, used and mint collection, neatly mounted on album pages, in a binder, including better values 
and nice part areas with Caucasus states and Ukraine. (A) g/* 250,-
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P 17287 1860-1930, Partie auf Blättern mit etwas Bogenware Post in China, einige Abarten mit kopfstehenden Auf-
drucken, Specimen, Lokalausgaben, günstig ausgerufen (M) **/ */ g 100,-

17288 1860/1990 (ca.), meist gestempelte Teilsammlung in 3 Steckbüchern mit einigen kpl. und besseren Ausga-
ben inkl. einiger Blocks mit u.a. Bl. 4-11A, 13-25 und 30, hoher Katalogwert! (A3) g/*/ ** 700,-

 17289 1860er-1970er Jahre: Feine und interessante Sammlung ab Klassik mit vielen Ausgaben spezialisiert nach 
Farben, Typen, Papieren, Zähnungen etc., dann viele komplette Ausgaben postfrisch inklusive vieler Block-
ausgaben, und dazu noch Gebiete bis hin zu Tuva. Eine sehr interessante, umfangreiche und vielfältige  Zu-
sammenstellung. (A) g/*/ ** 400,-

P 17290 1860-1930, Eight postal stationery envelopes including registered mail, boxed ”AUS POLEN” on envelope 
1876 to Berlin, armenian vignette on ps cover 1928 to London, a very attractive lot (T) GA 100,-

 17291 1860-1900 (ca.), Lot von 17 Briefen und unterschiedlichen Ganzsachenumschlägen und -Karten, dabei 8 
Stück in die Schweiz und 4 nach Deutschland, Erhaltung etwas unterschiedlich. (T) b/GA 170,-

17292 1866/1881, Partie mit 6 Briefen und Karten, alle mit frühen Bahnpost-Stempeln aus dem Baltikum, meist 
klare Abschläge, dabei einmal in rot und 3 frankierte Vordruck-Postkarten 1876-1881, alle detailliert nach 
Handbücher beschrieben (T) b 150,-

 17293 ab ca. 1870/1991 ca., Sammlungen in 6 Steckalben und einem Vordruckalbum mit umfangreichem 
Klassik-Anteil, dazu Levante, etwas Bergrepubliken, Ukraine und Baltikum. (K) **/ */ g 1.400,-

 17294• 1870/89 ca., interesting lot with 18 letters, cards and stationeries with cancellations of traveling Post Offi ces 
(railways), including one envelope from Italy to Odessa. (T) b/GA 250,-

P 17294A 1870-1915, Kleine Kollektion von 14 besonderen Briefen, Karten und Ansichtskarten aus Russland, dabei z.B. 
3-Farbenfrankatur auf Brief 1870 von Moskau nach Lyon (roter Stempel!), Charge-Brief (mit 10x 3 Kop.) von War-
schau nach Berlin, bessere Frankaturen und Stempel (u.a. Bahnpost) sowie ein Brief (nach 1919) aus Constanti-
nopel mit dem Schiff ”Bürgermeister Schröder” (ab 1919 in Dienst) der ‘Expedition Colonel Brech’. (M) b 300,-

17294B 1870/1920 (ca.) Schachtel mit gebrauchten Ganzsachen, undurchsuchten Marken in alten Pergamintüten, 
Steckheften etc..., schöne Fundgrube! (S) g/b/GA 100,-

P 17295 1872-30, RUSSIA & AREA : Rare covers / cards from Batum & Buchara, incoming mail from England, very 
rare group and high retail value! (M) b/GA 1.000,-

17296 1880-1930, RUSSIA & AREA : Ukraine early issues many complete sheets overprinted, imperf sheets Russia 
in different quality, very rare group and high retail value! (K) **/ */ g 500,-

P 17297 1880’s-1960’s ca.: Accumulation of 79 covers, cards, postal stationeries, picture postcards, FDC’s a.o. from 
Russia and (South-)Eastern European countries (Polen, Hungary, etc.), with early used PS’s, registered and 
censored mail, good frankings, insuff. franked mail, lovely PPC’s, censored covers and cards, Red Cross mail 
and many more interesting items up to more modern philatelic covers and FDC’s. (A)

b/GA/
Ak/FDC 250,-

17298 1890 (ca.), Briefwechsel einer Hofdame vom Zarenhof mit Inhalt in deutsch/französisch, sehr vornehmer 
Schreibkarton mit Goldschnitt und Wappen, Briefhüllen teils beschädigt. (T) b 200,-

17299 ca. 1890 - 1980: Briefe und Ganzsachen aus alten und neuen Zaren-Zeiten (S) b 180,-
 17300 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 700,-
17301 ca. 1900 - 2000: Sammlungen, Sammlungsteile, Sammlungsreste, lose Markem und Briefe, von Spezialisten 

undurchsuchtes Sammelsurium in Karton (K)
*/ **/ 
g/b 280,-

P 17302 1900-1925 (ca.), interessante Sammlung auf selbst gestalteten Blättern von über 100 Marken, Briefstü-
cken und etwa 25 Briefen (dabei auch Einschreiben) mit Postsparmarken mit Inschrift ”Sparmarken” und 
”Kontrollmarken”, Gerichtszustellmarken, Stempelmarken und Tausch-Kontrollmarken als Freimarken 
verwendet, enthalten sind verschiedene Frankaturkombinationen. (A) g/d/ b 3.000,-

17303 1900/1918, Posten mit Bogen und Bogenteilen aus ex Mi.-Nr. 63A - 109 A, dabei komplette Bogen, Herzt-
stücke, Zwischestege, diverse Papiersorten, Leerfelder usw., leider teils stockig, nach Angaben weit mehr als 
10.000,- Katalogwert (S) **/ * 250,-

17304• 1900/10 (ca) Collection of 55 old picture cards (34x Ural, 21 Baikal) with nice views and rare motives, used 
and not used. (A) Ak 250,-

P 17305 1901/1918, kleine Partie mit 9 Marken/Einheiten inkl. 3 gestempelten Zwischenstegpaaren (25 K. als Ein-
heit) und Viererblock, dabei 1 DD, 3 Werte mit verschobenem Mittelstück (1x gestempelt) und 1 Wert mit 
verschobenem Aufdruck, dazu Rotes Kreuz Pergamin-Tüte mit 2aufgeklebten Kehrdruckpaaren der 5 K. 
Stempelmarke 1918 sowie frankierte Postkarte aus Helsinki 1901 mit russ. Frankatur (T) */ g/b 200,-

 17306 1906-1953 (ca.), Lot von 15 Briefen und Karten, dabei Kriegsgefangenenpost aus dem  1. Weltkrieg, Ein-
schreiben, Zensuren u.a., etwas unterschiedliche Erhaltung. (T) b/GA 60,-

P 17307• 1910, 1 r. brown and red-orange with variety „center shifted”, complete sheet with 50 stamps, some of shift 
in various directions, mint never hinged, fi ne. (M)    77 A (50) **   160,-

 17308 1915 - 1917, 16 Ganzsachen, Briefe und Ansichtskarten mit diversen Zensurstempeln und - verschlüssen in 
guter Bedarfserhaltung. (T) b/GA/Ak 250,-

17309 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

 17310 1915/18, RUSSLAND: POW covers/cards from Russia to Russian POW in Germany / Austria-Hungary (but 
also some from middle power POW in Russia) (S) GA/b 250,-

P 17311 1917/1979, kleiner ”Rest” einer Einlieferung mit einigen interessanten Marken, dabei Zwischenstegpaare 
gezähnt, vermeintliche Teilzähnungen und Farbabarten im modernen Teil, ansehen! (T) **/ */ g 200,-
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P 17312 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 2.000,-
P 17313 1919-30, RUSSIA & AREA : Fine group of early covers Azerbaidjan, Armenia, Georgia, Latvia, Batum, Levant, 

Transcaucasia, some registered, very rare frankings and high retail value! (M) b 300,-
 17314 1921/1923, 4 frankierte und 1 Brief mit Barfrankatur als Einschreibe-Briefe aus Russland nach Berlin, je-

weils mit dt. Einschreibe-Stempel (2x) bzw. mit R-Zettel von Berlin W8 (2 verschiedene Varianten), dabei 3 
Briefe mit Mehrfachfrankaturen (u.a. 25er-Bogenteil 2 K. grün) (T) b 180,-

17315 1921/22, 6 Briefe aus Korrespondenz nach Schopfheim/Baden, dabei Einschreiben und Kontrollmarke 25 
R. d’braun/gelb, teils unterschiedliche Erhaltung (T) b 100,-

P 17316 1922, Aufdruckausgabe 5 R.-200 R., interessante Partie mit 6 Stück von 25er-Bogenteilen und 6 kleineren 
Einheiten, fast alle mit stark verschobenen Aufdrucken, zum Teil weit über den Rand gehend, dabei auch 
Zwischenstegpaare, 2 Einheiten mit Aufdruck-Abklatsch, sehr dekorativ! (M) **   500,-

17317• 1924/35, covers (6, inc. airmail, Lenin pair ec.) to Germany, China or USA inc. special pictorial postmark 
”LENINGRAD-BERLIN 14.IX.30”. Also cut-outs (9) from parcel cards canc. ”HARBIN” (Manchuria) with unover-
printed 50 K. and 1 R. multiples (T) b 100,-

 17318 1924, Presentation folder to the UPU Congress Stockholm 1924 containing 104 unused stamps plus 2 postal 
stationery cards affi xed to the folder’s pages, with almost all the 1921-23 Russian as well as the 1923-24 
Soviet Union defi nitives, plus 1924 Postage Dues, fi ne. (M)    ex 151-270 + (*)  500,-

17319 1930/1932, small group of 5 better items comprising 2 Zeppelin pieces, 2 South Pole covers and 1 R-cover 
to Switzerland franked with Mi. N° 369 B, incl. block of 4. (M) b 200,-

17320 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/*/ ** 600,-

17321 1992 - 2010, Sehr saubere, komplette postfrische Sammlung in 3 Leuchtturm-Vordruck-Alben mit allen 
Freimarken-Varianten und allen Blocks (u.a. mit Goldaufl age und Sand vom Wimbledon-Tennisplatz) und 
n.A.d.E. 70% der Kleinbogen. (A3)    220 - 1693 **   1.200,-

17322 1992 - 2009, kpl. Prachtsammlung zusätzlich mit allen Kleinbögen, ZD-Bögen und Folienblättern unterge-
bracht in 4 Vordruckalben. In dieser Vollständigkeit und in gestempelter Erhaltung seltenl angeboten und dies 
gilt vor allem für die gestempelten Kleinbögen von denen manche schon kräftig im Preis angezogen haben. 
Dazu noch gestempelte MH, 6 Prestige MH ”Waffen des Sieges” aus 2009-12, ”Lomonossov”, 2 weitere MH 
aus 2012-13 und 16 versch. MH mit Freimarken.  Hoher 4-stelliger KW. (K) g 800,-

17323 1992/94, interessante Sammlung der ersten Jahre der Selbständigkeit mit Marken, Ganzsachen, Bedarfs-
briefen (R-Briefe), inklusive Kleinbogen und Sonderstempeln, vieles echt gelaufen, dazu Material zu den 
philatelistischen und politischen Hintergründen, im prallgefüllten Ordner. (A)

GA/b 
/** Gebot

RUSSLAND - GEBÜHRENMARKEN    
 17324 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 perfo-
rated 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 - SEMSTWO (ZEMSTVO)    
P 17325• 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 Ganzsachen 
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,-
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P 17325A 1870-1910 ca: Sammlung von 14 ungebrauchten Ganzsachen, alle verschieden, u.a. von Bogorodsk, Fate-
sch, Kadnikov, Tula, Totma oder Woltschansk, in meist guter/sehr guter Erhaltung. (M) GA 200,-

 17326 1889/1905, fi ne lot of 15 stamps incl. Beleby 2 Kop block of 8, Pskof 10 Kop. block of fou, Shatsk 3 Kop pair 
imperf. Gadiach 3 Kop with inverted center, mint NH or issued without gum. (T) **/(*) 100,-

RUSSISCHE POST IN DER LEVANTE - STAATSPOST    
P 17327 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 400,-

RUSSISCHE POST IN DER LEVANTE - GANZSACHEN    
P 17327A 1895-1913: Kleine Kollektion von 10 Ganzsachen, einem Brief und einer Karte, dabei 3 GA ungebraucht, alle 

anderen echt gelaufen, u.a. Karte 4 K. 1904 von Beirut via Alexandria nach Berlin, 4 Kop.-Karte mit Zusatz-
frankatur von Smirna nach Österreich, auch Doppelkarte 1895 nach Deutschland, Doppelkarte 32+32 Para 
auf 4+4 Kop. von Saloniki adressiert nach Ungarn, auch eine Doppelkarte der russ. Post in China 1914 von 
Tientsin nach Deutschland sowie illustrierter Firmenbrief und Ansichtskarte von Constantinople. (M) GA/b 300,-

RUSSISCHE POST IN DER LEVANTE - STAATSPOST    
P 17328 1920-21, WRANGEL ARMY Collection of surcharged issues on old exhibition leaves, 33 cards / covers, many 

scarce cancellations, Lemnos, Halki, San Stefano, Galipoli, Büyük Dere, very rare frankings, please inspect 
carefully! (M) b 800,-

RUSSISCHE ARMEEPOSTEN - WRANGEL-ARMEE    
P 17329 1920-21, WRANGEL ARMY collection in large album showing 40 covers / cards with attractive mix frankings, 

rare usages of surcharged issues including surcharge errors, cancellations of Bernadotte San Stefano, Khal-
ki, Lemnos, Belgrade, also non camp usages and few shown in Billig´s handbook. A collection build by an 
expert of this area in many years, please inspect carefully. (A) b 500,-

RUSSISCHE OSTASIEN-GEBIETE - SIBIRISCHE ARMEE    
17330 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) 200,-

RUSSLAND - GANZSACHEN    
 17331 1876/1934 (ca.), lot of mostly used stationeries, imperial: cards (14), envelopes (8), letter cards (3, inc. KI-

TAI/front only), wrapper (1); also covers/ppc inc. USSR (T) GA/b/Ak 200,-
P 17331A 1848-1916: Umfangreiche Sammlung von über 370 Ganzsachen Russlands in 4 großen Alben, fein unge-

braucht oder verwendet, beginnend mit den verschiedenen Umschlägen der ersten Ausgaben 1848-
1863 (auch diverse 20 K. und 30 K.-Umschläge) beinhaltet diese großartige Kollektion Postkarten, Kar-
tenbriefe, Umschläge, Streifbänder, Postanweisungen, auch Adress-Auskunfts-Karten usw. bis hin zu den 
Romanov-Ausgaben sowie einige andere Bereiche wie etwa Russ. Post in China. Neben den vielen, sau-
beren ungebrauchten Stücken fi nden sich echt gelaufene Ganzsachen, teils mit Zusatzfrankatur und/
oder z.B. als Charge-Post von vielen verschiedenen Orten (auch aus den heutigen Gebieten Polen, Balti-
kum, Finnland u.a.). Eine richtig beeindruckende Kollektion von großer Vielfalt. (K) GA 3.000,-

P 17332 1880-1965 (ca.), sehr umfangreicher Posten von Ganzsachen (Karten und Umschläge), beginnend mit 
Rußland (Stempel St. Petersburg), dabei auch Werbe-Umschläge Sowjetunion, sehr hoher Katalogwert! 
Die Bilder geben einen kleinen Einblick in diesen schönen Posten. (K) GA 3.500,-

RUSSLAND - BESONDERHEITEN    
17337 1857/1920 (ca), RUSSLAND Lippschütz Photo Archiv Referenz-Sammlung: tausende schwarz-weiss Pho-

tograpien von Marken, Belegen und Stempeln in klaren Abbildungen, dazu noch umfangreiche Notizen, 
Abhandlungen, Kopien, Zeitungsausschnitte etc, etc.., hervorragend für ARGE-Mitglieder oder Prüfer als 
Forschungs- und Vergleichssamlung geignet, alles in einem alten Koffer untergebracht. (K) 1.700,-

17338 1876/98, Partie mit 5 Briefen dabei 4 Belege aus Österreich nach Russland hier mit Einschreiben, Taxver-
merken und höheren Gewichtsstufen, dazu Russland Reco-Brief der 13. Gewichtsstufe, nettes Lot. (T) b 80,-

RUSSLAND/SOWJETUNION/GUS/NACHFOLGESTAATEN    
17339 1870/2004 (ca.), RUSSLAND, UKRAINE, LITAUEN, LETTLAND, ESTLAND: 16 Alben mit gemischten Samm-

lungen, dabei auch modernes postfrisches Material. (K2) g/*/ ** 300,-
 17340 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 5.000,-

17341• 1970/95 ca., umfangreiche Partie im Karton mit postfrischen Marken, Bogen und Bogenteilen mit privaten 
WWF-Überdrucken, alles in Tüten und Mappen, dabei viele verschiedene Tier-Motive in überwiegend tadel-
loser Erhaltung. (K) **   100,-
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 17342 1887/1966, kleine Partie mit 9 Belegen, 3 davon aus Polen, und dazu einige meist postfrische Marken. Da-
bei auch ein R-Brief aus WARSCHAU, Zensurpost, Massenfrankaturen etc. . (M)

GA/b/ 
**/ */ g Gebot

17343 1890/1977, lot of ten covers and postal stationery, mostly early issues (T) b/GA 100,-
 17344 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) (*)  300,-

17345 um 1991/2004, postfrischer Posten der Gebiete, dabei Moldawien, guter Teil Ukraine bis ins Jahr 2004, 
Georgien, Aserbaidschan, Kasachstan, Kirgisien, Weißrussland und Tadschikistan, auch mit vielen Klein-
bögen, schöne Gelegenheit! (S) **   200,-

17346 Partie in 12 Alben mit Teilsammlungen + lose Marken, ansehen! bulky stock in 12 items with partial collec-
tions and loose stamps! (K) g/*/ ** 200,-

SAN MARINO    
 17347 1863-1960, Sammlung auf Steckkarten mit vielen Spitzenwerten ab frühen Portomarken, meist in sehr sau-

berer Erhaltung, dabei gute Kleinbogen Helikopter und Europa 1961 in postfrischer Erhaltung, insgesamt 
sehr hoher Katalogwert. Wir bitten um eingehende Besichtigung! Ex Sammlung Corrado Giusto ÷ Collection 
on stock cards with many high values including early postage dues, mostly in good condition, with sheetlets 
helicopter and Europe 1961 in MNH condition, overall very high catalog value. We ask for detailed viewing! Ex 
collection Corrado Giusto. (M) **/ */ g 400,-

17348 1890 - 1960, meist postfrische Sammlung - augenscheinlich nur die Sass. 5 von 1890 mit Attest Raybaudi ist 
ungebraucht - Schwerpunkt liegt bei den älteren Ausgaben bis ca 1940, tadellose Erhaltung und sehr frisch. (A) **/ * 100,-

 17349 1918-49, Range of printing and surcharge errors on mint stamps, with 1918 20c on 15c with ‘capital fi rst 1’, 
1943 10c Provisionals in corner strip of three with one being rejoined double thickness paper resulting in 
adjacent stamp partially omitted, 1946 UPU 30c corner marginal IMPERFORATED block of four (Sass. 2852 
€), 1947 ‘Reconstruction’ 1L corner block of four with surcharge DOUBLE, and others up to 1949 200L with 
central vignette shifted downwards. . (M) **/ * 300,-

17350 1981/2005, postfrischer Posten in Tüten und auf Steckkarten, dabei auch etliche Kleinbögen, teils bis in die 
Eurozeit und dementsprechend guter Teil Nominale, günstiger Ansatz! (S) **   100,-

SCHWEDEN - VORPHILATELIE    
17351 1815/58, Collection of 28 stampless covers incl. cancels Nr. 4, 6, 7 and 10 from Facit Post&Markerings 

Stempel Catalogue incl. 5 written registered and 1 express ”Schnaelpost”, rarely offered. (M) b 250,-

SCHWEDEN    
P 17352 1855/1970, umfassende Sammlung im Leuchtturm-Vordruckalbum, ab der ersten Ausgabe mit MiNr. 1, 

3, nachfolgende Ausgaben, Landsturm, beide UPU-Serien, immer spezialisiert gesammelt mit Typen und 
Zähnungsvarianten, meist gute Erhaltung. Hoher Katalogwert! (A) g/**/ * 1.500,-

17353 1855-1993 (ca.), Sammlung in vier Leuchtturmalben auf selbstgestalteten Blättern mit Schwerpunkt bei den 
modernen Ausgaben mit einer Unmenge an Pärchen und Zusammendrucken, Heftchenblätter und Blocks 
etc. dabei auch einige bessere frühe Ausgaben, sauber gestempelt und sehr hoher Katalogwert! (K) g 180,-

 17354 1855-1990, Sammlung in 2 Alben und auf Steckseiten ab 4 Sk. 1. Ausgabe zunächst meist gestempelt, 
später zunehmend postfrisch bis zur Moderne, dabei diverse gute Marken/Ausgabe wie z.B. 1858 9 Sk., Lo-
kalmarke 1862, 17 Ø. von 1866, etc., dazu Dienst- und Portomarken, Einheiten, Markenheftchen und an-
deres mehr. Eine saubere Kollektion, die Erhaltung ist ganz überwiegend tadellos. (S)

g/*/ 
**/b 450,-

 17355 1855/1974, meist gestempelte Sammlung in 2 Alben, ab den klassischen Ausgaben mit besseren Wer-
ten, teils mehrfach, Landsturm-Ausgaben, Weltpostkongreß und UPU jeweils komplett, verschiedene 
Zähnungen, Zusammendrucke, Markenheftchen usw. Sehr hoher Katalogwert! (K) g/**/b 1.500,-

17356 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 300,-

17357 1857/1966, gemischt angelegte zum Teil doppelt geführte Sammlung mit vielen besseren Werten und kom-
pletten Serien, einige ungebrauchte Ausgaben mit Mängeln, eingehende Kalkulation wird empfohlen, hoher 
Katalogwert. (A) **/ */ g 300,-

17358 1857/1941, gestempelte und ungebrauchte Sammlungspartie ab den frühen Ausgaben, dabei Farben/Nu-
ancen, Stempel, MiNr. 28 per 3mal ungebraucht, Sondermarken, MiNr. 159/71 gestempelt etc. (M) g/* 300,-

 17359 1858-2007, Used collection with a lot of covers, cards and postal stationeries in 4 albums, including several 
good stamps and covers, colours, perforatios, cancellations and much more. (K) g/b/GA 350,-

P 17360 1858/2009, sehr gepfl egter gestempelter Bestand in 7 großen dicken Einsteckbüchern, ab der Klassik 
ab Mi. Nr. 7, mit etlichen besseren Werten, diese teils auch doppelt bzw. mehrfach vorhanden aber ohne 
Übermengen, dabei auch gute Sonder- und Gedenkausgaben wie UPU und Weltpostkongreß 1924 je-
weils komplett, insgesamt 3 Alben mit Marken bis ins Jahr 2009, des weiteren 3 Alben Zusammendrucke 
und ein Album Heftchenblätter, riesiger Katalogwert! (K) g 1.000,-

17361 1858-1980 (ca.), Dubletten bzw. Restsammlungen in sechs Alben bzw. auf Blättern mit etlichen inter. und 
auch besseren Ausgaben u.a. 1955 100 Jahre Briefmarken in Kleinbögen kpl., Pärchen und Zusammen-
drucke, viele schöne Abstempelungen bei den frühen Ausgaben auch etwas Dienst und Porto, diverse Maxi-
mumkarten und Sonderbelege etc., hoher Katalogwert! (K)

**/ */ 
g/b 200,-
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17362 1858/1966, meißt dicht gesteckter Bestand auf Stecktafeln, ab den klassischen Ausgaben mit insgesamt 
viel Material, später viele versch. Zähnungsvarianten, im Anschluß Dienst- und Portomarken. Sehr hoher 
Katalogwert! (A) g 100,-

17363 1870 - 2010: umfangreiche Zusammenstellung in 5 Alben mit vielen besseren Ausgaben auch mit Marken-
heftchen, vieles mehrfach, sehr günstig, kann auch als Händlerlager verwendet werden (K)

**/ */ 
g/b 300,-

17364 1874/1978, umfassende und vielseitige Samlung im Leuchtturm-Klemmbinder, meist Back of Book-Ausga-
ben, dabei Dienst und Porto, Militärpostmarken, Antwort-Portomarken, auch Flugpost, Briefe, Ganzsachen, 
Zusammendrucke etc. (A)

g/**/ 
b/*/ GA 150,-

 17365 1880-1940’s ca - LOCAL Post: Collection of 250 stamps, mint mostly, from various cities, with some varieties 
and multiples, plus three unused Stockholm stationeries (double card, and two letter cards, one with 
A.G.Wirén advertisement). (A)

**/ */ 
g/GA 300,-

17366 1880/1980 (ca.), Large moving box with ca. 2500 covers, cards, postal stationeries (K2) b/GA/Ak 170,-
17367 1883/1992, Partie mit 85 zumeist besseren Belegen, dabei frühe Ganzsachen, gute FDC, Ansichtskarten, 

Briefe mit Zensur, Luftpost und anderen Besonderheiten, lohnender Posten. (S)
b/FDC/

GA 100,-
17368 ca. 1890 - 2000: Sammlungsteile, Sammlungsreste und lose Marken, von Spezialisten undurchsuchtes Sam-

melsurium, Fundgrube (K)
*/ **/ 
g/b 80,-

17369 1886/1990 ca., interessanter Bestand mit Briefen, Ganzsachen, FDC und Ansichtskarten (ca. 440 Stück) 
und dazu eine kleine Sammlung mit 25 alten Ganzsachen, einige gebraucht. (S) b 200,-

P 17370• 1902-2000’s, About 175 large-size covers and parcel cards with high frankings incl. se-tenants, s/s’s, high 
‘Kronen’-values etc, many sent to Australia by registered/censored/insured/air mail. (K) b 100,-

17371 1910/70 (ca.) Banana box with 3-4.000 mint postal stationeries (K) GA 200,-
17372 1930/40, large banana box with 3.500-4.000 mostly unused military covers/cards, a goldmine for the spe-

cialist. (K) GA 300,-
17373 ab 1930, vielseitige Partie der Back of Book-Ausgaben mit Lokalmarken, Militärpost, Porto etc., für den Spe-

zialisten sicher interessant! (M) 120,-
17374 1938/2003, postfrischer Bestand, offensichtlich im Abo bezogen noch in Tüten und auf Stecktafeln, sehr 

guter Teil Markenheftchen, bereits sehr hoher Nominalwert! (S) **   200,-
17375 1949/95 (ca.), umfangreiche Dubletten auf 14 großen Steckkarten meist in Paaren (auch viele D/D-Paare) 

mit vielen kompletten Sätzen dabei auch einige bessere Ausgaben sowie Blocks, weiters dabei noch eine 
Tüte mit Markenheftchen, postfrisch und sehr hoher Katalog- und Nominalwert! (S) **   200,-

17376 1950/85 (ca.) Big box with FDC, PS, FF and miltitary covers, totally ca 1.500 items. (K) b/GA/FDC 130,-
17377 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 100,-

SCHWEDEN - MARKENHEFTCHEN    
17378 1961/2009, postfrischer Bestand der Markenheftchen, keine Übermengen, dabei auch Sammlung ab Heft-

chen 3 mit verschiedenen Typen bis ins Jahr 2009, weiterhin noch ein Album mit Heftchenblättern sowie et-
liche Steckkarten mit postfrischen Markenausgaben, bereits sehr hoher Nominalwert! (K) **   400,-

17379 1982 - 1999, schöne Sammlung von ca. 190 Markenheftchen augenscheinlich alle gestempelt und nur ver-
schieden, tadellos im Album. (A) g 100,-

SCHWEDEN - GANZSACHEN    
17380 1878-1950, umfangreicher Posten von ca. 700 bedarfsmäßig gelaufenen GSK mit guten Sorten und zumeist 

klaren schönen Entwertungen, viele Karten mit Zusatfrankaturen. (S) GA 350,-
17381 1880/modern (ca.), Box with 1000 stationeries, mostly unused. (K) GA 130,-
17382 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 150,-

SCHWEDEN - STEMPEL    
17383 1930/80, large banana box with ca. 3000 covers with special cancels, many different topics. (K) b 300,-
17384 1930/80 Lot of ca. 3000 special cancellations with many topics. (K) b/GA 170,-

SCHWEDEN - BESONDERHEITEN    
 17385 1752/99, 26 Verordnungen, ”CIRCULAIRE-BREFE”, ”KUNDIDORELSE” u.ä., teils auch das Militär betref-

fend, gute Erhaltung, oft gedruckte Befehle von ADOLF FRIEDRICH (König von Schweden), ungewöhn-
liches Archivlot von geschichtlichem Interesse. (S) b 1.200,-

17386 1950/85 A big box full of Cinderellas, Vignetten Spendenmarken, inkl. thousands of x-mas stamps (DK + SE), 
old match box labels, advert sticker etc.. (K) 170,-

 17387 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) **   1.700,-

17388• 1993/99, Pins / Anstecknadeln mit Briefmarken-Motiv, 10 mal Seevogel wie Mi.-Nr 1789 und 180 Stück 
Schmetterling wie Mi.-Nr 2125. (S) Gebot
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SCHWEIZ - VORPHILATELIE    
P 17388A 18tes-19tes Jahrhundert: Sammlung von rund 450 Vorphila-Briefen, hauptsächlich Botenbriefe aus oder in 

die Schweiz, dabei viele ins Engadin, nach Zuoz, aber auch einige nach Deutschland (aus Breslauer Korre-
spondenz nach Dresden und in die Schweiz). Eine hochinteressante Kollektion, für die es etwas Zeit zum 
studieren braucht. (K) b 450,-

SCHWEIZ - BUNDESPOST    
 17389 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 2.500,-

 17390 1840/1960, sehr interessantes Album mit Briefen und Belegen ab der Vorphila-Zeit, dabei viele schöne und 
bessere Belege, dazu 1 Album Österreich mit frühen FDC und Sonderbelegen. Hoher Katalogwert, zum gün-
stigen Startpreis. (A2) b/GA 400,-

P 17390A 1831-1900 (ca.): Posten von 34 interessanten Belegen, dabei einige Vorphila-Briefe (meist von Chur, versch. Stem-
pel), diverse Briefe und Karten mit Stabstempeln (u.a. ‘’ENGADIN’’ in blau auf Brief 1831 von Zuoz nach Luzern), 
UPU-Karte 1900 mit 10 Rp. UPU in MiF mit 15 Rp. Ziffern als Charge-Karte nach BETHLEHEM, Palästina (retour), 
sowie auch Telegramme, Fikalmarken auf Dokument und andere ‘Nebengebiete’. Dazu noch etwas Österreich u.a. 
mit Halbierung einer 24 Pf. ‘Hitler’ der Lokalausgabe LOSENSTEIN auf Brief (Attest Dr. Wallner). (S) b/GA 300,-

P 17391 1843-1995, Umfangreiche und gehaltvolle Sammlung, überwiegend postfrisch, ältere Ausgaben und 
Blocks meist gestempelt, ab Zürich 6 Rp. (Type III, senkr. Unterdrucklinien) mit schwarzer Rosette (At-
teste) und Genfs Großer Adler hellgrün auf Briefstück mit übergehender roter Rosette und Ortsstempel 
Genf (voll- bis breitrandig u. in guter Erhaltung, Atteste), dann kleiner Teil Semiklassik mit Rayon I-III, ei-
nigen Strubelwerten und ‘Sitzende’ bis ‘Stehende’ (meist gestempelt in unterschiedlicher Erhaltung), ab 
1907 dann überwiegend postfrisch (u.a. mit 3 Fr. von 1908 mit FA Rellstab), aber auch diverse Blocks 
und PAX-Satz gest. (Block 1 auf Brief) bis zur Moderne nahezu komplett. Dazu noch Dienst und Portofrei-
heitsmarken sowie eine Sammlung Ämter (meist gestempelt) mit vielen besseren Franken-Werten. Eine 
richtig gute, gehaltvolle Kollektion. (A) **/ g/* 4.000,-

17392 1843/2000, meist gestempelte Sammlung mit Kantonalmarken (unterschiedliche Erhaltung), dabei Zü-
rich 6 Rp. signiert Thier und Mi.-Nr. 11 (etwas höher signiert Abt BPP), danach in den Hauptnummern 
wohl komplett mit u.a. I-III ungebraucht und Blockausgaben meist postfrisch und in durchgehend in 
guter Erhaltung, sauber in 3 Vordruckalben (A3) g/*/ ** 1.200,-

P 17393 1845/2003, meist dicht gesteckter Bestand im großen dicken Einsteckbuch, ab Poste Locale, sodann Rayon I/III 
jeweils mehrfach, Strubel alle Werte mehrfach, auch 2 Rp. (3) und 1 Fr. (4) usw, nachfolgende Ausgaben ebenfalls 
gut vertreten, dabei auch Flugpost mit besseren Werten, weiterhin noch Hotelpostmarken und Portomarken, die 
Erhaltung ist oft unterschiedlich, viele klassische Werte sind geprüft (BPP). Riesiger Katalogwert! (A)

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

 17394 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 5.000,-

17395• 1846/62, kleiner Bestand im Steckbuch mit ”Grossem Genfer Adler”, 7 Rayon-Marken, 27 Strubel (dabei UN 
FRANC) und 3 Altbriefe, mehrere Atteste, unterschiedliche Erhaltung, Wert nach SBK 2013 = CHF ca. 8.000.- (T) g 600,-

P 17396 1848-1959, Gestempelte Sammlung im Behrens-Album ab Genfer Adler dunkelgrün (repariet, aber attraktiv), 
Rayon I dkl’blau (erhöht sign. Kimmel) bis Rayon III (tiefst sign. Abt), einige Strubel (unterschiedlich, 40 Rp. 
mit Tessiner Strahlenstempel ‘Bignasco’), ‘Sitzende’ u.a. mit 2 Rp. rötlichbraun, weitere Freimarken (auch mit 
einigen besseren Werten inkl. PAX 5Fr. und 10 Fr.), Flug ab 50 Rp. ‘Propeller’ und PJ gut besetzt, wenige 
Blocks (Block 1 mit fraglichem Stempel) sowie noch einige Dienst-, Porto-, Ämtermarken u.a. (A) g 800,-

17397 1849/1910, gestempelte Sammlung auf alten Schaubek-Vordrucken, wie üblich teils etwas unterschied-
liche Erhaltung, bildseitig dekorativ, mit Pracht- und Kabinettwerten, ab etwas Kantonals mit 5 C. Waadt 
und 6 Rp. Zürich, Bundespost mit 2 1/2 Rp. Orts-Post und Poste Locale, Rayons mit 5 Rp. dunkelblau in 
2 Nuancen (einmal bessere dunkelblaue Farbe), alle 3 Rayon III, Strubel incl. 2 Rp. und 1 Fr., Sitzende 
Helvetia mit besseren Werten, Ziffer weißes Papier 2 Rp., 5 Rp., 10 Rp. und 15 Rp., Portomarken mit u.a. 
10 Rp. bis 500 Rp. blaugrün usw. (M) g 1.200,-

 17398 1850-1960er Jahre, Schweizteil eines Nachlasses in 4 Steckbüchern, einigen Steckkarten sowie einem wenig 
gefüllten Vordruckalbum, dabei keine kompletten Teilsammlungen, aber eine Menge Material mit diversen besse-
ren Werten ab einigen Rayons und Strubel (meist Mängel), umfangreichere Teile ‘Stehende Helvetia’, UPU u.a., ab 
1908 mit Flugpostmarken, Pro Juventute ab Luzernerli, auch Abarten wie ‘gebrochene Säule’ entdeckt, Zusam-
mendrucke, schöne Blocks wie PJ ‘37 mit Ersttagsstempel und Originalgummi, einige Ämterausgaben, guter Teil 
Portomarken, auch etwas Nominale (auch Markenheftchen) und anderes mehr. (K) g/** 350,-
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P 17399 1850-1995, umfangreiche Sammlung im dicken Steckbuch, beginnend mit einigen Rayon- und Strubel-
marken in unterschiedlicher Erhaltung, (auch einige Kantonals als mehr oder weniger gelungene Fäl-
schungen), die folgenden Ausgaben meist gestempelt mit einigen besseren Werten, ab 1908 dann zu-
nehmend ungebraucht/postfrisch (u.a. mit 3 Fr. von 1908 ungebraucht), mit einigen guten Blocks etc., 
und im Anhang Dienstmarken mit Besseren der Ämter. (A) **/ g/* 1.000,-

 17400• 1850-1998 ca.: Zunächst gestempelte Sammlung ab einigen Rayons (unterschiedliche Erh.) und diversen Strubel 
(mit guten Stücken, von 2 Rp. bis 1 Fr.), die weiteren Ausgaben bis in die 40er Jahre gest., danach zunehmend 
auch postfrisch/ungebraucht bis zur Moderne im dicken Steckbuch. Dazu eine Sammlung ungebrauchter Marken 
ab 1862-1944 im Vordruckalbum. Durchaus eine Kollektion mit diversen interessanten und besseren Werten, 
guten Marken, Farben, Stempel, Blocks (meist ungestempelt) bis hin zu Portomarken. (K) g/*/ ** 800,-

P 17401 1850/2010, umfangreiche meist gestempelte Sammlung in 5 Alben mit einigen frühen und besseren Ausga-
ben mit u.a. Mi.-Nr. 6 I (FA Moser) und 7 II (FA Kimmel), ab ca. 1900 über weite Strecken augenscheinlich 
überkomplett mit Farben, Papiersorten, einigen Briefen (u.a. Block 1 auf Express-Ortsbrief mit Ankunftsstem-
pel) und Besonderheiten (u.a. Mi.-Nr. I+ II und MHB Nr. 42 mit ESST). Im modernen Bereich dann oft zusätzlich 
mit FDC (u.a. mit Stickerei-Kleinbogen) und Ganzsachen, fast durchgehend in guter Erhaltung (K)

g/d/ 
b/*/ ** 1.500,-

 17402 1850/2002, zumeist gestempelte Sammlung in einem Einsteckbuch ab Rayons (gute Erhaltung), weiter 
einige Strubel, danach eher unterschiedliche Erhaltung, ab 1907 mit fast allen Blocks inkl. Bl. 1 und PP 
Block 1940, Pax-Satz, etc... Saubere Sammlung mit hohem Katalogwert!. (A) g 1.500,-

17403 1850/2001, meist gestempelte Sammlung auf selbstgestalteten Blättern im Klemmbinder, ab Strubel mit 
MiNr. 8, 2 Einzelwerte MiNr. 9 auf Briefstück, Strubel, Sitzende und Stehende Helvetia, Pro Juventute und Pro 
Patria, Flugpost, Pax, Lunaba-Block usw. Mi. ca. 10.000,- €. (A) g/**/ * 750,-

P 17404 um 1850/2000, sehr umfangreicher Bestand in 18 Alben sowie einigen Steckkarten, ab den klassischen 
Ausgaben, Poste Locale 2mal vorhanden, einmal tadellos mit Attest sowie einmal vom Bogenrand, Ra-
yons und sitzende Helvetia meist vielfach vorhanden, dabei viele schöne, teils Luxusstücke, nachfol-
gende Ausgaben ebenfalls immer wieder mit besseren Werten, dabei alle 3 Pro Juventute-Vorläufer je-
weils ungebraucht und gestempelt (gest. geprüft), Flugpost mit besseren Werten und Ausgaben, dabei 
auch ein paar bessere Belege, Blocks gut vertreten ab NABA-Block per 3mal, Bundesfeier-Block 1936 im 
4er-Block, PAX-Satz gestempelt und 2mal postfrisch, Pro-Juventute Zusammendruckbogen 1953 per 
2mal, weiterhin sehr guter Teil Dienstmarken und Ämter mit vielen guten Ausgaben und Werten, Beson-
derheiten, Telgraphenmarken ab der ersten Ausgabe mit besseren Werten, dabei auch die gute 3 Fr. un-
gebraucht, ein reichhaltiger Posten mit riesigem Katalogwert, ideal zur Aufteilung! (K2) g/**/ * 5.000,-

 17405 1850-1998, Meist ungebrauchte, später postfrische, zu Beginn auch gestempelte Sammlung im Davo-
Vordruckalbum, ab einigen Rayons (unterschiedlich, teils Imitationen, teils echte Marken), Strubel mit 
ungebrauchten, ungebraucht wirkenden (entfernte Federstriche) oder gest. Marken, ‘Sitzende’ bis ‘Ste-
hende’ mit fast allen Werten ungebraucht (meist gebräunter Gummi), ab 1907-1944 mit fast allen Mar-
ken, meist ungebraucht, diverse leider auch mit gebräuntem Gummi, dabei auch Flugpost mit beiden 
Propeller-Werten ungebraucht, PJ und PP, und Blockausgaben bis 1998 anfangs ebenfalls teils mit Ein-
schränkungen (Gummi), wobei Block 1 nur eine senkr. Faltspur zeigt, sonst aber gut. Dazu noch Dienst-
marken, Ämter, Porto etc. mit diversen guten Werten (meist gestempelt). Insgesamt, trotz der Einschrän-
kungen, eine durchaus gute Sammlung mit einiger Substanz. (A) **/ */ g 1.200,-

17406 1850/1997, gemische Sammlung mit etwas unterschiedlichem Klassikteil und später überwiegend postfri-
schen Ausgaben, dabei viele bessere Werte wie PAX-Satz und guten Blocks, incl. postgültiger Nominale von 
SFr 760.- bzw. Michelwert lt. Angaben des Einlieferers über 10.000.- (A) g/*/ ** 800,-

 17407 1850/1977, zumeist gestempelte Sammlung in einem Vordruckalbum ab allen Rayons (gute Erhaltung), 
weiter einige Strubel, danach eher unterschiedliche Erhaltung, ab 1907 mit fast allen Blocks (meist ge-
stempelt) inkl. Bl. 1 (gepr. v.d.Weid), PP Block 1940 (gepr. Liniger), Pax-Satz, Porto / Portofreiheitsmar-
ken und diverse Kantonalimitationen. Saubere Sammlung mit hohem Katalogwert!. (A) g 1.500,-

 17408 1850/1976, gemischt angelegte Sammlung auf Vordrucken in einem Album mit Hauptwert bei den frühen 
Ausgaben, angefangen bei einigen besseren Rayon und Strubel-Werten. Dazu im Anhang eine Liechtenstein-
sammlung (1960- ca. 72) sowie mehrere Steckseiten mit 69 Briefen, Ganzsachen und Ansichtskarten. Teils 
unterschiedliche Erhaltung, sehen Sie selbst. (K) **/ */ g 600,-

 17409• 1850-1970er Jahre, Sammlungs- und Dublettennachlass in 11 Alben und einer Zigarrenkiste, dabei ein guter, 
postfrischer Teil mit vielen besseren Werten ab ca. 1908 (z.B. PAX-Satz, 4er-Blocks, auch ‘Spinne auf Steinham-
mer’, Schlüsselwerte wie Dienst 25 Rp. Landschaften mit Kreuz-Aufdruck auf geriffeltem Papier u.a.) und neuerem 
Teil (Nominale), dann auch gestempelte Sammlung ab Rayon I-III mit guten Werten wie ‘Sitzende’ 40 Rp. grau mit 
Vollstempel, 15 Rp. ‘Ziffern’ auf weißem Papier, 3 Rp. auf Wz.-Papier, dann auch Flugpost, PJ, PP, Dienst und Ämter 
gestempelt und/oder postfrisch (teils ungebraucht), einige gestempelte oder postfr. Blocks ab PP 1936 und dazu 
noch etliche Dubletten, auch in Tüten, einige Belege und anderes mehr. . (K) **/ */ g 700,-
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 17410• 1850-62, STRUBEL & DURHEIM-AUSGABEN: Höchst beeindruckende Kollektion von rund 100 ganz be-
sonderen Strubel-Briefen, etwa 300 Strubel-Marken sowie über 100 Marken und ca. 40 Briefen der Dur-
heim-Ausgaben. Den Schwerpunkt bilden die Strubel-Briefe mit etlichen Halbierungen (zwei Italien-Pro-
visorien, weitere 2 Rp.-Halbierung, div. halbierte 5er (Genf), 10er (drei Briefe) und 20er u.a., alle 
kompetent attestiert), Briefe mit Marken des 1. Münchner Druckes, etliche Briefe mit unterschiedl. Fran-
katuren/Raten nach U.S.A., auch nach Bahia, Oran, Constantinopel, Irland oder in die Lombardei (mit 
sehr seltener Einzelfrankatur 1 Fr.) und anderen seltenen Destinationen, nicht zu vergessen diverse 
Grenzrayon-Briefe, Einschreiben, Nachnahmen, auch ein Zierbrief oder moderierte Frankatur 1860. Dazu 
ein Steckbuch mit rund 300 Strubelmarken aller Werte mit Abarten, guten Entwertungen (auch PD-Stem-
pel oder 15 Rp. mit Genfer Gitterraute), seltenen Marken wie 1 Fr. auf dünnem Papier (Zu. 27E, Attest 
A.v.d. Weid) usw. Ein weiterer Teil dieser großartigen Sammlung beinhaltet die Durheim-Ausgaben mit 
diversen ungebrauchten Werten ab Ortspost, viele weitere Marken der unterschiedlichen Ausgaben und 
Steine, auch mit seltenen Entwertungen (u.a. Poste Locale mit Berner Sackstempel) sowie vielen guten 
Briefen mit Buntfrankaturen, Auslandspost, Grenzrayonbrief nach Ferney, Frankreich mit 15 Rp., bis hin 
zum ZWEITTAGSBRIEF der 15 Rp. Rayon III (2. Januar 1852). Die wichtigsten der über 500 Stücke mit 
Attest oder signiert, einige Stücke sind auch in namhaften Büchern (z.B. von Grand oder Sturm) gezeigt. 
Insgesamt eine hochkarätige Kollektion und EIN FEUERWERK DER STRUBEL- UND DURHEIM-PHILATE-
LIE. Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (K)

b/d/ 
g/* 110.000,-

17410A 1850/1960, gestempelter Steckkartenposten, mit besseren Ausgaben, Sonder- und Werbemarken, Por Pa-
tria und Pro Juventute etc. (S) g 100,-

P 17411 1850-1959, Hauptsächlich ungebrauchte, später zunehmend postfrische Sammlung im Behrens-Vordruckal-
bum, dabei 3 Rayons und 8 Strubel (gestempelt, teils Fehler, teils gute Erhaltung), ab ‘Sitzende’ ungebraucht 
mit etlichen ‘Ziffern’ und Marken ‘Stehende Helvetia’ (bis 1Fr. und 3Fr.), danach dann u.a. mit kl. und mittl. 
Werten Freimarken, Flug ab ‘Propeller’-Werten, PJ ab Luzernerli, und zunehmend postfrisch mit fast allen 
Blocks ab 1936, und dazu etwas Dienst, Porto, Ämter etc. (A) */ **/ g 600,-

P 17412 1850-1908, Partie von 81 Marken, dabei Rayon I-III gestempelt (5 Rp. mit heller Stelle, sonst gut), 13 gest. 
Strubel (2 Rp.-40 Rp., unterschiedlich mit meist ‘normalem’ Schnitt), gezähnte Marken ungebraucht mit 21 
‘Sitzende Helvetia’ (kleinere Werte), 6 Ziffernmarken (u.a. 10 Rp. und 12 Rp. mit breitem Kz.) sowie 38 Mar-
ken ‘Stehende Helvetia’ bis zu 1 Fr. lila bzw. karmin (auch mit kl. Abarten und Retouchen). Teils weisen die 
Marken kleine Mängel auf (mehrere Falzreste, kurzer Zahn oder helle Stelle). Dennoch eine saubere und gute 
Partie mit hohem Katalogwert. (M) */ g 350,-

P 17412A• 1850-1900, Lot mit 15 gestempelten Marken, dabei Rayon III mit h/s Entwertung, 4 Strubel, 7 ‘Sitzende 
Helvetia’ bis 1 Fr. und 3 ‘Stehende’ bis 3 Fr., meist mit kleinen Mängeln (getönt, Zahnfehler, helle Stellen), 
teils aber noch gut präsentierend. (T) g 80,-

P 17412B• 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 
Attelier’, Kreuzlingen) bzw. 25 Rp. nach Paris, in recht unterschiedlicher Erhaltung. Dazu noch 2 moderne 
Belege Brasilien/Schweiz. (M) b 1.000,-

P 17413• 1850/52, RAYON-Lot mit 18 gestempelten Einzelmarken und einem Briefstück, dabei 15 Marken der 10 Rp., 
2mal 5 Rp. und 2mal 15 Rp. (große Ziffern), nur AUSGEWÄHLTE Stücke in guter bis sehr guter Erhaltung, 
dabei viele Plattenfehler, Abarten und Retouchen, z.B. Zu. 16II.2.32, 3.03, 3.09, 17II.1.02 und viele andere. 
(Katalogwert über 5000,- SFr.) (T)    8(15), 9(2), 12(2) g/d 800,-

 17414 1850/52, kleine gestempelte Sammlung der frühen Bundespost-Ausgaben, meist gut gerandet, dabei MiNr. 
6 I, 7 II, 8 II (4) mit Nuancen, 9 II und 10/12. (M) g 500,-

 17415 ab 1850, überwiegend gestempelte Sammlung in 7 Alben ab Rayons, dabei 5 Rp. dunkelblau oder auch 
15 Cts (Mi. 11, Zu. 19), einige Strubel aller Wertstufen (teils kleine (Schnitt-)mängel), ‘Sitzende’ incl. z.B. 
der 2 Rp. rotbraun, folgende Ausgaben bis in die Moderne mit u.a. Flugpost 30 Rp. ‘Propeller’ (signiert Dr. 
Oertel), PAX-Satz etc. Dazu die Blockausgaben separat in 3 Alben (meist auf FDC/Brief) sowie 2 Bände 
Dienst- und Ämterausgaben mit u.a. IKW, SDN mit Tell 30 Rp. auf geriffeltem Papier etc. mit vielen der 
guten Franken-Werte. Eine überraschende Sammlung. (K)

g/
FDC/**/ 

* 2.500,-
 17416• 1851-1963 ca.: Feine, gepfl egte Sammlung mit Falz auf Blättern, ab 16 Strubelmarken von 2 Rp. bis 2x 1 Fr. (un-

terschiedlich), (auch eine Neuenburg auf Briefstück (fraglich) und eine Rayon II (Fälschung) sind enthalten, aber 
nicht gerechnet), dann ‘Sitzende’ mit guten Werten (inkl. 1 Fr. rötlich), Ziffern (mit 15 Rp. gelb auf weißem Papier), 
‘Stehende’ und UPU, meist gestempelt), danach zunehmend ungebraucht mit besseren Werten (u.a. Gebirgsland-
schaften 1914 10 Fr. ungebraucht, PAX-Satz gest.), Flugpostmarken (ab 1923), PJ und PP sowie fast alle Blocks ab 
1936. Eine gepfl egte Grundsammlung in überwiegend guter, frischer Erhaltung. (S) g/* 500,-

 17417• 1854/1980 ca., sehr umfangreiche, interessante Sammlung in 11 Alben ab der Strubel-Ausgabe, dabei un-
ter anderem eine attraktiv gestempelte 10 Rp. auf Seidenpapier, bis hin zur Moderne. Enthalten sind viele 
bessere Ausgaben und Marken wie der Aufdruckwert 80 Rp. auf 70 Rp. ‘Helvetia mit Schwert’ vom Oberrand 
postfrisch, 3 Fr. PAX gestempelt, etliche Flugpostmarken wie auch die 75 Rp. auf geriffeltem Papier und 2 Fr. 
auf glattem Papier, dazu viele Freimarken, Pro Juventute und Pro Patria - Ausgaben und anderes mehr. Ein 
sehr schönes Objekt mit günstigem Startpreis ! (K) g/**/ * 500,-

P 17418 1854/95, interessante Partie mit 30 Briefen und Belegen, dabei Mischfrankaturen, Post ins Ausland, Ganz-
sachenumschläge mit Zusatzfrankaturen und andere Besonderheiten. (A) b/GA 500,-
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17419 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 600,-

17420 1854/1960(ca.) Schöne Schweiz-Sammlung im Vordruckalbum, dabei Mi.Nr. 13 Ia, besseren Zähnungen, 
frühe bessere Wohlfahrt etc.. (A) g/* 200,-

 17421 1854-62, STRUBEL: Spezialsammlung von über 300 Marken, einigen Briefstücken und 26 Briefen aller 
Druckperioden und Werte, dabei eine Vielzahl an Besonderheiten wie z.B. Probedruck 10 Rp. (blau), zahl-
reiche Plattenfehler von der Doppelprägung 10 Rp. (Zu. 23C.2.01, Befund Rellstab) bis zum ‘Komet’, di-
verse Marken mit doppeltem oder ohne Seidenfaden, viele perfekte und seltene Entwertungen (PP, Stab-
stempel u.a.), Einheiten (u.a. ein waag. 3er-Streifen 1 Fr. in fehlerfreier Erhaltung mit Attest A.v.d.Weid 
oder Paar 20 Rp. auf Seidenpapier mit Attest Berra-Gautschy) sowie Briefe und Briefstücke u.a. 1854 mit 
5 und 10 Rp. oder Briefteil nach Italien via Kirchenstaat mit 40 und 10 Rp. (Befund Renggli), 2 Paare der 
10 Rp. (Zu. 23A) als 4er-Streifen auf Brief 1855 von Lenzburg nach Stuttgart, Brief mit Zu. 23C und 26C 
1857 nach Teplitz, Böhmen, 65 Rp.-3-Farben-Frankatur auf Brief 1858 von Neuchatel an den schweiz. 
Konsul in New York via Frankreich, 1 Fr. mit 15 Rp. auf Brief nach New York, 2 Rp. als Einzelfrankatur, 
Genfer Halbierung auf Brief (Attest v.d. Weid) oder auch Briefstück mit MiF 5 Rp. und 10 Rp. gezähnt. 
Obwohl nicht alle Marken richtig bestimmt sind und einige Stücke kleine bis mittlere Fehler aufweisen, 
beinhaltet diese attraktive und beeindruckende Ausstellungssammlung erhebliche Substanz. Die kom-
plette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (A)    13-19

g/b/
d/* 7.000,-

 17422 Ab 1854, Sammlung und Dublettenposten in 2 Steckbüchern, mehreren Steckkarten und in Bündeln, dabei 
viele ältere Ausgaben ab Strubel bis UPU (unterschiedl. Erhaltung), danach gestempelt und/oder postfrische 
Marken, Sätze, einige Blocks, Zusammendrucke, diverse Belege usw. Dazu noch 12 Alben mit modernen 
Belegen und FDC’s. (K)

g/**/ 
b/GA 200,-

17423 ab 1854: kleine Zusammenstellung Schweiz ab Strubli mit kompletten Satz Standesläufer (13 PK) (M) **/ */ g/b 100,-
 17424 1857-1925 ca.: Lot mit über 50 Briefen, meist mit Frankaturen ‘Sitzende’, ‘Stehende’ oder ‘Helvetia mit 

Schwert’, aber auch ein Strubelbrief mit 5 Rp. (schwarzer SF), u.a. mit vielen Einzelfrankaturen bis hin zu 1 
Fr. (Mi. 109, Zu. 115 auf R-Brief nach Berlin mit rs. Zensurzettel ‘Auf Grund der Verordnung vom 15. Nov. 
1918 ... geöffnet’), dabei Charge-Briefe, Einzugsmandate, Nachnahmen etc. im Inland oder ins Ausland. (S) b 150,-

17425• 1860-2010, vielfältiger Posten auf Steckkarten, überwiegend gestempelt, dabei u.a. mehrfach Bl. 3, einige 
Zusammendrucke, ansehen! (S) */ **/ g 250,-

17426 1860/2000, gemischt angelegte Sammlung ab Klassik, ohne große Spitzen, dazu umfangreiche Dubletten, 
sowie PTT Geschenkhefte 1956-1998, eventuell Fundgrube. (K3) **/ */ g 300,-

17427 1860/1960, kleine Sammlung mit ca. 60 Briefen, Karten und Vorderseiten, schöner Schwerpunkt 40er/50er 
Jahre, dabei bessere Frankaturen, FDCs usw. (S) b 100,-

17428 Ab 1860, zumeist gestempelte Teilsammlung im Vordruck, dazu umfangreiche Dubletten in E-Büchern, insge-
samt 12 Alben, moderater Ansatz, anschauen. (K) g 130,-

 17429 1862-1990, Sammlung im Leuchtturm-Falzlosalbum, überwiegend gestempelt, einige ‘moderne’ Ausgaben 
auch postfrisch, von wenigen Werten ‘Sitzende’, Ziffern und ‘Stehende’ (bis 3 Fr.) sowie UPU bis in die Moder-
ne, mit einigen Blocks ab 1938, etwas Flug, PJ und PP. Eine nette Grundstocksammlung. (A) g/**/b 400,-

P 17430 1862-1989, Postfrische, anfangs ungebrauchte Sammlung im Vordruckalbum ab Sitzende Helvetia, dabei 
u.a. Ziffern 15 Rp., bessere Werte Helvetia und Tell, frühe Flugpost und Pro Juv., danach lückenhaft (ohne 
Blocks und PAX), ab 1960 mit Evangelisten und ab ‘63 fast komplett. Die frühen Ausgaben in unterschiedl. 
Erhaltung (bitte ansehen), danach meist tadellos. (Mi. fast 3000,- €) (A) **/ * 200,-

 17432 1864-85, interessante Sammlung der Ausgabe ”Sitzende Helvetia” auf selbstgestalteten Albumblättern mit 
über 210 meist gestempelten Marken (teils auf Briefstücken), und dazu 13 Briefe, auch mit 10+2 Rp. Nach-
nahme-Porto, auch Abarten, schöner Stempelteil mit Besseren, etwas spezialisiert nach Farben (u.a auch 2 
Rp. rötlichbraun), einige 3 Rp. und 9x 1 Fr. gestempelt, etc...! Etwas unterschiedliche Erhaltung, aber immer 
wieder mit gut bis sehr gut erhaltenen Stücken. (M) g/*/b 250,-

17433• 1868-2000 (ca.), Posten von mehreren Hundert Briefen, Karten, FDC, Ganzsachen, Jahresgaben der Postver-
waltung, überwiegend gute Erhaltung, ansehen! (K)

b/FDC/
GA/Ak 80,-

17434 Ab 1870, zumeist gestempelter Dublettenbestand in sieben E-Büchern, dabei auch zahlreiche mittlere Aus-
gaben, der Sammler gibt einen Katalogwert von rund 25.000 SFR an. (K) g/*/ ** 400,-

17435 ab ca. 1870, interessante Partie mit einigen hundert Belegen und div. Sonderblättern. (S) b/FDC 80,-
17436 1870/2000, zumeist gestempelte Sammlung ohne die großen Spitzen, dabei auch nette Druckzufälligkeiten 

und Plattenfehler, viele Viererblöcke und einiges an Dubletten runden den Posten ab, hoher Katalogwert. (K) g 250,-
17436A um 1870/2000, Posten mit vielen hundert Belegen von alt bis neu im Karton, guter Teil vor 1920, ab sitzen-

der Helvetia, Kreuz/Ziffer, viele kleinformatige Briefe, hin und wieder auch Verwendungsformen, Mehrfach-
franakturen, Auslandsbriefe, günstige Fundgrube! (K) b 150,-

P 17437 1874 - 1913: 8 verschiedene Belege, davon 5 Ganzsachen, 2 Paketkarten und 1 Charge-Brief, interessante 
Frankaturen (T) b 100,-
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P 17438 1882-1908, POSTFRISCHE Kollektion der Ausgaben ‘Ziffern’, ‘Stehende Helvetia’ und ‘UPU’ als Einzel-
marken oder in insgesamt 21 Viererblöcken, dabei alle Hauptnummern ab Ziffern (mit 15 Rp. gelb), 
‘Stehende’ u.a. mit 25 Rp. grün auf Papier mit breitem Kz. (Mi. 59YCa, Zu. 67XC) im 4er-Block (sign. 
Guinand) sowie drei Einzelmarken zu 3 Fr. (Zu. 72Da, 92A und 100B, je Attest), UPU mit fünf 4er-Blocks 
(5 und 10 Rp. von Platte 1 sowie kpl. Satz von der 2. Platte (Attest)), auch nette Randretouchen (4er-Bl. 
Zu. 86A) u.a., dabei fast alle besseren Werte mit Attest oder signiert. Eine vorzügliche Sammlung mit 
farbfrischen Marken in guter bis sehr guter Qualität. (Mi. mindestens 9500,- ¬) (M)    50-94 (Zu. 58-100) **   1.500,-

 17439 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 400,-

P 17440 1882-1995 ca.: Schachtel mit Briefen, FDC’s, einer Partie früher Ansichtskarten, bessere Satzbriefe, Marken 
auf Steckkarten und in Tüten sowie einer schönen Partie Markenheftchen. Dazu noch ein Album mit moder-
nen FDCs. (K)

b/**/
Ak/g 150,-

 17441 1882-1908, STEHENDE HELVETIA: Ausgewählter Teil (25 ausgestellte Seiten) einer Spezialsammlung, 
beginnend mit Essays von 1880 (u.a. Einzelabzug ES 67.2.02) und einem ungebrauchten Satz aller 12 
Werte (inkl. Farbänderungen bzw. Typen), danach hauptsächlich gestempelte Abarten, Plattenfehler, Re-
tuschen und besondere Werte wie B-Zähnung (je 2-3 Marken pro Wert) oder die seltene 3 Fr. mit sch-
malem Kontrollzeichen in Zhg. 11¾ (Zu. 72F) in typischem Druck, alle HELVETTA (auch auf Zu. 68D), elf 
Exemplare Zu. 71E, Probedruck 25 Rp. (von einer nicht angenommenen Platte) im Rand-4er-Block (Hand-
buch PD.93.4.02a) mit Attest Guinand sowie, als weiteres Highlight, die 20 Rp. von 1907 auf Faserpapier 
gedruckt von der sog. ‘’Benzigerplatte’’ (Attest Guinand). Dazu weitere gute Marken (diverse Zu. 92A/C, 
4mal Zu. 96B usw.) sowie ein Duzend Belege. Eine sehr interessante Kollektion. Die komplette Samm-
lung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (A)    ex 58-94

g/b/*/
(*) 3.500,-

17442 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 800,-

 17443 1890-1946, Retournierte Post: 14 Belege von oder in die Schweiz sowie 4 weitere, nicht zustellbare Belege, 
dabei z.B. Brief 1890 aus Deutschland mit 10 Rp. und 20 Rp. schweiz. Nachportomarken sowie deutschen 
Öffnungssiegeln der Kais. Oberpostdirektion Strassburg, Flugpostbrief 1940 nach Sumatra mit ägyptischer 
u. palestinensischer Zensur, da an das chinesische Konsulat in Medan weitergeleitet, auch eine Nachnahme-
Drucksachenkarte 1920 mit dem seltenen Kastenstempel ‘’BERN-NIDECK 16. IV. 20’’ u.a., dazu noch Karte 
aus Japan 1907 um die halbe Welt, Ganzsachen aus Polen bzw. USA sowie ein ‘’Schaan Porto bezahlt’’-Brief 
aus Liechtenstein nach Bern und wieder retour. (M) b/GA 200,-

17444 1899/1957, nette Belege-Partie mit u.a. besseren FDCs, Flugpost, Block 3 usw. (S) b 100,-
 17445 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 
Sonderstempel/-briefe/-karten, mehrere tausend FDCs incl. Blockausgaben, auch Dienstbriefe, Schiffs- 
und Flugpost und vieles mehr. (K4)

b/FDC/
GA/Ak 1.300,-

 17446 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) */ ** 1.300,-

17447 1900, UPU ”25-Jahre-Weltpostverein” kleine Spezialsamlung mit Typen und Zähnungen, GA und einigen Brie-
fen. (M)    ex 71 - 73

g/b/*/ 
GA 150,-

17448 1900/2000, etwas unkonventionell angelegte Sammlung in über 40 Alben, dabei gute Blöcke ab Bl. 2 
zumeist in beiden Erhaltungen, weiter gesuchte FDC ab den frühen 50er Jahren, Flugpost, MK und wei-
tere Besonderheiten, auch etwas Nominale gesichtet, rechnen sie selbst. (K4)

**/ */ 
g/b/

FDC/Mk 1.000,-
17449 1900-1990: schöner Posten Schweiz, mehrere Hundert Belege von Anfang bis Ende, davon viele Belege in 

die USA, viele Sonderfrankaturen, Luftpost, Erstfl üge, Zensuren, Vereinte Nationen etc..., Fundgrube. (S) b 120,-
17450 1900 - 1990: umfangreiche Sammlung von Beginn an, ab 1960 - 1990 augenscheinlich komplett in Leucht-

turm Vordruck falzlos Klemmbinder (A) g Gebot
P 17451 1900-1976 ca.: Lot mit über 150 Marken, postfrisch/ungebraucht oder gestempelt, meist mittlere/bessere 

Werte oder Marken mit Besonderheiten (kleinen Abarten etc.), von UPU 1900 bis zu 2 Sätzen (gest. bzw. 
postfr.) der ersten Automatenmarken A1-A4 sowie noch 2 bessere Marken Liechtenstein (Flug 1930 1 Fr. 
unbebraucht mit leichten Haftspuren und Dienst 1,20 Fr. (Zu./Mi. 8B) auf Briefstück). (T)

**/ */ 
g/d 200,-

17452 1900/70 (ca.), sauber gestempelter Sammlungsbestand mit Schwerpunkt auf Pro Juventute- und Pro Patria-
Ausgaben mit allen besseren Serien, ferner Flugpost, Sondermarken etc. Mi. 2.100,- €. (A) g 100,-

17453 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 900,-
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17454• 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 60,-

P 17455 1906/56, schöne Qualitätssammlung einschließlich Dienst/Porto ab 1906 ohne die großen Spitzenwerte, 
jedoch sonst über weite Strecken komplett in vorwiegend einwandfreier postfrischer Qualität (außer Bl. 14 
mit Falz), auf Albumsteckseiten unter HAWID, hoher Katalogwert von ca. ME 6300,-! (M)    82/626 ex **   1.200,-

 17456 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 17457• 1907-2007, sehr schöne, überwiegend postfrische Sammlung auf Falzlosblättern in 3 dicken Alben, anfangs 
mit Lücken bei den besseren Werten und Blocks, ab den 40er Jahren aber zunehmend komplett. Dabei eini-
ge gute, mittlere Werte aus der Anfangszeit, ein herrlicher, postfrischer PAX-Satz, ab den 60er Jahren über-
komplett mit Markenheftchen (auch Tourismus-MH), einem interessantem Kapitel Versuchsdrucke, Auto-
matenmarken (auch A1-2 auf Briefen/FDC), Zusammendrucke, kpl. Bogen (auch Stickereimarke), dazu MK, 
FDC, Souvenirs und vieles mehr. Natürlich auch mit hohem Nominalwert! Eine sehr sauber aufgezogene 
Qualitätssammlung! (Mi. n.A.d.E. über 9.000,- €) (K) **/ */b 600,-

 17458 1907-1950er Jahre: Steckbuch mit sauberem Dublettenbestand, teils ungebraucht/postfrisch, teils sauber ge-
stempelt, mit vielen mittleren Ausgaben inkl. Zusammendrucke, PJ, PP, Flugpost u.a., dabei auch 4er-Blocks, Abar-
ten wie ‘Spinne’, geriffelte Papiere und mehr. Ein gut sortierter Bestand in meist tadelloser Erhaltung. (A) **/ */ g 600,-

17459• 1910-60, BUNDESFEIERKARTEN: Sammlung von 92 verschiedenen Karten ab Nr.1, teils ungebraucht, teils 
‘Entwertet’, teils mit Stempel ‘1.VIII.’ oder echt gelaufen (u.a. auch nach Marokko), dabei viele gute Stücke 
wie 1914 (Pestalozzi und sein Enkel) mit kleinem Aufdruck ‘Entwertet’ (Falzfl ecke), Karten mit Flugpost-
Wertstempel, u.a. (Turner von 1920 wohl als Nachdruck). Die gebrauchten Stücke in unterschiedlicher Erhal-
tung (teils fl eckig/Gebrauchsspuren), sonst in guter Erhaltung. (A) GA/Ak 100,-

 17460• 1914/2012, komplette, gestempelte Sammlung der Pro Juventute Ausgaben mit allen Blocks im Album. 
Schon bei den ersten Ausgaben legte der Sammler Wert auf saubere Stempel und gute Erhaltung, Block 6 
aber Mgl, ab 1975 dann mit ESST aus Versandstellen-Abo. KW Zumstein n.A.d.E. 2100,- sFr. (A) g 400,-

17461 1914/63, meist postfrische, teils auch gestempelte Zusammenstellung mit nur mittleren und besseren Aus-
gaben und Blocks, teils in Einheiten, vorwiegend komplette Serien, dabei u.a. MiNr. 128/29 (2), 130/32 (2), 
133/35 (3), Altstoffsammlung 1942 inkl. Zusammendrucken, Pro Juventute 1953 Kehrdruckbogen, Block 
15 per 10 postfrisch und 8 mal mit italienischem ESST sowie etliche weitere. Hoher Katatlogwert! (M) **/ g 600,-

17462 1915-1930, Lot von über 25 Briefen mit PERFIN, dabei überwiegend nach Deutschland, Bedarfserhaltung. (T) b 100,-
 17463 1919/54, Sammlung mit 75 Flugpostbriefen, ab 1919 mit 50 C. Propelleraufdruck, meist verschiedene Flü-

ge, auch immer wieder mit besseren Frankaturen, Viererblocks mit besseren Werten usw. (A) b/GA 800,-
 17464 1924/1970, kleiner Posten mit Bedarfspost bis zu modernen FDC, dabei Zeppelinkarte 1924 mit Mischfran-

katur D. Reich/Schweiz, R-Brief 1932 mit Sonder-R-Zettel ”Conference Générale du Désarmement”, Satz-
briefe usw. (A) b/GA 250,-

 17465 1924/81, sehr interessante, saubere Sammlung mit hauptsächlich Flugpostbriefen (schon 38 Stück vor 
1950), dabei auch einige wenige frühe Ballonpost- und ein Liechtenstein-Beleg, und dazu einige andere Be-
lege, im Lindner Ringbinder. (A) b 220,-

 17466 1924, Geschenkheft zum UPU-Kongress Stockholm mit jeweils gestempeltem 4er-Block (Ersttagsstempel 
Bern 1) sowie ungebrauchtem/postfrischem 6er-Block der beiden UPU-Marken (Zu. 167, 168), diese an den 
oberen Ecken befestigt, sonst mit Originalgummi, in guter Erhaltung. (T)    192(10), 193(10) */ **/ g 160,-

 17467• 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 Mar-
ken. (M) b 400,-

 17468• 1935/39, Lot besserer Frankaturen mit u.a. Einzelfrankatur Helvetia 1 Fr. (2, 1935-1939), Mischfrankatur 
mit 1923 Flugpost 2 Fr. (2), Wappenschild 2 Fr. (1939), höchste Frankatur 4,70 Fr., etwas gemischte Erhal-
tung. ÷ 1935-39 selection including useful frankings, solo Helvetia 1f (2, 1935-39), combinations with 1923 
Air 2f (2), Wappenschild 2f (1939), 1932 Conference 90c, highest franking 4f 70, some mixed condition, two 
with appearance of having been involved in incidents, (13). (Ex antipodes estate!) (T) b 160,-

 17468A 1936-2007, Drei Teilsammlungen: Schweiz postfrisch 1954-85 u.a. mit Markenheftchen Pro Juventute 1954 
mit DOPPELPRÄGUNG der 5 Rp., weitere MH, Evangelisten etc., dazu Steckbuch mit gestempelten Marken 
1936-2007, und eine Steckbuch Österreich u.a. mit postfrischem 4er-Block 50 g. ‘kleine Landschaften 1932’ 
in grauultramarin. (S) **/ g 100,-

P 17469• 1938-2010 ca.: Umfangreicher Bestand von postfrischen Marken, meist moderne Ausgaben ab den 1960er 
Jahren mit Blocks teils duzendweise, Kleinbogen und Bogen, Markenheftchen Baudenkmäler und Volksbräu-
che vielfach, auch PJ-MH, einige ältere Dauermarken bis 10 Fr., teils in Einheiten, Rollenmarken, Zusammen-
drucke usw., dazu einige Souvenir-Folder von vielen internationalen Messen und Ausstellungen, einige Be-
lege wie Maxikarten und anderes mehr. (S) **   400,-
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17470• 1938/1963, postfrische Pracht-Sammlung mit einigen besseren und kompletten Ausgaben, dabei u.a. PAX-
Satz und Block 6-15, sauber im Vordruckalbum (A) **   400,-

17471 1939/2000, in den Hauptnummern komplette postfrische Sammlung in 3 SAFE-dual-Vordruckringbindern, 
mit allen Ausgaben und Blocks, dementsprechend viel postgültige Nominale, eine sehr gepfl egte Qualitäts-
sammlung! (A3) **   700,-

 17472 1941, FLUGZEUG-ABSTURZ (oder Abschuss) im August 1941 nahe München: Luftpostbrief aus der Schweiz 
(Bern 27.VIII.41) nach New York, richtig frankiert mit 6,70 Fr. (3x 5Fr., 1 Fr. und 70 Rp.) für 110g, beim Flug-
unfall beschädigt, vom Postamt München 2 amtlich verschlossen und mit violettem Stempel ‘’Angebrannt’’ 
versehen, weiterbefördert via Bermuda nach New York (12. Sept.), dort mit Zensurverschlussstreifen und 
-vermerk sowie violettem ‘’Received in bad condition...’’. Ein höchst ungewöhnlicher Unfallbeleg. (M) b 400,-

17473 1945/71, gestempelte Teilsammlung ohne Spitzen im sauberen LT-Vordruck, dazu E- Buch mit Dubletten und 
einige Belege, netter Grundstock. (A2) g/b 100,-

P 17474 1946, assembly of 8 large format registered commercial covers, all franked with PAX high values (mainly 
10 Frs) combined with air mail stamps a.o. (for the correct rate), a scarce and valuable group. (M) b 2.000,-

P 17475 1946, Gruppe von 16 Begleitadressen nach SWAKOPMUND, Südwestafrika, 10 davon von Zürich für je ein 
Paket (jeweils frankiert mit 2mal 10 Fr. u.a.) und 6 von Romanshorn für je 3 Pakete (jeweils frankiert mit 6mal 
10 Fr. und 2 Fr. Forrer u.a.), in guter Erhaltung. (T)    330 b 800,-

17476 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-
Vermerken etc. Sicherlich eine Fundgrube zum Auf- oder Ausbau einer großen Sammlung. (K3) b/GA 600,-

17477 1950 - 2000: über 700 Belege, Briefe, Einschreiben, Ganzsachen, Ansichtskarten und FDC, überwiegend 
Luftpostbelege mit hohen Frankaturen (K) b 80,-

17478• 1950 - 2000: überwiegend Steckalben mit Schweiz, mehrere Schweiz-FDC-Alben, etwas Liechtenstein und 
Israel, besichtigen lohnt sich (K)

**/ */ 
g/b 100,-

17479 1950/60 (ca.), Box of 1000 covers with red meter marks + ca. 200 mixed covers. (K) b 200,-
17480 1953/1987, gestempelter, oftmals versandstellengestempelter Bestand auf 140 großen A5-Einsteckkarten, 

geschätzt ca. 4.000 Marken inkl. einem sehr guten Anteil Pro-Patria und Pro-Juventute-Ausgaben sowie ho-
hen Dauerserien-Wertstufen, hoher Katalogwert! (K) g 200,-

17481• 1960-2010: 15 großformatigeBriefe-Alben mit unzähligen FDC und Belegen meist Schweiz und Liechtenstein 
(K)

g/b/
FDC 100,-

17482• 1960-2000: 12 Briefealben mit unzähligen FDC und Belegen in großem Karton (K) b/FDC 100,-
17483 1960/98, postfrische Sammlung in zwei Bänden, dabei auch noch etwas ältere Ausgaben, sowie 

Dubletten,Hauptwert wohl beim Nominale, günstiger Ansatz. (A2) **   300,-
17484• 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 80,-
17485 um 1960/1985, postfrischer Bestand in Tüten und auf Vordruckblättern, der Frankaturwert ohne Zuschläge 

beläuft sich auf 1.582,55 SFr. (K) **   600,-
17486 1964/2013, Posten mit ausschließlich postgültigen postfrischen Marken, errechnet wurde ein Frankaturwert 

von 1037,- SFr, weiterhin (noch unberechnet) sind die Jahrbücher von 1996 bis 2004 (9 Stück, Frankaturwert 
ca. 300,- SFr.), insgesamt also über 1.300,- Franken! (K) **   500,-

 17487• 1972/85 ca., saubere Sammlung mit ca. 200 meist aus Blanko-Umschlägen selbstgefertigten, zuadressier-
ten, und meist als Einschreiben gelaufenen Ersttagsbriefen in 2 großformatigen Alben. Dabei viele Stücke mit 
besonderen Ersttags- Werbe- und Sonder-Stempeln kleinerer Orte, und auch die Zusammendrucke der Frei-
markenserie Baudenkmäler mit den normalen- und den Zwischensteg-Kehrdrucken. Dazu die Blocks post-
frisch und mit ESST, sowie 7 Ballonfl ug-Belege der Dolder Ballonfl ugwoche aus den Jahren 1972/76, einige 
Maximumkarten, Ganzsachen und Ausstellungsbelege. Eine nicht alltägliche Sammlung! (A2)

FDC/ 
g/** 100,-

17488• 1974/78, Internaba-Block 1974 per 2.030mal und Lemanex-Block 1978 per 1.880mal (nach Angaben, von 
uns nicht geprüft). Mi. über 22.000,- €. (K) g/FDC 400,-

17489 1992/2007, Posten mit postfrischer Nominalware, nur grob überschlagen, aber mindestens im hohen drei-
stelligen Bereich, günstig, bitte ansehen und rechnen! (S) **   200,-

SCHWEIZ - ZUSAMMENDRUCKE    
17490 1909/78, Slg. der Zusammendrucke ab Stehende Helvetia im Lindner-Album. Dabei bessere Ausgaben wie 

Mi. K3 gest. (180€), Tell u. Tellknabe mit schönen Briefen, DS Landschaften, Pro Juventute 1953 Kehrdruck-
Viererblock FDC etc. (A)

**/ */ 
g/b 150,-

SCHWEIZ - PORTOMARKEN    
 17491 1878-1938, Gestempelte Sammlung (ca. 170 Marken) der verschiedenen Ausgaben nach N und K unter-

schieden, von den ‘Blauen’ (bis 500 Rp. auf Faserpapier), über die ‘Grün-Roten’ (u.a. mit 4 Marken vom Typ 
I: Zu. 18C I, 22DbI (beide mit verkürzten Zähnen), 21FI (schöne, gute Erhaltung) und 15GaI) bis zu den spä-
teren Ausgaben inklusive z.B. 27A und 46z, diese zwei und weitere, bessere Marken kompetent geprüft. Eine 
saubere, gehaltvolle Kollektion in meist tadelloser Erhaltung. (SBK n.A. ca. 7.800,- €) (M) g 300,-
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SCHWEIZ - STEMPEL    
17492 1843/70 (ca.), sehr vielseitige und saubere Stempel-Sammlung mit nur klaren Abschlägen auf ca. 950 mar-

kenlosen Briefstücken (teils mehrere Stempel pro Briefstück), alles in sehr guter Vielfalt mit verschiedenen 
Formen (K1, K2, L1, Ra1, Ra2, Raute etc.) und Farben (rot, blau, schwarz, grün). Sehr interessantes For-
schungsobjekt! (A) d 250,-

SCHWEIZ - GANZSACHEN    
P 17493• 1867/86, Spezialsammlung der Ganzsachenumschläge ”Schweizer Wappen darüber Brieftaube” (sog. Tüb-

libriefe) in 2 Ordnern (ca. 240 Stück) mit ausführlicher Erläuterung der Typen, Wasserzeichen etc., dazu 
Schachtel mit rd. 120 schweizer Briefen und Ganzsachen  (ca. 1870/1950) mit interessanten Verwendungs-
arten und Destinationen. (K) GA/b 250,-

17494 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, meist gute Erhaltung) sowie Postkarten von alt bis neu. (K) GA 350,-

P 17495 1870/2012 (ca.), Sammlung von rund 400 Ganzsachen in 3 Kobra-Boxen ab den Tübli-Ausgaben, dabei Teil 
mit privaten Wertzeichen-Zudrucken, Privatganzsachen, interessante Abstempelungen usw. Enthalten sind 
auch auch ungebrauchte postgültige Ausgaben, Spezialistenlos. (K) GA 150,-

 17496 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 250,-

P 17497• 1872-1900 (ca.), Sammlung von etwa 80 gebrauchten Ganzsachen (Postkarten und Umschläge, dabei auch 
einige Streifbänder), etwas unterschiedliche Erhaltung, ansehen! (M) GA 100,-

SCHWEIZ - TELEGRAFENMARKEN    
17497A um 1877, 7 verschiedene Probedrucke, dabei Einzelabzug des Wappen, 50 C. ohne Wappen gezähnt und un-

gezähnt (ein Wert leicht stockig), 5 C. schwarzgrün/rot ungezähnt per 7 mal, dabei auch ein 4er-Block, 10 C. 
karminrot/rot, 25 C. grau/lebhaftrosa und 3 Fr. lebhaftockerbraun/lebhaftrosa, alle ohne Gummi (T) (*)  1.000,-

SCHWEIZ - AUTOMATENMARKEN    
17498 1978-1984, Schalterfreistempel, umfangreiche Sammlung, meist **, auch bessere Stücke dabei. (A) **/b 300,-
17499 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 Farb-
band 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 Farbbandnaht-Durch-
läufe ** / O. Alles ist beschriftet. (A)    1.1 - 1.4

**/ 
g/b/
FDC 1.200,-

17500 1978-1980, Die ersten 51 Automaten-Standorte, dokumentiert durch Orts-R-FDCs, (51 Briefe) im FDC-Album. 
(A)    2 FDC 80,-

17501 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 700,-

17502 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 600,-

17503 1981-1984, Seitz Nr. 6 II / Mi.-Nr. 3.3 b, sehr detaillierte und umfangreiche Sammlung ** / (ET)-O / (ET)-
Belege, u.a. enthalten: Frühdatum Glattbrugg 17.7.1981, Gummi- und Papierunterschiede, viele katalogno-
tierte 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 450,-

17504 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, Farbunter-
schiede, 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 800,-

17505 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 850,-
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17506 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. Ziffernmischtypen 
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 250,-

17507 1996-2011, ATM aus FRAMA 2-Geräten, Seitz Nr. 11-14/ MiNr. 7-10, Seitz Nr. 15-18, 1.- 4. Aufl age/ MiNr. 
11-14, Seitz 20,21/ MiNr. 15, 16, Ersttagsbelege. Posttransportmittel Satz postfrisch mit fehlerhaften Far-
ben (Andruckproben) und mit fehlendem Rotdruck (beides sehr selten), Letztagsbelege vom 11.5.2011, dazu 
Anhang Liechtenstein MiNr. 1-23, postfrisch und gestempelt, alles beschriftet. (A)    7-10, 11-14, 15, 16

**/ g/
FDC/b 400,-

SCHWEIZ - PORTOMARKEN    
 17508 1891-1944 ca.: Posten mit 45 Nachportobelegen mit teils ungewöhnlichen Taxen, auch einige von der 

Schweiz mit fremden Portomarken sowie wenige Belege nach 1945 mit ‘’T’’ Stempeln auf Freimarken (als 
Portomarken verwendet) und noch einige Marken. Dazu 8 Belege mit Portofreiheitsmarken 1913-41 u.a. vom 
Schweiz. Roten Kreuz. (T) b/GA 150,-

SCHWEIZ - BESONDERHEITEN    
17509 1914/45, schöne postfrische und ungebrauchte Sammlung der Soldatenmarken im großen Einsteckbuch, 

dabei ca. 800 verschiedene Marken, zusätzlich noch Literatur mit ”Die schweizerischen Soldatenmarken, 1. 
und 2. Weltkrieg”, 2 Bände, Markus Wittwer, 2004 (S) **/ */ g 200,-

17509A 1930/88, Sammlung von ca. 150 Luftpostbelegen, dabei viele seltene und frühe Sonderfl ug-Belege, alles 
sauber im voluminösen Album (A) e 600,-

17510• 1933/70, kleine Sammlung von Siegermedaillen im Schießsport, insgesamt 71 verschiedene Exemplare in 
2 Alben in überwiegend sehr guter Erhaltung, dabei auch einige Silber-Medaillen. (A2) 300,-

17511• 1960: neuwertige FDC Schweiz, 2 Schweizdublettenalbum, Ringbinder A4 mit Kleinbögen teils gestempelt, 
Tablet mit Enamel-Pins (Eishockey), Bilderrahmen mit Pins der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft 
1994, FDC-Album mit älteren Schweiz-FDC, Briefabschnitte Schweiz usw. (K)

FDC/
b/g 80,-

17512 2002-2010, Internet-Briefmarken, kleine Sammlung der frühen Ausgaben. (A) **/b 150,-

SERBIEN    
 17513 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 1.700,-

17514 1867-1879, interessante Partie von 19 markenlosen Briefen, fast alle mit Inhalt, dabei versch. Stempel-
formen, meist gute Erhaltung. (T) b 130,-

 17515 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,-

17516 1880-1890 ca., exzellente Spezial-Sammlung der Ausgabe 1880 mit über 70 Werten austellungsmäßig auf-
gezogen auf selbstgebastelten Blättern, dabei viele schöne gestempelte Werte, seltene Farben (auch schöne 
ungebrauchte Nummern 22c bzw. 26b), Einheiten (incl. Zehnerblock sowie gebrauchtem Zwischensteg-Drei-
erstreifen) , etc., seltenes Angebot! (M) */ g 200,-

SOWJETUNION    
17517 1858/1990, gemischt angelegte Vordruck-Sammlung ab den früher Russland Ausgaben bis Ende der 

70er Jahre zumeist gestempelt, danach postfrisch, dabei einige gute Serien, sowie bessere Briefe und 
Belege enthalten, nach 1990 nur neue leere Vordrucke vorhanden, dazu diverse Kleinbögen und Beson-
derheiten, sehr guter Grundstock. (K)

g/*/ 
**/b 1.000,-

17518 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/* 800,-

17519 1871/1991, zumeist gestempelte Sammlung auf Blättern aufgezogen, dabei zahlreiche gute und bessere 
Ausgaben, die großen Spitzen fehlen, dazu Dubletten und noch unbearbeitetes Material in E-Büchern, schö-
nes Objekt zum vervollständigen. (K) g/*/ ** 400,-

17520 1875/2008, gestempelte Sammlung in 48 dünnen E-Büchern, dabei auch geprüfte und signierte Ausgaben, 
viele Blöcke, gute Serien und bessere Einzelwerte, sehr guter Grundstock mit hohem Katalogwert. (K2) g 650,-

 17521 1900/90 (ca.), meist gestempelter Sammlungsbestand in 3 Alben, vorab etwas Rußland, hoher Katalogwert! (K) g/**/ * 100,-
17522 1923/91, fi ne collection in 7 volumes, mint and used, high degree of completion, many better sets, min 

sheets, etc. (K) g/*/ ** 600,-
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17522A 1923/76, postfrische Sammlung mit zahlreichen guten und besseren Ausgaben, dazu lagerartiger Du-
blettenbestand mit Viererblöcken und anderen Einheiten, etwas älteres Material sowie gestempelte 
Werte auch enthalten, hoher Katalogwert. (K) **/ * 2.000,-

17523 1924/51 (appr.), bulky collection with cancelled stamps, only very few mint pieces included, about long 
ranges complete, all in a album. Included are all good values and issues like the Zeppelin and airmail 
issues, souvenir sheets, etc. With that few duplicates. High catalogue value. (A) */ g 1.200,-

17524 1924-1960 (ca.), umfangreiche Sammlung sowjetischer Dauermarken, nicht nach Typen durchsuchtdabei 
auch einiges postfrisch und in größeren Einheiten. Dazu eine größere Anzahl Marken zum Tode Lenins, auch 
nicht nach Typen durchsucht. (A) **/ g 500,-

17525 ca. 1924/60, bulky collection with cancelled stamps, only very few mint or mnh pieces included, about long 
ranges complete, all in two stockbooks. Included are all good values and issues like the Zeppelin and airmail 
issues, souvenir sheets, etc. With that few duplicates. High catalogue value. (A2) g 650,-

17525A 1928 -1942: Sowjetische Nationalhelde, meist Luft- und Seefahrt: 24 Portrait-Postkarteb meist 1934/35 
ungebraucht (T) */ g 180,-

17526 1933/57, kleines Lot besserer Marken, dabei Mi. 453-55, 549-54 (4), 827-28, 1871 IA, Mi. ca. 220,- (T) g 60,-
17527 1934/61, schönes Lot bessere Sowjetunion postfrisch: 27x 1789/90, 19x 2201, 8x 2540, dazu Tannu Tuwa 

2x 41-48 postfrisch, 2x 49-57 ungebraucht, 2x 66-75 ungebraucht, Michel ca. 1.500,- (T) **/ * 250,-
17528 1937, 80 Kop Puschkin gez. K 12½ : 12 auf weißem statt gelbgrauem Papier (perf. 12½ : 12 but white instead of 

yellow-grey paper), insges. 56 Marken einwandfrei postfrisch, sehr selten und noch nicht im Michel verzeichnet, 
mit 10 neuen Fotoattesten (für Einheiten) und 6 Fotobefunden Wassmann BPP (M)    553 Hy,  white paper (56) **   900,-

17529 1937, Block 1 Allunions-Puschkin-Ausstellung, ca. 74 Stück postfrisch, Mi. 3330,- (T)    Bl. 1 x (74) **   450,-
17530 1937/2013, ausschließlich postfrischer Bestand in 5 großen Steckalben, einem Bogenalbum sowie etlichen 

großen Steckkarten, dabei guter Teil Blocks ab Block 1 mit besseren wie Block 30 usw, auch Russland mit 
Blocks bis 2013, postfrische Ausgaben und Kleinbogen bis 2010, weiteres Material, bitte besichtigen, bis zu 
den Neuheiten selten angeboten! (K) **   600,-

 17531 1938/41, interesting lot with 125 offi cial ”Stalin” - picture postcards, 91 pieces with the picture ”Stalin meets 
Leniin” from a picture from 1905, 25 pieces with the picture ”Stalin at his desk” and 9 others, all with text on 
reverse. With that 7 cards wiithout text. (S) Ak 800,-

17532 1940/41, parcel forms/postage fee paid forms (23) all franked with stamps, unusual. (T) b 120,-
17532A 1941 -1945: Sowjetische Kriegspropaganda-Karten, 18 verschiedene mit seltenen Motiven, meist unge-

braucht (T) */ g 230,-
17533 1943, Segelschiff ‘Swjatoj Pjotr’ 2 Rubel in zwei verschiedenen Farbnuancen auf dünnen und mittelstarken 

Papier jeweils in postfrischen Bogenteilen zu 25 Stück, im Michel nicht gelistet! (T)    859 + var. (25) **   300,-
17534 ca. 1945/84, saubere gestempelte Sammlung in 6 Bindern mit einigen ungebrauchten Ausgaben, über weite 

Strecken komplett, incl. einem leeren Album von 1857-1945, ebenfalls dabei ein Luxusalbum mit einer post-
frischen Sammlung 1970-84 1945/84, interesting cancelled collection in six albums, in parts complete, incl. 
one empty album 1857-1945 and one de luxe album with MNH collection 1970-84 (K) g/*/ ** 500,-

17535 1947-77, 13 postfrische Bogen, meist Dauerserien, Katalogwert über 4.000,- Euro (M) **   100,-
17536 1948, Posten mit 1.250 Marken „2 R violettschwarz Chmelnitzki-Orden”, überwiegend Einheiten, postfrisch. 

(Mi. € 56.250,-) (S)    949 b **   900,-
17537 1948, Chmelnitzki-Orden 2 R. in der seltenen Farbe VIOLETTSCHWARZ 96 Werte in postfrischen Einheiten 

bzw. Bogenteilen, Mi. € 4.320,-- + (T)    949b (96) **   600,-
 17538 1949, souvenir sheet ”70th birthday from Josef Stalin” private reprint (157 x 195 mm), without gum, 12 pi-

eces (T)    Bl. 13 - reprint (*)  150,-
17539 1949, souvenir sheet ”70th birthday from Josef Stalin” private reprint (157 x 195 mm), without gum, 45 pi-

eces (T)    Bl. 13 - reprint (*)  700,-
17540 1952/63, sauber gestempelte Sammlung im Vordruckalbum, nach Vordruck komplett (ohne Blocks). (A) g 200,-

 17541 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 350,-

17542• 1960/90, 16 Vordruckalben mit postfrischen und gestempelten Sammlungen sowiei reichlich FDCs lose 
beiliegend. Sehr hoher Katalogwert! (K3)

**/ g/
FDC 300,-

17543 1962, Erste sowjetische Kosmonauten zehn UNGEZÄHNTE Blocks, postfrisch! (T)    Bl. 31 B (10) **   300,-
17544 1969-1991, nach Vordruck vollständige, sehr saubere Sammlung in fünf neuwertigen Leuchtturm-Klemm-

bindern. Dabei auch eine größere Anzahl von Zusammendruckbögen und Kleinbögen, sehr empfehlens-
wertes Objekt. (K) **   300,-

17545 1978: Blockausgabe 1. Jahrestag Verfassung UdSSR Type II Hammerkopf gerundet mit Vergleichsstücken (T)    
Bl. 132 II g 100,-

P 17546 1987/2004, postfrischer Bestand Sowjetunion und Russland, dabei auch etliche bessere Kleinbögen 
teils sogar doppelt vorhanden, dabei 5694/97 (2), 5718/19, 5788/92 (2) 5805 (2), 5814, 5840/44 (2) 
usw, Russland mit Ausgaben bis ins Jahr 2004, bitte besichtigen! (S) **   1.500,-
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SOWJETUNION - BESONDERHEITEN    
 17549 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 **   4.000,-

17550 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. (DRO)    Plakate 200,-

17551 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 500,-

SPANIEN - VORPHILATELIE    
 17552 1820-1850 (ca.), saubere Zusammenstellung von 60 Altbriefen und einem 1/2 Dutzend Briefvorderseiten, 

dabei ganz überwiegend Auslandspost nach Großbritannien mit Grenzübergangsstempel wie ”ESPAGNE PER 
PERPIGNAN”, ”ESPAGNE PAR ST. JEAN-DE-LUZ”, ESPAGNE PAR BAYONNE”, viele farbige Stempel, ein Brief 
aus Madrid nach PALMA/Mallorca. (S) b 300,-

SPANIEN    
P 17553 1850/1853, gestempelte Sammlung der ersten 4 Ausgaben mit 16 Werten (teils auf Briefstücken), 2 

Paaren und 3er-Streifen der Mi.-Nr. 5 (fehlerhaft, FA Ebel und Graus) und 9 (signiert Dr. Saeftel BPP) so-
wie Brief mit der Mi.-Nr. 6, dazu u.a. zwei verschiedenen Farben der Mi.-Nr. 16 und auch farbige Stempel, 
fast alle Werte signiert bzw. zusammen mit 9 Attesten und Befunden, meist gute Erhaltung, optisch sehr 
ansprechend, Katalogwert ca. 18.000,- (M) g 2.000,-

17554 1850/1980 (ca.), comprehensive stock from the classic issues, neatly sorted in envelopes and housed in 
huge metal fi ling boxes, well fi lled throughout and comprising many interesting items, also very strong 
sections of locals, colonies/area incl. Cuba, Carlistic Post ect. Very impressive accumulation with a very 
high cat.value! (K2)

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

17555 1850/, schöner Posten im großen Einsteckbuch, ab den klassischen Ausgaben, Bürgerkriegsausgaben, Fis-
kalmarken, ungezähnte Werte, Dienstmarken, ungebrauchte Ausgaben ab den klassischen Werten, Auf-
druckausgaben, etwas Überseegebiete usw. Reichhaltige Fundgrube für den Spezialisten! (A) g/*/ ** 300,-

 17556• ca. 1850/2010, enormer Bestand auf großen Steckblättern mit vielen guten Werten und Sätzen, später 
meist postfrisch, bis 1975 nach SG schon ca. 6.000.- Pfund, danach noch ca. 2.600.- Marken, ansehen! (S) g/*/ ** 800,-

17557 1850/1937, anfangs gestempelte, später dann meist ungebrauchte Sammlung auf Blättern, dabei guter Teil 
Klassik und Bürgerkriegsausgaben. (M) g/* 150,-

 17557A 1850’s-1930’s: Group of seven covers (two fronts) with classic/semi-classic Isabella II. frankings up to 12c 
(two covers to France), plus a front of a Military cover from the Spanish Cicil War (1930’s) with large oval Mi-
litary cachet in magenta and violet Leciñena cenor h/s; mixed condition. (T) b 80,-

17558 1850/1920, mainly used accumulation of the classic and semiclassic items, plenty of material, also Carlistic 
Post. Interesting lot! (M) g/*/(*) 200,-

17559 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 MiNr. 104, 164, 185 und 213; 269/79 meist gestempelt 
(Höchstwert ungebraucht), 4 Werte Carlistische Post je geprüft Baschwitz BPP, dabei MiNr. 1 II ungebraucht, 
6 gestempelt etc. Hoher Katalogwert! (M) g/*/(*) 400,-

 17560• 1850/67, kleine Sammlung KÖNIGIN ISABELLA II und CASTILE AND LEON auf Albenblättern mit Beschrei-
bungen (englisch), nach Angaben d. Einlief. ca. 4.400 Pounds (nach SG) (M) g/*/(*) 350,-

P 17561 1850, sehr interessante Sammlung der Mi.-Nr. 1 mit 7 losen Marken und 1 Paar, 3 Briefstücken sowie eine Brief-
vorderseite mit Tax-Stempel ”6.ms.”, dabei Entwertungen in Rot (u.a. Briefstück mit Tagestempel Pamplona und 
das waagerechte Paar), in Blau (u.a. mit großem O von Zaragoza) und weitere Großbuchstaben, Erhaltung teils 
etwas unterschiedlich, optisch sehr schöne Sammlung, alle Marken signiert bzw. mit 3 Fotoattesten (M)

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

17562 1852 - 1992 ca. interessanter Sammlungsposten bestend aus einer weitgehend kpl postfriscchen  Samm-
lung von ca 1956- 1992 zuzüglich einiger EUR-Neuheiten bis 2008, auf Steckkarten und immer wieder da-
zwischen nicht chronolgisch gute meist postfrische und ungebrauchte Sätze aus den 30er bis 50 Jahren wie 
z.B Eisenbahnkongress-Flugpost, 1927 Krönung von Alfons XIII (IV Ausgabe), 1929 Sevilla, gute Blocks wie 
1938 Baudenkmäler, Lepanto etc. (K)

**/ */ 
g/b 500,-

17563 1880/modern, Two smaller card fi le boxes with 1000-1500 stamps, sorted from klassik to modern, mostly 
used. (S) b 70,-

17564 ab 1885: umfangreiches Händlerlager in 3 Alben ab Klassik anfangs meist gestempelt, moderner Teil oft per 
15 postfrisch (K) **/ */ g 260,-
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 17565 1892-1931 (ca.), Sammlung von über 70 Briefen, Ansichtskarten und Ganzsachen mit Frankaturen Alfons 
XIII., dabei Zensuren, R-Briefe und Nachgebühr. (A) b/GA 200,-

17566 1920/81, reichhaltiger Lagerposten, dicht gesteckt mit guter Materialfülle, reichlich Sondermarken, guter 
Teil Ausgaben bis 50er Jahre etc. (S) g/**/ * 200,-

P 17567 1920/50, mint assortment of better issues. (S) **/ * 600,-
 17568 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 17569 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)    Specimen (*)  300,-

P 17570 1930, Columbus, 6 values including 1 Pta. to 10 Pta in imperf proof blocks of four with corner margins on 
ungummed paper, centrical punching hole as usual, very scarce and attractive! (T)    Proofs 502, 511, 513, 514-516 **   400,-

17571 1935/45, Partie von ca. 14 Belegen mit spanischer und deutscher Zensur (T) b 80,-
17572 1938-41, ca. 52 Belege mit Zensurvermerken. (S) b 200,-
17573 1946/39, saubere Sammlungspartie der verschiedenen Aufdruckausgaben der Bürgerkriegszeit. (M) */ ** 100,-

 17574 1947-1954 (ca.), Sammlung von über 50 Briefen, FDC´s (hier auch verschiedene Zwangszuschlagsmarken 
des Staates im Kampf gegen die Tuberkulose) und Ansichtskarten. (A)

b/FDC/
Ak 80,-

17575 1988/2003, postfrischer Bestand, offensichtlich im Abo bezogen noch in Tüten und auf Stecktafeln, mit 
vielen Bögen/Kleinbögen, Markenheftchen, teils mehrfach, bestimmt auch guter Teil Euro-Nominale, bitte 
besichtigen! (S) **   150,-

THRAZIEN    
 17576 Ca. 1913-1920, schöne Partie mit vielen guten Aufdruckwerten aus bedeutendem Uralt-Nachlass, ab schö-

nen Nrn. 1-4 gepr. Richter, dann diverse Aufdruck-Werte der autonomen Regierung und griechische Beset-
zung u.a. mit zwei kopfstehenden Aufdrucken, seltenes Angebot! (M) */ g/d 200,-

17577 GREEK OCCUPATION: 1920, mint collection MiNos 1/62 excl. 15 complete, also some spcecialities, inverted 
ovp., horizontal pair with/without ovp., very good quality throughout! (M) *    200,-

TRIEST - ZONE A    
17578 ab ca. 1850 - 1945: Zusammenstellung von ca. 80 Belegen mit meist Zone A Bedarfspost auch Vorphila 

Österreich 1850 bis 1867 (S) b 450,-
17579 1945/54, postfrische Qualitäts-Sammlung, fast komplett im Falzlos-Vordruckalbum, mit vielen besseren Aus-

gaben ab den Aufdrucken, dabei auch Flugpost Mi.Nr. 47/50, alle besseren Sondermarken, Gebührenmarken 
für Brief- und Paketzustellung komplett, Paketmarken MiNr. 13/26 (Höchstwert mit Fotoattest). Schöne Ge-
legenheit! (A) **   600,-

 17580 1945/54 (ca.), Sammlung von italienischen Steuermarken mit Aufdruck „AMG-FTT” mit geschätzt ca. 700-
800 Marken postfrisch/ungebraucht und gestempelt, dabei Plattenrekonsttuktionen, Zwischenstege, unter-
schiedliche Typen, Einheiten, Wasserzeichen-Varianten, Vorläufer mit Handstempel-Aufdrucken „F.T.T.”, Abar-
ten etc.. Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (A)

**/ */ 
g/d 800,-

17581 1945/54, gepfl egte postfrische Sammlung incl. Gebühren-, Paket- und Portomarken, streckenweise komplett 
geführt. Gute Gelegenheit! (M) **   800,-

17582 1945/52, reichhaltiger postfrischer Sammlungsbestand der Aufdrucke ”A.M.G./V.G.” sowie 
”A.M.G./F.T.T.” auf Freimarken, Flugpost und Eilmarken, dabei auch etliche Einheiten, MiNr. 1/17 mit 6 
Serien, dabei eine 4er-Block-Serie (Sass. 1.550,- €), 18/23 in 4er-Blocks (Sass. 550,- €), 24/27 in 4er-
Blocks (Sass. 675,- €) usw. In dieser Form nicht häufi g angeboten! (M) **   1.000,-

17583 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 550,-

TRIEST A - PAKETMARKEN    
P 17584 1950, Paketmarke von Italien 50 L. karminrot mit einzeiligen Aufdruck ‘AMG-FTT’ im kompletten Bogen 

mit 100 Paaren, postfrisch und sehr selten! Ital. Spezialkatalog € 9.000,-- n.A.d.E. (M)    P 21 (100) **   1.500,-

TSCHECHOSLOWAKEI    
P 17585 1918 - 1997 ca. Umfangreiche nach 1945 augenscheinlich vollständige Sammlung in 4 Vordruckalben, 2 

Steckbüchern und 2 Leitzordnern, dabei auch viele interessante Zusammendrucke, Leer- und Zierfelder. 
Dazu noch etwas Tschechien ab 1992 und Nebengebiete wie Dienst, Porto, Ostschlesien, Böhmen & Mähren 
mit erster Ausgabe sowie einige Marken Militärpost. Dazu noch zahlreiche Dubletten, Kleinbögen und eine 
Zweitsammlung ab 1945. Überwiegend postfrisch, Hoher KW (K) **/ * 500,-

17586 1918 - 1992, nettes Konglomerat von diversen gestempelten und auch postfrischen Teil- und Restsamm-
lungen in 12 Alben bzw Leitzordneren dabei auch alle guten Blocks aus den 50er Jahren  enthalten, dazu 
noch 8 prallgefüllte Brief-Alben mit hunderten von FDC’s ab 1960. (K2)

**/ */ 
g/FDC 300,-
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P 17587 1918 -1992, Weitgehend vollständige Sammlung ohne die ganz großen Spitzen aber mit guten teils BPP 
geprüften Werten - einen Ausschnitt zeigt die Fototafel - viele Aufdrucke auf österreichischen und unga-
rischen Marken, Budweiser Ausgabe, die Jahre 1919 bis 1938 vollständig. zahlreiche Kleinbögen und 
alle guten Blocks in drei schwergewichtigen Schaubeck und 2 weiteren Alben. Bis ca 1970 meist ge-
stempelt danach postfrisch. Hoher KW. (K) **/ */ g 1.000,-

17588 1918/92, gut ausgebaute Sammlung einschließlich Dienst/Porto, vorwiegend gestempelt in 3 Schaubek-
Vordruckalben gesammelt, ab 1945 praktisch komplett sowie auch in weiten Strecken davor, etliche unge-
zähnte Ausgaben enthalten, der Katalogwert muss immens sein (K) g/* 300,-

17589 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 300,-

17590 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/*/ ** 200,-

17591 1918/1969, gestempelte und ungebrauchte/postfrische Sammlung (oft doppelt gesammelt) in 3 Behrens-
Alben, dabei gute Anfangsausgaben (zum Teil signiert) und später über weite Strecken überkomplett mit 
Blockausgaben, durchgehend saubere Erhaltung (A3) g/*/ ** 400,-

17592 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 100,-

17593 1918/22, Sammlung in 12 Bänden (vorwiegend Vordruckalben) mit vielen guten Sätzen und Blockausgaben, 
das modernere Material postfrisch in bester Erhaltung. Dazu 2 Alben Slowakei (auch die ”moderne”). (K2) g/*/ ** 500,-

 17594 FELDPOST: ab 1919, interessante Partie von schätzungsweise 140 Briefen, Karten, Ansichtskarten, verschie-
denste Truppenstempel, usw. (S) b 400,-

17595 1920-1953, phantastische Sammlung von ca. 150 Paketkarten, beginnend mit hohen Frankaturen der Hrad-
schin Ausgabe bis hin zu provisorischen Stempeln aus der Zeit nach 1945, Freistempler auf fast 100 detail-
liert beschriebenen Albenblättern. Ein Klasseobjekt ! (S) b 240,-

 17596 1920-30?, interessante Sammlung mit über 60 Entwürfen und Probedrucken mit und ohne Werteindruck 
und in verschiedenen Farben. (T) (*)  80,-

17597 1920 - 1922: interessante Partie vorgesehener Einzellose mit nur Essays verschiedener Ausgaben in unter-
schiedlichsten Ausführungen, vieles geprüft u.a. Gilbert, dabei Doppeldrucke, verschobene Aufdrucke, spie-
gelverkehrte Aufdrucke, Einheiten, saubere Qualität, vorgesehener Ausrufpreis 5.000,- € (T) **/ * 550,-

17598 1920-21, Acht gut frankierte Paketkarten, ”Hradschin” und ”Thomas Masarryk”, dabei eine EF der 1000 
Haleru. Auf Blättern detailliert beschrieben. (M) b 130,-

17599 ab 1920, TSCHECHOSLOWAKEI: bemerkenswerte Sammlung von 47 Dokumenten der unterschiedlichsten 
Verwendungsszwecke, alle mit Fiscalmarken frankiert, dabei Geburtsurkunden, davon dreimal von speziellen 
jüdischen Behörden ausgestellt, Eisenbahn-Sonderfahrkarten, KFZ-Schein, Fischerei-Erlaubnis etc. Sehr 
schön präsentiert auf Albumseiten mit detaillierter Beschreibung. (M) b 130,-

17600 1920/modern (ca.), Six smaller card fi le boxes with many thousands of stamps, sorted from beginning to 
modern, mostly used. (K) g 200,-

 17601• 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 200,-

17602 1937/53, postfrischer Berstand von einigen hundert Blocks, sehr hoher Katalogwert! (K) **   150,-
17603 1937/2011, Bestand der Blockausgaben in 3 großen Alben, Tschechoslowakei in den Hauptnummern komplett, 

dabei augenscheinlich auch alle ungezähnten Ausgaben, unter anderem  Block 39BII, Block 54F per 8 mal, im 
Anschluss Tschechische Republik Block 1/43 bis auf Block 7/8 ebenfalls komplett, sehr hoher Katalogwert! (A3) **   250,-

17604 1939/92, in den Hauptnummern komplette postfrische Sammlung mit allen Ausgaben und Blocks, ab Böh-
men und Mähren (komplett inkl. Dienst- und Portomarken, ohne Theresienstadt), Mi. Nr. 1/19 ** geprüft 
Gilbert, in 3 Schaubek-Falzlos-Vordruckalben, eine sehr schöne Qualitätssammlung! (A3) **   300,-

17605 1939/89, Slowakei 1939-45 meist postfrisch, und CSSR ab 1945 als umfangreiche, doppelt angelegte 
Sammlung, die bis auf wenige Ausnahmen und einige Blocks in gestempelter Erhaltung wohl vollständig ist. 
Dazu in mehreren Bänden die Marken ab 1948 auf FDC, auch hier mit besseren Ausgaben wie PRAGA 1950, 
1955 etc. Sehr hoher KW, alles zusammen in 8 Klemmbindern. (K)

g/**/ */
FDC 250,-

P 17606• 1938/1939, sehr interessanter Bestand mit 73 Luftpostbriefen nach Bangkok bzw. 7 nach New Dehli, 
dabei hohe Frankaturen bis 102 Kc, verschiedene Einheiten, Flugpostmarken-Frankaturen, einige Einzel-
frankaturen usw, unterschiedliche Erhaltung, alles aus dem Bedarf (M) b 1.000,-

17607 1945/68, sauber gestempelte, streckenweise in den Hauptnummern komplette Sammlung im Schaubek-
Vordruckalbum, einige Blocks postfrisch/ungebraucht, dabei Block 18 B, Kleinbogen MiNr. 1355/56 etc. Mi. 
ca. 1.200,- €. (A) g 80,-
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17608 1945 - 1966: mehr als 20 Jahre im Vordruckalbum augenscheinlich komplett mit Flugpost, Dienst und Porto, 
unterschiedlich gesammelt ungebraucht oder gestempelt (S) */ g Gebot

17609 1945/68 (ca.), Dubletten auf großformatigen Stecktafeln mit einer Vielzahl kompletter Sätze und zumeist in 
Paaren dabei auch etliche bessere Ausgaben, zahlreiche Blocks und Kleinbogen, schöne Motivausgaben 
sowie einige modernere Ausgaben einschl. Tschechischer Republik (ca. 1988/93) etc., postfrisch, etwas 
durcheinander aber sicherlich sehr hoher Katalogwert! (M) **   150,-

17610 1945/75, umfangreiche, fast komplette, sauber gestempelte Sammlung mit den Blöcken MiNr. 6 - 31, sowie 
Dienst- und Portomarken im großformatigen, dicken Einsteckalbum. (A) g 60,-

17610A ab 1945 - 1988: umfangreiche Länderzusammenstellung mit vielen besseren Ausgaben in großem Kar-
ton (S)

**/ */ 
g/b 300,-

17611 1945/64, augenscheinlich vollständige, postfrische Sammlung auf dekorativ gestalteten Seiten in zwei 
Klemmbindern mit zusätzlich einigen Kleinbogen (zwei ¤) und unberechnet eine Fülle der spekulativen Loka-
lausgaben mit zwei philatelistisch inspirierten Briefen, Mi ca. 2.500,-€ (A2) **/ g 220,-

17612 1976/84, kleine, annähernd komplette, postfrische Sammlung mit den Blöcken im Einsteckalbum, dazu ei-
nige wenige aus den Jahren davor, von diesen 2 Marken und 1 Block ungebraucht. (A) **   Gebot

17613 1946/84, umfangreiche postfrische Sammlung in 5 Bindern, augenscheinlich komplett bis überkomplett mit 
Blocks, Kleinbogen, usw., dazu FDC-/Briefe-Sammlung in 3 Alben und lose, hoher Katalogwert, ansehen! (K)

g/*/ 
**/b 400,-

17614 1946/47, zwei Präsentationsmappen zum 12. Weltpostkongreß in Paris dabei eine Mappe mit zwei Sonder-
marken-Viererblocks je ungebraucht und Sonderstempel sowie zwei Blocks bzw. die andere Mappe mit acht 
Flugpostmarken-Viererblocks (M) */ **/ g 60,-

17615• 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 300,-

17616 1952/69, interessante Sammlung mit teilweise zuadressierten FDCs in 2 Alben, Albumblättern und 1 
Schachtel. (K) FDC/b 100,-

17617 1957/2012, ausschließlich postfrischer Bestand mit ca. 700 Kleinbögen, überwiegend verschiedene, 
scheinbar oft doppelt und dreifach vorhanden, keine Übermengen, dabei auch bessere wie Mi. Nr. 1314 usw, 
im Anschluss Tschechische Republik bis ins Jahr 2012, ideal zur Aufteilung! (K) **   400,-

17618 1957, Präsentationsmappe zum 14. Weltpostkongreß in Ottawa mit Marken von 1954 bis 1957 meist in kom-
pletten Sätzen sowie diverse Blockausgaben u.a. Praga 1955 gez. und ungez., ungebraucht mit Falz, selten! (M) *    60,-

17619 um 1960/2012, ausschließlich postfrischer Bestand mit Gemälde-Motivausgaben, in 4 großen Einsteckbü-
chern sowie auf einigen Steckkarten, insgesamt über 900 überwiegend verschiedene Ausgaben, Blocks und 
Kleinbögen aus aller Welt, bis zu den Neuheiten, dabei auch immer wieder Nominale der Euroländer, unter 
anderem Österreich. Günstiger Ansatz! (K) **   400,-

17620 1960 - 1990: Zusammenstellung mehrerer 100 FDC-Belge aus der Tschechoslowakei, meistens echt gelau-
fen, ein schönes Los zum Aufl ösen über Internet (K) FDC Gebot

17621 1979, Kosmonauten-Block in Type I ungezähnt, 50 Stück gestempelt, Pracht, 2.000,- (T) g 100,-
17622 1988/2004, postfrischer Bestand in Tüten, ab 1993 Slowakei und Tschechische Republik bis ins Jahr 2003 bzw. 

2004, viele Kleinbögen und Markenheftchen, Slowakei mit etwas Euro-Nominale, günstige Gelegenheit! (K) **   250,-
17623 1993/2013, Bestand der beiden Gebiete Tschechische Republik und Slowakei in 4 großen Steckalben sowie 

einigen Markenheftchen, dabei auch sehr guter Teil Kleinbogen, bis zu den Neuheiten ins Jahr 2013, Sko-
wakei daher auch mit etwas Euro-Nominale, günstiger Ansatz! (K) **   200,-

17624 1993/2012, Tschechische Republik, in den Hauptnummern komplette postfrische Sammlung bis Ende 2012 
mit allen Ausgaben und Blocks, dabei auch sehr guter Teil Kleinbögen bis ins Jahr 2012, bis zu den Neu-
heiten inkl. den Kleinbögen ein seltenes Angebot! (A3) **   300,-

TSCHECHOSLOWAKEI - LOKALE REVOLUTIONSAUSGABEN    
17625 1918, Halbamtliche Ausgabe, sog. Skauten-ausgabe, kl. Lot von 12 Werten alle BPP geprüft sowie 5 Fäl-

schungen (aus Mi. Ia,b bis II) 2 Typen von Abstempelungen einmal K2 ”POSTA SKAUT 1918” mit handschr. 
Datum sowie ”N.V.” ohne Datum. (T) d/g/* 160,-

TSCHECHOSLOWAKEI - BESONDERHEITEN    
 17626 1920, Lot von 8 Probedruckbogen in Blockform mit je 14 Einzelabzügen der Ausgaben ”Masaryk”, ”Tau-

be mit Brief”, ”Republik sprengt Keten” und ”Allegorie der Wirtschaft und Wissenschaft”, jeweils in ver-
ausgabter Zeichnung und abweichenden Farben. (M) **/ * 1.000,-

 17627 1945, sehr interessante, saubere, und sehr umfangreiche Sammlung der lokalen Aufdruck-Provisorien in 2 
Alben. Die Sammlung enthält insgesamt ca. 2.000 verschiedene Werte in meistens, soweit möglich, kom-
pletten Sätzen, und dazu etliche Essays und Proben, auch in Blocks, Viererblöcken, Paaren und Streifen. Dazu 
sind einige seltene Belege enthalten, wie z.B. der Brief mit den 7 Aufdruck-Werten ”U.S. ARMY / v C.S.R. / 
18.IV.1945” von ”WILDSTEIN” (aus dem Gebiet in das die Amerikaner nur wenige Tage vorgerückt waren, und 
sich dann wieder zur ckgezogen haben) nach Eger, und dabei auch echte Bedarfsbriefe. Der Sammler hat in 
fast 40-jähriger Sammel-Leidenschaft mit großem (auch fi nanziellem) Aufwand einfach alles zusammenge-
tragen, was er bekommen konnte. Eine solche Sammlung in dieser Reichhaltigkeit kann nur ganz selten ein-
mal angeboten werden! Im Verhältnis zu der großen Stückzahl der enthaltenen Marken und dem hohen Be-
schaffungspreis konnten wir den Ausrufpreis moderat ansetzen. (A2)

**/ */
(*)/b 3.800,-
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TÜRKEI    
P 17628 1840-1920, Sammlung von arabischen Stempeln auf Briefen und vielen Briefstücken / Marken im groß-

en Album auf 43 selbstgestalteten Blättern, dabei einige sehr schöne Abschläge meist kleiner Orte. Die 
Sammlung beinhaltet keine seltenen Stücke ist jedoch sehr attraktiv beschrieben und illustriert, ein 
empfehlenswertes und ausbaufähiges Objekt, ideal zum beginnen einer Türkei Stempelsammlung! (A) b/d/g 1.000,-

P 17629• 1850’s-modern: Box containing more than 800 covers, cards, postal stationeries, picture postcards, FDC’s, 
parcel cards and others, from some early covers (before 1900) to modern commercial mail, with a majority of 
1930’s-50’s mail (many to Australia). Mixed condition but a comprehensive and interesting accumulation. (K) b 200,-

17630 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 2.500,-

P 17631 1863-64, ”TUGHRALI” specialized fi rst issue collection of mint and used stamps in album with margin pairs, 
1 Pia single proof, scarce Deraliye cancellation, good part postage due stamps, few large piece and cover 
parts, estimated catalogue value by vendor 21.156,- (A) d/*/ g 600,-

P 17632 1863-64, ”TUGHRALI” fi rst issue small collection of mint and used stamps in album with pair 20 Para 3rd 
print (faults), few postage due stamps, nice stock to start this attractive area! (A) */(*)/g 250,-

P 17633 1863-1910, collection in album starting fi rst issue with good mint stamps, Duloz issues with varieties, proofs 
and errors, most fi ne, high catalogue value and an attractive collection, please inspect (A) */ g 300,-

17634 1863/2000 (ca.), Sammlung inklusive Fiskal- und Zeitungsmarken im selbstgestalteten Album und in 
Steckbüchern, dabei solche nur mit Abstempelungen (türkisches Kernland, Lost Territories, Brandt-Type 
etc.), weiter Türkisch Zypern und Deutsche und Britische Post in der Levante sowie diverse Länder ”Na-
her Osten” einschließlich ”India used in Aden” und Literatur (Kopien klassicher Werke, u.a. von Passer 
und Coles-Walker usw.), insgesamt eine urige Sammlung eines engagierten Philatelisten, der viele Jahre 
in der Türkei gelebt hat. (K)

g/*/b/
GA/Ak 1.000,-

17635 1863-1970, Sammlung im großen Einsteckbuch mit einigen postfrischen Einheiten, sehr viel Klassik mit interes-
santen Abstempelungen, guter Teil Kriegsaufdrucke 1.WK, einige Dubletten und gestempelte Marken, im Anhang 
guter Teil Porto und Shehir Lokalausgaben, Roter Halbmond, Liannos, ein empfehlenswerter Bestand (A) **/ */ g 150,-

17636 1863/1960 (ca.), umfangreicher Sammlungsbestand in 4 Alben sowie auf Stecktafeln, ab der ersten 
Ausgabe, dabei guter Teil ungebrauchte Ausgaben ab ca. 1875 mit etlichen besseren bis zu den Höchst-
werten, auch einige Besonderheiten/Abarten usw. Hoher Katalogwert! (K)

*/ **/ 
g/(*) 1.800,-

 17637 1863-1950, Sammlung im Schaubek Album in beiden Erhaltungen, überwiegend ungebraucht mit Falz, 
dabei sehr guter Teil Klassik ab Erstausgaben, 25 & 50 Pia. 1909 ungebr., Sultanreise komplett unge-
braucht, 200 Pia. Sultan in beiden Erhaltungen, Fünfstrahliger Stern komplett jedoch einige Werte in 
gebrauchter Erhaltung, Halbmond & Stern 500 Pia. grün sauber ungebr., Frauenkongress etc., im Anhang 
etwas Roter Halbmond meist ungebr., insgesamt eine sehr gepfl egte Sammlung die wir uneingeschränkt 
empfehlen können. (A) */ g 2.900,-

P 17638 1863/1943, meist gestempelte Sammlung im alten Schaubek-Vordruckalbum, ab MiNr. 1/4 mit etlichen 
interessanten Werten, Piaster-Marken, Stern-, Halbmond- und Käfer-Aufdrucken, 245, 502 gest., 564 
waagerechtes Paar ungebraucht, 505 doppelter Aufdruck gest., 755 II ungebraucht, 765 ungebraucht, 
799/806 ungebraucht, 825 gest., 857/67 ungebraucht, 971/79 ungebraucht, 985/99 gest., Zwangszu-
schlag Luftfahrt, als Beigabe unberechnet eine Steckkarte Angora. Mi. über 11.000,- €. (A)

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

17639 1863/1937, urige alte Sammlung auf Blätterrn ab MiNr. 1/4 und Porto 1/4, Aufdrucke, ungebrauchtes Ma-
terial etc. (M) g/* 300,-

17640 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/* 120,-

17641 1863/1917, meist gestempelte Sammlung auf altem Vordruck, ab MiNr. 1/4 sowie Porto 1 /4, etliche weitere 
bessere wie MiNr. 107, 167/68, 173/74, 229/45, 252/60 usw. (M) g/d/* 700,-

17642 1863/73, saubere Sammlung in 2 Vordruckklemmbindern ab Mi. Nr. 1, zahlreiche Aufdruckausgaben ab 
1865, Käfer- und Halbmondaufdruck, im Anschluss Portomarken, Nebengebiete, Zwangszuschlagsmarken 
usw, teils auch postfrisch mit kompletten Jahrgängen. Sehr hoher Katalogwert! (A2) g/**/ * 200,-

17643 1863/modern, Two small card fi le boxes with ca. 2500 of stamps, sorted in envelopes, mostly used. (S) g 100,-
17644• 1865, 20pa yellow (shades), more than 200 stamps in mint never hinged multiples mostly, with different 

shades, and probably other specials like surcharge varieties, etc. (Mi. cv 1000 € plus) (T)    6 (200+) **/ * 60,-
17645 1865, Duloz 1 Pia. postage due stock of 1549 stamps in blocks and part sheets, estimated catalogue value 

by vendor 3.717,- (M)    Isf.31 **   100,-
P 17646 1865-75, Duloz specialized collection in album with complete sheets, blocks and pairs, shifted over-

prints, color proofs of 1865, many attractive errors, estimated catalogue value by vendor 16.744,- (A) **/ */ g 1.000,-
17647 1865-80, Liannos & Duloz complete sheets of small values in large folder, most fi ne, few little different,  a 

very scarce offer (MS) **/(*) 300,-
P 17648 1865-82, Duloz postage due issues specialized collection in album with scarce values of 20 Para rough perf, 

most no gum, a scarce offer, estimated catalogue value by vendor 1.778,- (A) */ g 200,-
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P 17649 1865-1920, collection of classic Istanbul cancellations in album including good Duloz and Empire issues 25 
Piaster postage and postage due stamps, please inspect (A) d/g 100,-

P 17650 1865-1920, specialized collection with covers and stamps in two large albums, including cancellations of 
Diyarbekir, Bergama, Boyabad, Elvecre and Geyve, please inspect, detailed list enclosed, estimated catalo-
gue value by vendor 22.500,- (A2) b/d/g 300,-

P 17651 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 800,-

P 17652 1865-1920, Collection in album starting with good part Duloz postage due issues, varieties and errors, few 
no gum, some blocks of four and locals, many nice cancellations on classic issues, please inspect, high retai-
ly value (A) */ g 200,-

17653 1865-1950, huge stock of stamps in large box with 12 albums and few folders, starting classic issues with 
complete sheets and thousends of used stamps, some issues in quantities, most different quality, please 
inspect, estimated catalogue value by vendor over 10.000,- (K) **/ */ g 200,-

17654 1865-1950, huge stock of stamps in large box with 10 large and 3 small albums and few folders, starting 
classic issues with complete sheets, some issues in quantities, most different quality, please inspect, estima-
ted catalogue value by vendor over 7.000,- (K) **/ */ g 200,-

17655 1865-1950, huge stock of stamps in large box with 13 albums and few folders, starting classic issues with 
thousends of most used stamps, some issues in quantities, most different quality, please inspect, estimated 
catalogue value by vendor over 11.000,- (K) **/ */ g 200,-

 17655A 1865-1955, Collection in large album starting with proofs of Duloz issue, 1911 Sultans Voyage complete 
mh, 1914 fi rst London printings complete, PTT Ox-Head set incomplete but with many high values, very 
good part back of the book with Shehir stamps, Postage Due, Mont Athos and Bagdad local issue stamps 
and bisects, Newspaper stamps, overall a collection diffi cult to fi nd and with high retail value, please 
take time to inspect carefully! (A) b/*/ g 10.000,-

17656 1865-1960, Great stock in two boxes containing 17 albums, including Duloz complete sheets, most no gum, 
stamps used as money in blocks of four, varieties and errors, many mint large blocks, local issues, Levant 
post offi ces, many nice cancellations on classic issues, some different as usual, please take time to inspect 
carefully, high retaily value! (K2) **/ */ g 500,-

17657 1865-1940, Sammlung im alten KABE Album mit meist gestempelten Marken ab Klassik, sehr hohe Stück-
zahl meist kleiner und mittlerer Werte in beiden Erhaltungen (A) */ g 80,-

17658 1865-1940, Sammlung auf alten Albenblättern mit einigen guten ungebrauchten Republikmarken. (M) */ g 150,-
17659 1865/1922, ungebrauchte Sammlung auf alten Schaubek-Vordrucken bzw. Blanko-Blättern, durchge-

hend gut besetzt mit etlichen besseren Ausgaben wie MiNr. 10, 44/50, 78 mit Kurznotiv Vachat, 143, 
168, netter Teil Sultansreise, 212/21, 256/58, 259/60, guter Teil Halbmond- und Käfer-Aufdrucke usw. 
Sehr interessante Sammlung in durchgehend guter Qualität; in dieser Form nicht häufi g angeboten! (M) */(*) 1.800,-

17660 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 1.000,-

17661 1865-1900, collection of Duloz stamps and covers, including few envelopes from Deraliye, some forgerys, 
please inspect carefully, detailed list enclosed, estimated catalogue value by vendor 3.622,- (A) b/*/ g 150,-

P 17662 1865-72, Duloz postage due issues specialized collection on album leaves with blocks and pairs, including 
25 Pia. brown two blocks of 25, few toned spots, estimated catalogue value by vendor 10.134,- (M) **/ */ g 300,-

P 17663 1865-1920, specialized collection with covers and stamps in large album, most Constantinople cancella-
tions, enclosed incoming mail from Brasil and Italy, please inspect (A)

b/d/*/ 
g 200,-

P 17664 1865-1920, specialized collection with covers and stamps in large album, most Ordu, Harput and Kastamo-
nu cancellations, please inspect, detailed list enclosed, estimated catalogue value by vendor 17.345,- (A)

b/d/*/ 
g 300,-

17665• 1867/1940, saubere Sammlung auf Albenblättern incl. Porto, Dienst, Lokal Angora, usw., ansehen! (M) */ g 180,-
17666 1868, study on album page with 5 Pia. 7 blocks of four and pairs / singles, showing perforation varieties with 

part imperf, misperforated block, plate fl aws, fi ne and scarce group, ex Gordon Torrey (M) 150,-
P 17667 1868-72, Duloz 10 Para specialized collection on album leaves with blocks and pairs, inverted overprints, 

many attractive errors, estimated catalogue value by vendor 15.372,- (M) **/ */ g 300,-
P 17668 1868-72, Duloz 2 Pia. 3rd type specialized collection in two albums with blocks and part sheets, missing and 

shifted perforations, shifted overprints, color varieties, estimated catalogue value by vendor 4.741,- (A2) **/ */ g 100,-
P 17669 1868-72, Duloz 5 Pia. 3rd type specialized collection with blocks and part sheets, missing and shifted perfo-

rations, shifted overprints, color varieties including the scarce green rough perf and grey shade in pairs, esti-
mated catalogue value by vendor 5.201,- (A) **/ */ g 200,-

P 17670 1868/76: ISTANBUL CITY POST The balance of an Exhibit collection on leaves with covers/cards (17) 
including France in-coming letter card, Local Post 1 pi. yellow on cover backstamped Üsküdar (C&W fi g. 
90), covers and cards from Kayseri, Prinkipo, Pera and Erzurum etc. also a few 1866 Poste Locale stamps 
and a 20 pa. block. Generally fi ne and scarce selection with careful viewing recommended. (M) b 3.000,-

17671 1868-1940, ODD’s & ENDs, incl. Duloz & Anatolia, some blocks and good stamps, few different, hcv, please 
inspect. (T) **/ */ g 80,-
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17672 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) **/ */(*) 400,-

P 17673 1870-1918, Specialized cancellations collection on stamps, blocks and covers, few attractive armenian 
imprints on cover, each page estimated by Coles & Walker catalogue and detailed lists enclosed, estima-
ted catalogue value by vendor 18.415,- (A) b/GA/g 1.000,-

P 17674 1870-1918, Lot with covers and postal stationerys, attractive commercial covers with imprint, early Duloz 
covers from Bursa, Siroz and Edirna, fi ne group, please inspect (M) b/GA 300,-

17675 1870-1940, collection in fi ve small albums and on album leaves, some local issues Shehir overprints, revenues, 
bisect locals, small forgeries collection of fi rst issues, some different, please inspect, high catalogue value (K) **/ */ g 400,-

17676 1870-1990, Bestand von 7 Alben und einer Mappe ab Klassik im Karton mit vielen Dubletten, dabei einige 
bessere Werte. (K) **/ */ g 200,-

P 17676A 1875-1920, Fine used collection of about 560 different stamps plus duplication (colour shades, perforations), 
with a lot of good ones like 1879 or 1891 issues (not signed or certifi ed), 1914 ‘Sultan Mehmed V.’ 200ghr 
used, 1915 25pia dark green (Mi. 312) on piece, or 10pa bluish green used (Mi. 335), or 1916 10pia vermilion 
used (Mi. 368) all with Unger certifi cate, and also a quantity of Ox Head overprinted stamps. (A) g/* 1.300,-

P 17677 1875-82, Duloz specialized collection in album with sheets, blocks and pairs, shifted and inverted overprints, 
proofs, inverted prints, imperfs and many attractive errors, estimated catalogue value by vendor 9.012,- (A) **/ */ g 500,-

P 17678 1876-82, Duloz late types specialized collection in album with blocks and part sheets, two covers with faults 
from Samsun, missing and shifted perforations, shifted overprints, color varieties, estimated catalogue value 
by vendor 4.102,- (A)

b/**/ 
*/ g 200,-

P 17679 1876-88, Crescent issues ”AMPIR” specialized collection in album with imperf blocks and tete-beche pairs, 
including 25 Pia. violet imperf blocks of 19 mnh, a very scarce offer of varieties, estimated catalogue value 
by vendor 6.817,- (A) **/ */ g 400,-

P 17680 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 2.000,-

17681 1876-91, Kleine Partie der Empire Ausgaben, dabei Mi. 36, 44A, 50 B, je gepr., viele Farbnuancen etc. hoher 
Katalogwert! (T) **/ */ g 200,-

17682 1876-1967, Collection of 41 Postal Stationerys including many scarce surcharged envelopes of 1901-1916, 
letter cards and answering cards, early surcharged Republic cards, very high catalogue value! (A) GA 200,-

17683 1876-90, Crescent issue ”AMPIR” stock in large album with blocks and part sheets, off-set prints, varieties and 
shifted perforations, few 25 Pia. values, margin imprints, 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 12.714,- (A) **/ */ g 300,-

P 17684 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 2.000,-

P 17685 1876-88, Crescent issue ”AMPIR” specialized collection on album leaves with blocks and part sheets, varie-
ties and shifted perforations, perforation and color varieties, 1888 20 Para & 1 Pia. postage due in perf 11 
1/2 large blocks, estimated catalogue value by vendor 7.902,- (M) **/ */ g 300,-

17686 1876-82, Duloz late types specialized collection in album with blocks and part sheets, shifted perforations, 
few imperf stamps, color varieties, high catalogue value (A) **/ */ g 200,-

17688 1880-1930, revenues collection on album leaves in large album, few mnh sheets and large blocks, please 
inspect, a scarce offer (S)

**/ 
*/d/g 100,-

P 17689 1880-1930, collection of 30 cards and covers, including large format covers, good cancellations of Isketche, 
Talas, Demir-Tache, Sirkedji, armenian imprint envelope, detailed list enclosed, estimated catalogue value by 
vendor 3.475,- (A) b/GA 150,-

P 17690 1891-92, collection in album with IMPRIME surcharged issues, most are used forgeries but some good looking 
pairs and blocks should be examined, surcharges in black, red and blue, a scarce offer for the specialist (A) */ g 200,-

P 17691 1891-93, IMPRIME overprints collection in large album including many forgeries, few rare stamps good loo-
king but must be examined, high retail value, a fi ne and scarce offer, please inspect (A) */ g 300,-

P 17692 1892-1900, ”SHEHIR” surcharged local issues collection of mint and used stamps in album with few mint 
blocks of four, covers with minor faults, a very scarce offer of this diffi cult to fi nd area, estimated catalogue 
value by vendor 13.099,- (A)

b/GA/*/ 
g 300,-

P 17693 1892-1900, ”COAT OF ARMS” issue collection of mint and used stamps in album with large blocks (most no 
gum), few imperf values, estimated catalogue value by vendor 4.209,- (A) */(*)/g 200,-

 17694• 1892-1918, 16 covers, stationeries and picture postcards from ottoman period including clear cancellations 
of Büyükdere, Gallipoli, Erzurum, Kastamonu, Palanka, Pouzanti and 2 fi eldpost cancellations; additionally 4 
items German Offi ces in Turkey with cancellations of Beirut, Jerusalem, Smyrna and one German postal sta-
tionary overprinted „Russisch-Polen”. Fien Group. (T) GA/b/Ak 200,-

17695 1896/1923, Lot von 33 Briefen und Karten, viel Einschreiben, meist aus einer Korrespondenz nach Wien, 
Schwerpunkt Aufdrucke 1916 mit etlichen interessanten Frankaturen. (T) b 300,-
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P 17696 1898, THESSALY ISSUE SPECIALIZED COLLECTION : Nice collection on exhibition leaves, very specialized 
study starting with the unique set of PROOFS ON CARD (unrecorded in any catalogue) printed on both 
sides, complete set all 5 values in 13 complete sets with 13 all known cancellations of Thessaly on piece. 
Complete Thessaly post offi ces including Halmyros, Baba-Boghazi, Tournavos, Kardhitsa, Trikhala, Phar-
sala, Kalabaka, Larissa, Larissa (Yenidje), Volos, Domokos, Phanari and Velestinon. Only few complete 
sets are known. Specialized forgeries study including forgeries in complete sheets. The unique 1 Pia. 
blue mint block of four with attractive perforation error. Few complete sets on used covers. A great chan-
ce to get a excellent collection of this very diffi cult issue! (M)

b/**/ 
*/ g 8.000,-

 17697 1898/1917, Lot von 15 Belegen incl. Franz.Post in der Levante, dabei etliche Aufdrucke, dekorative Franka-
turen etc. (T) b 300,-

17698• 1898/1971 ca., Teilsammlung im Steckbuch ohne seltene Werte, meist gebraucht gesammelt, später auch 
ungebraucht, dazu ein Album mit über 40 teils sehr netten Belegen, abschließend noch ein Sammlungsteil 
mit dem ehem. türkischen Syrien, interessantes Los für den Spezialisten, insbesondere der Belegeanteil! (S)

g/*/ 
**/b 250,-

17699 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 300,-

P 17700 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 (A) **/ */ g 200,-

P 17701 1900-50, Collection in album including good part BoB, Hatay, Alexandrette, Lataqia, Eastern Roumelia, Le-
vant post offi ces of Germany, Russia, Italy, Egypt, England, Romania, Austria and France. (A)

Ak/**/ 
*/ g 300,-

 17702 NACHPORTO: ca. 1900/80, interessanter Posten von über 70 meist alten Belegen von und in die Türkei, da-
bei diverse Taxstempel, ausländische Nachportomarken, Mischfrankaturen, usw. (T) b/GA 600,-

P 17703 1900-1980 TABAK & STREICHHOLZSCHACHTELN : Aussergewöhnliche Sammlung von 158 Etiketten ab Os-
manischem Reich mit sehr seltenen frühen Stücken, unseres Wissens ist dies eine der hochwertigsten Samm-
lungen der ersten türkischen Etiketten und wurde von einem Mitarbeiter von W. McDonald zusammengetra-
gen, der maßgeblich am Werk ”Revenues of Ottoman Empire and Republic of Turkey” beteiligt war. (M) 1.000,-

P 17704 1901-15, collection with little Tughra stamps and WW I surcharged issues mint and used in album, few good 
values 50 Pia. interior and exterior mint hinged and used, detailed list enclosed, estimated catalogue value 
by vendor 2.832,- (A) */ g 150,-

17705 1901/1930, 2 Steckkarten mit meist gestempelten Werten, dabei aber auch 2 bessere Aufdruckausgaben 
(Mi.-Nr. 94-99A und 124-129 C), Erhaltung von leicht unterschiedlich bis Pracht (T) */ g 60,-

P 17706 1908-15, collection with Hamit & Resat stamps and WW I surcharged issues mint and used in album, few 
good values 25 Pia. green mint hinged 1909, detailed list enclosed, estimated catalogue value by vendor 
4.042,- (A) */ g 200,-

P 17707 1908-15, collection with Hamit & Resat stamps and WW I surcharged issues mint and used in album, few 
good values printed matter 1908, detailed list enclosed, estimated catalogue value by vendor 4.040,- (A) */ g 200,-

P 17708 1908-18, specialized collection in large album, good WW I surcharged issues including Michel no.302 & 312 
mint hinged, 1914 issue with imperf values and SPECIMEN perfs, 200 Pia. on fi ne piece,  booklet 20 Para 
1913 issue, high catalogue value, please inspect carefully (A) **/ */ g 800,-

P 17709 1910-18, collection in large album, good WW I surcharged issues, few perforation varieties 1913 issue, high 
catalogue value, please inspect (A) */ g 200,-

P 17710 1910-30, 30 covers cards including few Levant, most tiny toned and minor faults, please inspect (A) b 100,-
P 17711 1910-50, Collection in two albums including good part early republic mint and used, womans congress, Sivas 

railway 1930, most mint hinged, few covers with WW I frankings, enclosed some early Syria, please inspect, 
high retaily value (A2) **/ */ g 500,-

P 17712 1913-60, mint collection in album starting 1913 post offi ce set, including good part early republic mint hin-
ged, womans congress, Sivas railway 1930, good Atatürk values, please inspect, high retail value (A) *    200,-

P 17713 1914, Specialized collection of the fi rst London Printings, blocks perf errors, 8 Paras imperf proof on sheet of 
an unadopted value, very fi ne and attractive group (A) **/ */ g 300,-

P 17714 1914-15, Specialized WW I collection of capitulations surcharged issues in album, including blocks, shifted 
surcharge errors, most fi ne, detailed list enclosed, estimated catalogue value by vendor 2.629,- (A) **/ */ g 100,-

P 17715 1915, collection with fi ve star WW I surcharged issues mint and used in album, few good postage due values, 
mint hinged and used, detailed list enclosed, estimated catalogue value by vendor 2.030,- (M) **/ */ g 150,-

P 17716 1915, WWI SIX STAR OVERPRINTS specialized collection with part sheets, large blocks and covers in album, 
many varieties, inverted and double overprints, scarce values in blocks, please inspect, detailed list enclosed, 
estimated catalogue value by vendor 8.155,- (A)

b/**/ 
*/ g 300,-

P 17717 1915-16, Specialized WW I collection of fi ve and six star surcharged issues in paragon album, including 
blocks, perf errors, rare stamps, Mi. 302 used, most fi ne, detailed list enclosed, estimated catalogue value 
by vendor 9.488,- (A)

b/**/ 
*/ g 500,-

17718 1915-16, stock of stamps in two albums with large sheets of ”fi ve star” and ”six star” surcharged issues, most 
fi ne to very fi ne quality, please inspect, estimated catalogue value by vendor over 9.600,- (S) **   300,-

17719 1915/39, umfassende Sammlung auf alten Vordrucken, durchgehend gut besetzt mit zahlreichen besse-
ren Werten und Serien, dabei MiNr. 372, 388/97, 407/08, 435, 440, 450/51, 454/55, 458, 472/75, 
614/17, 640/52, 799/806, 825 ungebraucht, 857/67, 868/81, 890, 913/34, 985/99 usw. (M)

g/*/ **/
(*) 1.500,-
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17720 1915-50, sheets and part sheets of small values, hundreds, some red cross issues, please inspect, detailed 
list enclosed, estimated catalogue value by vendor 9.869,- (S) **   300,-

17721 19016-1920, specialized collection of Vienna printings with sheets, large blocks and covers in large album, 
please inspect, detailed list enclosed, estimated catalogue value by vendor 4.172,- (A)

b/**/ 
*/ g 100,-

17722 1917, specialized collection of ox-head overprints in two albums including part sheets, blocks and inverted 
varieties, fi ne lot, please inspect, detailed list enclosed, estimated catalogue value by vendor 2.500,- (S) **/ */ g 100,-

P 17722A 1917, Near to complete collection of all OX HEAD SURCHARGED stamps (only the 5pa special issue is missing; 
Mi.585), all on small pieces and almost all signed by Vachat BBP. A fi ne and scarce collection. (A)    485-621 d 1.000,-

P 17723 1917-18, Soldiers at battlefi eld : Study collection of Isfi la No. 866, 870 and 888 (Scott 547-548), two covers 
with single stamps, one with missing 5 at lower left, 3 stamps without surcharge (2 with different perfs), off 
set on block, inverted and shifted surcharges, imperf marginal stamp, a little but very diffi cult to made colle-
ction for the specialist. (M)

b/**/ 
*/ g 700,-

P 17724 1917-18, SOLDIERS IN BATTLEFIELD specialized collection in album with blocks and part sheets, double and 
inverted overprints, many attractive errors, estimated catalogue value by vendor 2.267,- (A) **/ */ g 100,-

P 17725 1918-20, Specialized collection of surcharged issues in album, including blocks, double, inverted and shifted 
surcharge errors, most fi ne, detailed list enclosed, estimated catalogue value by vendor 744,- (A) **/ */ g 100,-

P 17726 1919, part sheets of Armistice issue, most mint never hinged in large album, including 2 1/2 Pia in mh block 
of four and 25 Pia in closed type, detailed list enclosed, estimated catalogue value by vendor 13.275,- (A) **   200,-

17727 1919-20, Specialized collection of last issues of ottoman empire & armistice in album, including large blocks, most 
mint never hinged and fi ne to very fi ne, detailed list enclosed, estimated catalogue value by vendor 3.557,- (A) **/ */ g 200,-

P 17728 1919-23, ”THE TURKEY IN ASIA COLLECTION” : Collection in two albums most on exhibition pages show-
ing stamps and covers including an exhibition coll. ”postal history collection of Angora Period”. Starting 
with Ankara surcharges in blocks of four and inverted surcharges, double prints, large and very scarce 
blocks, including the unique 20 Pa Theatre Tax block of 25. The 1336 surcharged issues with covers and 
parcel cards including scarce frankings, later issues with blocks, imperfs and many surcharge varieties, 
many items ex Kuyas, Arsman, Hornung, Mayo, Kinsky and Passer. Many stamps are competent signed or 
expertised. A seldom chance to get an important classic collection, and an excellent chance to start this 
very interesting area! Catalogue value only for stamps over 300.000,- Euro plus excellent covers! (A2)

b/**/ 
*/ g 50.000,-

P 17729 1919-25, TURKEY IN ASIA : Specialized collection of Angora issues with covers. The collection starts with 
few handstamped overprints ”1336” including Isfi la# 955 inverted and 960 both signed Nouri, two mint 
hinged 500 Piaster, some better used stamps Isf.980 and 981, some covers in fi ne to good condition, 
please take time to inspect carefully (A)

b/**/ 
*/ g 1.000,-

P 17729A 1920-45, Fine used collection ‘Türkiye Cumhuriyeti’ (Republic) including some good stamps as 1920 ovptd 
‘Scheriat’ 1pia green and 1921 ‘Defteri Hakanî’ 2pia grey-black and ‘Hariciye’ 5pia green (all with Unger 
certifi cate), or 1935 ‘Women’s Alliance Congress’ cpl. set, the souvenir sheets, etc. (A) g 600,-

P 17730 1921-1984, Fine collection in two Lighthouse albums, mint mostly, with a lot of better stamps and sets, 
and also ‘back of the book’ issues like Postage Dues. A mostly fi ne and clean collection. (K) **/ */ g 1.500,-

P 17731 1923-24, TURKEY IN ASIA : Specialized collection ”crescent & star” issue in an album with a wide range of 
perforation varieties, part perforation errors, imperf blocks, vertical imperf strips of fi ve, few better mint hin-
ged values up to 100 Pia. violet, overall a very attractive lot, please inspect (A) **/ */ g 150,-

17732 1923-24, TURKEY IN ASIA : ”crescent & star” issue in complete and part sheets, most small values up to 10 
Pia., all fi ne to very fi ne mint never hinged, estimated catalogue value by vendor 3.600,- (M) **   200,-

P 17733 1923-28, Cover lot ”crescent & star” issue including registered mail, attractive imprints and frankings, please 
inspect (M) b 100,-

P 17734 1923-30, Republic collection mint and used with many good values, most mint hinged, high catalogue value, 
please take time to inspect carefully (A) **/ */ g 400,-

P 17735 1929, seven covers with 4th London printing 6 Kurus violet blue on greenish grey thick paper pre printing imperf 
proofs, all send to London, philatelic but fi ne and very scarce group, plus fi ve covers from same period. (A) b 200,-

P 17736 1930, Sivas railway surcharged issue pairs and blocks including surcharge varieties, most stamps mint hin-
ged, seven attractive covers, fi ne and scarce group (A) b/* 500,-

17737 1938-43, part sheets of Atatürk issues mint never hinged in large album, including Isf.1373-78, detailed list 
enclosed, estimated catalogue value by vendor 421,- (A) **   100,-

17738 1940-45, 17 Briefe mit Zensuren 2.WK aus einer Spezialsammlung, dabei seltene Destination Belgisch-
Kongo, Telegramm aus Izmir 1941 gelocht, Einschreiben, attraktive Frankaturen, viele nach USA und Frank-
reich, ein aussergewöhnliche Los! (M) b 100,-

17739 1989/2003, postfrischer Bestand, offensichtlich im Abo bezogen noch in Tüten und auf Stecktafeln, Blöcke 
teilweise mehrfach, weiterhin auch guter Teil Türkisch-Zypern bis ins Jahr 2003, günstige Gelegenheit! (S) **   150,-

TÜRKEI - STADTPOST-MARKEN    
P 17740 1865 LIANNOS POST : The Exhibit collection on 14 leaves with 20 pa. Proof block of four, imperforate 

blocks and pairs including a 5 pa. blue block of 30 from upper left corner of the sheet, study of the issued 
stamps with shades and fi ne off-cover study of the Liannos Post cancellations and some annotated for-
geries including the dangerous Sivas cancelled usages; ex Otto Hornung. (M) */ g 1.500,-
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TÜRKEI - STEMPEL    
P 17741 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 400,-
P 17742 1865-1918, Collection in album, ottoman cancellations on blocks, stamps and few on piece, rare small towns 

including Sarayköy, Sandikli, Samsun, Urfa, Urla Iskelesi, Nazilli, Usak, many scarce and full cancels, for the 
specialist (A) d/g 100,-

P 17743 1865-1920, specialized collection with covers and stamps in album, scarce parcel card from ERBAA 1915 
and cancellations of Bursa, Sares, Denizli, Develou, Diyarbekir, Düzce, Edremit, Erzurum and Incesu, please 
inspect carefully, estimated catalogue value by vendor 8.395,- (A) b/d/g 100,-

P 17744 1865-1918, Collection in album, ottoman cancellations on stamps and few on piece, rare small towns inclu-
ding Keshan, Küplü, Inoz, Sarköy, Gümülcine and Gallipoli, many scarce and full cancels, for the specialist (A) d/g 100,-

P 17745 1865-1918, BALKANS : Collection in album, ottoman cancellations on stamps and few on piece, rare small 
towns including Debre-i Bala, Geilan, Touz, Berana, Zagra, Zagra-i Cedid, Ostroga, Menlik, Mitrovitza, Kirdjali, 
Akova, Tachlidja, many scarce and full cancels, for the specialist (A) d/g 200,-

P 17746 1865-1918, Collection in album, ottoman railway cancellations on stamps and few on piece, including early 
Brand Ceylan numeral types, many scarce and full cancels, for the specialist (M) d/g 200,-

P 17747 1865-1930, Two albums Collection of cancellations on stamps and few on piece, rare small towns including 
Vartov, Kemakh, Kadinhan, Yalova Hamami, Giresun, Yunda, Kilis, Mardin, Menemen, many scarce and full 
cancels, for the specialist (A2) d/g 200,-

P 17748 1865-1918, Collection in album, ottoman cancellations on stamps and few on piece, rare small towns inclu-
ding Sille, Silivri, Sivas, Tarsus, Sigirt, Seroutch, Tire, Tarakli and Tavas, many scarce and full cancels, for the 
specialist (A) d/g 100,-

17749 1865-1920, specialized collection with covers and stamps in album, most cancellations of Izmir including 
railway cancels, please inspect carefully (A)

b/GA/
d/g 100,-

P 17750 1865-1920, colllection of cancellations ”A” to ”B” in large album, many rare box type cancellations on pairs, 
blocks and piece, excellent basis to start a postal history collection, please inspect (S) d/g 100,-

17751 1865-1920, stock of cancellations in box with three albums, few covers in different quality, many rare cancel-
lations on piece and on stamps, please inspect (S) b/d/g 100,-

17752 1865-1930, stock of cancellations in box with four albums, few covers in different quality, many rare cancel-
lations of Istanbul on piece and on stamps, please inspect (S) b/d/g 100,-

17753 1870-1918, small collection of cancellations on stamps and ew piece, including Ipek, Strumca, Yacova, Yeni-
pazar, Monastir, Uskub, Geylan and Elbasan, please inspect (M) d/g 100,-

P 17754 1880-1920, Anatolia postal history small collection with two parcel cards from KÜTAHYA and SIVAS, few Di-
yarbakir censor marks, some nice cancellations on piece including Amasya, Khnous, Erbaa, Tenos and Rize, 
fi ne and a scarce offer, estimated catalogue value by vendor 14.779,- (A) b/d/g 200,-

P 17755 1910-18, Nice group of covers and cards including registered mail and censormarks, few different, please 
inspect (A) b 200,-

P 17756 1914-20, Over 60 covers and cards during WW I including many scarce censormarks, most central anatolia 
postal history, few different, please inspect carefully (A) b/Ak 200,-

P 17757 1914-20, Nice group of covers and cards during WW I including registered mail and scarce censormarks, few 
different, please inspect carefully (A) b/GA 200,-

P 17758 1915-18, Collection of covers and cards including many fi eldpost cancellations, most with minor faults but a 
very attractive assembly, please inspect carefully. (A) b 500,-

P 17759 1916-18, Collection of Ottoman Fieldpost including ”SAHRA POSTASI 39” on cover with censor to Istanbul, 
seven cards galician campain, scarce corrospondance from south east europe, fi ne (M) b 100,-

CILICIEN    
 17760 1919/20: Mint / used collection mounted on pages including many blocks of four, overprint types I, II and 

III with varieties like double or inverted overprint, used pieces from Adana, Tarsous, Kosan, etc., very neat 
and clean collection. (A)    ex 1-70

v/**/ 
g/d 1.100,-

17761 1919-20, Collection on album leaves mint and used including margin blocks, few with imprint, many different 
sucharge types including varieties, plate fl aws, please inspect carefully! (M) **/ */ g 350,-

P 17762 1919-20, Nice collection on album leaves with 46 pairs, each pair shows varietie double surcharge at one 
stamp, all mint, very attractive and extremely scarce to complete! (M) **/ * 800,-

17763 1919/21, mint collection of the overprints on Turkey and France, neatly mounted on album pages; not offered 
very often! (M) *    100,-

P 17764 1919-22, collection in large album with mint part sheets and blocks with double and inverted overprints, 
parcel cards, covers and stationerys, rare frankings, censors, fi ne to very fi ne, please inspect, estimated ca-
talogue value by vendor 11.841,- (A)

b/
GA/**/ 

*/ g 300,-
P 17765 1919-22, collection in large album with mint part sheets and blocks of overprinted french issues, few cancel-

led at border, many margin imprints and gutter pairs, most fi ne to very fi ne quality, please inspect, estimated 
catalogue value by vendor over 11.602,- (A) **/ */ g 300,-
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17766 1919-22, collection in large album with mint part sheets and blocks of overprinted french issues, many mar-
gin imprints and gutter pairs, most fi ne to very fi ne quality, please inspect, estimated catalogue value by 
vendor over 2.631,- (A)

b/**/ 
*/ g 200,-

P 17767 1919-22, collection in large album with mint part sheets and blocks with double and inverted overprints, 
most fi ne to very fi ne quality, please inspect, estimated catalogue value by vendor over 7.140,- (A)

GA/**/ 
*/ g 300,-

P 17768 1919-22, collection in two large albums with strips and blocks, double and inverted overprints, scarce covers 
and stationerys, parcel cards, mix frankings with EEF issue, rare registered mail, fi ne to very fi ne, please in-
spect, estimated catalogue value by vendor over 10.000,- (A2)

b/**/ 
*/ g 800,-

P 17769 1919-22, collection in large album with mint part sheets and blocks with double and inverted overprints, 
margin imprints, scarce covers and stationerys, mix frankings with EEF issue, censors, fi ne to very fi ne, please 
inspect, estimated catalogue value by vendor over 11.737,- (A)

b/**/ 
*/ g 500,-

P 17770 1919-22, collection in large album with error overpinted blocks and stamps, inverted and double overprints, 
most fi ne to very fi ne quality, parcel card from Adana to Angora a scarce destination during occupation period, 
please inspect, estimated catalogue value by vendor over 3.916,- (A)

b/**/ 
*/ g 300,-

P 17771 1919-22, collection in large album with blocks and pairs with double and inverted overprints, gutter pairs in 
blocks, shifted overprints on large blocks, fi ne to very fi ne, please inspect carefully (A) **/ */ g 200,-

P 17772 1919-22, collection in large album with mint sheets and blocks with overprint varieties, postcards, parcel 
cards, covers and stationerys, rare frankings, censors, fi ne to very fi ne, please inspect, estimated catalogue 
value by vendor 12.078,- (A)

b/
GA/**/ 

*/ g 400,-
P 17773 1919-22, collection in three large albums and folder including doubtful air mail issues, mint sheets and 

blocks with overprint varieties, registered mail, rare frankings, fi ne stock with high retail value, please 
inspect, estimated catalogue value by vendor 30.059,- (S)

b/**/ 
*/ g 1.000,-

TÜRKEI - BESONDERHEITEN    
P 17774 1914/46, TÜRKEI UND BALKAN: 18 Briefe und Karten, dabei Britische, Italienische und Französische Post in 

Konstantinopel und Smyrna, Brief vom ”Presidence de la Croix Rouge Albanaise” 1946 nach Genf, Ganzsa-
chen Montenegro etc. (T) b/GA 100,-

17775 1917 - 1919: TÜRKISCHE FELDPOST Rumänien etc. kleines Lot mit Belegen (T) g/b 80,-
17775A LITERATURE: Two big boxed fi lled up with a lot of catalogues and handbooks (about postal history, stamps, 

revenues, interpostals, cancellations, etc of the Ottoman Empire, related areas, and a few other countries), 
and many auction catalogues from various auction houses. Additionally we found a small exchange booklet 
with Turkish stamps (semi-classics mostly) and some Russian stamps (1908) in an envelope. (K2) 200,-

UKRAINE    
P 17776 Very interesting collection of Russian 1917/1923 issues with various Kiev and Podolia overprints (all 

with Dr Ceresa certifi cate) in part sheets, with additional 4 good covers. (A) **/ */b 1.200,-
P 17777 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) **   800,-

 17777A ab 1918, spezialisierte Sammlung, überwiegend der Aufdrucke 1918 im Album sowie auf etlichen, meist 
ausstellungsmäßig aufgezogenen Seiten, mit vielen veschiedenen Aufdrucktypen, Besonderheiten wie 
Einheiten mit verschiedenen Typen, Plattennummern, kopfstehende Aufdrucke, Zwischenstege usw, Ru-
belwerte, Ganzsachen, dekorative Belege, aber auch andere Ausgaben der Anfangsjahre sind vertreten, 
Vorläufer, gewaltige Fundgrube für den Spezialisten! (S)

**/ */ 
g/b 1.500,-

 17778 1918, interessante Partie Paketkarten und Briefe, dabei verschiedene Bezirke, Einheiten, verschiedene Ty-
pen, dabei auch Mischfrankaturen mit Postsparmarken, teils sign. UPV oder Bulat BPP (T) b 700,-

 17779 1918, interessante Partie Marken und Einheiten, dabei verschiedene Bezirke, Viererblöcke mit Leerfeldern 
und Einheiten mit verschiedenen Typen, Paare mit normalen und kopfstehenden Aufdrucken, außerdem Mi.-
Nr. 9 im Fünferstreifen mit teilweisem Druck auf der Gummiseite, Aufdrucke auf Romanow-Werten, kopfste-
hende Aufdrucke etc., sehr empfehlenswert! Teils sign. UPV oder Bulat BPP (T) **/ */ g 900,-

UKRAINE - GANZSACHEN    
P 17779A 1918-19, Lot von 11 verschiedenen Ganzsachen (9 sauber ungebraucht, 2 gestempelt), dabei auch Doppel-

karten und ein Umschlag, meist aus dem Bezirg Kiew, aber auch z.B. aus Jekaterinoslaw oder Odessa. (M) GA 100,-

UNGARN - VORPHILATELIE    
17780 ab 1784, Sammlung von über 70 Belegen  im Album mit Schuber, zahlreiche interessante und gesuchte 

Stempel, usw., ansehen! (A) b 300,-
17781 ab 1820, Zusammenstellung von über 90 Vorphila-Belegen, meist frühe Dienstbriefe, teils sehr interessante 

Stücke. (S) b 500,-

UNGARN    
P 17782 1850/70, VORLÄUFER, umfassende, meist mehrfach/spezialisiert zusammengetragene Sammlung Ös-

terreich mit Ungarn-Stempeln, sauber auf Blättern aufgezogen, mit allen Ausgaben 1850/67 in guter 
Vielfalt, besseren Werten, teils etwas unterschiedliche, meist gute Erhaltung mit Pracht- und Kabinett-
werten, Briefstücken und Briefen. (M) g/d/ b 1.000,-
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17783 1870/2000 (ca.) Gemischte Sammlungen in 17 Alben (teils als Lagerbuch geführt) mit vielen guten Sätzen 
und Blockausgaben, auch reichlich postfrisches Material enthalten. (K2) g/**/ * 400,-

17784 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/* 500,-

17785 1870-1920, collection in Stanley Gibbons album with few postal stationerys, starting classic issues with 
strength in surcharged issues, Romania overprints 1919 in pairs, French occupation issues, Banat & Bara-
nya, high catalogue value and very fi ne quality, please inspect carefully (A)

GA/**/ 
*/ g 100,-

17786 1870/1918, ausstellungsmäßig aufgezogene Ganzsachen-Sammlung auf selbstgestalteten A4-Seiten, meist ge-
braucht und teils in besonderen Verwendungen, die Qualität ist im Allgemeinen ordentlich, günstiger Ausruf! (A) GA/b 100,-

17787 1871/2001, reichhaltige Sammlung, gemischt angelegt auf Blankoblättern in zwei prall gefüllten Alben inklu-
sive Dienst- und Portomarken sowie Blockausgaben ab Bl. 30, darunter auch verschiedene Typen, Perfi n, 
etc... in teils etwas unterschiedlicher Erhaltung. Uriges Objekt, Katalogwert n.A.d.E. rund 6.000,-€ (A2) **/ */ g 800,-

17788• 1871-1970’s, Comprehensive accumulation of hundreds and hundreds of stamps from 1871 3kr, with a 
specialized part of 1881-90 issues (perforations, printings, shades), hundreds of perforated/imperforated 
singles, multiples and souvenir sheets of the 1950’s-1970’s, some covers including a dozen to South Ameri-
ca, and special items like 1925 1000kr and 2000kr with kiss-print of center on reverse, and others. Added is 
also a complete franked newspaper from Sofi a, Bulgaria 1898. (S)

**/ 
g/b/
FDC 250,-

 17789 1871/1944, umfangreiche Sammlung ab der 1. Ausgabe, bis 1908 ganz überwiegend gestempelt, ab 1913 bis 
auf wenige Werte ausschließlich ungestempelt, dabei vieles postfrisch, auch die Zeppelin-Ausgabe von 1931, und 
weitgehend komplett mit den Aufdruck-Ausgaben und Blocks ab MiNr. 1, dem Kleinbogensatz ”Rote Kreuz” von 
1942, etc. Dazu die Dienst-, Porto- und Zeitungsstempelmarken, sowie etliche Überdruck-Marken für die von der 
Entente besetzten Gebiete Ungarns und für Westungarn, im alten Schaubek-Falzlos-Vordruckalbum. (A) */ **/ g 200,-

P 17790 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, nachfol-
gende Ausgaben, immer wieder durchsetzt mit besseren Typen wie MiNr. 35 A, 120 F (diese Marke je-
doch 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. (A) g/d/ b 2.000,-

P 17791 1871/1932, ungebrauchte Sammlung ab den Ausgaben Franz Josef (hier jedoch teils nachgummierte 
Ganzsachenausschnitte), auch die Neudrucke, Telegraphenmarken 1873, die nachfolgenden Briefmu-
ster- und Turul-Ausgaben umfangreich, 20er Jahre mit besseren Ausgaben, Portomarken, einige Beson-
derheiten usw. Der Katalogwert wurde mit über 19.000,- € errechnet; wir haben ihn nicht überprüft und 
geben ihn nur als Anregung weiter. Sehr interessantes Los aus altem Familienbesitz! (M) */ **/(*) 2.000,-

17792 1871/74, Lot von 18 Briefen und Ganzsachen, dabei MiNr. 8/9, 12 (2), teils unterschiedlich erhalten. (T) b/GA 150,-
P 17793 1872/1954, ca. 25 Briefe und Ganzsachen, dabei Burgenland und Bereich Neusiedler See (Karte aus Kis-

marton/Eisenstadt und Reko-Brief von Großzinkendorf nach Lackenbach), weiter Zensur 2. Weltkrieg, Post-
anweisung, Paketkarte usw. (T) b/GA 200,-

17794 1874-1965, Umfangreiche Sammlung im großen ERKA Album, über weite Strecken vollständig mit vielen 
kompletten Sätzen, Klassik meist gestempelt später überwiegend ungebraucht, bitte besichtigen! (A) */ g 70,-

17795 1875-1890, klare Abschläge von Einkreisstempeln auf über 75 Belegen, meist auf P 4 - P 15, vielfältige 
Ortsstempel. (S) GA 250,-

17796 1880/1970 (ca.), reichhaltiger Tütenposten aus altem Nachlaß, durchgehend viel interessantes Material, 
alte Ausgaben, Sondermarken usw. Große Fundgrube! (S) g/d 120,-

17797 1890/1960, umfangreicher Sammlungsbestand im Karton. Dabei Auswahlhefte und Blätter mit augen-
scheinlich besseren Marken und Sätzen, dann umfangreicher Posten mit tausenden sortierten Werten in 
Papiertütchen, loses Material in Schachteln und diverse Belege. Fundgrube für Spezialisten. (K)

**/ */ 
g/b 80,-

17798 1900/90, postfrisch/ungebrauchter und gestempelter Bestand in 7 E-Büchern, dabei viele schöne Motiv-
Ausgaben, bessere Serien und etliche Blöcke, hoher Katalogwert. (K) **/ */ g 250,-

17799 1913/69, ungebrauchte, teils auch postfrische Sammlungsaprtie in 2 kleinen Steckbüchern bzw. lose, dabei etli-
che bessere Ausgaben, Hochwasser- und Kriegshilfe, Flugpost 1933, Blocks ab Block 1, Kleinbogen etc. (S) **/ * 300,-

17800 1914-1946 (ca.), über 50 Briefe und Karten mit Zensuren aus der Zeit der Weltkriege. (S) b/Ak 150,-
P 17801 1918/80, postfrische Sammlung UNGEZÄHNTE AUSGABEN, mit augenscheinlich nur kompletten Ausga-

ben und über Strecken vermutlich ziemlich komplett geführt; auch gute Blocks, Dienst und Porto. In 
diesem Umfang nicht so leicht wiederbeschaffbar! (K) **   2.000,-

17802 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 17803 1920-1940, über 25 Flugpostbelege, dabei Erst- und Gedenkfl üge, viele Sonderstempel, insgesamt durch-
schnittliche Erhaltung. (S) b 400,-

17804 1945/94, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette postfrische Sammlung in 6 Lindner-Vor-
druckalben, nur ganz vereinzelt wenige billige Ausgaben ungebraucht, zusätzlich etliche Extras wie 
Roosevelt-Kleinbogen und -Kehrdruckbogen, MiNr. 1039 Kleinbogen, Bl. 18 B gestempelt und auf FDC 
usw. In dieser Geschlossenheit seltenes Angebot! (K) **   2.000,-

17805 1945, April bis 1. Mai, postgeschichtliche Sammlung von sieben Briefen mit Barfrankaturen aus  ungarischen 
Dörfer und Städten, die im April 1945 von der roten Armee erobert worden waren. Auf Albenblättern detailliert 
beschrieben. (M) b 180,-
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17806 1947/95, umfangreiche FDC-Sammlung in 16 Briefalben, viele nach Canada gelaufen. Hoher Katalogwert! (K) FDC 400,-
17807 1949/66, Sammlung von ungezähnten Werten und Sätzen gestempelt im Falzlosalbum, nach Angaben d. 

Einlief. über 2.700.- Michel (A) g 270,-
17808• 1950/88, postfrische Partie mit besseren Ausgaben: Block 18 A/B, 106 I, Sonderblock 127 A, 145 I, 195 AI 

sowie MiNr. 3060/63 B im 4er-Streifen. Mi. 1.922,- €. (T) **   200,-
17809 1962/69, saubere Sammlung nach Vordruck komplett im Leuchtturm Falzlosalbum, der Einlieferer errechne-

te über 700.- Euro Michel (A) g 70,-
17810 1987/2000, postfrischer Bestand in Tüten und auf Stecktafeln, Blöcke teilweise mehrfach, Bögen und Klein-

bögen, ungezähnte Ausgaben, teils auch etwas besseren Blöcken usw, sehr hoher Katalogwert! (S) **   200,-

UNGARN - BES. GEBIETE-ARAD    
17811 1919/21, meist ungebrauchte Sammlung der Besetzungsausgaben Arad, Debreczin, Temesvar, Baranya, 

Banat, Szegedin, Westungarn und Neu-Rumänien, sauber auf Vordrucken gesammelt. (M) */ g/d 300,-
17812 1919, mint collection of 37 stamps, some better ones, neatly mounted on album pages. (M) *    100,-

UNGARN - BES. GEBIETE-BARANYA    
17813 1919/21, mint and used collection of Baranya, Temesvar, Banat and Western Hungary, neatly mounted on 

album pages. (M) */d 100,-

UNGARN - BES. GEBIETE-SZEGED    
17814 1919, mint collection of 37 stamps incl. postage dues, some better ones, neatly mounted on album pages. (M) *    150,-

UNGARN - GANZSACHEN    
17815 1919-1930 (ca.), Lot von über 100 Ganzsachen, gebraucht und ungebraucht. Dabei Kartenbriefe, Postanwei-

sungen, Postkarten, meist ordentliche Erhaltung. (S) GA 120,-

UNGARN - BESONDERHEITEN    
17816 1914-1952 (ca.), Lot von über 95 Karten und Briefen, dabei Absenderfreistempel, illustrierte Belege, Tele-

gramme, frühe Ansichtskarten, bitte besichtigen! (S) b/GA 250,-
17816A 1919, Privatausgaben mit Adler-Überdruck von KIKINDA (12 Werte), KOZTARSAGAG (4 Werte) und kopfste-

hender Überdruck (4 Werte), alle ungebraucht. (M) *    200,-
17816B 1919, Privatausgaben mit Wappen-Überdruck von SOMBOR (19 Werte), alle ungebraucht. (M) *    200,-

17817 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) *    100,-

VATIKAN    
17818 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 400,-
 17819 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 700,-
17820 1929/2011, in den Hauptnummern augenscheinlich komplette, meist postfrische Sammlung in 4 Lindner-

Falzlos-T-Vordruckalben (letzte Jahre auf Steckkarten), zusätzlich etliche Extras. (K) **/ * 600,-
17821 1929/2003, gemischt angelegte zumeist postfrische Sammlung im Vordruck und in E-Büchern, im Bereich 

nach 1960 über weite Strecken vollständig, davor mit bessere Serien und Einzelwerten, ansehen und rech-
nen. (K) **/ g 300,-

17822 1929/99, streckenweise komplett geführte Sammlung in 3 Lindner-Falzlos-T-Vordruckalben, mit besseren 
Ausgaben wie MiNr. 45/50 ohne 46, 51/58, 161/62, 185/86 etc. (A3) **/ */ g 200,-

17823 1933/81, ab 1960, bis auf einen kleinen Satz komplette Sammlung im neuen KABE-, die Jahre vorher im 
Safe-Vordruckalbum, und dazu 2 saubere, sehr gut bestückte Dublettenalben, meistens zwischen 3 und 9 
mal pro Ausgabe enthalten, sowie einige Bogenteile. Dabei 3 kleine Werte mit Falz und 1 Satz gestempelt, 
sowie 2 Briefe, sonst postfrisch. (K) */ **/ g 120,-

P 17824 1934/39, Auswahlheft mit auschließlich Ausgaben der 30er-Jahr, dabei auch der Provisorien-Satz (Mi. Nr. 
39/44) sauber gestempelt (Mi. 1.200,- €) usw. (T) g/* 150,-

17825 1988/2007, postfrischer Bestand, offensichtlich im Abo bezogen noch in Tüten und auf Stecktafeln, mit 
vielen Bögen und Kleinbögen, oft mehrfach, wir sahen auch immer wieder Euro-Nominale, auch in Klein-
bögen, günstige Gelegenheit! (S) **   100,-

WESTUKRAINE    
 17826 1918/19, very specialized collection of overprints on Austrian stamps with many plate errors and other 

special features on single stamps, blocks, etc., very rare! Find the complete collection for download on 
www.stamp-auctions.de (S)

*/ **/ 
g/b 4.500,-

17827 1918/19, ungebrauchte Sammlungspartie mit 30 Werten, teils geprüft, nach Angaben Mi. 2.390, -€, zusätz-
lich Aufdruckfälschungen (entsprechend signiert). (M) *    300,-
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ZYPERN    
 17828 1880/1995, gemischt angelegte Sammlung mit vielen guten und besseren Ausgaben, Hauptwert bei den 

älteren Ausgaben, hier auch unterschiedliche Platten, „SPECIMEN” und andere Besonderheiten, günstiger 
Grundstock. (A)

*/ g/b/
FDC Gebot

17829 1890-1930 (ca.), duplicates on two stockcards with about 50 QV to KGV defi nitives with some better values 
up to 18pia., mint hinged or used (T) */ g 60,-

17830 1960/64, reichhaltige Sammlung ex. Mi.Nr. 179-242 auf Steckkarten in einer Tasche, dabei u.a. Nr. 179-93 
und Block 1. Meist gute Erhaltung, Katalogwert Mi. rund 500,-€ (T) **   60,-

P 17831• 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) **   1.500,-

P 17832 1988/2003, postfrischer Bestand, offensichtlich im Abo bezogen noch in Tüten und auf Stecktafeln, mit 
vielen Kleinbögen und Markenheftchen, weiterhin Blocks, unter anderem auch der gute Block 18 (Aufl age 
nur 800 Stück), günstige Gelegenheit! (S) **   200,-

ZYPERN - STEMPEL    
17833 1940-1980 (ca.), LANDPOSTSTEMPEL: umfangreiche Partie von ca. 340 Belegen, frankiert mit Marken aus 

der Zeit von König Georg VI. bis zur Republik entwertet mit den speziellen Landpoststempeln in der Form 
”SPITALI RURAL POSTAL SERVICE  CYPRUS”. K1 oben der Orstname im Mittelstück Rural/Postal/Service, 
unten CYPRUS. Stempel aus ”AKHNA” bis ”YERRASOS”. (K) b 500,-

EUROPA    
17834• 1709/1986 (ca.), Lot mit vielen interessanten Stücken wie etwa Deutschland Vorphila Desinfektionsbrief, 

Zensurbrief Griechenland, Östereichbrief ”Von Reichenberg”, dazu einige Probedrucke etwa Monaco Olympia 
1976, Spanien Lokal Kanaren, Belgien ungezähnte Marke Kongo u.a.m., bitte anschauen. (M)

b/**/
(*) 400,-

17835 1769/1906, Lot mit 16 Belegen, meist unfrankierte Transitbriefe bis 1855. (M) b Gebot
17836 ca. 1800/30, 5 interessante Belege aus der Napoleonischen Zeit, davon 4 aus der Schweiz (Belfort, Lucern, 

etc.) und 1 Beleg mit L2 ”No. 19 GRANDE ARMEE” nach Paris (T) b 100,-
P 17837 1801/1976, interessanter Posten mit ca. 30 Belegen Deutschland und Europa. Dabei Russland und Frank-

reich mit Streifbändern per Einschreiben, Sowjetunion Einschreibebrief mit anhängendem Rückschein, Böh-
men u. Mähren Wertbrief, SBZ frankierter Einlieferungsschein uvm. (S) GA/b 150,-

 17838 1832/54 (ca.), DESINFIZIERTE POST: 18 Briefe, u.a. aus Smyrna, Konstantinopel und Tunis nach Italien, auch 
Post von und nach Sachsen (London-Herrnhut und Chemnitz-London), weiter ein Schreiben des Desinfekti-
onsbüros Reggio (Italien) mit Label etc., interessant und ungewöhnlich. (T) b 400,-

P 17839 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 3.500,-

P 17840 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 Destinatio-
nen 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 4.000,-

17841 1840/1980, vielseitige Partie mit Marken auf Steckkarten, dabei Schwerpunkt bei den südosteuropäischen 
Ausgaben mit Bosnien, viel Jugoslawien, Bulgarien...etc, auch westliche Gebiete wie Island, England Nummer 
1, etwas Deutschland gesichtet, insgesamt rund 290 Karten, hoher Katalogwert. (S) **/ */ g 600,-

17842 1841/2000, EUROPA DOPPELDUTZEND, Sammlungsbestand quer durch die europäischen Gebiete in ca. 
zwei Dutzend Alben. Dabei Material ab der Klassik bis in die neuere Zeit. Enthalten KA-BE Album mit Alteng-
land und Skandinavien, Großbritannien ab Victoria, Monako ab den ersten Ausgaben, Niederlande, Belgien, 
Schweiz mit teils noch gültigen Marken, Österreich, Russland, Ungarn, Italien und vieles weitere Ungenannte. 
Fundgrube. (K) **/ */ g 300,-
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17843 1849/1980, zumeist gestempelter Bestand ab Klassik in 7 E-Büchern, dabei Belgien, Rumänien, Ungarn und 
Tschechei, viele bessere Ausgaben, moderater Ansatz. (K) g/** 250,-

17844 1849/1940, umfangreiche Sammlung der verschiedenen europäischen Staaten incl. etwas Deutschland 
im dicken Wälzer. Kat.-Wert 16.920,- €. (S) g/* 1.000,-

17845 Ab 1849, kleine Sammlung von ersten Marken des Sammelgebietes (MiNr.1), dabei Dt.Reich, Niederlande, 
Belgien etc. (A) Gebot

17846 ab ca. 1850, sehr reichhaltiger Posten im Karton, mit viel interessantem Material, dabei auch bessere Werte 
und Ausgaben, teils auf Auktionen erworben mit den Original-Loskarten, dabei auch Deutschland ab Alt-
deutschland, dabei auch Deutsches Reich mit besseren geprüften Werten der Infl ationszeit, Europa oft ab 
der Klassik, Frankreich mit interessanten Belegen, Slg. Niederlande ab Mi. Nr. 1/6, schöner Teil Blocks, dabei 
auch Monaco mit Block 1 per 2 mal postfrisch sowie 1 mal gestempelt usw. Günstige Fundgrube mit sehr 
hohem Katalogwert! Bitte besichtigen! (K)

g/**/ 
*/b 400,-

17847 GROßBRITANNIEN, NIEDERLANDE und SCHWEIZ: 1850/1912, gut ausgebaute gestempelte Sammlung in 
meist sauberer Erhaltung, auf alten Vordruckseiten gesammelt, hoher Katalogwert! (M) g 450,-

17848 1850/1915, EUROPA QUERBEET, gehaltvoller Sammlungsbestand verschiedener europäischer Länder auf alten 
Vordruckblättern. Dabei Island mit Mi.6B*, 32-34 gest., Spanien ab Mi.1, Russland mit kompl. Satz Romanov, 
russische Post in China und Levante, Kreta, Zypern, Türkei mit Mi.1-4, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Finnland 
Mi.14, 33-34, Malta, Portugal sowie weitere Gebiete. Netter Fundus mit hohem Katalogwert. (S) */ g 250,-

17849 1850/1940, alte Schwaneberger-Vordruckschwarte mit Sammlungspartien der verschiedenen europäischen 
Länder, dabei u.a. Norwegen, Luxemburg, Altitalien, Litauen, Portugal etc. (K) g/* 100,-

17850 1850/1970 (ca.), vielseitiger und uriger Posten mit Schwerpunkt auf den Ausgaben bis ca. 1950, dabei u.a. 
Schweiz, Rußland, Türkei, Portugal und weitere, einige bessere Werte gesichtet, gute Fundgrube! (K) 200,-

P 17851 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 2.000,-

 17852 1850/2000 ca., interessante, vielfältige Partie mit über 100 Belegen, dabei Ganzsachen, Express, Einschrei-
ben, Zensurpost, Paketpost, Wertbriefe, Militärpost, Nachtaxen, Luftpost, Nachsendungen, etc. Dazu noch 
auf Steckkarten einige Marken und Markenheftchen mit hauptsächlich Dänemark, Spanien, Portugal, Italien 
und Großbritannien. (A)

GA/b/
Ak/*/ g 100,-

17853 1850/1970 (ca.), Auslagenbuch mit ausgezeichneten Werten und Serien verschiedener europäischer Län-
der, dabei Luxemburg, Niederlande, Spanien, Liechtenstein, Skandinavien und weitere. Auszeichnungswert 
7.850,- DM. (A) g/**/ * 900,-

17854 1850/1960 ca., interesting stockbook with hundreds of mostly used stamps and sets from different europe-
an countries. (A) g 50,-

17855• 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 1.500,-

 17856 1850-1950 ca.: Zwei prall gefüllte Dublettenbücher mit weit über 10.000 Marken vieler Länder Europas, von 
Belgien bis Ungarn ab Anfangsausgaben, dabei v.a. Belgien, Skandinavien und Schweiz, aber auch Russland, 
Frankreich, Großbritannien u.a. gut vertreten. Eine Fundgrube für Stempel, Farben, Zähnungen, Abarten, 
Plattenfehler, Retouchen und vieles andere. (S) g/* 300,-

17856A um 1850/1935, alte Schaubek-Schwarte, immer wieder gut bestückt, teils ab der Klassik, unter anderem 
Österreich, Deutsches Reich mit Gebieten usw, bitte besichtigen! (A) g 100,-

17857 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/* 600,-

17858 1850/1911, alte Kabe Europa-Ausgabe ohne Deutschland, teils besser besetzt, teils nur sporadisch besetzt. 
Eine Besichtigung könnte sich lohnen ! (S) g 100,-

17859 1850/1900, gestempelter Klassik-Posten im Album, dabei Bayern, Brustschilde, Großbritannien, Frankreich, 
Österreich, teils üblich unterschiedlich. Kat.-Wert 10.980,- €. (A) g 450,-

17860 ab ca. 1850, kleines Markenlot mit interessanten Stücken von Finnland mit 1. Ausgabe (10 Kop. rot mit Fe-
derkreuz), frühe postfrische Ausgaben Monaco und Doppeldrucke der tschechischen Hradschin-Ausgaben, 
ansehen! (T)

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

17861 1852/2008 (ca.), 69 Alben ( Vordruckalben und Steckbücher) in 8 Kartons mit Marken verschiedener 
Länder Europas, oft ab Klassik (Niederlande z.B. mit Mi. 1-3), die moderneren Ausgaben sind oft aus Abo-
Bezug postfrisch vorhanden. Steckbücher wurden teils neben den Vordruckalben in der Form von Lager-
büchern geführt. Interessanter Nachlass. (K8) g/**/ * 2.000,-
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17862 1855/1949, ungewöhnlicher Posten mit u.a. Norwegen ab Nr. 1 und Posthornausgabe mit gestempelten 
Einheiten, SBZ Köpfe I inkl. ungezähnter Marke und DDR Mi.-Nr. 243-244 mit Einheiten und Farbnuancen, 
dazu Japan Mi.-Nr. 10 IIIx ungebraucht mit Kurzbefund Newiger BPP (T) g/*/ ** 120,-

P 17863 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 1.500,-

17864• 1858 - 1933, interessantes Pöstchen, dabei 2 klassische Belege von Kirchenstaat und Neapel, ein Folder von 
Italien mit der Sonderausgabe ”Propaganda Fide” von 1922, ein  Original-Prüfungsattest von Heinrich Köhler vom 
25.11.1927 mit der geprüften Marke Österreich 1850 9 Kr blau und einiges mehr. Anschauen lohnt sich. (M)

GA/
b/g/* 80,-

 17865 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 650,-

 17866 1860/2013, DEUTSCHLAND UND EUROPA, interessanter Posten aus Sammlerhand im dicken Aktenorder. 
Dabei ca. 240 zumeist ältere Briefen, Karten und Ganzsachen ab Altdeutschland, u.a. Hannover Mi.2 im Paar 
auf Einschreibebrief, III.Reich Luftpostbriefe, bessere Bund Posthorn-Frankaturen, , KuK-Feldpost, Karten 
aus Italien, Russland Levante Bedarfsganzsache aus Metelin sowie vieles weitere Ungenannte. Zusätzlich 
Briefmarken mit u.a. frühen DDR 4er-Blocks mit Druckvermerk etc. (A)

GA/
b/g/** 500,-

17867 1870/2000, zumeist gestempelter Bestand in E-Büchern, dabei England, Frankreich, Schweden, Niederlan-
de, Türkei und weitere Länder, dabei auch jeweils Dubletten, sowie Material in Tüten und auf Steckkarten, 
ansehen. (K2) g/*/ ** 500,-

 17868 1874/1990, Partie von schätzungsweise um die 500 Briefe, Karten, Ganzsachen, Ansichtskarten von alt bis 
neu, dabei viel Italien, Österreich, usw., ansehen! (S) b/GA/Ak 120,-

 17869 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 350,-

17870 ca. 1880/1980, Posten mit ca. 280 Briefe, Karten, usw., dabei viele FDC’s, incl. einiger afrikanischer Belege, 
ansehen! (S)

b/Ak/
FDC Gebot

17871 1880/1996, kleiner Sammlernachlass mit einer gestempelten Österreich-Sammlung ab 1880, sowie einer 
postfrischen Sammlung Färöer ab 1975 und Island ab 1902 in insgesamt 4 Vordruckalben und einem E-
Buch. (K) **/ */ g 160,-

17872 ab 1880 - 1980: je Album mit Großbritannien, Griechenland und Polen, unbedingt besichtigen (K) */ **/ 
g/b 100,-

P 17873 1880/1960, Bestand mit ca. 160 Briefe, Karten und Ganzsachen Baltische Staaten und Finnland, dabei 
viele verschiedene Stempel, R-Briefe, Auslandspost, russ. Ganzsachen und Frankaturen mit diversen Stem-
peln Baltikum/Finnland, frankierte Postanweisungen, Zensuren usw. (S) b/GA 500,-

17874• 1885/1962, interessante Partie mit besseren Werten, Ausgaben und Blocks, dabei unter anderem Block- 
und Kleinbogen-Ausgaben von Polen (mit Block MiNr. 5), San Marino MiNr. 512 im Kleinbogen (ungebraucht), 
Italien mit 2 besseren Aufdruckausgaben (u.a. Paketmarken MiNr. 36-47, Gummi teils gebräunt), Monaco 5 
Fr. 1885 gestempelt (Zahnfehler) und Norwegen mit 5 älteren Markenheftchen (Zwischenblätter teils an 
Marken klebend). (T)

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

17875 1889/1993, etwas ungewöhnlicher Sammlungsposten mit Russland (Schwerpunkt Sowjetunion 50er-Jahre) 
mit viel postfrischem Material inkl. Blockausgaben und ungezähnten Marken, dann Portugal 1945/1993 und 
Spanien 1948-1989 mit je viel postfrisches Material inkl. Blockausgaben und Kleinbogen, dazu noch MH 
Bund, Berlin und DDR, vom Sammler alles nach Jahrgängen sortiert und in Tüten verpackt, augenscheinlich 
nur einwandfreies Material (S) **/ */ g 250,-

17875A 1895 - 1960: Belegesammlung aus überwiegend Europa mit vielen interessanten Ausgaben, bunt gemischt 
in altem Kabe-Steckalbum (A) b 200,-

17876 1900/1960, interessanter ”Test” einer Einlieferung mit Schwerpunkt ”Telegramme” mit einigen interes-
santen Stücken aus dem I. und II. WK, Flugblätter, alte Dokumente (teils frankiert) und einige lose Marken (S) b/GA 120,-

17877 1900/2012 (ca.), einige tausend Ganzsachen der verschiedenen Länder, dabei Karten, Umschläge, ge-
braucht und ungebraucht. Sehr hoher Katalog- und Handelswert! (K2) GA 500,-

17878 1900/2000 (ca.), Schweiz und Österreich, Sammlungsbestand in 2 Alben und auf Blättern, dabei Schweiz 
mit Nominale und einigen besseren Ausgaben, Österreich mit sauber gestempelter Sammlung 1945/69 
ziemlich komplett. (K) g/**/ * 250,-

17879 1900/95 ca., gehaltvoller und zumeist postfrischer Sammlernachlass in 16 Vordruckalben und E-Büchern mit 
meist modernen Sammlungen Guernsey, Jersey, Bulgarien, Frankreich, Vatikan, Luxemburg, Liechtenstein, 
UNO alle Ämter, GB, Österreich, Russland, Polen, Europa Cept, Skandinavien usw. Darunter auch diverse bes-
sere Werte, Kleinbogen, MK, Aerogramme und Markenheftchen in überwiegend sehr ordentlicher Erhaltung. 
Reichhaltiges Los mit teils hohem Nominalwert, Katalogwert n.A.d.E. rund 19.000,-€ (K2) **/ g/b 1.100,-
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17880 1900/90 ca, Posten mit über 120 Belegen, dabei auch altes Material ab dem Deutschen Reich, Schweiz, 
Italien, Großbritannien, Schweden usw. Fundgrube! (S) b/GA 100,-

 17881• 1900/55 (ca.), über 60 Briefe und Karten, mit besseren Stücken, dabei Schweiz, netter Teil Jugoslawien etc. (S) b Gebot
17882 1900/50 (ca.), einige hundert Briefe und Karten, dabei etwas Deutschland, Skandinavien, Schweiz, Liech-

tenstein, meist Bedarfspost, alte Ansichtskarten usw. (K) b 500,-
17883 1900/50 (ca.), urige Partie mit Briefen, Karten und Dokumenten, u.a. Österreich, Feldpost etc. (K) b 100,-
17884 ab ca. 1900: Ländersammlung Türkei, Bulgarien und Albanien in drei Lagerbücher (K) */ **/ g 200,-
17885• 1903/44, interessante Partie mit Briefen und Karten, dabei Österreich, Jugoslawien Portomarken, Dt. Reich 

Infl a mit Briefen in die Schweiz, dabei auch etliche MeF, III. Reich mit zahlreichen Bestätigungskarten für 
Liebesgaben-Pakete usw. (S) b 60,-

 17886 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 600,-

17887 1909/12, Weltreise, Rund um das Mittelmeer, philatelistisches Reisetagebuch des Weltreisenden Josef 
Steinlehner aus München, mit Briefmarken und Stempeln der verschiedenen Reiseziele, beginnend im Jahr 
1909, dabei Frankreich, Monaco, Griechenland, Türkei, Auslandspostämter in der Türkei, dabei auch Deut-
sche Post, Ägypten, Französische Post in Ägypten, Italien, Bayern, Österreich, Schweiz, Spanien, Gibraltar, 
Auslandspostämter in Marokko, dabei auch Deutsche Post, Kreta, Serbien, Tunesien, Malta, Ungarn und 
Bulgarien, nur wenige Seiten der insgesamt 32 beidseitig beklebten/gestempelten Seiten sind nicht kom-
plett, in dieser Form ein einmaliges zeitgeschichtliches Dokument für den Liebhaber! (S) 200,-

17888 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 300,-

17888A 1914 - 1960: umfangreiche Blockzusammenstellung von A - Z, u.a. Japan, China, Südamerika, Portugal 
etc, viele gute Ausgaben, gezähnt und ungezähnt, meist vor 1950 (A) **/ */ g 1.000,-

17889 1920/1990 (ca.), 5 Steckbücher mit Material ”quer durch Europa”, dabei Österreich Hitler-Schwärzungen 
und bessere Werte nach 1945 (Vögel etc.), Rumänien und Sowjetunion mit guten Sätzen vor 1945, Jugosla-
wien Kleinbogen, Berlin, Sportmarken etc., wir empfehlen eingehende Besichtigung. (K) **/ */ g 200,-

17890 1920/55, Partie mit 21 Steckkarten, dabei nur bessere und hochwertige Ausgaben von Vatikan, Luxemburg, 
Liechtenstein, Polen, Niederlande, Slowakei und Deutschland mit Wagner Einzelwerten und Posthorn Satz 
ungebraucht, Katalogwert nach Angaben über 2.000,- Euro. (T) **/ */ g 200,-

17891 1925/52, kl. Thematik-Lot mit 6 Belegen, dabei Dt. Reich (1925, Pfälzische Mühlenwerke), CSSR (1938, 
roter Freistempler Mühle), Rumänien (1952, GSK Tennisplatz) u.a. (T) b/GA 60,-

 17892 1927-1981 (ca.), Lot von Bedarfs-Briefen und -Karten mit PERFINS, dabei BELGIEN (15), BULGARIEN (4), 
FRANKREICH (22), GRIECHENLAND (2), ITALIEN (24), dabei auch bessere Frankaturen. (S) b/Ak 250,-

17893 1930/96, europäische BLÖCKE siebenbändige Sammlung, dabei Frankreich PEXIP Block gestempelt und 
viele weitere gute Exemplare, gesammelt wurde ohne Polen, Russland und Tschechoslowakei, insgesamt 
über 380 Ausgaben, zumeist tadellose Erhaltung. (K) **/ g/* 500,-

17894• 1930/84, sechs russische Ganzsachen, 4 davon gelaufen, 2 Flugbelege von den Niederlanden nach Austra-
lien, die Europa-Mitläufer-Ausgabe von Luxemburg von 1951 postfrisch (aber mit etwas unregelmäßiger Zäh-
nung) und 6 Spenden-Vignetten gegen den Krebs. (T)

GA/b/ 
**/(*) Gebot

17894A ca. 1937 - 1950: Blockausgaben ab 1937 von Rußland und Spanien mit Nebengebieten in kleinem Steck-
buch mit vielen guten und besseren Ausgaben, überwiegend postfrisch (S) **/ * 500,-

17894B 1935 - 1943: Belegesammlung aus Europa mit Zesurvermerken (II. Wk) vieler Länder, Korrespondenz über-
wiegend an Maschinenfabrik Vasanta Dresden, sehr interessant (A) b 200,-

17895 1939/69 ca., Partie von 14 Ministerbücher / -hefte mit meist ungebrauchten Marken und Blocks von Jugos-
lavien (Hauptwert), Ungarn, Tschechoslowakei und Litauen in überwiegend guter Erhaltung. (S) **/ * Gebot

17896 1940/75 (ca.), sauberer postfrischer Satzposten, dicht gesteckt in 2 Alben, u.a. Frankreich, Österreich, 
Schweiz, Kanalinseln usw. (A2) **   200,-

17897 1950/80 (ca.) collection of red meter marks cut-outs in 14 albums, many thousands and large number of 
topics (K2) b 130,-

17898 1975/95, umfangreiche Sammlung mit postfrischen Markenheftchen europäischer Länder in zwei Alben, 
dabei liegt der Schwerpunkt bei den nordeuropäischen Ländern mit Aland, Grönland, Alderney, dazu etwas 
England und weitere Gebiete, sowie etwas Übersee. Sehr hoher Einstandspreis, günstig ausgerufen. (A2)    MH **   80,-

17899 1950/80 (ca.), postfrischer Bestand in 3 Alben. Kat.-Wert 1.150,- €. (S) **   150,-
17900 1950/80 ca. Karton mit rund 2.400 Briefen, FDC, Ganzsachen und Belegen, dabei Cept, Niederlande, Bel-

gien, Österreich, Schweiz, Frankreich und weitere Länder, vielseitiger Posten. (K)
b/FDC/

GA 400,-
17901 umfangreicher Bestand von ca. 200 nur DIN A5 prallgefüllten Einsteckkarten im Karton, dabei viele ** Aus-

gaben Westeuropa, meist mehrfach zusammen getragen, teils in Einheiten, dabei bessere Blocks, Motive, 
Altmaterial etc., ideal zur Detaillierung (K) */ **/ g 450,-
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17902• Karton mit einigen Hundert FDC-Belegen meist Schweiz und Liechtenstein mit etwas Europa (K) FDC 80,-
17903 umfangreiche Partie mit ca. 17 alben und extra Karton mit Albenblättern, Steckkarten, Tüten, usw., ansehen! 

(K2)
g/*/ 
**/b Gebot

17904 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) **   150,-

17905 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 350,-

17906 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 350,-

17907 1996/2005, postfrischer Posten der Gebiete Italien, Island, Griechenland, Bulgarien, Andorra und Malta, 
insgesamt sehr viele Ausgaben, auch guter Teil Euro-Nominale, teils Kleinbogen und Markenheftchen. Gün-
stig! (S) **   200,-

EUROPA - OST    
P 17908 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 4.000,-

P 17909 1860/1990, assortment with better stamps and sets, comprising Poland from No. 1, USSR, Romania, 
Czechoslovakia, Hungary ect. (T) */ g/** 250,-

P 17910 1860-1970 ca., Rußland /Sowjetunion mit Gebieten , ausgesprochen reichhaltiger und gehaltvoller Brie-
febestand mit ca. 400 Belegen aus dem Alt-Nachlass eines bedeutenden Kenners. Enthalten ist eine 
Fülle seltener und interessanter Stücke mit u.a. hervorrragendem Teil Russland-Kaiserrreich mit vielen 
guten Frankaturen, seltenen Stempeln, guten Ganzsachen incl. Verwendungen im Baltikum, Polen, 
Asien, etc., auch viele R-Briefe, gesehen hier u.a. spektakuläres Stück mit provisorischem R-Zettel ”Se-
storetzk Kourort”. Zudem etliche Bahnpost sowie viele interessante Belege mit Petersburger Zahlen-
stempeln! Besonders bemerkenswert ist zweifellos der sehr starke Teil Sowjetunion-Frankaturen und 
Ganzsachen der 1920/1930er Jahre, mit u.a. ca. 100 meist verschiedenen gesuchten Bild-Ganzsachen, 
davon sehr viele mit Zusatzfrankaturen! (auch Einschreiben und Unterfankaturen), etc. Insgesamt ein 
völlig unberührter Bestand mit reichlich Potential! (S) b 3.000,-

17911 1860’s-modern, Box with collections in 7 stockbooks and 3 albums, plus thousands of stamps in small paper 
bags, many older stamps, complete issues, souvenir sheets, etc, mint and/or used from Russia, Hungary, and 
other countries as well. (K) **/ */ g 400,-

 17912 1870/1930, 14 Albenblätter mit Belegen aus Serbien (ab Vorphila), Ungarn und Jugoslawien sowie einige 
Marken (u. a. Kettensprenger), Los für den Balkan-Spezialisten. (M) b 150,-

P 17913• 1890-1945 ca: Bestand von rund 600 Briefen, Karten und Ganzsachen aus Rumänien (ca. 150), Serbien 
(32), der Tschechoslowakei (über 200) und Ungarn (215), überwiegend echt gelaufen und meist in die 
Schweiz, dabei von frühen Ganzsachen mit Zusatzfrankatur, mit R- und Express-Briefen bis hin zu Zensur-
belegen aus dem 2. Weltkrieg, von netten Kleinigkeiten (besondere Stempel etc.) bis hin zu wertvollen 
Einzelstücken. (K) b/GA/Ak 1.200,-

17914 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/*/ ** 400,-

17915 1900/80 (ca.), reichhaltiger gestempelter Posten im Album, dicht gesteckt mit viel Material, guter Teil Sowjet-
union mit u.a. Ausgaben der 50er Jahre, Sondermarken, ferner Tschechoslowakei, Bulgarien und Jugosla-
wien. Hoher Katalogwert! (S) g Gebot

17916 1914/1945, Posten mit ca. 100 Zensurpost-Belegen, dabei viel Rumänien, Bulgarien, Polen und Ungarn, 
viele verschiedene Stempel (A) b/GA 100,-

P 17916A• 1920er-40er Jahre, Lot mit 27 Briefen, Karten, Paketkarten und Ganzsachen von Montenegro, Kroatien, Ju-
goslavien u.a., dabei diverse Belege aus der Zeit der deutschen Besetzung KOTORs, Italienisch-Montenegros, 
auch Einschreiben (u.a. in die USA), Satzbriefe, etc. etc. (T) b/GA 300,-

17917 1930/2010, meist postfrischer Sammlungsposten in 6 Alben,vorwiegend neuere Ausgaben, dabei Litauen, 
Weißrußland, Moldawien, Usbekistan, Ukraine und Rußland. (K) **   250,-

17918 ca. 1945/90, Posten mit ca. 480 Belegen aus Polen, Ungarn, CSSR, Rumänien mit Einzel-, Mehrfach- und 
Misch-Frankaturen, ansehen! (S) b/GA 100,-
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EUROPA - SÜD    
P 17919 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 1.400,-

 17920 1880/1963 (ca.), Sammlung von 34 Ganzsachen Spanien/Portugal inkl. Kolonien, dabei sind Karten, Dop-
pelkarten, Kartenbriefe und Aerogramme, ein Stück gebraucht, sonst ungebraucht. (M) GA 120,-

17921 Zusamenstellung meisst südeuropäischer Länder wie Italien, Vatikan, Spanien und Portugal mit Samm-
lungen und Teilsammlungen, Dubletten und Lagerbüchern, auch etwas Deutschland, eine schöne Fundgru-
be, in zwei großen Kartons (K2)

*/ **/ 
g/b 260,-

EUROPA - WEST    
P 17922 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 3.500,-

P 17923 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 
Fremdentwertung mit deutschem Stempel) sowie Luxemburg mit guten Frankaturen, Dienstmarken-Brie-
fen, etc., ferner interess. Elsass-Lothringen Destinationen, usw., Gelegenheit für Kenner! (S) b 1.000,-

17924 1852/1962, Partie von ca. 14 Belegen mit Bezug auf TRANSPORT/EISENBAHN, dabei 1887 ”Badischer 
Bahntelegraph” Telegramm mit Abb. einer Lok, desgl. ”Norsk Jernbane-Telegraf.” 1895, R-Brief aus England 
mit seltenem geschnittenen R-Zettel ”Vom Auslande über Bahnp. 10 Verviers-Cöln” 1880, ”Caledonian Rail-
way” Brief aus GB 1858, Sonderstempel von Ministerkonf. zum Thema Transport, usw., besichtigen! (T) b/GA 350,-

 17925 1904/1983, Spanien und Portugal, 11 „Muster ohne Wert” -Sendungen, dabei 8 Stück als Einschreiben bzw. 
Luftpost versendet, meist vor 1945 mit u.a. interessanten Frankaturen und Zensuren, unterschiedliche Erhaltung b 130,-

 17926• 1910/1960 (ca.), Posten mit ca. 80 Briefen und Karten, Schwerpunkt zwischen 1914 und 1945 mit R-Brie-
fen, Zensuren, KGF-Post, Feldpost und weiteren Besonderheiten, viel Zeit- und Postgeschichte, ansehen! (S) b/GA 250,-

17927 1942/1958, Niederlande Block 1 und 2 und Belgien Block 25, postfrisch, signiert (T) **   90,-
17928 1945/96 (ca.), Sammlungen von Liechtenstein, Luxemburg, Malta und Norwegen im eng gesteckten Lager-

buch alles sauber gestempelt und meist im modernen Bereich über weite Strecken komplett dabei auch eini-
ge bessere Ausgaben und diverse Blocks etc. sowie auch noch etwas Monaco, sehr hoher Katalogwert! (A) g 120,-

17929• 1960-2010: 15 großformatige Briefe- und Briefmarkenalben mit unzähligen FDC und Marken meist Schweiz 
und Liechtenstein sowie etwas Europa (K)

g/b/
FDC 100,-

17930• 1960-2010: 15 Alben und Briefealben mit FDC, Belegen und Marken meist Schweiz und Liechtenstein mit 
etwas Europa (K)

g/b/
FDC 100,-

17931• 1960 - 2010: 15 großformatige Briefe- und Briefmarkenalben meist Schweiz und Europa (K) g/b/
FDC 100,-

17932• 1960 - 2010: 15 großformatige Briefe-Alben mit unzähligen FDC und Belegen meist Schweiz und Liechten-
stein (K)

g/b/
FDC 100,-

EUROPA-UNION (CEPT)    
17933 1949/93, überwiegend postfrischer Bestand in 21 meist großen dicken Einsteckalben, dabei CEPT-Ausga-

ben ab 1956 mit besseren ** Ausgaben, dabei Luxemburg 1956/7, Liechtenstein 1960 doppelt, Spanisch-
Andorra 1972 doppelt usw, teils auch gestempelt und auf FDC, ebenfalls sehr guter Teil Sympathie- und 
Parallelausgaben mit immer wieder guten ungezähnte Ausgaben und Blocks, dabei unter anderem Rumä-
nien mit Block 122 allein ** per 10mal, Ungarn Mi. Nr. 2323/29B ** per 4mal sowie gestempelt, insgesamt 
viel besseres Material, riesiger Katalogwert! (K2)

**/ g/
FDC 800,-

17934 1949 - 1990: Europa Cept Ausgaben mit Kleinbögen und FDC in 11 Vordruckalben z.T. mit Schuber (K2) */ **/
FDC 700,-

17935 1949/89, Mitläufer und Sympathie Ausgaben, zweibändige Vordruck-Sammlung mit vielen osteuropäischen 
Ausgaben, NATO, EFTA, KSZE, Norden....etc, hoher Katalogwert. (A2) **   350,-

17936 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) **   320,-
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17937 1954/86, postfrische Sammlung in 7 Vordruck-Alben, dabei auch Vor- und Mitläufer, Kleinbögen, geschnitte-
ne Ausgaben und weiteres Material, dazu sporadisch besetzte Sammlung gestempelt. (K) **   300,-

17938 1954, EUROPARAT TÜRKEI 29 postfrische Sätze CEPT Vorläufer, Katalogwert 870,- (T) **   70,-
17939 1956/2011, in den Hauptnummern komplette postfrische Sammlung in 8 Lindner-Falzos-Vorduckalben, 

mit allen guten Werten und Ausgaben, bis zu den Neuheiten selten angeboten, günstig! (K) **   1.000,-
17940 1956/1982, bis auf Spanisch-Andorra 1972 nach Vordruck vollständige Sammlung einschließlich Luxem-

burg 1956 u. 1957, Liechtenstein 1960 etc. im Leuchtturm-Vordruckalbum, Michelwert ca. 3.100,- (A) **   250,-
17941 1956/2008, umfangreicher Lagerbestand in Tüten, 4 Karteitkästen und 9 dichtgesteckten 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 dürfte gi-
gantisch sein! (K3) **   10.000,-

17942 1956/2006, komplette Sammlung einwandfrei postfrisch mit allen Blöcken. Insbesondere die letzten 7-8 
Jahre sind knapp und selten in Sammlungen angeboten! Dicht gesteckt im dicken Steckalbum, günstiger 
Ausruf! (A) **   600,-

17943 1956/2005, 5 komplette Sammlungen einwandfrei postfrisch mit allen Blöcken. Insbesondere die letz-
ten 7-8 Jahre sind knapp und selten in Sammlungen angeboten! Dicht gesteckt auf Steckkarten in 9 
Hawidboxen, günstiger Ausruf! (K) **   2.000,-

17944 1956/2004, überwiegend postfrischer Bestand mit einigen kompletten Jahrgängen, gestempelter Teilsamm-
lung und moderneren Ausgaben als postfrisches Lager, auch Kleinbögen, Blöcke und Heftchen gesichtet, 
dazu Schuhschachtel voll mit FDC, hoher Katalog- und Nominalwert. (K)

**/ g/
FDC 400,-

17945 1956/2001, gestempelte Sammlung auf Vordruck und selbst gestalteten Blättern, ausgeschmückt mit Brie-
fen und FDC, auch Kleinbögen, Vor- und Mitläufer gut vertreten, hoher Einstandspreis. (K2)

g/b/
FDC 300,-

17946 1956/95, fünfbändige Sammlung im Lindner-Vordruckalben, postfrisch augenscheinlich komplett, frühe Aus-
gaben zum Teil Gummi etwas gebräunt. (K) **/ * 350,-

17947 1956/91, Sammlung im Steckbuch über weite Strecken komplett mit vielen guten Ausgaben (teils gestem-
pelt), dazu ca. 290 FDC’s in 3 Alben und über 250 Blöcke/Klbg., Heftchen, usw. in 2 Alben aus 1987/91, 
hoher Katalogwert! (K) **/ g 250,-

17948 1956/71, anfangs ungebrauchte, ab ‘58 postfrische Sammlung (ohne Spitzen) auf Vordrucken in einem Al-
bum. (A) **/ * 50,-

17948A 1956/68, wohl überkompeltte Sammlung postfrisch und teils zusätzlich auf FDC mit allen besseren Wer-
ten und zusätzlich noch etliche bessere Mitläuferausgaben, alle in einwandfreier Erhaltung und sehr 
sauber in Alben untergebracht, genaue Aufstellung anbei, Michel. ca. 12.000,- (K2) **/FDC 1.500,-

17949 1956/66, zwei komplette Sammlungen (ohne San Marino 1961) auf Blättern, dazu die Sonderblätter von 
Bund und Saar und die Mitläufer-Ausgabe der Schweiz. (K) g 60,-

17950 1959/99, interessanter Bestand CEPT: nur Zwischensteg- und Zusammendruckpaare, sowie Marken mit 
Leer/Zierfeld in teils unterschiedlichen Quantitäten, alles in einwandfrei postfrisch, günstiger Ausruf! (A2) **   200,-

17951 1977/80 ca. nette Partie Blöcke und Kleinbögen, zumeist postfrisch, dabei Monako und Portugal, günstig. (T) **/ g Gebot
17952 1979/1990 (zumeist), postfrischer Bestand in drei Vordruckalben und einem Einsteckbuch, u. a. gesehen 

einige Block-Ausgaben von Monako, ferner Spanien Cept 1984 MiNr. 2633/2634 als Block-Ausgabe und 
Sowjetunion MiNr. 5535 u. 5955 je im Kleinbogen, der Michelwert der postfrischen Ausgaben liegt bei deut-
lich über Euro 2.000.- und dazu gibt es völlig unberechnet noch einige gestempelte Marken in zwei weiteren 
Einsteckbüchern sowie FDC’s in einem Ordner. (K)

**/ g/
FDC 200,-

17953 1988/2008, Bestand auf Stecktafeln und in Tüten, wohl im Abo bezogen, dabei neben den Gemeinschafts-
ausgaben auch Mitläufer und Thematik gut vertreten, viele Kleinbögen, nur wenig mehrfach vorhanden, sehr 
hoher Katalogwert (K) **   500,-

BALTISCHE STAATEN    
17954 1918/1940, interessante kleine Sammlung Lettland auf selbstgestalteten Albenblättern mit einigen kom-

pletten und besseren Ausgaben, dazu 4 Steckbücher mit Doubletten aller Gebiete, dabei auch Block-Ausga-
ben und Besonderheiten, hoher Katalogwert! (S) */ g/** 250,-

17955 1918/1993, Sammlungsposten Estland, Lettland und Littauen im Steckbuch, dabei u.a. Estland Block 1, 2 
und 4, Lettland Mi.-Nr. 180-189 und Litauen 92 B im Paar, Schwerpunkt bei den Ausgaben vor 1945 (A) g/**/ * 170,-

17956 1918/92, Sammlungspartie/Akkumulation Lettland und Litauen auf Blättern/Steckkarten/im Album, meist 
Vorkriegsausgaben, auch kleiner Stempelteil etc. (S) g/**/ * 150,-

17957 1920/99, ungebrauchte und Postfrische Sammlungen im Vordruck, ab 1990 im Abo bezogen, ältere Ausga-
ben zumeist ungebraucht, dazu je gestempelte Teilsammlungen mit besseren Werten und Dubletten, schö-
ner Grundstock. (K) **/ */ g 400,-

17958 1920/40’th, One small card fi le box with thousands of stamps, sorted in envelopes. mostly used. (S) g 70,-
17959 1990/2001, ESTLAND, LETTLAND & LITAUEN, postfrische Grundstock-Sammlung der 3 Länder, jeweils ab der 

Unabhängigkeit bis Mitte 2001 komplett, im neuen Leuchtturm Vordruckalbum. Dabei auch die 11 Marken-
heftchen der 3 Länder. (K) **   200,-
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17960 1990- 1992, Sammlung von über 75 Ganzsachen und Briefen der neu entstandenen Postanstalten Estlands, 
Lettlands und Litauens, dabei viele Provisorien und überstempelte Umschläge der UdSSR, einige mit Gefäl-
ligkeitstempel, aber auch gelaufene Umschläge und frankierte Briefe dabei. (M) g/b 100,-

17961 2001/04, postfrischer Posten der Länder Estland, Lettland und Litauen, dabei Lettland mit Markenheftchen (S) **   100,-

BENELUX    
P 17962 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), Destinatio-
nen usw. Auch in der Folge ausgesprochen reichhaltig mit guten Frankaturen, Portostufen, Auslandsver-
wendungen, Ganzsachen-Kombinationen der weiteren Klassik und Semiklassik, insgesamt viel 
ungewöhnliches Material! Eine exzellente Fundgrube mit Potential! (S) b 2.500,-

17963 1850-1985 (ca.), Dubletten von Belgien, Niederlande und etwas Luxemburg in zehn Alben mit etlichen inter. 
und auch besseren Ausgaben, viele komplette Sätze und Blocks, Stempel etc., dabei auch einige andere 
europäische Gebiete, sehr reichhaltige Fundgrube mit sicherlich sehr hohem Katalogwert! (K) g/*/ ** 200,-

17964 1852/1952, gehaltvolle ungebrauchte oder gestempelte Sammlung auf einer Steckseite mit Niederlande ab 
Nr.1 und Luxemburg, dabei einige mittlere und Spitzenwerte in teils etwas unterschiedlicher Erhaltung, hoher 
Katalogwert! (M) */(*)/g 250,-

17965 1852/1952, etwas wilde Partie von besseren ungebrauchten und gestempeltenen Einzelwerten und Sätzen, 
teils doppelt, dabei u.a. Belgien 81/88 II, NL Portofreiheit 1 und I, LUX 1/2 mehrfach gestempelt, die Qualität 
ist teils unterschiedlich, hoher Katalogwert (T) */ **/ g 150,-

 17966 1942/60, gehaltvolle und meist postfrische Sammlung auf Steckkarten. Dabei Belgien Dienst- / Portomarken, 
Postpaketmarken mit Nr. 38-43 und Eisenbahnpaketmarken mit Nr. 297-299, einige Werte ex Nr. 300-319, Nr. 
321-24, etc... sowie Niederlande Block 1 und 2. Meist gute Erhaltung, Katalogwert Mi. über 1.700,-€ (T) **   240,-

SKANDINAVIEN    
17967 1850’s-modern, Big box fi lled up with collections and accumulations in 18 stock-books and albums, in small 

paper bags, envelopes, etc, from old Denmark, Iceland, Sweden and Norway to modern issues, mint and/or 
used, with nice multiples, some covers and FDC’s, and many more. A comprehensive accumulation. (K)

**/ 
*/ g/

FDC/b 800,-
17968 ab 1850, Partie mit mehreren hundert Briefen und belegen ab Vorphila, dabei interessante Frankaturen, 

Auslandsanweisungen, Paketkarten, Formulare und Besonderheiten, ansehen. (K) b 200,-
P 17969 1851/1940 (ca.), mint and used assortment with better issues, e.g. Denmark 2 Rigsbank-Skilling, Norway, 

Iceland, Sweden with both UPU sets mint twice ect. (T) g/*/ ** 600,-
17970 1855/1910, gestempelter Sammlungsposten mit Finnland, Schweden und Dänemark, ab einigen interes-

santen Klassik-Werten, teils etwas unterschiedlich. (M) g 80,-
17971 1857/1977, gemischt angelegte Sammlung Finnland, Norwegen und Irland in einem sprechenden Behrens-

Album, meist ab frühen Ausgaben mit teils besseren Werten inkl. diverser Blockausgaben in überwiegend 
ordentlicher Erhaltung. Katalogwert n.A.d.E. über 4.000,-€ (A) **/ */ g 200,-

17972 1858/1945, kleine Partie auf Steckkarten mit Finnland Zungenmarken 8 und 10 P. gest. (teils Zähne ange-
setzt), Schweden 9 Öre rotviolett und Freimarke für Lokalbriefe, je gestempelt sowie Island 1931 30 Aur. - 2 
Kr. Zeppelin-Überdrucksatz, Eckrandstücke links unten bzw. rechts oben mit Bogennummern postfrisch/un-
gebraucht und Grönland 1 Öre - 5 Kr. New Yorker Ausg. postfrisch. (T) **/ */ g 160,-

17973 1860/2005 (ca.), Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Aland, Island und Grönland, gemischte Samm-
lungen in 17 Bänden (überwiegend Lindner-Vordruckalben), teils ab Klassik und später auch reichlich postfri-
sche Ausgaben. Wir empfehlen eingehende Besichtigung. (K3) g/*/ ** 800,-

17974 1860/1980 (ca.), postfrische/ungebrauchte Sammlung Norwegen, Dänemark und Finnland in 4 Vordruckal-
ben, mit etlichen besseren Ausgaben, zusätzlich ein Dublettenbuch. (K) **/ * 400,-

 17975 1905/1996, MUSTER OHNE WERT, Sammlung mit 21 Stück, meist vor 1950 und fast nur Auslandssen-
dungen, dabei einig per Luftpost oder Einschreiben versendet, unterschiedliche Erhaltung (M) b 220,-

17976• 1910/30, Dänemark, Schweden und Norwegen über weite Strecken komplett in einem alten Klipstein-Al-
bum, meist gestempelt, einige ungebraucht. (M) g/* 120,-

17977 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 100,-

17979 1921/75, postfrischer Bestand in zwei kleinen Steckbüchern, Michel 2007 n.A.d.E. ca. 1250.-, tadellose Er-
haltung (S) **   100,-

17980 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 400,-



BANKÜBERWEISUNG / BANK TRANSFER

Begünsti gster / Benefi ciary Name:
Aukti 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 Stutt gart

Postf ach 600464
DE - 70304 Stutt 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 akzepti 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, Verfalldatum
 3-stellige Sicherheitszahl

Accepted credit cards

VISA MASTER CARD

For payments

by credit card, a transacti on fee of 3% is
charged on the invoice total. 
Following informati on is required:
 Credit Card Holder, Card Number, Expiry Date
 CVC number

SCHECK / CHEQUE

Bei Zahlung per Scheck erhöhen Sie bitt e den zu 
zahlenden Betrag um 15,00 EUR. 
Der Versand der Lose erfolgt nach Gutschrift  des Schecks auf 
unserem Konto. Bitt 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 aft 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-committ al bidding increments are subject to the 
assessment of the aucti 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! 



1. Die Versteigerung erfolgt öffentlich und freiwillig in eigenem Namen 
und für eigene Rechnung gegen sofortige Bezahlung in Euro. Devisen und 
Schecks werden zum Tageskurs der Bundesbank angenommen.   
2. Den Zuschlag erhält der Meistbietende. Der Versteigerer hat das Recht, 
den Zuschlag zu verweigern, Lose zurückzuziehen, umzugruppieren oder 
aufzuteilen. Bei Missverständnissen behält der Versteigerer sich vor, das 
Los nochmals auszurufen. Die Steigerungssätze sind dem jeweils aktu-
ellen Auktionsprogramm zu entnehmen und betragen 5 bis 10% des Aus-
rufwertes bzw. nach dem gerade vorliegenden Gebot, je nach Sachlage.
3. Der Versteigerer kann unter dem Vorbehalt der Genehmigung des 
Einlieferers zuschlagen. Der Bieter bleibt dann an sein Gebot 4 Wochen 
beginnend mit dem Tag des Zuschlags gebunden. Bei einem Zuschlag un-
ter Vorbehalt kann das Los ohne Rückfrage an einen anderen Limitbieter 
vermittelt werden. 
4. Der Versteigerer ist berechtigt, Personen ohne Angabe von Gründen 
von der Auktion auszuschließen. Handel und Tausch sind im Auktionssaal 
nicht gestattet.
5. Der Zuschlag erfolgt nach dreimaligem Ausruf an den Höchstbieten-
den. Der Versteigerer kann den Zuschlag in begründeten Fällen verwei-
gern oder unter Vorbehalt erteilen. Bei Ablehnung eines Gebotes gilt 
das vorher abgegebene Gebot als verbindlich. Wenn mehrere Personen 
dasselbe Höchstgebot abgeben, entscheidet das Los. Bei schriftlichen 
Bietern gilt jedoch die Reihenfolge des Gebotseinganges. Diese Gebote 
werden streng interessewahrend nur in dem Umfange ausgeschöpft, der 
notwendig ist, um anderweitig vorliegende Gebote zu überbieten. 
Telefonische Bieter müssen mindestens das Limit bieten und eine schrift-
liche Bestätigung nachreichen. Im Falle einer Nichterreichbarkeit gilt das 
Mindestgebot. Bei Telefongeboten übernimmt der Versteigerer keine Ge-
währ für das Zustandekommen einer Verbindung. Lose, die „gegen Ge-
bot“ ausgerufen werden, bedingen ein Mindestgebot von 20,- Euro und 
werden zum Höchstgebot zugeschlagen. 
6. Der Versteigerer erhält vom Käufer ein Aufgeld von 22% des 
 Zuschlagspreises sowie 2,- Euro pro Los. Für Lose, die mit • gekennzeich-
net sind, wird für den Zuschlagspreis und das Aufgeld die gesetzliche 
Umsatzsteuer erhoben. Lose ohne Kennzeichnung unterliegen der Diffe-
renzbesteuerung nach §25a UStG; es erfolgt kein gesonderter Umsatz-
steuerausweis. Bei Zusendung der Ware werden Porto und Versicherungs-
pauschale zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer gesondert in Rechnung 
gestellt. Käufe, die in ein umsatzsteuerliches Drittland ausgeführt wer-
den, sind von der Umsatzsteuer befreit. Steuern/Abgaben für die Einfuhr 
der Käufe im Zielland gehen zu Lasten des Käufers.
7. Mit dem Zuschlag kommt ein Kaufvertrag zwischen dem Versteigerer 
und dem Bieter zustande. Er verpfl ichtet den Käufer zur Abnahme und Be-
zahlung am Versteigerungsort. Wer für Dritte bietet, haftet selbstschuld-
nerisch neben diesen. Gleichzeitig geht mit der Zuschlagserteilung die 
Gefahr für nicht zu vertretende Verluste oder Beschädigungen auf den 
Käufer über. Das Eigentum an der ersteigerten Sache wird erst nach voll-
ständigem Zahlungseingang beim Versteigerer auf den Käufer übertra-
gen. Schriftliche Bieter erhalten in aller Regel eine Vorausrechnung, die 
sofort fällig ist. Erst nach vollständiger Bezahlung der Rechnung besteht 
ein Anspruch auf Aushändigung der gekauften Lose.
Sind Lose vereinbarungsgemäß vom Versteigerer zu versenden, hat der 
Käufer dem Versteigerer zu Nachforschungszwecken spätestens zehn 
Wochen nach dem Ende der Auktion (bei Vorkasse: nach der Bezahlung 
der Ware) schriftlich mitzuteilen, falls die zu versendende Ware nicht oder 
nicht vollständig zugegangen ist.
8. Alle Beträge, welche 14 Tage nach der Versteigerung bzw. Zustellung 
der Auktionsrechnung nicht beim Versteigerer eingegangen sind, unter-
liegen einem Verzugszuschlag von 3%. Dazu werden Zinsen in Höhe von 
1,5% pro Monat erhoben, es sei denn, der Käufer weist nach, dass ein 
geringerer oder kein Schaden entstanden ist. Im Übrigen kann der Ver-
steigerer wahlweise Erfüllung oder nach Fristsetzung Schadenersatz we-
gen Nichterfüllung verlangen; der Schadensersatz kann dabei auch so 
berechnet werden, dass die Lose verkauft oder in einer neuen Auktion 
nochmals angeboten werden. Der säumige Käufer muss hierbei für den 
Mindererlös gegenüber der früheren Versteigerung und den damit verbun-

denen zusätzlichen Kosten einschließlich der Gebühren des Versteigerers 
aufkommen. 
Auf einen eventuellen Mehrerlös hat er jedoch keinen Anspruch.
9. Die zur Versteigerung kommenden Lose können vor der Auktion besich-
tigt 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 Eigen-
schaften. 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 Rekla-
mation ausgeschlossen, ansonsten verpfl ichtet er sich jedoch, wegen be-
gründeter Mängelrügen, die ihm bis spätestens vier Wochen nach Aukti-
onsschluss angezeigt werden müssen, innerhalb der Verjährungsfrist von 
einem Jahr seine Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Einlieferer 
geltend zu machen.
Reklamationen von Einzellosen müssen auf den Original-Loskarten erfol-
gen. Die Lose müssen sich in unverändertem Zustand befi nden. Dies be-
trifft auch das Entfernen von Falzen, das Wässern, sowie chemische Be-
handlungen. Lediglich das Anbringen von Prüf-Zeichen der Mitglieder des 
Bundes Philatelistischer Prüfer e.V. (BBP) gilt nicht als Veränderung. Der 
Versteigerer kann verlangen, dass bei Reklamationen ein entsprechender 
schriftlicher Befund eines zuständigen Verbandprüfers des BBP eingeholt 
wird. Will der Käufer eine Prüfung vornehmen lassen, so ist dies dem 
Versteigerer vor der Auktion mitzuteilen. Die Reklamationsfrist verlängert 
sich entsprechend. Dies betrifft jedoch nicht die Verpfl ichtung zur sofor-
tigen Bezahlung der Lose. Die Kosten einer Prüfung werden dem Käufer 
in Rechnung gestellt, wenn das Prüfergebnis mit der Losbeschreibung 
übereinstimmt oder der Käufer das Los trotz abweichendem Prüfungs-
ergebnis erwirbt. Mängel, die bereits aus der Abbildung ersichtlich sind, 
berechtigen nicht zur Reklamation. Lose, bei denen Fehler beschrieben 
sind, können nicht wegen eventueller weiterer geringer Fehler zurückge-
wiesen werden. Im Falle erfolgreicher Inanspruchnahme des Einlieferers 
erstattet der Versteigerer den gezahlten Kaufpreis, einschließlich Aufgeld 
zurück; ein darüber hinausgehender Anspruch ist ausgeschlossen. Der 
Versteigerer ist berechtigt, den Käufer mit allen Reklamationen an den 
Einlieferer zu verweisen.
Durch die Abgabe eines Gebotes auf bereits von anerkannten Prüfern si-
gnierte oder attestierte Lose, werden die vorliegenden Prüfzeichen oder 
Atteste als maßgeblich anerkannt. Werden Lose unter dem Vorbehalt der 
Gutachten anderer Prüfer beboten, so ist dies dem Versteigerer mit dem 
Gebot anzuzeigen.
Bezeichnungen wie „Pracht“, „Kabinett“, „Luxus“ etc. stellen die subjek-
tive Einstellung des Versteigerers und in keinem Falle eine Beschaffen-
heitsangabe im kaufrechtlichen Sinne dar. Lose, die mit „feinst“ oder 
„fein“ beschrieben sind, können Fehler aufweisen. Stücke, deren Wert 
durch den Stempel bestimmt wird, können wegen anderer Qualitätsmän-
gel nicht beanstandet werden.
10. Ansichtssendungen sind nur von Einzellosen möglich. Postfrische 
Marken sind von der Versendung ausgeschlossen. Die Lose sind inner-
halb von 24 Stunden zurückzusenden, wobei die von uns gewählte Ver-
sendungsart anzuwenden ist. Gefahr und Kosten gehen zu vollen Lasten 
des Anforderers. Sollten die Lose am Auktionstag nicht vorliegen, so wer-
den sie eine Steigerungsstufe über dem nächst höheren Gebot, minde-
stens jedoch zum Ausruf, dem Anforderer zugeschlagen.
11. Erfüllungsort ist Bietigheim-Bissingen. Gerichtsstand für den kauf-
männischen Verkehr ist Ludwigsburg. Es gilt ausschließlich deutsches 
Recht; das UN-Abkommen zu Verträgen über den internationalen Waren-
verkauf (CISG) fi ndet keine Anwendung.
12. Vorstehende Bestimmungen gelten sinngemäß auch für den Nach-
verkauf und den freihändigen Verkauf. Die Vorschriften über Verkäufe 
im Fernabsatz fi nden darauf keine Anwendung. Diese gelten sinngemäß 
auch für alle Geschäfte, welche außerhalb der Auktion abgeschlossen 
werden.
13. Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein, so wird die Gültigkeit der übrigen davon nicht berührt.

Durch die Abgabe von Geboten werden nachfolgende Geschäft sbedingungen des Versteigerers anerkannt:

Allgemeine Versteigerungsbedingungen



CG

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 or-
der of receipt of bids is valid. These bids will be treated with confi dence 
and will only be used to top the previous bid. Telephone bidders must 
offer at least the limit price and a written confi rmation must be submit-
ted thereafter. In the event of non-reachability, the minimum bid is valid. 
Lots, which receive a „counter-bid“, require a minimum bid of 20,- € and 
will be knocked down to the highest bid.
6. The Auctioneer receives a premium of 22% of the knockdown price 
from the buyer plus 2,- € per lot. For all lots which are marked with • 
Value Added Tax will be added to the knockdown price and to the buyers 
premium. Lots without marking are sold under the margin system (§25a 
UStG). For purchases from abroad, which will be exported to a third coun-
try (non-EU!), the Value Added Tax will not be invoiced; import taxes on 
buyer‘s account.
7. The Purchase Order contract between the Auctioneer and the Buyer 
becomes valid with the knockdown. With this contract, the buyer is ob-
liged to accept and pay for the goods at the point of sale. In the case 
of bidding for a third party, both buyer and third party are liable. The 
moment of knockdown, all risks concerning losses or damage are the 
responsibility of the buyer. The ownership of the auctioned goods will 
only be transferred to the buyer when full payment has been effected. 
Bidders making written bids will in general receive a pre-payment invoice 
that is due for immediate payment. Only when the invoice has been paid 
fully, has the buyer the right to demand possession of the auctioned 
goods. 
If it is agreed to ship the purchased lots, the purchaser is obliged to 
inform the auctioneer in writing for reasons of investigation within ten 
weeks after the end of the auction (in case of prepayment: after the 
payment of the goods) if the goods to be shipped are not or incompletely 
received.
8. All invoices that have not been paid at the latest 14 days after the 
auction and/or receipt of the invoice will be subject to interest of 3%. 
Furthermore, 1,5% interest per month will be charged, unless the buyer 
can prove that only minimal or no damage has been caused. Furthermo-
re, the Auctioneer can decide whether after a set period, compensation 
will be charged, due to non-fulfi lment. The damages can be regulated 
in such a manner that the lots are taken into a future auction and the 
debtor is charged the difference between the knockdown bid and the 
previous bid as well as all the costs connected with this transaction, 
including the additional costs and charges of the Auctioneer. There is no 
demand for higher realizations.
9. The objects for auction may be viewed and inspected prior to the auc-
tion. These objects will be auctioned in the condition they are in at the 

time of auction. The catalogue descriptions were made in the best will 
and conscience and do not guarantee any characteristics. The buyer 
cannot hold the Auctioneer liable for any faults, on the condition that 
the Auctioneer has not committed any acts of negligence. Collections, 
lots etc. are excluded from complaints, otherwise the Auctioneer is obli-
ged to hold the Vendor liable for any complaints made within the limited 
period of 4 weeks after the auction and which are covered by one year 
guarantee. 
Complaints of individual lots must be presented on the original auction 
lot cards. The complaint lots must be presented in their original 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 va-
lue is defi ned by cancellation are excluded from complaint of any other 
defects.
10. Objects dispatched for viewing only include individual lots. These 
must be returned to the auction company within 24 hours, whereby our 
choice of dispatch must be utilized. Any dangers and costs are for the ac-
count of the requesting party. In the event that these lots are not present 
in the auction house on the day of auction, then these will be knocked 
down in favour of the requesting party one step higher than the highest 
bidding price, however at the least for the call-out price. 
11. Place of fulfi lment is Bietigheim-Bissingen. Place of jurisdiction for 
the full trading is Ludwigsburg.
12. Only German Law is valid. The UN Treaty for contacts concerning 
international goods sales (CISG) is not applicable. 
13. The above conditions are valid in the general sense and also apply to 
the post-sales and free sales. The regulations concerning sales in “Fern-
absatz“ are not applicable. 
14. Should one of the above conditions become invalid, the validity of 
the other conditions will remain unchanged. 

(This translation of the „Allgemeine Versteigerungsbedingungen“ 
is provided for information only; the German text is to be taken as 
authoritative)

By the submission of bids, the following Aucti ons Conditi ons of the Aucti oneer are recognised and accepted:

General Auction Conditions



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 ermächti ge die Firma Aukti onshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG, Bieti gheim-Bissingen, für mich und auf meine Rechnung die unten aufgeführten 
Lose zu den mir bekannten und anerkannten „Allgemeinen Versteigerungsbedingungen“  im Aukti onskatalog bis zu den nachstehenden Preisen zu kaufen. 
Ich beauft rage die Firma Aukti onshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG, in meinem Namen und auf meine Rechnung, den Versand der Lose an mich vor-
zunehmen. Die Zusendung der Lose erfolgt grundsätzlich nach Vorauskasse, falls Sie in unserer Kartei nicht anders registriert sind.

I authorize the fi rm Aukti onshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG, Bieti gheim-Bissingen, to buy the lots for my account up to the limits stated. I have read 
and agree to the „General Conditi ons for aucti on“ in the Aucti oncatalog. I request the fi rm Aukti onshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG to forward the 
lots to me and on my account to the above address. Unless otherwise agreed lots will only be dispatched aft er the receipt of payment in full.

Datum – Date ______________   Unterschrift  – 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  27. Aukti on / 10. - 14. Februar 2014CG



Ich möchte telefonisch bieten. Bitt e kontakti eren Sie mich rechtzeiti g. (Mindestgebot für Telefonbieter beträgt 300,- €)

Ich bin unter folgenden Telefonnummern zu erreichen  ____________  / __________________________  oder   ____________ / __________________________

I wish to bid by telephone. Please contact me in ti 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: ______________   Unterschrift  – Signature: _________________________________________________________________________________________

Referenzen – References: __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Los-Nr. – Lot No. Gebiet – country Gebot € – bid €

Los-Nr. – Lot No. Gebiet – country Gebot € – bid €

Kunden-Nr. – customer No.  _____________________________ 

WICHTIGER HINWEIS FÜR UNSERE EU-PRIVATKUNDEN: 

Nach Zuschlag eines Loses werden wir Sie für die Versandformalitäten anschreiben. Dies ist auf Grund der gesetzlichen EU-Versand-
handelsregelung notwendig.

IMPORTANT NOTE FOR OUR EU-CUSTOMERS: 

Aft er knocking down and acceptance of your bid, we will contact you for the special shipping formaliti es. This is necessary because
 of EU legal regulati ons for distance sales.

NOTE IMPORTANTE POUR NOS CLIENTS PRIVÉS EUROPÉENS: 

Après l‘att ributi on d‘un lot, nous vous écrirons pour les formalités d‘expéditi on. Ceci est nécessaire en raison de dispositi ons légales 
communautaires sur la vente par correspondance.



Abart variety variété varietà

angeschnitt en, berührt touched touché, coupé intaccato, toccato

Aufdruck overprint, surcharge surcharge soprastampa

belanglos insignifi cant insignifi ant insignifi cante

berührt touched touché toccato

beschädigt demaged endommage danneggiato

Bogen sheet feuille foglio

Bogenecke sheet comer coin de feuille angolo di foglio

Bogenrand sheet margin bord de feuille bordo di foglio

breit wide large largo

Brief le  er, cover, le  re le  era

Briefstück on piece fragment (sur) frammento (su)

Bruch (Spur) crease, creased pli, trace de pli piega

Bug slight crease légèrement plié leggera piega

dezentriert off  centre mal centré mal centrato

Dienstmarke offi  cial stamp  mbre de Service francobollo di servizio

Doppeldruck double Impression double impression doppia stampa

Dreier-, Viererstreifen strip of three, four bande de trois, quatre striscia de 3 pezzi, 4 pezzi

dünn thin mince, aminci asso   gliato

durchstochen roule  ed percé perforato ad archi

entwertet cancelled oblitéré annullato

Erhaltung (unterschiedlich) condi  on (mixed) état (diff érent) stato di conservazione (mista)

ESST, Erstagssonderstempel fi rst day commemora  ve cancel cachet speziale (1° jour)  mbro speziale (1° giorno)

F, P, Foto, Photo illustra  on photo foto

Falz hinge charnière linguella

Federzug pen-stroke trait de plume tra  o di penna

Fehldruck error erreur errore

fehlerhaft defec  ve défectueux dife  oso

fein fi ne fi n fi ne, squisito

Fleck spot, stain fache macchia

gepr., geprüft exper  sed exper  sé fi rmato

geschnitt en imperforated non dentelé non dentellato

gleiches Los id., same lot id., même lot analogo lo  o

gezähnt perforated dentelé dentellato

Gummi (ohne) gum (without) gomme (sans) gomma (senza)

halbiert bisected coupe en deux tagliato a metä

handschrift lich, hs. in handwri  ng par écrit scri  o a mano

Handstempel handstamp cachet à main soprastampa a mano

hinterlegt repaired repare riparato

K1, K2, Ein-(Doppel-)kreisstempel one (two) circel cancel oblitéra  on avec 1,2 cercle (s)  mbro circolare (1,2 circolare)

Kabinett stück superb copy in every respect pièce hors ligne pezzo soperbo

Kehrdruck tete-beche tête-bêche tete-beche

komplett , kpl. complete complet completo

knapp short, cut close court scarso

kopfstehend inverted renverse inver  to

Kreidepapier chalky paper papier de craie carta gessata

 Fachausdrücke / technical vocabulary / vocabulaire technique / vocabulario tecnico



Lokalausgabe local issue émission locale emissione locale

Lupenrand very small margin marge tres étroite margini cor  

Luxusstück, Lux. luxury quality pièce de luxe pezzo di lusso

Mangel, Mlg. defec  ve défaut dife  o

Michel. Mi. Michel catalogue catalogue Michel catalogo Michel

Nadelsti ch pin hole trou d’épingle foro di spillo

nachgummiert regummed regomme rigommato

Nennwert face value valeur faciale valoref acciale

Neudruck (ND) reprint réimpression reimpressione

ohne Gummi without gum, no gum neuf sans gomme nouvo senza gomma

Originalgummi original gum gomme originale gomma originale

Paar pair paire coppia

Platt enfehler plate error erreur de gravure errore d’incisione

Portomarke postage due (stamp)  mbre-taxe segnatasse

postf risch mint never hinged neuf avec gomme nouvo con gomma integra

Ra1, Ra2, Rahmenstempel boxed or frame cancel oblitéra  on du cadre  mbro incorniciato

Rand margin marge, bord de feuille margine - bordo di foglio

repariert, rep. repaired reparé riparato

Riß(chen) (very small) tear fente (minime) taglie  o, crepa (piccola)

rückseiti g, rs. back side à l’envers la parte posteriore

Sammlung collec  on collec  on collezione

Satz set série serie

(sehr) selten (very) rare (tres) rare (multo) raro

signiert, sign. signed exper  sé fi rmato

Sonderstempel special cancel cachet special annullo speciale

Stempel cancella  on oblitéra  on annullo

Stockfl eck stain tache jaunie (tache de rouille) punto di ruggine, macchia di ossido

Streifen Strip bande striscia

Stück piece pièce, exemplaire pezzo

Tintenentwertung (entf ernt) pen cancella  on (removed) oblitéra  on à l’encre (eff acée) annullo a penna (cancellata)

ungebraucht, ungebr. unused, original gum with hinge neuf nuovo, non usato

Überdruck overprint surcharge soprastampa

überrandig very large margins marges de luxe margini enormi

ungezähnt imperforate non dentelé non dentellato

unterlegt repaired réparé riparato

vollrandig füll margins marges de tous côtes margini comple  

vorderseti g, vs. front en face la parte annteriore

Vorläufer forerunner précurseur precursore

Wasserzeichen, Wz. watermark fi ligrane fi ligrana

Zähnung Perfora  on dentelure dentellatura

Zahnfehler Perfora  on fault dentelure défectueuse dentellatura dife  osa

zentriert (gut, de-) centered (well, badly) centre (bien, mal) centrato

Zierfeld ornamental coupon ornement fermant cadre appendice ornamentale

Zusammendruck se-tenant se tenant in coppia con

Zwischensteg gu  er interpanneau interspazio



 

Christoph Gärtner GmbH & Co. KG
AUKTIONSHAUS

Sammlungen :: collections
Übersee – Themati k – Europa / Overseas – Themati cs – Europe4.I CG

4.
I

27
. A

UK
TI

O
N

 C
hr

is
to

ph
 G

är
tn

er
 ::

 1
0.

 - 
14

. F
eb

ru
ar

 2
01

4
27. AUKTION
10. - 14. Februar 2014

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

AUKTIONSHAUS Christoph Gärtner GmbH & Co. KG
Steinbeisstr. 6+8 • 74321 Bietigheim-Bissingen/Germany • Tel. +49-(0)7142-789400 
Fax. +49-(0)7142-789410 • info@auktionen-gaertner.de • www.auktionen-gaertner.de

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

BESICHTIGUNG – VIEWING                                                                          

Einzellose 
Thematik – Übersee1
Einzellose  
Europa2
Einzellose   
Deutschland 3

Übersee – Thematik – Europa4.I Sammlungen

Nachlässe – Deutschland4.II Sammlungen

Internationale Numismatik / Münzen
Einzellose & Sammlungen5

1 2 4.II.II 53 4.I.I

Mitt woch - Freitag
Wednesday - Friday

15. - 17. Januar 2014
15th - 17th  of January 2014

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

20. - 24. Januar 2014
20th - 24th  of January 2014

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

27. - 31. Januar 2014
27th - 31st of January 2014

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

3. - 7. Februar 2014
3rd - 7th  of February 2014

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Samstag / Sonntag
Saturday / Sunday

8. + 9. Februar 2014
8th + 9th of February 2014

9.00 - 16.00 Uhr
9.00 am - 4.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

10. - 14. Februar 2014
10th- 14th of February 2014

8.00 - 20.00 Uhr
8.00 am - 8.00 pm

BESICHTIGUNG – VIEWING                                                                          

4.000 - 6.533 7.000 - 10.492 18.000 - 20.999 21.000 - 21.26410.500 - 14.013 14.100 - 17.980
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