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NACHTRAG | SUPPLEMENT
13. Februar 2015

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                                                                          

Montag - Freitag
Monday - Friday

19. - 23. Januar 2015
19th - 23rd January 2015

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

26. - 30. Januar 2015
26th - 30th January 2015

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Samstag / Sonntag
Saturday / Sunday

31. Januar + 1. Februar 2015
31st January + 1st February 2015

9.00 - 16.00 Uhr
9.00 am - 4.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

2. - 6. Februar 2015
2nd - 6th February 2015

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Samstag / Sonntag
Saturday / Sunday

7. + 8.  Februar 2015
7th + 8th February 2015

9.00 - 16.00 Uhr
9.00 am - 4.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

9. - 13. Februar 2015
9th - 13th February 2015

8.00 - 20.00 Uhr
8.00 am - 8.00 pm
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U1: ex. lot 21.954 | U2: 24.289 | U3: ex. lot  21.952 | U4: ex. lot 24.285

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

 

VERSTEIGERER  AUCTIONEER: Christoph Gärtner

Versteigerungsfolge – Auction Schedule

MONTAG  9. Februar 2015 / MONDAY  9th February 2015  

EINZELLOSE
SINGLE LOTS

9.30 Uhr | 9.30 am ASIEN|ASIA 1 - 2.326

DIENSTAG  10. Februar 2015 / TUESDAY  10th February 2015  

EINZELLOSE
SINGLE LOTS

9.00 Uhr | 9.00 am THEMATIK|THEMATICS 2.500 - 3.519

10.00 Uhr | 10.00 am ÜBERSEE|OVERSEAS: A  Z 3.700 - 5.521

13.00 Uhr | 1.00 pm FLUG , ZEPPELIN  & SCHIFFSPOST WELTWEIT 5.530 - 5.999

14.00 Uhr | 2.00 pm EUROPA|EUROPE: A  O 6.000 - 8.365

16.00 Uhr | 4.00 pm EUROPA|EUROPE: P  Z 8.366 - 9.892

MITTWOCH  11. Februar 2015 / WEDNESDAY  11th February 2015  

EINZELLOSE
SINGLE LOTS

9.00 Uhr | 9.00 am ALTDEUTSCHLAND|GERMAN STATES 10.000 - 11.592

11.00 Uhr | 11.00 am DEUTSCHES REICH  11.601 - 13.034

13.30 Uhr | 1.30 pm DT. AUSLANDSPOSTÄMTER|KOLONIEN  ZENSURPOST 13.100 - 14.284

15.00 Uhr | 3.00 pm DEUTSCHLAND nach 1945|GERMANY a  er 1945  DDR 14.300 - 15.293

17.00 Uhr | 5.00 pm BERLIN  BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 15.294 - 16.138

DONNERSTAG  12. Februar 2015 / THURSDAY  12th February 2015 

SAMMLUNGEN
COLLECTIONS

9.00 Uhr | 9.00 am ÜBERSEE|OVERSEAS: A  Z 16.200 - 17.982

13.00 Uhr | 1.00 pm FLUG  UND ZEPPELINPOST, SCHIFFSPOST 18.000  18.109

13.15 Uhr | 1.15 pm THEMATIK|THEMATICS 18.200  18.677

14.00 Uhr | 2.00 pm EUROPA|EUROPE: A  O 18.678  19.669

16.00 Uhr | 4.00 pm EUROPA|EUROPE: P  Z 19.670  20.638

FREITAG  13. Februar 2015 / FRIDAY  13th February 2015 

SAMMLUNGEN
COLLECTIONS

9.00 Uhr | 9.00 am NACHLÄSSE, WUNDERKARTONS
& Nachtrag  (bi  e anfordern, ab Los 21.340)

21.000 - 21.339

11.00 Uhr | 11.00 am DEUTSCHLAND vor 1945|GERMANY before 1945 22.000  23.175

15.00 Uhr | 3.00 pm DEUTSCHLAND nach 1945|GERMANY a  er 1945 23.200 - 23.980

17.00 Uhr | 5.00 pm ANSICHTSKARTEN|LITERATUR|VARIA 23.981 - 24.167

17.30 Uhr | 5.30 pm ANSICHTSKARTEN Nachtrag 24.168 - 24.197

MITTWOCH  25. Februar 2015 / WEDNESDAY  25th February 2015 

9.00 Uhr | 9.00 am NUMISMATIK  MÜNZEN|NUMISMATICS  COINS 25.000 - 26.511

© 2015 Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG
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Sammlungen | collec  ons

Nachtrag
Supplement4.III

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

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

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

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



KATALOGÜBERSICHT
Nachtrag | Supplement lots

Abbildungen | Pictures Pages

NACHLÄSSE  / ESTATES Seite 3 - 10

ALLE WELT / WORLD WIDE Seite 10 - 13

ÜBERSEE / OVERSEAS Seite 13 - 85

THEMATIK / THEMATICS Seite 86 - 96

EUROPA / EUROPE Seite 97 - 168

DEUTSCHLAND VOR 1945 / GERMANY BEFORE 1945 Seite 168 - 184

DEUTSCHLAND NACH 1945 / GERMANY AFTER 1945 Seite 184 - 191

ANSICHTSKARTEN / PICTURE POSTCARDS Seite 192 - 199

Text | Text Pages

LOSBESCHREIBUNGEN
LOT DESCCRIPTIONS Seite 202 - 256

ALLGEMEINE VERSTEIGERUNGSBEDINGUNGEN
GENERAL AUCTION CONDITIONS Seite 260 - 261

BESICHTIGUNGSFORMULAR 
VIEWING FORM Seite 265 - 266

VERSTEIGERUNGSAUFTRAG
BID FORM Seite 267 - 268



 3Nachtrag / Supplement

ex. 21351 | 12.000 €

Nachlässe



 4 Nachtrag / Supplement

ex. 21355 | 8.000 €

Nachlässe



 5Nachtrag / Supplement

ex. 21355 | 8.000 €

Nachlässe



 6 Nachtrag / Supplement

ex. 21357 | 4.000 € ex. 21361 | 2.000 €

Nachlässe



 7Nachtrag / Supplement

ex. 21362 | 2.000 €

Nachlässe



 8 Nachtrag / Supplement

ex. 21368 | 800 €

ex. 21396 | 250 €
ca. 80 Belege

ex. 21390 | 500 €
ca. 90 Belege

Nachlässe / Alle Welt



 9Nachtrag / Supplement

ex. 21397 | 300 €

ex. 21398 | 1.300 €
ca. 250 Belege

Alle Welt



 10 Nachtrag / Supplement

ex. 21399 | 300 €
ca. 110 Belege

ex. 21405 | 400 €
ca. 170 Briefe

ex. 21403 | 100 €
ca. 500 Belege

ex. 21404 | 700 €
ca. 90 R-Briefe

Alle Welt



 11Nachtrag / Supplement

ex. 21406 | 200 €

ex. 21421 | 150 €

ex. 21417 | 300 € ex. 21407 | 1.000 €

Alle Welt / Übersee



 12 Nachtrag / Supplement

ex. 21422 | 600 €

ex. 21428 | 300 €

ex. 21423 | 250 €

Afrika / Amerika / Naher Osten



 13Nachtrag / Supplement

ex. 21424 | 700 €
ca. 425 sta  oneries

Südamerika



 14 Nachtrag / Supplement

ex. 21438 | 100 €

ex. 21433 | 500 €
ca. 360 sta  oneries

ex. 21434 | 1.000 €

ex. 21430 | 250 €

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

Bri  sche Kolonien



 15Nachtrag / Supplement

ex. 21435 | 1.000 €

ex. 21448 | 800 €
ca. 265 registered covers

ex. 21441 | 1.000 €

ex. 21445 | 800 €
ca. 160 items

Bri  sche Kolonien / Französische Kolonien / Portugiesische Kolonien / Adschman



 16 Nachtrag / Supplement

ex. 21446 | 1.200 €
ca. 120 sta  oneries

ex. 21447 | 600 €

Spanische Kolonien / Aden



 17Nachtrag / Supplement

ex. 21449 | 400 €

ex. 21456 | 100 €

ex. 21450 | 1.000 €

ex. 21457 | 700 €

ex. 21453 | 240 €

ex. 21458 | 500 €
ca. 205 sta  oneries

Adschman / Ägypten



 18 Nachtrag / Supplement

ex. 21461 | 15.000 €

Afghanistan



 19Nachtrag / Supplement

ex. 21461 | 15.000 €

Afghanistan



 20 Nachtrag / Supplement

ex. 21459 | 1.000 €

Äquatorialguinea



 21Nachtrag / Supplement

ex. 21462 | 3.000 €

Afghanistan



 22 Nachtrag / Supplement

ex. 21463 | 4.000 €

Afghanistan



 23Nachtrag / Supplement

ex. 21464 | 1.200 €

Afghanistan



 24 Nachtrag / Supplement

ex. 21466 | 2.500 €

Afghanistan



 25Nachtrag / Supplement

ex. 21467 | 2.000 €

Afghanistan



 26 Nachtrag / Supplement

ex. 21465 | 500 €

ex. 21470 | 3.000 €

Afghanistan



 27Nachtrag / Supplement

ex. 21469 | 3.000 €

Afghanistan



 28 Nachtrag / Supplement

ex. 21471 | 100 €

ex. 21475 | 350 €

ex. 21472 | 400 €

ex. 21473 | 1.500 €

Afghanistan



 29Nachtrag / Supplement

ex. 21474 | 1.200 €

Afghanistan



 30 Nachtrag / Supplement

ex. 21480 | 1.000 €
ca. 540 sta  oneries

Argen  nien



 31Nachtrag / Supplement

ex. 21481 | 22.000 €

Aserbaidschan



 32 Nachtrag / Supplement

ex. 21479 | 200 €

ex. 21484 | 800 €

ex. 21482 | 500 €
ca. 130 Ganzsachen

ex. 21483 | 500 €

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

Argen  nien / Belgisch-Kongo / Benin / Brasilien



 33Nachtrag / Supplement

ex. 21486 | 800 €
ca. 275 sta  oneries

ex. 21487 | 700 €

Brasilien / Bri  sch-Guyana



 34 Nachtrag / Supplement

ex. 21488 | 700 €
ca. 700 items

Canada



 35Nachtrag / Supplement

ex. 21490 | 3.500 €

ex. 21492 | 600 €
ca. 600 items

ex. 21493 | 200 €ex. 21489 | 480 €

Canada



 36 Nachtrag / Supplement

ex. 21491 | 800 €
ca. 800 items

Canada



 37Nachtrag / Supplement

ex. 21495 | 800 €
ca. 90 sta  oneries

Ceylon



 38 Nachtrag / Supplement

ex. 21497 | 400 €

ex. 21501 | 2.500 €

ex. 21498 | 150 €

ex. 21508 | 100 €

ex. 21499 | Gebot

21497 || 404000 €€

Chile / China



 39Nachtrag / Supplement

ex. 21505 | 1.000 €

ex. 21509 | 300 €
ca. 200 sta  oneries

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

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

China / Curacao / Dänisch-Wes  ndien



 40 Nachtrag / Supplement

ex. 21513 | 1.000 €

ex. 21521 | 150 €

ex. 21517 | 150 €

ex. 21522 | 100 €

ex. 21518 | 150 €

Fezzan / Französisch-Polynesien / Französische Gebiete in der Antark  s / Guatemala



 41Nachtrag / Supplement

ex. 21523 | 350 €

ex. 21525 | 80 € ex. 21526 | 80 €

Abbildungen sämtlicher Einzellose und 
ausgewählter Sammlungsteile in voller 
Größe unter:

www.auktionen-gaertner.de

Guinea / Guyana / Hai  



 42 Nachtrag / Supplement

ex. 21527 | 1.200 €

Hawaii



 43Nachtrag / Supplement

ex. 21530 | 600 €
ca. 330 Belege

ex. 21531 | 400 €
ca. 220 Belege

ex. 21529 | 300 €

ex. 21533 | 100 €

Holy-Land



 44 Nachtrag / Supplement

ex. 21535 | 2.000 €

ex. 21538 | 1.500 €

Hongkong / Indien



 45Nachtrag / Supplement

ex. 21541 | 3.000 €

ex. 21544 | 600 €ex. 21542 | 120 € ex. 21543 | 300 €

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

Irak / Iran



 46 Nachtrag / Supplement

ex. 21545 | 1.000 €
ca. 110 sta  oneries

Iran



 47Nachtrag / Supplement

ex. 21546 | 350 €

ex. 21547 | 6.500 €

Iran



 48 Nachtrag / Supplement

ex. 21548 | 1.000 €

ex. 21554 | 250 €

ex. 21551 | 300 €

ex. 21555 | 400 €

ex. 21552 | 120 €
ca. 150 covers

ex. 21556 | 150 €

Iran / Israel / Jamaica / Japan



 49Nachtrag / Supplement

ex. 21557 | 500 €

ex. 21561 | 150 €

ex. 21558 | 180 € ex. 21562 | 450 €

ex. 21559 | 150 €

ex. 21563 | 120 €

Japan



 50 Nachtrag / Supplement

ex. 21566 | 200 € ex. 21568 | 80 €

ex. 21570B | 4.000 €

Japan / Kambodscha



 51Nachtrag / Supplement

ex. 21572 | 6.000 €

Kolumbien



 52 Nachtrag / Supplement

ex. 21573 | 300 €

ex. 21577 | 1.500 €

ex. 21575 | 1.700 €

ex. 21576 | 150 €

Kolumbien / Korea-Nord / Korea-Süd



 53Nachtrag / Supplement

ex. 21578 | 140 €

ex. 21584 | 80 €ex. 21580 | 150 €

ex. 21585 | 4.000 €

ex. 21582 | 150 €

ex. 21587 | 150 €

Libanon / Liberia / Libyen / Macau



 54 Nachtrag / Supplement

ex. 21588 | 600 €

ex. 21589 | 280 € ex. 21590 | 250 €

Macau / Madagaskar



 55Nachtrag / Supplement

ex. 21591 | 1.500 €

ex. 21595 | 700 €

ex. 21592 | 2.000 €

ex. 21594 | 100 €

Malaiische Staaten / Mandschuko



 56 Nachtrag / Supplement

ex. 21597 | 200 €

ex. 21606 | 150 €

ex. 21598 | 250 €

ex. 21607 | 350 €

ex. 21600 | 500 €

ex. 21608 | 400 €

Mauri  us / Mongolei / Neuguinea / Niederländisch-Indien



 57Nachtrag / Supplement

ex. 21602 | 700 €
ca. 100 sta  oneries

Neuseeland



 58 Nachtrag / Supplement

ex. 21605 | 800 €

ex. 21611 | 100 € ex. 21613 | 240 €

Niederländisch-Indien / Nigeria / Nyassaland



 59Nachtrag / Supplement

ex. 21610 | 400 €

Niederländisch-Indien



 60 Nachtrag / Supplement

ex. 21616 | 1.500 €

ex. 21617 | 800 €
ca. 340 items

Paläs  na



 61Nachtrag / Supplement

ex. 21618 | 1.000 €
ca. 360 items

ex. 21620 | 200 €

Paläs  na



 62 Nachtrag / Supplement

ex. 21619 | 1.000 €
ca. 500 items

ex. 21621 | 600 €
ca. 180 items

Paläs  na



 63Nachtrag / Supplement

ex. 21622 | 500 €
ca. 180 PPC‘s

ex. 21623 | 800 €
ca. 175 items

Paläs  na



 64 Nachtrag / Supplement

ex. 21624 | 500 €
ca. 100 items

ex. 21625 | 500 €
ca. 200 items

Paläs  na



 65Nachtrag / Supplement

ex. 21627 | 1.000 €

ex. 21630 | 500 €

ex. 21628 | 400 €

ex. 21629 | 800 €

www.auktionen-gaertner.de

Paläs  na



 66 Nachtrag / Supplement

ex. 21631 | 100 €
ex. 21632 | 500 €

ca. 400 items

ex. 21634 | 1.400 €

Paläs  na / Paraguay



 67Nachtrag / Supplement

ex. 21633 | 10.000 €

Panama



 68 Nachtrag / Supplement

ex. 21635 | 2.000 €
ca. $385.000 cat. value (Sco  )

ex. 21636 | 300 €

Paraguay / Philippinen



 69Nachtrag / Supplement

ex. 21637 | 200 €

ex. 21641 | 1.200 €

ex. 21638 | 120 €

ex. 21642 | 100 €

ex. 21639 | 250 €

St. Thomas und Prinzeninsel / Saudi-Arabien / SCADTA / Seychellen / Südafrika



 70 Nachtrag / Supplement

ex. 21643 | 500 €

ex. 21647 | 150 €

ex. 21657 | 1.400 €

ex. 21646 | 140 €

ex. 21651 | 150 €

ex. 21648 | 250 €

ex. 21645 | 300 €
ca. 205 sta  oneries

Südjemen / Surinam / Syrien / Tannu-Tuwa / Tibet



 71Nachtrag / Supplement

ex. 21654 | 19.000 €

Thailand



 72 Nachtrag / Supplement

ex. 21655 | 600 €

ex. 21659 | 600 €

Thailand / Trinidad und Tobago



 73Nachtrag / Supplement

ex. 21663 | 1.000 €

Uruguay



 74 Nachtrag / Supplement

ex. 21660 | 2.000 €
ca. $400.000 cat. value (Sco  )

ex. 21664 | 80 €

ex. 21665 | 600 €
ex. 21662 | 100 €

ca. 185 airmail covers

ex. 21661 | 4.000 €
ca. 6.500 GOLD STAMPS ex. 21666 | 800 €

Tschad / Uruguay / Venezuela



 75Nachtrag / Supplement

ex. 21667 | 1.500 €

ex. 21669 | 500 €
ca. 99 sta  oneries

Venezuela



 76 Nachtrag / Supplement

ex. 21671 | 700 €

ex. 21672 | 800 €

ex. 21675 | 500 €

ex. 21673 | 600 €

ex. 21674 | 800 €

Venezuela



 77Nachtrag / Supplement

ex. 21676 | 1.200 €

ex. 21679 | 1.300 €

ex. 21678 | 400 €

Venezuela



 78 Nachtrag / Supplement

ex. 21684 | 9.000 €

ex. 21685 | 500 € ex. 21686 | 500 €

ex. 21683 | 1.000 €

Vereinigte Staaten von Amerika



 79Nachtrag / Supplement

ex. 21687 | 100 €

ex. 21693 | 100 €
ca. 75 Briefe

ex. 21688 | 9.000 €

ex. 21691 | 200 €

Vereinigte Staaten von Amerika



 80 Nachtrag / Supplement

ex. 21697 | 800 €

ex. 21702 | 350 €

Vereinigte Staaten von Amerika



 81Nachtrag / Supplement

ex. 21711 | 500 €
ca. 200 Belege

ex. 21717 | 200 €ex. 21718 | 100 €

ex. 21714 | 150 €ex. 21712 | 200 €

www.auktionen-gaertner.de

Flugpost Deutschland / Flugpost Europa / Schiff spost Alle Welt  / THEMATIK /Eisenbahn / Flaggen



 82 Nachtrag / Supplement

ex. 21703 | 2.500 €
ca. 815 ADVERTISING COVERS

Vereinigte Staaten von Amerika



 83Nachtrag / Supplement

ex. 21703 | 2.500 €
ca. 815 ADVERTISING COVERS

Vereinigte Staaten von Amerika



 84 Nachtrag / Supplement

ex. 21708 | 800 €

ex. 21710 | 600 €

Westaustralien / Raketenpost



 85Nachtrag / Supplement

ex. 21713 | 6.500 €

Zeppelinpost Übersee



 86 Nachtrag / Supplement

ex. 21715 | 40.000 €

Thema  sche Philatelie



 87Nachtrag / Supplement

ex. 21720 | 500 €

ex. 21727B | 250 €

ex. 21725 | 200 €

ex. 21728 | 100 €

ex. 21727A | 150 €

THEMATIK / Frieden / Judaika



 88 Nachtrag / Supplement

ex. 21721 | 3.000 €

THEMATIK / Industrie, Handel



 89Nachtrag / Supplement

ex. 21721 | 3.000 €

THEMATIK / Industrie, Handel



 90 Nachtrag / Supplement

ex. 21729 | 300 €

ex. 21733 | 100 €ex. 21730 | 250 € ex. 21734 | 80 €

ex. 21731 | 900 €

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

Gebot = minimum bid 20 €

THEMATIK / Licht / Musik / Olympische Spiele / Raumfahrt



 91Nachtrag / Supplement

ex. 21735 | 200 € ex. 21740 | 100 €

ex. 21737 | Gebot

ex. 21739 | 1.000 €

5 || 202000 €€

THEMATIK / Raumfahrt / Rundfunk / Sport / Sport-Basketball



 92 Nachtrag / Supplement

ex. 21741 | 150 €

ex. 21746 | 250 €

ex. 21742 | 250 €

ex. 21748 | 2.300 €

ex. 21745 | Gebot

THEMATIK / Sport-Fußball / Sport-Wintersport / Tiere, Fauna



 93Nachtrag / Supplement

ex. 21743 | 2.500 €

THEMATIK / Tag der Briefmarke



 94 Nachtrag / Supplement

ex. 21752 | 10.000 €

THEMATIK / Tiere-Vögel



 95Nachtrag / Supplement

ex. 21753 | 15.000 €

THEMATIK / Tiere-Vögel



 96 Nachtrag / Supplement

ex. 21754 | 250 €

ex. 21758A | 800 €

ex. 21755 | 100 €

ex. 21757 | 500 €

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

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

THEMATIK / Tiere-Vögel / Verkehr-Auto / Albanien / Belgien



 97Nachtrag / Supplement

ex. 21759 | 4.300 €

ex. 21762 | 350 €

ex. 21760 | 8.500 €

ex. 21761 | 350 €
ca. 650 Belege

Belgien / Bulgarien



 98 Nachtrag / Supplement

ex. 21763 | 100 €

ex. 21764 | 250 €
ca. 140 sta  oneries

ex. 21767 | 500 €

Bulgarien / Estland



 99Nachtrag / Supplement

ex. 21765 | 1.400 €
ca. 435 Ganzsachen

Dänemark



 100 Nachtrag / Supplement

ex. 21768 | 4.000 €

ex. 21779 | 500 €
ca. 120 Belege

Frankreich



 101Nachtrag / Supplement

ex. 21769 | 7.000 €

ex. 21774 | 500 € ex. 21777 | 300 €

Frankreich



 102 Nachtrag / Supplement

ex. 21773 | 8.000 €

Frankreich



 103Nachtrag / Supplement

ex. 21773 | 8.000 €

Frankreich



 104 Nachtrag / Supplement

ex. 21776 | 700 €
335 R-Briefe

ex. 21793 | 750 €

ex. 21782 | 800 €

ex. 21794 | 500 €

ex. 21792 | 750 €

Frankreich



 105Nachtrag / Supplement

ex. 21790 | 4.000 €

Frankreich



 106 Nachtrag / Supplement

ex. 21791 | 1.000 €
ca. 490 Ganzsachen

Frankreich



 107Nachtrag / Supplement

ex. 21796 | 400 €
ca. 85 Ganzsachen

ex. 21797 | 500 €
ca. 125 gebrauchte Ganzsachen

Griechenland



 108 Nachtrag / Supplement

ex. 21798 | 800 €

ex. 21799 | 700 €

Grossbritannien



 109Nachtrag / Supplement

ex. 21801 | 5.000 €

ex. 21802 | 150 €

ex. 21803 | 300 €

Grossbritannien



 110 Nachtrag / Supplement

ex. 21804 | 800 €
ca. 300 covers

Grossbritannien



 111Nachtrag / Supplement

ex. 21808 | 1.400 €

ex. 21814 | 300 €

Grossbritannien / Irland



 112 Nachtrag / Supplement

ex. 21809 | 1.700 €
ca. 1360 used sta  oneries

Grossbritannien



 113Nachtrag / Supplement

ex. 21810 | 2.000 €
ca. 490 used sta  oneries

Grossbritannien



 114 Nachtrag / Supplement

ex. 21811 | 2.000 €
ca. 220 used sta  oneriesc

Grossbritannien



 115Nachtrag / Supplement

ex. 21815 | 700 €

Irland



 116 Nachtrag / Supplement

ex. 21816A | 8.000 €

Al  talien



 117Nachtrag / Supplement

ex. 21816A | 8.000 €

Al  talien



 118 Nachtrag / Supplement

ex. 21816B | 6.000 €

ex. 21816 | 8.000 €

Al  talien



 119Nachtrag / Supplement

ex. 21817 | 4.000 €

ex. 21820 | 400 €

Al  talien / Italien



 120 Nachtrag / Supplement

ex. 21821 | 100 €

ex. 21832 | 1.000 €
ca. 580 sta  oneries

ex. 21829A | 800 €

ex. 21823 | 100 €

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

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

Italien / Luxemburg
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ex. 21824 | 500 €
ca. 190 items

Italien
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ex. 21827 | 1.000 €
ca. 460 Ganzsachen

Jugoslawien
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ex. 21833 | 900 €

ex. 21834 | 200 €

ex. 21839 | 300 €
ca. 175 sta  oneries

Monaco



 124 Nachtrag / Supplement

ex. 21840 | 700 €
ca. 120 Belege

ex. 21842 | 350 €

Montenegro / Niederlande
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ex. 21841 | 600 €

ex. 21843 | 350 €
ca. 280 Belege

Niederlande
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ex. 21844 | 200 €

ex. 21847 | 250 €

ex. 21851 | 400 €
ca. 310 sta  oneries

ex. 21846 | 300 €
ca. 515 Ganzsachen

ex. 21845 | 200 €

Niederlande / Norwegen
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ex. 21849 | 2.000 €

ex. 21855 | 500 €

Norwegen / Österreich
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ex. 21856 | 100 €

ex. 21857 | 500 €

ex. 21860 | 1.500 €

Österreich
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ex. 21858 | 700 €

ex. 21861 | 1.700 €

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

Barankauf jederzeit möglich!

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

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

Österreich / Österreichische Post in der Levante
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ex. 21853A | 8.000 €

Österreich
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ex. 21853A | 8.000 €

Österreich
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ex. 21862 | 600 €

ex. 21864 | 2.500 €

ex. 21867 | 600 €

Österreichische Post in der Levante / Österreich / Polen
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ex. 21868 | 200 €

ex. 21877 | 250 €

ex. 21869 | 200 €

ex. 21876 | 250 €

Polen / Rumänien
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ex. 21874 | 4.000 €

Abbildungen sämtlicher Einzellose und 
ausgewählter Sammlungsteile in voller 
Größe unter:

www.auktionen-gaertner.de

Portugal
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ex. 21879 | 450 €
ca. 200 items

ex. 21884 | 450 €
ca. 240 items

ex. 21881 | 150 €
ca. 300 items

ex. 21885 | 200 €
ca. 200 items

ex. 21882 | 200 €
ca. 250 items

Russland/Sowjetunion/GUS/Nachfolgestaaten
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ex. 21886 | 180 €

ex. 21889 | 500 €
ex. 21892 | 250 €

ca. 160 items

ex. 21887 | 200 €

ex. 21890 | 250 €
ca. 200 items

ex. 21888 | 120 €
ca. 130 items

ex. 21891 | 600 €

Russland
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ex. 21891A | 500 €

ex. 21895 | 250 €
ca. 150 items

ex. 21893 | 500 €
ca. 300 items

ex. 21894 | 250 €
ca. 150 items

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

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

Russland
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ex. 21895A | 1.200 €
ca. 240 items

ex. 21898 | 500 €ex. 21896 | 200 €

ex. 21897 | 300 €

Russland
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ex. 21899 | 250 €
ca. 150 items

ex. 21907 | 250 €
ca. 500 Ansichtskarten

ex. 21904 | 500 €

ex. 21909 | 450 €
ca. 85 Ansichtskarten

ex. 21905 | 160 €

Russland
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ex. 21911 | 200 €

ex. 21921 | 200 €

ex. 21915 | 500 €

ex. 21922 | 600 €

ex. 21918 | 200 €

ex. 21929 | 400 €

Russland
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ex. 21935 | 150 €

ex. 21941 | 150 €

ex. 21942B | 500 €  ca. 120 Ganzsachen

ex. 21942 | 100 €

ex. 21937 | 150 €

ex. 21942A | 100 €

|

ex. 21936 | 300 €

Russland
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ex. 21945 | 200 €

ex. 21951 | 300 €

ex. 21946 | 150 €

ex. 21949 | 150 €

ex. 21947 | 300 €

ex. 21950 | 600 €

ex. 21948 | 120 €

|

Russland
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ex. 21952 | 12.000 €

Russland
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21953 | 2.000 € 21954 | 2.000 €

ex. 21964 | 120 €

21960 | 200 €

ex. 21965 | 200 €

ex. 21955 | 1.000 €

ex. 21956 | 400 €21956 || 404000 €€

ex. 21958 | 500 €

ex. 21961 | 200 €

Russland / Russische Post In Der Levante / Russische Post In China
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ex. 21966 | 300 €

ex. 21967 | 1.200 €

ex. 21970 | 300 €

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

Russische Armeeposten / Russland
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ex. 21972 | 800 € 
ca. 260 gebrauchte Ganzsachen

Schweden
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ex. 21973 | 400 € 
ca. 300 stationeries

ex. 21977 | 250 €

ex. 21974 | 5.000 €

ex. 21976 | 4.000 €

Schweden / Schweiz
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ex. 21982 | 300 €

ex. 21981 | 100 €

ex. 21979 | 150 €
ex. 21980 | 100 €

Schweiz
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ex. 21983 | 1.000 € 
ca. 800 Ganzsachen

ex. 21994 | 120 €

ex. 21984 | 100 €

ex. 21993 | 120 €

Schweiz / Sowjetunion
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ex. 24201 | 300 € 
ca. 200 items

ex. 24202 | 500 €

ex. 24203 | 500 €

Sowjetunion
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ex. 24206 | 250 € 
ca. 100 items

ex. 24210 | 300 €

ex. 24208 | 250 € 
ca. 200 items

ex. 24211 | 300 €

ex. 24209 | 250 € 
ca. 250 items

Sowjetunion
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ex. 24212 | 300 €

ex. 24216 | 250 €
ca. 100 items

ex. 24213 | 250 €

ex. 24218 | 250 €

ex. 24214 | 150 €

Sowjetunion
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ex. 24220 | 300 €

ex. 24225 | 1.000 €

ex. 24221 | 250 €

ex. 24230 | 100 €ex. 24223 | 800 €

Sowjetunion
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ex. 24235A | 5.000 €

Spanien
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ex. 24237 | 1.000 € 
ca. 545 stationeries

Tschechoslowakei
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ex. 24241 | 65.000 €

Türkei
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ex. 24241 | 65.000 €

Türkei
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ex. 24242 | 45.000 €

Türkei
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ex. 24244 | 55.000 €

Türkei
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ex. 24238 | 500 € 
ca. 190 Belege

ex. 24245 | 800 € ex. 24246 | 300 €

Tschechoslowakei / Türkei / Ukraine
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ex. 24250 | 350 €

ex. 24265 | 500 €

Ungarn / Europa
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ex. 24256 | 1.400 €

Ungarn
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ex. 24257 | 1.500 €

Europa
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ex. 24255 | 500 € 
ca. 495 Ganzsachen

ex. 24263 | 1.000 € 
ca. 260 Belege

Ungarn / Europa
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ex. 24264 | 500 €

Europa
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ex. 24267A | 8.000 €

Skandinavien
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ex. 24267A | 8.000 €

Skandinavien
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ex. 24266 | 900 €

ex. 24270 | 150 €

Europa / Deutschland
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ex. 24269 | 600 €

ex. 24271 | 250 € ex. 24276 | 9.000 €

Deutschland / Altdeutschland /
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ex. 24275 | 6.000 €

Altdeutschland
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ex. 24275 | 6.000 €

Altdeutschland
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ex. 24280 | 150 € 
ca. 50 Belege

ex. 24283 | 100 €

ex. 24281A | 400 €

ex. 24281C | 200 €

Altdeutschland / Baden / Bayern /
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ex. 24284 | 5.000 € 
ca. 400 Privatpostkarten

Bayern
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ex. 24285 | 6.000 €

24286 | 1.000 € 24287 | 1.500 € 24288 | 500 € 24289 | 1.400 €

Sachsen
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ex. 24290 | 600 € 
ca. 225 Belege

ex. 24294 | 300 €

24291 | 500 €

ex. 24293 | 3.000 €

Württemberg / Deutsches Reich
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ex. 24295 | 400 € 
ca. 240 Belege

ex. 24296 | 1.500 €

Deutsches Reich /
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ex. 24297 | 600 €

ex. 24306 | 1.500 €

Deutsches Reich
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ex. 24307 | 3.500 € 
ca. 180 Privatpostkarten

ex. 24310 | 500 €

ex. 24311 | 2.000 € 
ca. 150 Privatpostkarten

Deutsches Reich
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ex. 24308 | 3.000 € 
ca. 210 Privatpostkarten

Deutsches Reich



 180 Nachtrag / Supplement

ex. 24309 | 4.000 €
ca. 200 Privatpostkarten

Deutsches Reich
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ex. 24314 | 250 €

ex. 24317 | 100 €

ex. 24315 | 250 €

ex. 24318 | 150 €

ex. 24316 | 150 €

ex. 24319 | 300 €

Deutsches Reich
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ex. 24323 | 4.500 €

Deutsche Abstimmungsgebiete
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ex. 24320 | 3.000 €

ex. 24331 | 100 €

ex. 24328 | 200 €

ex. 24332 | 80 €

ex. 24328A | 100 €

Deutsche Post in China / Deutsche Besetzung II. WK / Kriegsgefangenen-Lagerpost / Feldpost 2. Weltkrieg /
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ex. 24333 | 80 €

ex. 24350 | 200 €

ex. 24337 | 400 €

ex. 24359 | 100 €

ex. 24343 | 1.200 €

Feldpost 2. Weltkrieg / Sowjetische Zone / Französische Zone / Bizone /
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ex. 24345 | 8.000 €

Sowjetische Zone
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ex. 21440 | 3.000 €

Französische Kolonien
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ex. 21695 | 15.000 €

Vereinigte Staaten von Amerika
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ex. 22080A | 17.000 €

Deutschland
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ex. 22080A | 17.000 €

Deutschland
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ex. 22950A | 25.000 €

Deutsche Post in der Türkei
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ex. 22989A | 5.000 €

ex. 19880A | 4.000 €

1855/2009, Scarce complete used (someti mes additonal mint / MNH) collec-
ti on (with substancial spezialisati on) in three albums, two stock-books and a 
cover-album with FDC and censor-mail, nearly all early stamps in several cop-
ies with variati ons and specialiti es, beginning with Mi.Nr. 1-6, the Nr. 6, 7, 13 
twice, 15a/b, landsturm-issue III with 4 imverted overprints, the UPU-issues 
complete with all 10 Ö watemark variati ons, thew 30 Ö in both colours, the 
series since 1972 with all variati ons, in additi on offi  cials and due-stamps with 
bett er colours, military-stamps beginning with No. 1, seldom off ered in this 
complete status unti l the new issues!

Militärmission / Schweden
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ex. 24168 | 500 €

Ansichtskarten
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ex. 24169 | 80 €

ex. 24173 | 300 €

ex. 24170 | 150 €

ex. 24171 | 50 €

Ansichtskarten
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ex. 24174 | 50 €

ex. 24178 | 50 €

ex. 24175 | 1.000 € 
ca. 1000 Karten

ex. 24177 | 60 €

Ansichtskarten
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ex. 24179 | 170 €

ex. 24182 | 50 €

ex. 24180 | 160 €

ex. 24183 | 50 €

ex. 24181 | 70 €

Ansichtskarten
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ex. 24184 | 100 €

ex. 24187 | 200 € 
ca. 76 Ansichtskarten Lithos

ex. 24185 | 70 €

ex. 24188 | 70 €

ex. 24186 | 120 €

Ansichtskarten
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ex. 24190 | 2.500 €

ex. 24191 | 120 €

Ansichtskarten
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ex. 24192 | 80 €

ex. 24193 | 150 € 
ca. 50 Ansichtskarten

ex. 24194 | 800 € 
ca. 270 Ansichtskarten

Ansichtskarten
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ex. 24195 | 50 €

ex. 24196 | 90 €

SONDERAUKTION ANSICHTSKARTEN 
in unserer 31. Aukti on im Juni

CHRISTOPH GÄRTNER VERSTEIGERT 
UNTER ANDEREM EINEN ECHTEN PICASSO!

Es handelt sich um einen absolut seltenen Fund, eine  
Postkarte von Picasso mit einer echten Zeichnung an 
Guillaume Apollinaire, der zu den bedeutendsten Lyrikern 
der französischen Literatur gehört. Pablo Picasso schickte 

am 5.9.1918 einen Ansichtskartengruß mit dem Blick auf 
Pau, Les Pyrénées Basses, an seinen Freund und Dichter 
Guillaume Apollinaire nach Paris. Anstelle eines Textes 
versah er die Postkarte mit einer Zeichnung, die der ku-
bisti schen Serie „La nature morte“ zuzuordnen ist. Sie 
 enthält Elemente wie ein Glas und eine Pfeife, die Picasso  
oft  bei Portraits von Apollinaire verwendete hat.

Ansichtskarten
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Die Gebührenzett el aus der Infl ati onszeit 1923

Die Gebührenzett el der Infl ati onszeit verdanken ihre 
Entstehung insbesondere dem Markenmangel, der vor 
allem im August 1923 große Ausmaße annahm, da am 
24.8.23 eine Portoerhöhung in Kraft  trat, bei der fast alle 
Gebühren um das Zwanzigfache angehoben wurden. 
Höherwerti ge Marken waren aber an den Postämtern 
noch nicht in dem Maße verfügbar, wie dies nöti g ge-
wesen wäre. Die Reichsdruckerei war zu der Zeit völlig 
überlastet.

Um dem Mangel abzuhelfen, ging man zu einer Notmaß-
nahme über: der Barverrechnung. Sie war bislang nur 
für Wertbriefe, Auslandssendungen und Pakete zulässig.
Die Barverrechnung wurde mitt els Stempel, Zett el oder 
beidem durchgeführt. In der Regel wurde ein „Gebühr 
bezahlt“-Stempel abgeschlagen, die Verwendung von 
Gebührenzett eln bildete die Ausnahme. Ein nur hand-
schrift licher Eintrag war auch möglich. 

Die Gebührenzett el der Infl ati onszeit alphabeti sch auf-
zulisten, folgt der Systemati k des Michel-Katalogs. Eine 
Aufl istung nach der jeweiligen Entstehungsart wäre auch 
möglich gewesen. Die einzelnen Postämter hielten sich 
nicht immer an die Vorschrift en.

Wortlaut der Verfügung vom August 1923:
Barverrechnung der Freigebühren für Briefsendungen des 
Inlands- und Auslandsverkehrs, soweit wegen Markenman-
gels erforderlich, unverzüglich einführen. ADA fünf zwei 
Paragraph vier sinngemäß anwenden. Vermerk muß lau-
ten „Gebühr bezahlt“ bez. „Taxe percue“ ist mitt els Stem-
pels, Klebezett els (Hervorhebung durch den Verfasser) oder 
handschrift lich herzustellen, mit Namenszug zu unterschrei-
ben und rot einzurahmen. Verrechnung in Einnahmenach-
weisung nach Stückzahl, Gatt ung, Gesamtbetrag. Nachr. Bl. 
Vf. folgt. Römisch eins 0.

  



WICHTIGE INFORMATION

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

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

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

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

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

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

BIS 31.12.2013 AB 01.01.2014

Alle Lose
Regelbesteuert 7 %

Lose ohne Markierung
Differenzbesteuert

Lose mit +
Differenzbesteuert

mit Importspesen 7 %

Nur bei Losen mit •
Regelbesteuert 19 %

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

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

7 % Import 70,00 €

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

7 % Ust. 84,00 € 19 % Ust. 231,80 €

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

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

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

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

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

IMPORTANT INFORMATION – FOR EC CUSTOMERS MAINLY

A

A

A
A
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BITTE BEACHTEN PLEASE NOTICE

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

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

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

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

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

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

Abkürzungen bei der Losbeschreibung

Bei den Losbeschreibungen vor der Losnummer verwenden 
wir folgende Abkürzungen: 

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

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

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

Abbrevia  ons at the lot descip  on

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

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

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

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

Abkürzungen bei den Abbildungen 

Bei den Abbildungen vor der Losnummer verwenden wir 
 folgende Abkürzung:

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

Abbrevia  ons at the pictures

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

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

Erklärung zu Abildungen 
und Losbeschreibungen

Explanation to pictures 
and lot descriptions
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NACHLÄSSE 
P 21351 1840-1960 ca.: Umfangreiche Sammlungen verschiedener Länder auf Vordrucken in drei großen, fran-

zösischen Alben, dabei der Klassikteil meist gestempelt, später dann fast ausschließlich sauber unge-
braucht, mit ausführlichen, teilweise kompletten Sammlungen von Deutschland (Bayern, Deutsches 
Reich, Danzig), den europäischen Ländern von Belgien bis Zypern ab Großbritanniens Penny Black, 
und von den Überseeländern des British Commonwealth in Afrika (inkl. Südafrikanischer Gebiete), 
Asien (Indien, Ceylon, Malayische Staaten, Hongkong), Amerika (Canada), der Karibik sowie Australien 
& Ozeanien. (K) */ g 12.000,-

21352 Apotheker, enorm umfangreicher Lagerbestand europäische Länder (ohne Deutschland) unterge-
bracht in über 80 Schubladen (Apothekerschrank), Marken ab Klassik mit viel Osteuropa, Italien mit 
Staaten, Schweiz, Spanien, England.....etc. gigantischer Katalogwert, ansehen und rechnen. (1 Pal.) **/ */ g 10.000,-

21353 KUNTERBUNT ab ca. 1800 2 Regale mit buntester Mischnung von Vorphilatelie bis Neuheiten, von 
Briefen über Markensammlungen und Doubletten bis neue Markenheftchen, von Amerika über Europa 
inclusive Deutschland via Asien bis nach Australien, von Einzellosfähig bis Masse - einfach ansehen 
(RE2) 5.000,-

21354 SAINE, Bestand in 8 Kartons mit starkem Teil Frankreich und Gebiete, umfangreicher Sammlung ”Alle 
Welt” auf selbst gemachten Blättern, alte Vordruck-Schwarten, einige Alben mit haftenden Marken 
durch falsche Lagerung, weiter viel Schweiz ab den geschnittenen Ausgaben, Deutschland mit unge-
brauchten Spitzen, schöner Spanien-Teil....etc. immenser Katalogwert. (K8) 8.000,-

P 21355 1850-1960 ca.: Umfangreiche Sammlungen verschiedener Länder auf Vordrucken in zwei großen, 
französischen Alben, dabei der Klassikteil meist gestempelt, später dann fast ausschließlich sauber 
ungebraucht, dabei nahezu komplette Sammlungen Österreich (schöner Klassikpart, dann mit fast 
allen guten Marken und Sätzen (bis auf WIPA- und Rennerblöcke) sauber ungebraucht, inkl. Gebiete), 
Liechtenstein mit einer nahezu kompletten, ungebrauchten Sammlung (wenige Marken gestempelt, 
ohne Vaduz-Block, aber mit diversen Kleinbogen), USA ab 10 C. von 1847 mit vielen, frühen Freimarken 
bis 90 C., Ausgabe 1869 bis 30 C., Kolumbus 1893 bis zu $-Werten, etc., Kanada-Sammlung mit eini-
gen Marken der Provinzen, Jubiläumsausgabe 1897 bis $2, etc. und ab den 1920er Jahren dann zuneh-
mend ungebraucht, Griechenland ab ca. 40 großen Hermesköpfen mit diversen besseren Sätzen, und 
Island ab 1876 mit guten, ungebrauchten Sätzen ab den 1930ern sowie noch Kurzsammlungen ande-
rer Länder (UN New York, Kreta, Ruanda Urundi, Irland) und einige weitere Marken. (K)

*/ g/ d/ 
b 8.000,-

21356 EIFELTURM, frankreichlastiger Nachlass mit Gebieten, Monako, Schweiz, netter Teil Deutschland und 
Marken aus aller Welt, dabei auch Jahresmappen und Neuheuten bis 2010, etliche Auswahlen alte 
Vordruck-Schwarten und E-Bücher, spannende Mischung ab Klassik. (K5) 4.500,-

P 21357 Europa mit Deutschland ab 1840 bis Mitte der 70er Jahre in 17 Borek-Alben, beginnend mit gutem Teil 
Klassik ab England Black Penny, weiter gut besetzt Frankreich Niederlande, Belgien, Österreich und 
andere Länder, Deutschland Teil mit Dt. Reich, Gebiete, Zonen, Bund, Berlin, DDR je weitgehend kom-
plett ungebraucht, ansehen und rechnen. (K2) g/ */ ** 4.000,-

21358 EUROPA/WELT, spannender Bestand mit teils gut besetzten Teilsammlungen ab Klassik, Schwerpunkt 
europäische Länder, hier mit Schweiz, Österreich, Frankreich, Monako....etc, auch einige nette Über-
see-Alben gesehen, nehmen sie sich die Zeit zum Besichtigen. (K10) **/ */ g 3.000,-

21359 Deutschland nach 1945, enorm umfangreicher Bestand mit teils gut besetzten Teilsammlungen, hoch-
wertigen Lager- und Dublettenalben bis hin zu Bogen und Bogenteilen, starker Teil Zonen und frühe 
Bund/Berlin (auch geprüftes Material) ohne DDR und SBZ, sehr hoher Katalogwert. (K13) **/ */ g 3.000,-

21360 Deutschland ab Altdeutschland, toller Bestand mit Teilsammlungen sämtlicher Gebiete vor 1945, 
dabei starker Teil Dt. Reich mit vielen besseren Ausgaben, geprüften Werten und spannenden Dublet-
ten-Alben, auch die Gebiete wie Besetzungsausgaben, Kolonien und Abstimmungsgebiete sind vertre-
ten, eingehende Kalkulation lohnt. (K5) **/ */ g 2.500,-

P 21361 Urige dicke Schaubeck-Schwarte mit Marken aus aller Welt aus 1850-1950, dabei neben Deutschland 
auch Europa und Übersee mit besseren USA, netter Teil portugiesische Kolonien....etc. wie üblich 
etwas unterschiedliche Erhaltung. (A) g/ * 2.000,-

Nachtrag Los 21.351 - 21.999, Los 24.168 - 24.383
Freitag, 13. Februar 2015, Beginn der Versteigerung ab 10.00 Uhr

Supplement Lot 21.351 - 21.999, Lot 24.168 - 24.383
Friday, 13th February 2015, the auc  on starts at 10.00 am
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P 21362 1840‘s-1900 ca.: Eleven old approval books well fi lled with hundreds and hundreds of mostly used 
classic and semi-classic stamps (plus few covers) from Great Britain and Commonwealth, European 
countries (old German States and Reich, Switzerland, Greece, Spain, Russia, etc.), French Colonies, 
and few other countries as U.S.A., with a lot of good cancellations as India used abroad, GB used in 
Malta, and others, multiple and combination frankings on pieces (and few covers), good colour shades, 
and many others. (S)

g/ d/ 
*/ b 2.000,-

21363 1945-1990: gehaltvoller Nachlass mit DDR, Bund, Berlin-Sammlungen in 13 Luxus Leuchtturm Vor-
druckalben und einem Steckbuch alle Welt. Die Sammlungen sind alle sehr gut besammelt, teilweise, 
wie DDR postfrisch und gestempelt und Bund gestempelt sowie postfrisch/ungebraucht komplett. 
Einige Werte geprüft.  Weiterhin enthalten SBZ Allgemeine Ausgabe mit Block 6 postfrisch und Bizone 
u.a. mit 1-35 gestempelt (ungeprüft). Bitte eingehend besichtigen. (K2) **/ */ g 1.200,-

21364 1949/90 (ca.), Bund- und Berlin-Nachlass in 3 großen Kartons, der Hauptwert liegt bei der kompletten 
postfrischen Bund-Sammlung, inkl. Posthornsatz und dieser meist vom Bogenrand, weiterhin sehr 
schöner Teil Bogenecken, Dublettenbücher ab den 50er-Jahren mit besseren Werten usw, günstiger 
Ansatz, bitte ansehen! (K3) **/ */ g 1.000,-

21365 URGESTEIN, Nachlass in 10 Kartons mit Teilsammlungen aus aller Welt, zum Teil urige alte Schwarten 
oder in E-Büchern, auch guter Teil deutsches Material ab Altdeutschland, Dt. Reich, nach 1945 mit 
starkem Teil DDR inc. Lagerbeständen, Bund FDC ab den 50er Jahren....etc. viel Material mit mode-
ratem Ansatz. (K10) 1.000,-

21366 TRIPPEL, Nachlass in drei Kartons mit Deutschland gemischten Sammlungen Dt. Reich, Gebiete, Bund 
und Berlin, auch rund 200-300 Euro Nominale, dazu Europa Klassik mit etlichen guten und besseren 
Ausgaben, eingebende Besichtigung wird empfohlen. (K3) 1.000,-

21367 Die Herren Häberle und Pfl eiderer waren in Baden-Württemberg ein Begriff, dass es auch noch einen Herrn 
von Pfl eiderer gab, verdankt man der Stadt aus dem dieser Nachlass kommt und der ist ”nicht ohne”, gute 
Deutsches Reich-Ausgaben wie Zeppeline, Wagner, etc. in ungebrauchter Erhaltung und vieles mehr bis 
Bund/Berlin sind vorhanden, nicht zu verachten auch USA mit Marken und Belegen, Frankreich, Schweiz, 
dazu zahlreiche Auswahlhefte, Tüten und Kästchen, usw., ein echter Sammlernachlass, ansehen! (K3)

*/ **/ 
g/ b/ 

GA 900,-
P 21368 QUATTRO, vier Karton mit tausenden Briefen, Ganzsachen, FDC, Ansichtskarten und MK`s, beginnend ab 

Vorhielt bis in die Moderne, dabei immer wieder gute Einzelstücke mit Besonderheiten wie Luftpost, Zen-
suren, Übersee-Belege....etc. eventuell Fundgrube, ansehen. (K4)

b/ GA/ 
Ak/ FDC/ 

Mk 800,-
21369 Zwei Kartons prall gefüllt mit Marken auf Steckkarten, in Tüten, Schachteln und Kistchen, dabei neben 

Deutschland auch etliches aus aller Welt, auch geprüfte Werte gesichtet, sicherlich lohnender Posten. (K2) **/ */ g 600,-
21370 WUNDERKÄRTCHEN - oftmals postfrischer Alle Welt-Bestand in 11 Kistchen, sauber auf Steckkärtchen 

sortiert, u.a. mit Britischen Kolonien, Schweiz incl. Nominale, Motive, Französische Gebiete usw. (K) 500,-
21371 Kapitalanleger ?, drei prall gefüllte Kartons mit Marken und Belegen ab den 60er Jahren zum Teil bis 2010, 

dabei Schweiz, Österreich, Lichtenstein, Vatikan, Italien, UNO, Niederlande und andere Länder, auch viele 
FDC und Maxikarten, hier Liechtenstein ab Nr. 1 (teils mehrfach), sehr hoher Einstandspreis, kalkulieren 
sie selbst. (K3)

**/ g/ 
b/ FDC/ 

Mk 500,-
21372 SPORTBEGEISTERUNG, drei Kartons mit Hauptwert Olympiade 1920-2008 mit postfrischen und gestem-

pelten Ausgaben, Blöcken und Sätzen aus aller Welt, dazu auch Belege und andere Sportveranstaltungen, 
weiter Deutschland Teilsammlungen, etwas Europa ab Klassik und Dubletten, günstig angesetzt. (K3)

**/ g/ 
b 500,-

21373 Kompakter Nachlass im Karton, dabei fast komplette DDR Sammlung gestempelt (fehlen Marx Blöcke) 
Bund Berlin mit besseren Anfangswerten, Schweiz mit etwas Nomi, Liechtenstein gute Einzelausgaben, 
europäische Blöcke und etliche FDC, hoher Katalogwert. (K)

**/ */ 
g/ FDC 400,-

21374 DEUTSCHLAND-NACHLASS - 24 Alben und eine Schachtel mit Kleinmaterial, alles sehr urig und gehaltvoll, 
etliche Teilsammlungen Dt.Reich Brustschilde bis III.Reich, netter Teil Nachkriegsausgaben, Fundgrube! 
(K2) 400,-

21375 Partie im Karton, dabei Teilsammlungen Dt. Reich und Gebiete in alten Vordrucken, desgleichen etwas 
Übersee und alle Welt, eventuell Fundgrube. (K) g/ * 250,-

21376 NAHER OSTEN - kleine Reste-Partie aus großer Einlieferung, Schwerpunkt Palästina/Israel mit einigen bes-
seren Ausgaben und teils Spezialitäten, ferner Sudan Kamelreiter, einige Belege usw. (K) 150,-

21377 EUROPA-NACHLASS - vielseitiger Posten in 2 Kartons, dabei UNO, Spanien, Portugal usw. (K2) Gebot
21378 QUERSCHNITT, vier Kartons mit Material aus aller Herren Ländern in E-Büchern, auch etwas Deutschland 

inc. der unvermeidlichen ETB, preiswerter Ansatz. (K4)
**/ g/ 
d/ ETB Gebot

21379 ALLE WELT-NACHLASS - eher einfaches Material, dabei alte Vordruckalben, Japan usw. (K) Gebot
21380 REST-NACHLASS aus großer Einlieferung, einige DDR-Anfangswerte, sonst nur einfaches Material. (K) Gebot
21381 Reste eines Sammlerlebens in zwei großen Kartons. Da sehr viel lose Ware enthalten kaufen Sie sich hier 

viel Arbeits aber auch die Chance auf Funde. (K2)
g/ */ 
**/ b Gebot

21382 Deutschand nach 1945 bildet den Hauptwert mit tausenden Bund/Berlin FDC, Belegen und Ganzsachen 
zumeist ab den 60er Jahren, dabei auch Niederlande GA-Korrespondenz mit hunderten älteren Stücken, 
hoher Einstandspreis. (K3)

FDC/ b/ 
GA Gebot
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WUNDERKARTONS 
21383 Schachtel mit urigem Inhalt, dabei Briefe und Belege meist um 1900, hier auch Kolonien-GA, nette 

Ansichtskarten, Infl a auf Briefstücken, Zonenbelege, Zensur....etc, sicher Fundgrube, günstig. (S)
Ak/ GA/ 

b/ d/ g 150,-
21384 1841/1938, Sammelsurium verschiedener Pöstchen, dabei deutsche Belege mit Bahnpoststempeln aus 

dem 19.Jahrhundert, Ostmark Mischfrankaturen von 1938, Slg. Bosnien-Herzegowina mit int. Reco-Brief, 
altes Schaubek-Vordruckalbum mit GS-Ausschnitten usw. (S)

b/ GA/ 
g 150,-

21384A Karton mit gemischt angelegten Teilsammlungen (teils doppelt geführt) Bund, Berlin und DDR, dazu etwas 
Dubletten und weiteres Material, ansehen. (K) **/ */ g 150,-

21385 Europa, verschiedene Länder in 5 Einsteckalben und einem Vordruck-Heft, Österreich ab 1850, Schweiz 
ab 1850, Belgien, GB, Luxemburg, Italien und Frankreich ebenfalls ab der Klassik, weiterhin noch etwas 
China ab den Coiling Dragons, postfrische Ausgaben Übersee usw, Erhaltung teils unterschiedlich, bitte 
ansehen! (K) 100,-

21386 Netter kleiner Posten Alle Welt, dabei postfrische Marken Übersee, Motive (u.a. Rotary, Raunfahrt), Belege, 
eine gut gefüllte Schachtel zum Stöbern! (S) 80,-

21386A Karton mit Hauptwert bei Bund Nominale bis 2013, dazu gestempeltes Material von der Versandstelle und 
ältere Dubletten. (K) **/ g 400,-

21387 100 x Wunderkiste ca. 320x220x50 mm, voll mit Marken, dabei immer ein Swarovski Block aus Öster-
reich, verkaufsfertig verpackt. (K) 4.500,-

21388 100 x Wunderkiste ca. 320x220x50 mm, voll mit Marken, dabei immer ein Swarovski Block aus Öster-
reich, verkaufsfertig verpackt. (K) 4.500,-

21389 Schachtel mit Bund/Berlin Bedarfsbriefen bis in die 80er Jahre, dazu etwas Bogenteile Kontrollrat, anse-
hen. (S) b/ ** Gebot

21389A Schulfreunde haben hier getauscht, Partie mit 5 dünnen Alben quer durch Deutschland, eher einfaches 
Material. (K) Gebot

ALLE WELT 
P 21390 1821/1950 (ca.), Schöne Partie mit ca. 90 meist besseren Belegen, dabei vier Belege 1912 Deutsche-Luft-

post und 1924 Mout Everest Vignette mit SST auf Karte, Asien-Flugpost etc... (S) b/ GA 500,-
21391 1840/1960, gestempelte Teilsammlungen aller Länder, Schwerpunkt Europa, insgesamt 24 E-Bücher mit 

Marken ab Klassik in guter Erhaltung. (K) g 250,-
21392 1850/1950, vielseitiger Posten mit dicker ”Alle Welt” Schwarte zum Teil ganz gut besetzt, dazu Österreich 

Teilsammlung ab den geschnittenen Ausgaben und etwas Deutschland mit Zonenausgaben, ansehen und 
rechnen. (K) g/ * 400,-

21393 1850/1940 (ca.), urige und gehaltvolle Alt-Sammlung in 2 alten, großen Vordruckalben, dabei ein Schwer-
punkt die verschiedenen französischen Kolonien, Dt.Reich ab Brustschilden, Großbritannien mit besseren 
Ausgaben QV, Schweiz usw., teils unterschiedlich erhalten, weniges ohne Bewertung. (K) g/ * 600,-

W 21394 1850/1940 (ca.), urige alte Sammlung in 2 alten Yvert-Alben auf Goldschnittblättern, gesammelt wurde 
Deutschland, Europa und Übersee, dabei guter Teil Großbritannien mit besseren Ausgaben QV, Österreich, 
Italien, Schweiz, Portugal, Deutschland mit u.a. Altdeutschen Staaten (u.a. Baden, Preußen), etwas Kolo-
nien, netter Teil Übersee incl. Britischen Kolonien und Asien, meist gute Erhaltung! (A2) g/ * 300,-

21395 1852/1985 ca., interessantes Reste-Fest einer Einlieferung mit Schwerpunkt Belege, dabei Frankreich mit 
Klassik-Briefen, Deutsche Feldpost WK I mit Ansichtskarten, Dt.Bes. Belgien WK I, AK´s Schweiz, USA-
Briefe aus 19.Jhdt. usw. (S)

**/ g/ 
GA/ b 100,-

P 21396 1855/1960 ca., Partie mit über 80 Belegen in teils unterschiedlicher Erhaltung ab der Klassik, dabei 
Grossbritannien mit frankierten Auslandsbriefen Queen Victoria nach USA, Kanada, Österreich, Schweiz ab 
Strubel, bessere Luftpostbriefe und weiteres Ungenannte. (S) b/ GA 250,-

P 21397+ 1860's-1960's ca.: Three big preprinted Minkus ”Global Stamp Album”s with one volume containing 
stamps from 'B-C' countries (Bechuanaland to Cyprus), and two volumes with stamps from 'M-S' countries 
(Malaya-Samoa), with a good quantity of used and/or mint stamps (mixed condition) from French, Nether-
lands, Portuguese and other colonies, Euopean countries incl. Poland and Russia, less British Commonwe-
alth but independent African, South Ameriacan and Asian countries (incl. some China), etc. (K) g/ * 300,-

P 21398 1861/1950 (ca.), Ein spannender Briefeposten mit ca. 250 meist besseren Belegen, dabei auch einige 
ehemalige Einzellose, gute Benelux-Staaten, Spanien, Österreich mit Halbierungen 1894/1900, 
Schweiz, etwas China, Zensurpost, Flugpost etc..., unbedingt besichtigen, staunen, fi nden! (S) b/ GA 1.300,-

P 21399 1863/1937 (ca.), Bunter Posten von ca. 110 Belegen verschiedenster Art, dabei Flugpost, (u.A. Sowjetu-
nion), Zensuren, R-Briefe, Asien etc.. (S) b 300,-

21400 1870/2000 ca., Posten mit augenscheinlich über tausend Belegen im Karton, dabei etliche ältere Briefe 
und Ganzsachen versch. europäischer Länder, überwiegend modernes Material mit Schwerpunkt Deutsch-
land, u.a. besondere Verwendungsformen, Stempel usw. (K) b/ GA 100,-

21401 1870/1982, interessantes Sammelsurium im Karton, dabei USA ab der Klassik auf Steckkarten, Bund mit 
besseren Markenheftchen Heuss, Niederlande im Steckbuch, China-Formosa Jahrbücher, interessante 
Belege, Bündelware, komplette Rolle mit Bund 50 Pf Münze uvm. (K) 150,-
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21402• 1877/1950 (ca.), Posten bessere Marken und Sätze mit Schwerpunkt frühe Zuschlagmarken Belgien und 
Liechtenstein, dazu noch bessere Hochwerte Gilbert&Ellies Isl. und Sudan, meist postfrisch. (A) **/ */ g 200,-

P 21403 1890/2000, Posten mit ca. 500 ausländischen Belegen von alt bis neu. Dabei immer wieder interessante 
Stücke dazwischen. Netter Fundus. (S) b/ GA 100,-

P 21404 1898/1951, schöner Posten von ca. 90 R-Briefen von Europa, Skandinavien, Benelux, Frankreich, Übersee 
sowie viel Deutschland mit Besonderheiten, besseren R-Zetteln etc.. (S) b 700,-

P 21405 1899/1952 (ca.), Über 170 markenlose Briefe aus aller Welt meist nach Holland mit Freistempeln (red 
meter cancel) oft Einschreiben oder Dienstpost, dabei Asien, Amerika, Afrika etc.., thematisch reichhal-
tiges Spezialistenlos. (S) b 400,-

P 21406 1921/95, interessante Slg. mit ca. 75 Belegen im Album, dabei einige bessere Dt.Reich Briefe, Übersee 
Luftpost, Sonderbelege Ägypten der 1930er Jahre, Frankreich mit Satzfrankaturen etc. (A) b 200,-

P 21407 umfangreicher Lagerbestand aus Frankreich in 2 Alben, dabei ein Album mit Deutschland, Skandina-
vien, Großbritannien, usw. und ein Album mit u.a. Hong-Kong, Thailand, Japan, Neuseeland, Franz. 
Kolonien in Afrika, der Einlieferer errechnete ca. 12.800.- Euro Katalogwert, ansehen! (A2) **/ * 1.000,-

21408 10 x 4 Karteikasten mit 200 Karton Steckkarten ca. 150 x 220 mm voll mit kompletten Sätzen und 
Blocks, 10.000 komplette Ausgaben (Sätze ab 3 Werte) keine Einzelwerte. Die 10 Einheiten sind 
inhaltlich identisch. Pro Einheit und Ausgabe ca. max. 50 Ausgaben von einer Sorte, zusammen 
100.000 komplette Sätze und Blocks. (K) 5.000,-

21409 10 x 4 Karteikasten mit 200 Karton Steckkarten ca. 150 x 220 mm voll mit kompletten Sätzen und 
Blocks, 10.000 komplette Ausgaben (Sätze ab 3 Werte) keine Einzelwerte. Die 10 Einheiten sind 
inhaltlich identisch. Pro Einheit und Ausgabe ca. max. 50 Ausgaben von einer Sorte, zusammen 
100.000 komplette Sätze und Blocks. (K) 5.000,-

21410 10 x 4 Karteikasten mit 200 Karton Steckkarten ca. 150 x 220 mm voll mit kompletten Sätzen und 
Blocks, 10.000 komplette Ausgaben (Sätze ab 3 Werte) keine Einzelwerte. Die 10 Einheiten sind 
inhaltlich identisch. Pro Einheit und Ausgabe ca. max. 50 Ausgaben von einer Sorte, zusammen 
100.000 komplette Sätze und Blocks. (K) 5.000,-

21411 100 x 5 kleine Kartons mit Bogenware, Tüten, Steckkarten mit Marken, FDC‘s, etc. (K) 4.000,-
21412 100 x 5 kleine Kartons mit Bogenware, Tüten, Steckkarten mit Marken, FDC‘s, etc. (K) 4.000,-
21413 100 x 5 kleine Kartons mit Bogenware, Tüten, Steckkarten mit Marken, FDC‘s, etc. (K) 4.000,-
21414 100 x 5 kleine Kartons mit Bogenware, Tüten, Steckkarten mit Marken, FDC‘s, etc. (K) 4.000,-
21415 100 x 400 Steckkarten C6 mit Deckfolie, bestückt mit kompletten Sätzen und Blocks, pro Steckkarten 

eine Ausgabe (K) 4.000,-
21416 100 x 400 Steckkarten C6 mit Deckfolie, bestückt mit kompletten Sätzen und Blocks, pro Steckkarten 

eine Ausgabe (K) 4.000,-

ÜBERSEE 
P 21417 1850-2000 ca.: versuch einer Universalsammlung aller Kontinente in 19 großen Steckbüchern und ca. 

200 Steckkarten mit Motivblöcken. Der Sammler hat die Marken in weiten Bereichen mit Michelnummern 
versehen. Eventuell Fundgrube, unter anderem gesehen 4 Kap-Dreiecke, die allerdings nicht geprüft sind. 
(K2) g/ **/ * 300,-

21418 1850/1960, mint and used collection on Yvert album leaves (the equivalent of 1 ½ albums), comprising 
e.g. American states incl. good part USA, British colonies, Portuguese colonies, Japan, Thailand, Persia etc. 
(K) g/ * 600,-

21419 Ab 1880, urige Partie mit Teilsammlungen und Dubletten aus aller Herren Ländern, dabei nettes Material 
Canada, Australien, Afrika mit Motiven, bessere Werte Asien....etc, günstiger Ansatz. (K2) **/ */ g 400,-

21420• 1894/1930, range with various states on album pages comprising Hejaz, Nejd, Afghanistan parcel post 
stamps, Iraq and Ethiopia. (M) */ ** Gebot

P 21421 1904/65, Partie mit über 50 Belegen, dabei prächtiger Teil gelaufenen Ansichtkarten der englischen Kolo-
nien, u.a. Aden, Mauritius, Zanzibar, weiterhin AK´s mit spanischer Feldpost aus der marokkanischen 
Exklave Melilla, Portugiesische Kolonien und  Italienische Kolonien mit guten Frankaturen, Luftpostbriefen 
etc. (S)

GA/ b/ 
Ak 150,-

AFRIKA 
P 21422 1884-1950 ca.: Interesting lot of 40 covers, cards and postal stationeries from Ethiopia, Belgian Congo 

and Liberia including rare censored mail, registered mail, airmail, etc. (K) b/ GA 600,-

AMERIKA 
P 21423• 1860/1940, LATIN AMERICA, rich collection of various states on album pages comprising Bolivia with 

imperforated eagle stamps, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador with 4 r red (Sc 7), Guatemala, Haiti 
with ”liberty” issue Sc 1-6, Honduras etc. (S) */ g/ d 250,-
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SÜDAMERIKA 
P 21424 1880/1940 (ca.), South and Central-America, Scarce old collection of ca. 425 stationery cards and enve-

lopes, mint and used with better items, railway cancels, Wells Fargo stationeries, uprated cards, essays and 
proofs etc... (S) GA 700,-

ASIEN 
21425 1850/1920 (ca.), old-fashioned Stanley Gibbons album, issue 1892, comprising different countries with 

emphasis on Asia, e.g. good part India, Ceylon, Japan, China, Persia, also some Europe, varied condition, 
please view! (S) g/ */ (*) 100,-

21426 1910-1970 (3 later): Comprehensive selection of about 150 covers and cards from e. g. Hong-Kong, Viet-
nam, Korea, Nepal, Malaya, Straits Settlements etc. (S) b/ GA 400,-

21427 1950s/94, ”FLOWERS” on covers all sent to Karlsruhe/Germany (often registered) inc. Bhutan with 28 
covers with s/s and 3-D-Issues, Laos, Campodia, Japan, Nepal, Peoples Rep. China, Vietnam etc. total over 
140 covers. (A) b 150,-

NAHER OSTEN 
P 21428 1890/1950 (ca.), Scarce Collection of ca. 31 letters with many better frankings, mostly Iran, Irak, Saudi 

Arabia, Yemen etc.. (T) b 300,-
21429• 1960/90 (ca.), Schachtel voll mit wohl nur verschiedenen Marken der Arabischen Scheichtümer und Afri-

kanischer Länder, dabei reichlich Probedruck-Einzelabzüge und Ministerblocks, ungezähnte Marken und 
Blocks, grosse Motiv/Thematik-Vielfalt, fast alles noch in Original-Verkaufstaschen mit hohem ehemaligen 
Auszeichnungswert in Dollar. (S) **   150,-

BRITISCHE KOLONIEN 
P 21430 1848-1964: West-Indies containing covers and postal stationary incl. SPECIMEN overprints from Leeward 

Islands, Trinidad & Tobago, Montserrat, Antigua, Nevis and Dominica. (S)
b/ GA/ 

g 250,-
21431 1850/1960 (ca.), used and mint accumulation on stockcards, comprising many different countries and 

good section QV, some entires, surely repertory! (S)
g/ */ 
(*)/ b 250,-

21432 1860/1960 (ca.), mainly used accumualtion in 2 albums, plenty of material, comprising e.g. Mauritius 
from imperfs, Ceylon, North Borneo, Labuan, KUT, Natal, St.Helena, Sudan, good section Straits Settle-
ments/Malayan States, Australian States, Hong Kong, India etc. (A2) g/ */ (*) 300,-

P 21433 1869/1935 (ca.), old scarce collection of ca. 360 stationery cards and envelopes, mostly mint with Austra-
lien States, British Africa and Asia, Caribean Islands with many registered envelopes, double cards,  over-
prints, SPECIMEN, many different countries (S) GA 500,-

P 21434 1890-1986: comprehensive stock of covers and cards from New Zealand, Pacifi c Islands, Papua, 
Malta, Kenya, Gibraltar, Grenada, Ceylon, Gambia and Tanger. Have a view and calculate. (S) b/ GA 1.000,-

P 21435 1900/01 South African Boer-war: Scarce collection of 19 stationeries / picture cards or letters with 
POW-mail, often from St. Helena to NL, Bermuda, Ceylon, a reply card back to NL, some with cachet 
”DEAD WOOD CAMP” and/or different better censor-cancels, seldom offered in such a large number ! 
(T) b/ GA 1.000,-

21436 1920/2000 (ca.), accumulation in 3 albums, mainly modern issues from all over the world, many mint 
material. (K) **/ g/ * 150,-

21437• 1937/56, Totally 38 high franked letters from different countries/islands: 12x Royal Wedding 1937, 23x 
Coronation Day 1953 with Airmail Flight Cachets, 2x Olympia 1956 and 1x Condominium 1956. (S) e 100,-

P 21438+ 1984/85, Britsh Virgin Islands, St.Vincent and Montserrat, 9 (folded) sheets with varieties: missing colour, 
inverted centre, inverted/shifted overprint, MNH. (M) **   100,-
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BRITISH COMMONWEALTH 
21438A 1985-1988, lot of complete sets all topical, perforated, imperforated, inverted centres, and some pro-

gressive colour proofs - over 200,000 complete sets + s/sheets. BOX 1: St Vincent - 1987 Queens 40th 
Wedding x 10,000 IMP... 50,000 stamps BOX 2: Nevis Trains 8v x 10,000 IMP... 80,000 stamps BOX 3: 
St Vincent 1988 Spanish Armada/Ships 6v, x 2500 IMP + 500 PROG/PROOFS... 60,000 stamps BOX 
4: Tuvalu (Nan) Cats 8v x10,000 perforated + 2,000 PROGS/PROOFS... 120,000 stamps BOX 5: Tuvalu 
(Via) Butterfl ies 8v x 10,000 perforated... 80,000 stamps BOX 6: St Vincent/Bequia - 1985 Dogs 8v 
INVERTED perforated x10,000... 80,000 stamps BOX 7: Tuvalu - Birds 8v x 10,000 perforated + 2,000 
sets IMPERF... 96,000 stamps BOX 8: Tuvalu (Nuk) Dogs 8v x 10,000 perforated... 80,000 stamps BOX 
9: St Vincent/Bequia - Trains 4v x 10,000 perforated... 40,000 stamps BOX 10: St Vincent/Bequia 
Trains 4v x 2,500 imperf/progs proofs... 20,000 stamps BOX 11+12: St Vincent/Union Is- Trains 16v 
set x 10,000 perforated... 160,000 stamps  BOX 13: St Vincent 1987 Cars 4v x 10,000 perforated... 
40,000 stamps BOX 14: St Vincent 1985 Birds 8v x 5,000 + St Lucia Butterfl ies 8v x 5,000 all per-
forated ... 80,000 stamps BOX 15: Montserrat 1985 Birds 8v x 10,000 perforated... 80,000 stamps 
BOX 16: St Vin/Bequia Trains 8v x10,000 perforated... 80,000 stamps BOX 17:  St Vincent 1985 Trains 
8v,Union Is-cars 8v, Bequia Trains 8v x 2,500 imperf sets of each... 60,000 stamps BOX 18: St Vin/
Grenadines Trains 16v x 3,000 perf + 4,000 imperf... 113,000 stamps BOX 19: BVI Q Mother x 10,000 
imperf... 80,000 stamps BOX 20+25: Nevis - Cars 16v set perforated x 10,000... 160,000 stamps BOX 
21 Nevis Cars 12v x 10,000 sets perforated... 120,000 stamps BOX 23+24:  Nevis - Cars 16v set per-
forated x 10,000... 160,000 stamps BOX 26 + 27: Nevis 1985 Birds 8v x 2 dif sets perforated x 10,000... 
160,000 stamps BOX 28: Union Is -Cars 12v perforated x 10,000... 120,000 stamps BOX 29: St Vin/
Grenadines 1985 Flowers 8v INVERTED x 10,000 sets... 80,000 stamps BOX 30: Nevis Trains 8v per-
forated x 10,000... 80,000 stamps BOX 31: St Vincent 1986 World Cup 4 s/s x 5,000... 20,000 s/s BOX 
32: Barbuda Olympic s/s x 10,000... 40.000 s/s BOX 33: Belize royal wedding s/s x 5,000 + Barbuda 
1st fl ight x 3,000 s/s... 8,000 total s/s. BOX 34: Nevis 1986 Spitfi re s/s x 10,000 imperf BOX 35: Nauru 
1982 Scouts s/s x 10,000. (K35) **   18.000,-

FRANZÖSISCHE KOLONIEN/NACHFOLGESTAATEN 
21439 1965/90 (ca.), Polynesie, Nouvelle Caledonie, Wallis etc.., mint NH collection of sheets without per-

foration (feulles non dentele/ungezähnte Bögen), Cerres-cat.-value: 25.500,- (M) **   2.500,-

FRANZÖSISCHE KOLONIEN 
P 21440 1891/1988, Scarce mint (hinged and NH) special-collection in two I&T-albums with a huge number of 

varieties f.ex. imperforated stamps, double/inverted and other overprint varieties, often in blocks and 
units, good booklets and souvenir/miniatur sheets, better covers and MK etc..., very high cat. value! 
(A2) **/ */ b 3.000,-

P 21441 1900/40 (ca.), mint and used collection mounted on leaves, comprising many interesting material, 
especially nice part MNH issues, some entires, containing Madagascar, Marocco, Niger, Senegal, 
Sudan, Syria, Togo (incl. French Occ. of German Colony 10 c. on 5 pfg. bisected on piece Mi. 4.000,- €), 
Tunesia. (A)

**/ g/ 
*/ b 1.000,-

21442 1914/70, uriger Sammlungsposten auf Blättern, dabei Alawiten-Gebiet, Französische Post in der Levante 
mit Bl. 1 A/B sowie MiNr. 53/56, ferner Algerien, Marokko, Tunesien und Syrien. (M) g/ **/ * 100,-

21443 1960/70 (ca.), collection of 180 epreuve de luxe (minister-s/s, Minister-Blocks) and 220 non denteles 
(imperforated stamps, ungezähnte Marken) from Dschad, Haute Volta, Cameroun, Rep. du Niger, Senegal 
etc.. (S) **   600,-

21444 1960/70 (ca.), collection of 22 different epreuve de luxe, minister-s/s, Minister-Blocks, often signed by 
editor from Cote d'Ivoire, Cameroun, Rep. Centralafricaine etc.. (M) (*)  500,-

PORTUGIESISCHE KOLONIEN 
P 21445 1871-1977: comprehensive lot of of 160 postal stationaries, used or unused and postal histoy from very 

unusual places. Including air mail and one large part of 1871 letter from Lisboa to USA. (S) b/ GA 800,-

SPANISCHE KOLONIEN 
P 21446 1880/1905 (ca.), Scarce collection of ca. 120 postal stationeries mint and mostly used from Philipi-

nes, Cuba, Puerto Rico etc.., with a huge number of different types from old collection (S) GA 1.200,-

TRUCIAL STAATEN 
21446A ab ca. 1963, ARABISCHE STAATEN: 4 boxes of Fujeria, Ras al Khaima, Trucial states in quantity, Base-

ball, fi sh all topical complete mint sets and s/sheets... (K4) **   2.500,-

ADEN 
P 21447+ 1893/1960, interesting collection in 2 albums, main value more than 120 entires incl. 7 covers India used 

in Aden, mainly commercial mail incl. registered and censored mail, in addition mint stamps, attractive 
collection! (A2) b/ GA/ * 600,-
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ADSCHMAN / AJMAN 
siehe auch 21715 21735 21742 21755

P 21448+ 1969/71, holding of 265 registered covers to the USA (incl. Dependency Manama and a few Fujeira and 
Ras al-Khaimah), bearing attractive frankings incl. souvenir sheets, a nice array of thematics like Space, 
Olympics, Royals, Cars, Paintings, Boy Scouts etc. (K) b 800,-

ADSCHMAN - MANAMA / AJMAN - MANAMA 
siehe auch 21715 21717 21742

P 21449+ 1968, 5th Ann. of Death of J.F.Kennedy, 2 r. gold and 3 r. gold (Mi.nos. 264, 266), holding of 600 resp. 800 
stamps; 280 sets in golden souvenir folder; both values as single souvenir sheets with 500 sets loose and 
100 sets in golden souvenir folder. Cat.value apprx. 30.000,- € for loose stamps only without surplus for 
folders (all fi gures counting as approximately). (K) **   400,-

P 21450+ 1970/71, GOLD AND SILVER COIN STAMPS, holding of 6.000 souvenir sheets (also imperf.) and 3.200 
stamps (Mi. Bl. 108/10; 832/35), according to (non-committal) inventory list the cat.value adds up to 
95.500,- €. Michel cataloguing not quite clear and somewhat inconsistently, all fi gures counting as 
approximately, please see our photos! (K2) **   1.000,-

ÄGYPTEN 
siehe auch 21650

21451• 1866/1940, collection on album pages starting with nice range of ”sphinx”-issue, obviously better cancel-
lations from egypt.p.o. abroad (i.e. Metelino, Smyrne), further interesting items with ”aviation congress” Sc 
172-76 MNH, offi cials and postage due. F/VF condition. (M) **/ */ g 100,-

21452 1867/1962, used and mint collection neatly arranged on leaves, housed in 2 albums, from 1st issue, nice 
section pyramid/sphinx issues, commemoratives, airmails etc. (A)

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

P 21453 1894-1966: Selection of covers, picture postcards and postal stationeries containing fi eld post, censored 
till 1966, hotel postmarks etc. (S) b/ GA 240,-

21454 1894/1949, Schöne Sammlung von ca. 72 GA, Karten und Briefen mit Schwerpunkt Pyramiden-Ausgabe, 
dabei meist aussergewöhnliche Belege mit (teils stummen oder farbigen) besseren Stempeln, gute Desti-
nationen, viele Nachportobelege, Ganzsachen als Einschreiben gelaufen, Nachsendungen mit Zweilän-
der-Frankaturen etc..., eine aussergewöhnlich ergiebige Fundgrube! (T)

b/ GA/ 
Ak 800,-

21455• 1928/58 (ca.), very fi ne mint (often NH) collection incl. early Occupation of Palästina Overprints, some s/s 
and FDC. (M) **/ * 100,-

P 21456 1950-60: Selection of 19 Covers and cards including 3 unused pieces, mostly sent to USA from Amman. 
(T) b/ GA 100,-

ÄGYPTEN - BESETZUNG VON PALÄSTINA 
P 21457 1949, Ägypt. air mail stamps : 2 M. two blocs of four, 5, 7, 20,30 and 40 M. each in bloc of four mnh with 

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

ÄGYPTEN - GANZSACHEN 
P 21458 1880/1940 (ca.), Scarce stock from an old collection with ca. 205 mint stationery cards and envelopes, 

many double cards, wrappers, registered envelopes, letter cards, better overprints etc.. (S) GA 500,-

ÄQUATORIALGUINEA 
P 21459+ 1972/78, comprehensive accumulation in MNH exclusivly, apparently only complete issues in sheets 

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

AFGHANISTAN 
21460 1894/1927, mint lot of more than 80 stamps, mainly units, incl. 1927 10 p. rose perf. 11 within block of 

19 (partly double perf.), high cat.value! (M)
(*)/ **/ 

* 100,-
P 21461• 1898/1966 (ca.), extremely valuable and impressing holding of large units/sheets and some loose 

material incl. smaller units, apparently mainly complete issues, comprising a vast array of interesting 
items, to be mentioned 1898 prepared for used but not issued types, 1909/19 1 a. blue (more than 
2.500 stamps in sheets of 50), 1909/18 Parcel Post, 1939 Independence (more than 2.750 stamps in 
sheets of 25), 1941 Independence 50 p. (495 stamps in sheets of 15), 1950 Child Welfare 125 p. (21 
sheets of 16), 1954 Child Welfare 36 p. (450 imperf.), 1954 United Nations (18 sets), 1960 Anti Mala-
ria set imperf. (2.700 in sheets), 1961/64 Agency issues perf. and imperf. incl. miniatures sheets, 
1964 King‘s Birthday (140 sets), 1966 Independence (500 sets in sheets of 50) etc. Probably one of 
the last remaining substanstial holdings of these issues representing an enormous catalogue and 
retail value. Inventory list available on request. (K2) **   15.000,-
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P 21462• 1900/90 (ca.), a very comprehensive accumulation in 6 albums and some material on stockcards, 
overall plenty of material and many interesting issues, e.g. 1909 1 a. blue sheet of 50, more than 100 
copies 2 a. yellow, 1 r. bistre (19), 1924 Independence 10 p. chocolate used, 1929/31 15 p. unit of 18, 
1931 Independence 20 p. (19), 1932 Council 3 a. (12), 52 mint set of 1934/38 issue, 1938 Parcel Post 
3 a., 1937/47 airmails, 1948 Child Welfare set in corner blocks of 4, 1948 UNO 1 a.25 (7), 1950 Child 
Welfare 125 p. some units, 1950 Obligatory Tax 1 a.25, 1951 Obligatory Tax set (16), 1952 Obligatory 
Tax surcharge set in blocks of 4, 1957/62 3 a. block of 4, 1960 Olympic Games miniature sheet (92), 
good range of 1961/64 Agency issues incl. miniature sheets etc. A very impressing holding, very high 
cat. and retail value; quite unusual and rare offer! (K)

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

P 21463• 1908-28: Collection of more than 80 covers, cards and postal stationeries, well written up on exhibi-
tion pages, with a large number of specials like 1908/09 covers to Quetta with green ”QUETTA/date/
UNPAID” oval handstamps, a lot of registered covers from 1910 onwards, Afganistan/India mixed 
frankings, well described (and translated) postmarks, mail to foreign countries including Austria, Ger-
many (also from Germany with Afghan postage dues), Great Britain, and a lot of other specials like 
advertising envelope, etc. A valuable and fascinating lot, and a good basic for an exhibition collection. 
(S) b/ GA 4.000,-

P 21464• DIPLOMATIC MAIL 1922-1960 (c.): Specialized collection of 70 covers and cards (plus one modern 
1988 cover) used for diplomatic mail from or to Afghanistan, well written up on exhibition pages, with 
nice printed envelopes, letters and cards from embassies, like 1922 cover from the Embassy of Afgha-
nistan in Berlin, legation mail (as 1924 OHBMS cover from the British legation, Kabul to the U.S.A. with 
Indian adhesives), mail from and to important persons (f.e., 1927 cover to Sir Francis H. Humphrys, 
British Legation, Kabul), fi nd markings incl. registered and censor, legation cachets, etc., on outgoing 
mail addressed to European countries (Albania/Turkey), or to the U.S.A., and incoming mail from Cuba, 
Egypt, U.S.A. and Europe. (S) b/ GA 1.200,-

P 21465• 1928/40 (ca.), NEWSPAPER STAMPS, comprehensive specialised collection with more than 1.000 stamps 
of the different issues, showing units, sheets, imperfs/partly imperfs, types, varieties, colours/shades, 
forgeries etc. Very rare and uncommon offer! (K)

**/ g/ 
*/ (*)/ 

b 500,-
P 21466• CENSORED MAIL 1931-45: Collection of about 100 censored covers, well written up on exhibition 

pages, incoming and outgoing mail from/to several European countries, India, Iran, USA, mostly cen-
sored at Peshawar with markings, handstamps and/or strips but with some from Quetta, Bombay, 
Calcutta, Karachi, with registered mail, foreign censor, ‚Opened by Customs‘, combinations, etc. A 
good basic for a specialized censor collection and/or an enhanced Afghanistan collection. (S) b/ GA 2.500,-

P 21467• 1932-1950: Collection of 110 covers and cards, well written up on exhibition pages (mostly), with main 
part airmail to foreign countries (European countries, Libanon, Palestine, USA), also registered covers, 
censored mail, high frankings, special markings, Afghan/Indian combination frankings, and many 
interesting covers more. A good basic for an exhibition collection. (S) b 2.000,-

W 21468• 1953-2003: Group of 35 'modern' covers from or to Afghanistan, with airmail to European countries, USA, 
incoming mail from Cambodia, Pakistan (incl. cover from Barian Camp. Murree 1957), registered mail, high 
frankings, etc., and 12 covers from I.S.A.F. (International Security Assistance Force) incl. German, British, 
French, Canadian mail. (M) b 200,-

P 21469• 1961/64, AGENCY ISSUES, a very comprehensive holding of several thousand stamps, mainly imperf. 
issues, apparently only complete sets within large units/sheets, thematics like sports, animals etc. 
Probably one of the last remaining substanstial holdings of these issues representing an enormous 
catalogue and retail value. Inventory list available on request. (K) **   3.000,-

P 21470• 1961/64, AGEMCY ISSUE MINIATURE SHEETS, a very comprehensive holding of several thousand 
pieces, apprx. 35 different issues perf. and imperf., thematics like sports, space, fl owers/plants etc. 
Probably one of the last remaining substanstial holdings of these issues representing an enormous 
catalogue and retail value. Inventory list available on request. (K) **   3.000,-

AFGHANISTAN - DIENSTMARKEN 
P 21471• 1909/69: Collection of hundreds of mint offi cial stamps (with a lot of complete sheets) and 25 covers (all 

bearing 1954 50p. red and were used 1969/70 from many different P.O.'s to Kabul). (M) b/ **/ * 100,-
P 21472• 1909/12, specialised collection of the 1st offi cial stamp, showing 5 covers and 55 stamps, also MNH 

units, colours/shades etc., very interesting lot for the specialist! (M)
b/ **/ 

g/ * 400,-

AFGHANISTAN - PAKETMARKEN 
P 21473• 1909/28, comprehensive and specialised collection/assortment of apprx. 2.000 stamps, well col-

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

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

AFGHANISTAN - GANZSACHEN 
P 21474• 1909-40‘s: Collection of 29 postal stationery cards, letter sheet and envelopes, 11 used, others fi ne 

unused, well written up on exhibition pages, with many good items like 1915 used 4p. card, Type 1, 
used 1921 letter sheet, illustrated cards unused, Royal Afghan Embassy stationeries, picture postcard 
(1940‘s) depicting King Moh‘d Zahir Shah, censored cards (as one to USA in 1940), etc. Plus few rela-
ted stamps and a banknote. (M) GA 1.200,-
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P 21475• From 1909 onwards: Group of 32 postal stationeries, used or fi ne unused, with used early cards, King 
Moh'd Zahir Shah cards including a photo-card, etc., and Aerogrammes including destinations East Africa, 
Europe and USA. (T) GA 350,-

ALGERIEN 
P 21476 1924/88, Scarce mint (hinged and NH) special-collection in two I&T-albums with a huge number of 

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

**/ */ 
g/ b 3.000,-

21477 1962, overprint from ORAN, februar 1962, 4th issue of 15 values, french stamps nwith vert or horiz. over-
print ”ALGÉRIE FARANCAISE 13 Mai 1958”. 0,30 Fougères editon 800 pieces, the other values fromm 
2000n to 2500, rare set (T) **   450,-

ANGRA 
21478 About 20 postal stationary cards with some reply cards (T) GA/ * 70,-

ARGENTINIEN 
P 21479• 1858/35, comprehensive mint/used collection on pages, starting with Sc #1-3, then ”Rivadavia” issue, 

furter defi nitives incl. high Peso values, used blocks of 4, airmails and offi cials with department stamps. 
(M) */ g/ d 200,-

P 21480 1870/1950 (ca.), Very nice old collection of ca. 538 stationery cards/envelopes with parcel cards, 
registered envelopes, illustrated stationeries, adhesive, good destinations (f.ex. Asia), express-letter-
cards, double cards, MUESTRAS et c.. (S) GA 1.000,-

ASERBAIDSCHAN (AZERBAYDJAN) 
P 21481 1918-23 Exhibition collection mounted on 89 pages showing range of covers and stamp incl. multiples 

throughout, with section of Russian Empire (Batum), Democratic Republic mainly in multiples, Socia-
list Republic incl. gutter blocks, many key items signed, Transcaucasia with a wealth of covers / for-
mula cards, many registered, an attractive holding (A) 22.000,-

BELGISCH-KONGO 
P 21482 1886/1920 (ca.), Posten von ca. 130 meist ungebrauchten Ganzsachen, dabei auch Überdruck-Karten, 

Bes. Deutsch Ostafrika etc.. (S) GA 500,-

BENIN 
P 21483• 1983/2006, lot of 29 overprint stamps (on Dahomey and on Benin), mainly MNH (4 used), incl. not listed 

types, gutter pairs etc., very rare offer! (M) **/ g 500,-

BRASILIEN 
P 21484• 1843/1935, extensive mint/used collection on pages starting with 30, 60 and 90 Reis ”bull´s eyes” follo-

wed by Sc 21-28 complete, ”coloridos” including 280 Reis perf 13 1/2 (Sc 49). Defi nitives from ”Pedro” 
onwards very well-stocked with units, color-shades etc., as well newspaper-stamps, offi cials and pos-
tage-dues. Mostly F/VF condition. High catalog value. (M) */ g/ d 800,-

21485 ca. 1940/81, Bestand von Bogen und Bogenteilen in 2 Mappen, viele verschiedene Motive, der Kunde 
errechnete ca. 7.200.- Euro Katalogwert, ansehen! (K) **   900,-

BRASILIEN - GANZSACHEN 
P 21486 1881/1945 (ca.), old scarce collection of ca. 275 stationery cards and envelopes, used and mint with  

double cards, pictures-cards, letter-cards, better types and varieties etc... (S) GA 800,-

BRITISCH-GUYANA 
P 21487 1882/1945, Scarce lot of ca. 32 covers (mainly ship issue before 1890) sent to England with registered 

covers, multible frankings and better cancels. (T) b 700,-

CANADA 
P 21488• From 1848: More than 700 covers, letters and cards including routes and rates, airmail, registered mail, 

good destinations like 1899 reg. cover to the Dutch Indies, insuff. franked cover to Switzerland with Swiss 
postage dues, other mail to European countries, also with attractive printings from Hotels, patriotic, adver-
tisings, etc., spectacular frankings, and many specials more. (K) b 700,-

P 21489 1851-1928: very strong collection on leaves, starting with 3 p beaver imperforated to some values of 1859 
issue, strong large and small queens to jubilee with better values like 50 Cent and 2 Dollar. (M) g/ * 480,-

P 21490• 1851/99, a splendid used and mint collection on album pages, starting with some issues colony, 4 
copies of 3 d. beaver imperf. incl. one top margin, 6 d. black imperf., Dominion from some Large heads, 
1897 Jubilee issue excl. 4 $ complete set, generally good quality, fresh colours, good margins resp. 
well perforated. Attractive and recommendable collection! (M) g/ * 3.500,-

P 21491• From 1853 onwards: About 800 covers, cards and postal stationeries, with a lot of old 19th century covers 
and PS's, good frankings, destinations, registered and express mail, airmails, FDC's (incl. early ones), cen-
sored mail, Free franks, advertising, shipmail, etc. (K) b/ GA 800,-
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P 21492• From 1855 ca: More than 600 covers and cards including interesting routes and rates, frankings and post-
marks, destinations, airmail, registered and/or censored covers, shipmail, postal stationeries incl. aero-
grams, and many interesting items more. (K) b/ GA 600,-

P 21493 1859-2000: useful cancelled collection in ”Unity Canada Stamp Album” starting with two examples of 17 
Cent Cartier from 1859, some large queens and Jubilee issue with better items up to 50 Cent. Furthermore 
thick album with more than thousand duplicates, also containing some New Foundland. (A2) g 200,-

21494 1870/1980 (ca.), mainly used collection/accumulation in a binder, from a nice section Small Heads, follo-
wing issues, some high denominations commemoratives etc. (A) g/ **/ * 80,-

CEYLON 
P 21495 1882/1930 (ca.), Scarce collection of ca. 90 stationeries, mainly QV and KE VII, all mint with overprinted 

envelopes/cards, adhesives, shipmail, better cancellations, many sent to Neth. indies with many different 
types from old estate! (S) GA 800,-

21496 1905, postal picture card franked with 6 cts.King Eduard, rare forwarded cancel ”DELMEGE - FORSYTH” 
rare, ex Walker. (T) Ak 100,-

CHILE 
P 21497 1853/1955, tolle Sammlung ab Mi.-Nr. 1 auf selbst gestalteten Blättern, dabei auch nette Briefe und 

Belege, Flugpost, Zusammendrucke in Bogenteilen und andere Besonderheiten, hoher Katalogwert. (M)
g/ */ 
**/ b 400,-

P 21498• 1853/1940, comprehensive mint/used collection on pages, starting with 18 imperforated colon heads 
incl. London printings, later defi nitives with units and nice cancels, airmails, offi cials and some covers incl. 
Zeppelin cover. Mostly F/VF condition. (M)

*/ g/ d/ 
b 150,-

P 21499+ 1905, Defi nitives Columbus with Specimen overprint and punching hole, 15 Display Souvenir Books, each 
with set of 11 resp. 10 values, additionally 1 c. and 20 c. proof in black from the original die. (K) Gebot

CHINA 
W 21500• 1890's-1990's: Accumulation of mint and used stamps from old China (1890's-1940's), People's Republic 

(1950's-1960's mostly), and few others, plus several modern year books and presentation folders (early 
1990's) from China (PR and Taiwan) and Hongkong, and some covers/FDC's especially from Hongkong 
(including several better ones like 1975 'Hongkong-Festival' or 1988 'New Year' souvenir sheets on FDC's). 
(K)

**/ g/ 
b 200,-

P 21501• 1897/1912, mainly mint assortment of 11 top stamps ”Flying Goose”, comprising 1897 1 $ to 5 $, 
1902/08 1 $ to 5 $, 1912 overprints 1 $ to 5 $, P.O. in Tibet 1911 1 r. and 2 r.; in addition a Express 
Letter Stamp 10 c. green. (M) */ g/ (*) 2.500,-

21502 1901,  5 Cents als dekorative Frankatur von ”PEKING” nach Danzig, guter Erhaltung (T)     47-51 b 200,-
21503 1907, 2 Cents rot im Paar als schöne Frankatur von ”Shanghai” über die französische Post auf Karte aus 

Naking nach Deutschland (T)     61 (2) b 120,-
21504• 1909/62, Fine lot of China stamps with s/s, mostly used, some mint. (M) g/ * 80,-

CHINA - BESONDERHEITEN 
P 21505 1900/14, Lot of 14 (picture)-cards/envelopes of Kiautschou/China with two double cards ”SPE-

CIMEN”, some items used in China/Kiautschou with foreighn void franking, registered letters and 
other spacialities, in addition one Hungarian picture card. (T) GA/ b 1.000,-

21506• 1936/40, Album with ca. 60 different covers with cancels / Cachets of USS Navy Ships in China Ports incl. 
Asheville, Luzon, Monocracy, Augusta, Isabel, Tulsa, Finch, Trenton, Panay, Sacramento, Guam, Palos, 
Oahu, Panay (sunken by Japanese aircraft 12. Dec. 1937) (A) b 500,-

21507• 1937/48, USS Sailors Items from Tsingtao, China: Three colourfull greeting cards, six letters sent to USA 
with USS Marblehead Marine-rubber-cancels or Cachets from Tsingtao and Amoy or USS Concorde from 
San Pedro and Hawaii, a Hawaii Banknote and the Certifi cate of Retirement, one of letters includes 3 
pages, telling the Japanese/Chinese Confl ict in Shanghai Area. (M) b 300,-

CHINA - VOLKSREPUBLIK 
P 21508 1956/59, lot with 10 covers/cards, mostly sent by airmail from Peking to Berlin resp. East-Germany, some 

nice mixed frankings. F/VF condition. (T) b 100,-

CURACAO 
P 21509 1880/1930 ca., more than 200 mint postal stationery cards and envelopes of old stock, comprising 

surcharged items incl. varieties, pre-franked forms, provisionals, reply-cards, specimen etc. (S) GA 300,-
21510 1890-1950: useful selection of unused postal stationary cards containing many double cards, also a good 

range of postal history, air mail and censors. (S) b/ GA 180,-

DÄNISCH-WESTINDIEN 
P 21511 ab 1880 (ca.), Posten von ca. 68 Ganzsachen, meist ungebraucht, dabei Doppelkarten, Umschläge, Über-

druck-GA etc.., hoher Katalogwert ! (T) GA 300,-

DOMINIKANISCHE REPUBLIK 
21512• Partie von ca. 100 alten Ganzsachen, überwiegiegend ungebraucht, dabei viele Doppelkarten (S) b 70,-
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FEZZAN 
P 21513 1951 Defi nitve issue (Yvert 56-67) of 12 val from 30 cts to 50 Frs, 4 collectif proofs (epreuves collec-

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

FIJI-INSELN 
21514 1909-69: covers and cards, with some picture cards with nice postal history and air mail. Also range of 

incoming mail with FIJI arrival marks. (S) b 150,-

FUNCHAL 
W 21515 Small lot of postal stationary cards and letter sheets with one exception all unused. (T) GA/ g/ * 180,-

FRANZÖSISCH-INDOCHINA 
21516 1889 - 1946, über weite Abschnitte vollständige Sammlung auf franz. Vordruck von Yvert & Tellier. Dabei 

gute Werte wie z.B. 1919 ”Waisenfürsorge kpl. Im Anhang noch Dienst und Portomarken, hoher KW (S) (*)/ */ g 300,-

FRANZÖSISCH-POLYNESIEN 
P 21517 1907/80, eclectic collection on apprx. 60 album pages, shwowing entires and stamps, mainly Paquebot 

mail, also some airmail (experimental fl ights 1966 with signatures) etc. (S) b/ ** 150,-

FRANZÖSISCHE GEBIETE IN DER ANTARKTIS 
P 21518• 1956/69, mainly MNH assortment of 15 ”Bird” stamps incl. better items like 1968 Albatross etc. (M) **/ * 150,-

GABUN 
21519 1904 - 1972, über weite Abschnite vollständig ab 1959 dann augenscheinlich kpl. ohne die Blocks gesam-

melt auf franz. Vordruckblättern v. Yvert & Tellier, tadellos mir sauberem Erstfalz (S) *    220,-

GRAND COMORE 
21520 1975/1993, Scarce collection in I&T-album, seems to be complete with the 1975 overprints and all s/s, 

mostly mint NH, some used, Cerres-cat.-value: 2.000,- (A) **   300,-

GUATEMALA 
P 21521• 1879/1980 (ca.), mainly mint collection of issues with design/thematic ”quetzal”, from the early issues, 

defi nitive sets 1930s, up to modern issues, interesting and uncommon offer! (M)
**/ */ 
g/ (*) 150,-

P 21522 1893, lot of 22 stationery cards and letters mint and used with double cards, four commercial used items 
etc.., nice also for topic, ships and railway collectors! (T) GA 100,-

GUINEA 
P 21523+ 1962/65, collection of 38 complete sheets with varieties like inverted/double/shifted overprint, imperf./

partly imperf., missing colour, shifted/missing centre, printing on gum side, inverted centres etc. (A) **   350,-
21524 interessanter Bestand von den frühen Ausgaben (Franz. Guinea) bis zur Moderne auf zahlreichen Steck-

karten, ideal zum Aufl ösen! (S) **/ */ g 400,-

GUYANA 
siehe auch 21746

P 21525+ 1982/84, overprints, lot of 4 complete sheets showing varieties like inverted, sheet with ”Scout Movement 
1907-1982” exclusively instead of different overprints etc. (M) **   80,-

HAITI 
P 21526+ 1960, 15th Ann. of U.N., 9 complete sheets with varieties: double impression, printed on gum side, missing 

and inverted centre, MNH. (M) **   80,-

HAWAII - GANZSACHEN 
P 21527• 1886-1907 POSTAL STATIONERIES: Group of 24 used PS cards, double cards and envelopes, with a lot 

of specials like blue double card to Holland, better cancellations, rare usages (f.e. printed matters), 
destinations like Germany, Holland (various PS‘s), San Marino, or the U.S.A., good printed advertisings, 
etc. (T) GA 1.200,-

HEDSCHAS 
21528 1926, mint assortment of apprx. 80 overprint stamps, some units, interesting lot for the specialist! (T) **/ * 100,-

HOLY-LAND 
siehe auch 21456

P 21529• 1885 - 1916 ca. Österreichische Post im Heiligen Land, schöne Partie von ca. 170 Belegen je zur Hälfte 
etwa Briefe bzw GSK / GSU, einige Aufgabescheine sowie frankierte Paketkarten-Abschnitte. meist Stem-
pel von JERUSALEM aber auch JAFFA, ganz überwiegend Abgangspost sowie auch einige Eingangspost aus 
GB, Niederland, Frankreich und DR diese immer mit Eingangsstempel der österreichischen Post. Viele 
Ansichtskarten. Erhaltung teils unterschiedlich. (S)

GA/ b/ 
Ak/ d 300,-

 213

Los Ausruf

Nachtrag / Supplement



P 21530• 1900 - 1917 DEUTSCHE POST im Heiligen Land, ca 330 Belege zur Hälfte etwas GSU /GSK bzw Briefe und 
Ansichtskarten. teils interessante Frankaturen und ganz überwiegend reiner Bedarf, teils unterschiedliche 
Erhaltung. Stempel vom deutschen Postamt in Jerusalem und Jaffa. Die Fotos zeigen einen kleinen Aus-
schnitt, (K)

GA/ b/ 
Ak 600,-

P 21531• 1900 - 1917, OSMANISCHE VORLÄUFER POST im Heiligen Land: ca 220 Belege - Briefe, GSK, Ansichtskar-
ten, Empfangsscheine, Einschreibe-Empfangsscheine, dabei viele Besonderheiten wie Zensuren, Ein-
schrieben, Überseepost und vieles mehr. Meist abgehende Post teils auch über Ägypten und einige wenige 
eingehende Post.  Fundgrube für postgeschichlich int. Sammler des Heiligen Landes. (S)

GA/ b/ 
Ak 400,-

P 21533• 1900 - 1912, FRANZÖSISCHE POST im Heiligen Land: 56 Belege dabei Briefe und Ansichtskarten überwie-
gend frankiert mit Marken der frz. Levante, abgehende und eingehene Post, dabei viele Belege in die Ver-
einigten Staaten (S)

b/ Ak/ 
g 100,-

HONGKONG 
21534 1896, 10 Cents auf Brief mit Absender-Eindruck der ”HONGKONG-HOTEL COMPANY” auf Brief nach 

Deutschland, interessantes Stück (T)     44 b 60,-

HONGKONG - GANZSACHEN 
P 21535 1879/1913 (ca.), Scarce collection of ca. 100 stationeries QV and KE VII, all mint with wrappers, enve-

lopes, double cards, registered envelopes (also many big sizes!), overprinted cards and SPECIMEN, 
etc.. with a huge number of different types from old collection (S) GA 2.000,-

HORTA 
21536 Kleines Ganzsachenlot ungebraucht in durchschnittlicher Erhaltung. (T) GA/ * 70,-

INDIEN 
W 21537 1860's-1940's ca.: More than 280 postal stationeries and a few covers from British India, Convention and 

Feudatory States, from old to new, fi ne unused or used, with air mail, censored covers, registered mail, 
missent or insuff. paid PS cards, etc. - good diversity. (S) GA/ b 300,-

INDIEN - DIENSTMARKEN 
P 21538• 1883/1939, deeply specialised mint collection of the issues QV, KEVII, KGV and KGVI, neatly arranged 

on album pages, all collected severalfold, many units incl. larger ones, colours/shades, well collected 
up to the high denominations, also good part unmounted mint items. High cat.value and very intere-
sting for the specialist! (M) */ ** 1.500,-

21539• 1926/39, mint accumulation of KGV offi cials, mainly (large) units, incl. more than 1.000 stamps SG O142, 
cat.value apprx. 14.000,- £ ++ (M) **/ * 400,-

INDONESIEN 
21540 1949/2022, mint and used dealer's stock in 2 thick albums, good part MNH issues, commemoratives etc. 

(A2) g/ **/ * 100,-

IRAK 
P 21541• INDIA USED IN IRAQ 1869-1929: Collection of 34 covers and cards, two pieces and two stamps all 

franked with Indian defi nitives used from/via Iraq, with 11 covers from BAGDAD incl. three registered, 
two with Postage Due mark (one 1890 mark with value ‚4 as‘ in m/s!) and transit mail, plus two pieces, 
18 covers and cards from BUSRAH (1869-1929 incl. registered mail, postage due, three picture post-
cards and a 1929 cover to London with violet ‚PAQUEBOT‘ cancellation) plus marginal pair of East India 
QV ½a. with Basrah c.d.s. and ”357” numeral, and fi ve registered covers from Indian Expeditionary 
Forces in Iraq (one with contents to the U.S.A., three censored) all franked with ‚I.E.F.‘ optd. KGV. adhe-
sives, in mixed condition, but nevertheless a most interesting collection with a lot of scarce items. Find 
the complete collection for download on www.stamp-auctions.de (A)

b/ GA/ 
d/ g 3.000,-

P 21542 1922-1960: fi ne selection of covers containing fi eld post, air mail, registered letters, censors etc. (M) b 120,-

IRAN 
siehe auch 21719

P 21543• 1870/1940, comprehensive mint/used collection with hundreds of stamps on pages, starting with four 
imperf. ”lions”, then defi nitives Nasser-eddin shah with better items, rich variety of surcharged sets from 
1900/20s followed by offi cials and other specialities. High catalog value. Inspection recommanded. (M) */ g 300,-

P 21544 1875/1950 (ca.), mint and used collection in a old Borek binder, comprising many interesting issues, good 
part mint material, complete sets, offi cials, parcel stamps, not issued set etc. (A) g/ * 600,-

P 21545 1880/1930 (ca.), Scarce lot from an old collection with ca. 110 stationery cards and envelopes mint 
and used, some with better cancellations, adhesions, double cards, wrappers, offi cial cards, foreign 
mail etc.. (S) GA 1.000,-

P 21546 1900-1960: nice selection of some better carte postale (unused) and covers including better ones with air 
mail and censors. Has to be viewed by the specialist. (S) b/ GA 350,-
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P 21547 1900‘s-1920‘s: Collection of 122 picture postcards, almost all different, obviously, and used (to 
France, Belgium, a.o.), with good frankings, scarce postmarks (from Birdjende, Tonokaboun), coloured 
cards, etc., depicting scenes like ”Bakhtiari” horsemen (1904 Constitutional Revolution), locations 
like the Mosque of Nimet-Ullah, a caravanserai at Birdjend, the ‚Pont Khoda Aferine à Azarbayedjan‘, 
and many others from Teheran etc. (S) b 6.500,-

P 21548+ 1915, Ahmed Coronation issue, 1 ch. to 24 ch., 9 values complete, reprints in complete ungummed 
sheets of 50 stamps each, printed on both sides, one design as issued, the one on reverse with inverted 
centre, all sheets showing 2 different pane numbers (for frame and for centre), rare and attractive! (M) (*)  1.000,-

21549 Small range of 17 stationary covers, all of them unused. Seldomly seen. (T) GA/ * 180,-

ISRAEL 
21550 1942-1952: Schönes Lot auschließlich früher Belege einschließlich Palästina und britischer Feldpost aus 

Syrien nach Jerusalem. Interessantes Los. (S) b 120,-
P 21551 1948/85, comprehensive collection in 3 Lindner albums, from 1st issue, many better issues mainly tabbed 

like 1950 Elat, 1952 Menorah, also nice part se-tenants with gutter and tete-beche pairs, predominantly 
MNH, high cat.value! (A3)

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

P 21552 1948/80, holding of apprx. 150 covers, philatelic and commercial mail, incl. some nice early items. (S) b 120,-
21553 1949 - 1975, schöne Sammlung - alles Ausgaben mit Tab - anfangs bis 1954 teils postfrisch und einige 

Ausgaben auch gestempelt mit vielen hochwertigen Ausgaben (KW ca. 3.400,--) danach nach Vordruck bis 
auf 3 kl. Ausgaben kpl, dazu noch der erste Portomarkensatz einheitlich aus der oberen Bogenecke. 
Gesamt KW ca. 4000,-- (A2) **/ g 250,-

JAMAICA 
P 21554 1830-1950: Lot of covers and postal stationaries with one victorian stamp cancelled ”A01” (S) GA/ b/ 

g 250,-

JAPAN 
P 21555 1875/1940 ca., interesting accumulation of more than 60 covers comprising early mint stationery cards 

and envelopes, further 20 stationery wrappers for the meteorological service, scarce commemorative can-
cels such as IKADA and SHIRAROI cto on cards, 1940s ppc´s with sets of 5 defi nive stamps etc. Resource 
for the specialised collector. (S) GA/ Ak 400,-

P 21556 1890/72 ca., range with about 40 covers and stationeries, comprising censored covers to USA with multi-
ple and mixed franking, US fi eld-post, aerogrammes, commercial local covers and cards etc. (S) b/ GA 150,-

P 21557 1898/1930, collection with 37 illustrated ppc, many with commemorative cancels, comprising 25 years 
UPU membership 1902, russian-japanese war victory 1906, conclusion of peace 1919, post jubilee 1921 
etc., several postal stationeries, card from NINSEN I.J.P.O. to Kobe and further interesting items. VF condi-
tion. (T) Ak/ GA 500,-

P 21558 1905-1970: Selection of Japan and areas covers and card including occupations, Ryu Kyu, military motives 
from WW II (M) GA/ b 180,-

P 21559 1905/35, lot with 28 picture postcards, all used to foreign destinations,  showing fi ne motives and topics, 
some cards with censor, one with scarcer destination to Brazil. VF condition. (T) Ak 150,-

21560• 1905 (ca.), Four patriotic cards with motive cherry blossom/fl ag and warships, two cancelled.vier patrio-
tische AK mit Motiv Kirschblüte/Flagge und Kriegsschiffe, davon zwei gestempelt. (M) Ak 80,-

P 21561 1920/72 ca., accumulation with about 50 covers and stationeries, comprising 1940s airmail covers to 
USA, US fi eld-post, air-letters, commercial local post and some old stamps. (S) b/ GA 150,-

P 21562 1938/41, National Parcs, collection of 9 souvenir sheets with commemorative cancel, Sc 283a and 293a 
three each (one each in folder), together with Sc 306a, 318a und 323a. VF condition. Michel cv 1700€ (T) g 450,-

P 21563 1946/47, lot with 7 post-WWII covers to Los Angeles USA, each cover with US censor tape, some covers 
still with full message inside. F/VF condition. (T) b 120,-

21564 1979/94, mainly MNH collection in a Lighthouse album. (A) **/ g Gebot

JAPANISCHE BESETZUNG  WK II - CHINA - NORDCHINA / NORTH CHINA 
21565 1941/45, collection with ca. 100 mint/used stamps on four album pages, comprising different surcharge 

types, Scott unlisted items etc. F/VF condition. (M) */ g 100,-

JAPAN - GANZSACHEN 
P 21566 1880/1940 ca., lot with 25 used postal stationeries, comprising 1895 2 S olive psc with pictorial adverti-

sement ”Colchi-Sal Capsules”, 1904 4 S brown with view of ”Tanaka´s Carbide Factory”, 4 S red Tazawa 
psc, wrapper from meteorological service and further interesting items. (T) GA 200,-

21567 1889, 3 Sen Ganzsachenkarte als Bedarfs-Verwendung von Tokio über USA nach Deutsdchland, interes-
santes Stück mit Beförderungsspuren, R! (T)     U GA 100,-

JAPAN - BESONDERHEITEN 
P 21568 1930 ca., VOLCANOES, set with 18 different mint monochrome ppc´s showing volcanic activity at different 

landscapes. VF condition (T) Ak 80,-
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JEMEN 
siehe auch 21731A 21731B 21731C 21731D 21731E 21731F 21731G 21731H

21569 1950-1970: 8 covers including scarce registered-express-letter to Germany. (T) b/ GA 150,-

KAMBODSCHA 
21570 1951 - 1973, schöne bis auf die Blocks nahezu vollständige Sammlung mit allen guten Ausgaben der 

ersten Jahre. Gesammelt auf franz. Vordruckblättern v. Yvert & Tellier, mit Falz aber ansonsten tadellose 
Erhaltung (S) *    160,-

21570A 1962 ANTI-MALARIA,  artist sunken die proof, color sepia, without face-value, very rare only 3 were printed. 
vf (T) (*)  750,-

P 21570B 1952 - 1970, nice and valuable collection of over 210 de Luxe proofs, two  sunken Die de Luxe proofs 
on ungummed paper one with signature of the famous designer Phelpin, many imperf de Luxe prints 
mostly in block of four, some very scarce so called ”Blocs Gamme”,  de gommessome S/S. Very good 
condition and really hard to get such a collection of proofs in this high degree of completness. (A) (*)/ ** 4.000,-

KAP VERDE 
W 21571 1900-1964: nice selection of postal stationary cards, letter sheets and aerograms with one exception 

unused. (M) GA/ */ g 180,-

KOLUMBIEN 
P 21572• 1859-1993, Comprehensive mint collection in two albums, with early issues mint and/or used, near to 

complete mint from 1920‘s, plus additions like multiples, shades, types, cover etc., with a lot of good 
stamps from No.1 (2½c. unused) including 20 mostly used singles of 1859/60 issues, seven singles of 
1861 New Granadas (one Holcombe cert.), 1862 set used, 1863 and 1864 issues incl. 1p. unused (Phil. 
Found. cert.), 1865 Sobre Porte stamps, 1866 set to 10p., following issues with most of the valuable 
sets mint, including 1935 Middle and South American Olympic Games, ‚back of the book‘ issues and 
good SCADTA sets also. A recommendable collection. (K)

**/ */ 
g/ b 6.000,-

P 21573• 1859/1940, comprehensive collection on album pages, starting with early classics Sc 3/4, New Granada 
1 P pink (Sc 18) followed by many better defi nitives incl. civil-war issues, as well a good accumulation of 
departamentos with Antioquia, Bolivar, Tolima etc., mostly F/VF condition. (M) */ g/ h 300,-

KOREA 
21574 1884/1903, used and mit lot of apprx. 80 stamps, good diversity comprising the different issues, viewing 

recommended! (T) g/ */ (*) 250,-

KOREA-NORD 
P 21575 1958/2006, außergewöhnliche Sammlung in 4 Schaubeck-Alben (zu 98 % kpl.) mit Blocks, Marken-

heftchen, geschnittene Werte, 3D-Marken, Spezialitäten bzw. Besonderheiten mit seltenen Ausgaben, 
etc., hoher Katalogwert! (K) **   1.700,-

KOREA-SÜD 
P 21576 1946/88, used and mint accumulation in 2 albums, well fi lled and sorted throughout, many commemora-

tives incl. some better items, souvenir sheets etc., in addition one album North Corea. (A3)
g/ **/ 

(*) 150,-
P 21577 1951 Defi nive issue ”National symbols” kpl set of 5 S/S very fi ne cat Val 5.200,-- o.g. as issued (T)     

Block 22-26 **   1.500,-

LAOS 
21577A 1968, 3th anniversary of Red Cross, artist sunken die proof, color sepia, very rare only 3 were printed. vf 

(T)     Proof (*)  750,-

LIBANON 
P 21578 1924-1958: Nice selection, some registered, mostly sent by air mail to France and USA. Some good cen-

sors included. (M) b 140,-
21579 1938/74, holding in 3 albums, mainly commenmoratives and also souvenir sheets, complete sets etc. (A3) **/ * Gebot

LIBERIA 
P 21580• 1860/1940, comprehensive mint/used collection on pages starting at classic era, comprising many topi-

cal stamps, including commercial cover with oval cancel ”Deutsche Seepost Linie Hamburg-Westafrika. F/
VF condition. (M) */ g/ b 150,-

21581 1860-1924: umfangreiche Sammlung auf Vordruckblättern in guter Qualität. Marken teilweise gestempelt 
DEUTSCHE SEEPOST LINIE HAMBURG-WESTAFRIKA. (M) */ g 180,-

P 21582 1860/1920 (ca.), used and mint collection on album pages, from nice section early issues ”Alegory Libe-
ria”, interesting lot, please view! (M) g/ */ (*) 150,-

21583 1901, 3 Cents Ganzsache als Bedarfskarte aus Monrovia und mit rotem K1 ”PAID LIVERPOOL BR. PACKET” 
nach Danzig und von dort weiter nach Berlin, seltenes und dekoratives Stück! (T) b 120,-

P 21584+ 1952/58, lot of 15 complete sheets with inverted centre, 7 sheets imperf. instead of perf., MNH. (M) **   80,-
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LIBYEN 
P 21585+ 1978/80, comprehensive accumulation in MNH exclusively in 8 heavy boxes, apparently mainly com-

plete issues in sheets and souvenir sheets, also imperf. issues, comprising good thematics like sports, 
fl owers, animals. According to (non-committal) inventory list the cat.value adds up to 1.109.300,- $ 
(Scott). Please note: We couldn‘t verify it in detail, we did a fair survey on the lot and it appeared to be 
accordingly. Anyway a very interesting lot with plenty of possibilities for the skilled lotter and distribu-
tor! (K8) **   4.000,-

MOCAMBIQUE - PROVINZAUSGABEN: LOURENCO MARQUES 
21586 1900-1961: nice selection of covers and cards with some better used cards as 1914 replycard used to 

Germany. (M) GA/ g/ * 220,-

MACAU 
P 21587 1914: Scarce lot of 4 covers with bisected stamps sent as business letters to Hong-Kong. Each envelope 

with slight opening faults. (T) b 150,-

MACAU - GANZSACHEN 
P 21588 1890-1910 POSTAL STATIONERIES: About 100 PS cards, double cards and letter cards from MACAO and 

TIMOR from an old collection, with 9 used Macao and 13 used Timor, others unused including many 
picture-stationeries, also with good destinations like San Marino, Gibraltar, Portugal, Holland, Italy or Ger-
many, also with formular-stationeries, etc. (T) GA 600,-

MADAGASKAR 
P 21589 1899-1931: schöne Sammlung auf Vordruckblättern mit vielen hochwertigen Marken in meist guter Quali-

tät. (M) g/ * 280,-
P 21590 1903/45, lot with 16 covers comprising multiple franking 2 C allegory on ppc, tied by blue numeral cds ”2 

- Madagascar” (bureaux secondaires), 1.3.1903, to France, further censor covers WWI and WWII, airmail 
including fi rst fl ight covers, postal stationery envelopes etc. F/VF condition. (T) b/ GA 250,-

MALAIISCHE STAATEN 
P 21591• 1867-1980 ca.: Used collection of Malaysian States issues including Sarawak, from 1867 2c. and 32c. 

‚Crown & new value‘ optd. Straits Settlement stamps to all three values of Trengganu postage dues, 
with few early QV singles, Kings issues to high $-values (most of the $-values were used fi scally), com-
plete sets of 1930‘s-50‘s issues incl. B.M.A. set with both $5, and more modern ‚Omnibus‘ issues. (A) g 1.500,-

P 21592• 1880‘s-1980‘s: Mint collection of Malaysian States from Straits Settlement to Trengganu including 
Sarawak, with few/some early optd. QV stamps (incl. good types), some good complete or part sets of 
Kings issues (some $-values), a lot of complete sets of 1930‘s-50‘s issues, and more modern ‚Omnibus‘ 
sets, in addition with many multiples, colour shades, watermark varieties, printing errors like Negri 
Sembilan 1937 6c. with ‚Stop omitted‘ in lower marginal plate block of four, and others. A recom-
mendable basic collection with mostly fi ne and fresh singles, multiples and sets plus specials and 
additions. (A) */ ** 2.000,-

MALAIISCHE STAATEN - STRAITS SETTLEMENTS 
21593 1899, 2 Cents Ganzsachenbrief mit 1 Cent ZuF als schöne Kombination mit klarem K1 ”SINGAPORE” nach 

Deutschland (T) b 80,-

MALAIISCHE STAATEN - SARAWAK 
P 21594• 1869/1930, collection with more than 50 stamps on pages, comprising 2 x Sc 1, used dollar values Sc 21, 

47, better surcharged issues with Sc 23 etc. F/VF condition. (M) */ g 100,-

MANDSCHUKO (MANCHUKO) 
P 21595 1945/47, group of of 55 different stamps with local overprints, cto on 8 covers, comprising CHANG CHUN, 

CHENG TE, MOUKDEN, PAN SHIH, TIEH LING, TUNG AO PU and further more. Very rarely offered. VF condi-
tion. (T) b 700,-

MAROKKO 
21596 1891 - 1978, umfangreiche, tadellose Sammlung, über weite Abschnitte vollständig, beginnend mit den 

frz. Aufdruckmarken, ab 1917 nahezu vollständig. Gesammelt in ungebrauchter Erhaltung - sauberer Erst-
falz auf frz. Vordruckblättern v. Yvert & Tellier, im Anhang noch einige Lokalmarken, Blocks und Portomar-
ken. Hoher KW. (S) *    450,-

MAURITIUS 
P 21597 1892-1965: Selection of covers and cards, some of them unused with better items like H&G B 15 (only 500 

issued). (T) b/ GA 200,-

MONGOLEI 
siehe auch 21745

P 21598 1924/26, mint and used lot of 23 stamps incl. high denominations, uncommon offer, see photo! (M) */ g 250,-
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NEPAL 
21599 1881/1970 (ca.), mainly used collection with main value in apprx. 50 early stamps incl. units, interesting 

lot, please view! (T) g/ */ (*) 200,-
21599A 1880/1990 approx., collection starting with few early genuine imperforated classics - mostly non genuine 

- , compromising tete-beche pairs, 1899 1/2 A black used sheet with 64 (8x8) stamps, furthermore shi-
va-issues  followed by the modern part of the collection. In addition many covers and postal stationeries 
together with some revenue stamps. Good starter collection for the beginner. (S)

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

NEUGUINEA 
P 21600• 1931/35, a lovely mint collection of the ”Raggiana Bird of Paradise” issues, comprising SG 150/203, O 

31/42, unsurcharged ½ d. orange in redrawn design and Jubilee issue, good quality throughout with bright 
colours. (M) *    500,-

NEUSEELAND 
21601 1870/2000, zumeist gestempelter Bestand ab Klassik in 2 dicken Klemmbindern, dabei nette Stempel, 

bessere Einzelwerte und eventuell Varianten, Los für Spezialisten. (A2) g 150,-
P 21602 1880/1930, Scarce lot with ca. 100 stationeries from old collection incl. registered envelopes, lettercards, 

picture-stationeries, doublecards, rare usages etc... (S) GA 700,-

NICARAGUA 
21603 1862-1915: extensive collection on leaves with mainly mint stamps including a strong range of offi cials. 

(M) */ g 180,-

NIEDERLÄNDISCH-INDIEN 
W 21604 1850-1870: Small lot of fi ve stampless envelopes, one of them stuck on part of album page. All with some 

faults because of age. (M) b 150,-
P 21605+ 1864-1980's: Double-collection, both mint and used mostly, of Netherlands-Indies 1864-1948 incl. two 

mint and a used copy of 1864 10c., many complete sets to Gulden values, etc., a lot of stamps of Jap. Occ. 
and 'back of the book' issues, followed by mint and/or used collection Netherl. New Guinea incl. UNTEA 
issues, and Indonesia up to modern with RIAU, Irian Barat and locals, plus some covers/postal stationeries, 
and duplication, housed in three albums. (K)

**/ */ 
g/ GA/ 

b 800,-
P 21606 1864/1940, comprehensive, almost complete mint/used collection on KA-BE pages starting with Sc. 1/2, 

comprising better Gulden values Sc. 30, 62, 80, 98, airmails, charity-stamps, offi cials and postage-dues. 
MOstly F/VF condition. (M) */ g 150,-

P 21607 1877-1945: 60 covers and postal stationary cards (unused and unsed) with some interesting postal hhi-
story until WW II. Lot also contains 3 letters from the American Embassy Djakarta, Indonesia. (S)

b/ GA/ 
g/ * 350,-

P 21608 1893/1900, comprehensive lot with 17 covers, comprising issue ”hangend haar” and ”numerals” with 
better registered covers from Cheribon resp. Semarang, 15 C single franking on cover with squared circle 
N.I.POSTAGENT PENAG to Amsterdam, boxed single-line TJI-RADAK in blue on registered cover with pair 20 
C to Amsterdam and further interesting items. F/VF condition. (T) b/ GA 400,-

21609 1926: 3 telegrams, seldomly offered. (M) b 120,-
P 21610 1931/38, Scarce old collection of airmail-letters with many high postage-rates, fi rst fl ight letters, destina-

tions and other rare items. (S) b 400,-

NIGERIA 
P 21611 1930-1970: selection of covers and cards, some unused with 1935 Jubilee issue on registered mail. (T) GA/ b 100,-

NORDBORNEO 
21612• 1909/45, mainly mint lot of 40 stamps of 1909 issue (animals), mainly with different surcharges incl. 

postage dues and Labuan. (M) */ g Gebot

NYASSALAND 
P 21613 Kleines Lot von ca. 40 ungebrauchten Ganzsachenkarten von Mocamibique mit Audruck ”NYASSA”. Meist 

in sauberer Erhaltung mit einigen Duplizierungen. Sehr selten in der Menge angeboten. (M) GA/ * 240,-

OBERVOLTA / BURKINA FASO 
21614 1959 -1971, nahezu kpl Sammlung auf französischen Vordruckblättern mit besseren Ausgaben - es fehlen 

lediglich die Blockausgaben - mit Falz gesammelt (S) *    120,-

PAKISTAN 
W 21615 1913-1960: Nice range of mostly aerograms sent to USA. (S) b/ GA/ 

f 80,-
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PALÄSTINA 
siehe auch 24322

P 21616 1918/95, very interesting specialised collection with strength in postal history, showing a vast array 
of different items from British period to modern times, incl. attractive frankings, registered, censored 
and airmail, zeppelin covers to Holy Land, incoming mail incl. postage dues, Donation c overs from 
USA, British Field Post, Interim period, Israelian and Egyptian P.O. Gaza strip, Jordanian and Egyptian 
occupation etc. (A2)

b/ g/ 
**/ * 1.500,-

P 21617• 1918-48 - Destination U.S.A.: More than 340 covers covers, cards, postal stationeries and picture post-
cards to the U.S.A., with registered covers, air mail, ship mail, printed matters, censored mail, specials like 
vignettes, printed envelopes, good frankings (incl. 1920 overprints), special postmarks, addressees like 
President Roosevelt, and many other interesting items, in mixed condition but good/fi ne mostly, plus some 
covers, cards and PS's from the U.S.A. to Palestine. (S) b 800,-

P 21618• 1918-48 REGISTERED MAIL: More than 360 covers, cards, postal stationeries, picture postcards etc. 
used registered, with a large number of reg. labels and postmarks frrom small P.O.‘s in Palestine, with 
some good frankings, scarce destinations, special datestamps, cachets and other postmarks, also 
cards and letters sent registered, plus specials like receipts and others. (K) b/ GA 1.000,-

P 21619• 1918-48 ca.: More than 500 covers, cards, letters, postal stationeries, picture postcards, etc., with a 
lot of good frankings (incl. several better types of 1920-22 overprints), destinations, registered/air/
censored mail, special postmarks, various labels and vignettes on covers and cards, and a lot of speci-
als like Greeting cards, postal forms, fi scals, offi cial mail, receipts, and much more. (K) b 1.000,-

P 21620• 1918-48 HOTELS: Group of 24 covers and cards from Palestine Hotels (printed envelopes and letters, can-
cellations, etc.), plus two from foreign Hotels (incl. ill. env. from Péra Pallace Hotel Constantinople) to Pale-
stine, in mixed condition but good/fi ne mostly, and some with interesting contents and message also - 
attractive. (T) b 200,-

P 21621• 1918-48 CENSORED MAIL: Collection of about 180 covers and cards from or to Palestine with various 
censor strips and marks (incl. Palestine transit censor) on mail to the U.S.A., South Africa, Europe, Egypt 
a.o., fi nd registered and/or air mail, fi eld post, special cachets, etc., and other items like mint strip of fi ve 
of ”Opened by Examiner” censor label. An accumulation of mostly different and interesting censor marks 
and labels on all kind of mail. (S) b 600,-

P 21622• 1918-48 PICTURE POSTCARDS: Collection of about 180 PPC's with almost different views and scenes, 
used mostly with various frankings (many optd. values) to USA (most of the cards) and other countries like 
Sweden, Belgium, etc., with a lot of most attractive and some scarce cards in b/w or mult. colour. (S) b 500,-

P 21623• 1918-45 FIELD POST & MILITARY MAIL: Group of about 175 covers and cards (plus few pieces) used at 
Field Post Offi ces or as Military mail, by British forces maily, but also covers from Indian F.P.O.s or Australian 
soldiers, with registered and/or air mail, censored mostly, good destinations like U.S.A., Denmark, Austra-
lia, et al., good frankings, printed covers and cards, and several specials like P.O.W. mail (one card 1944 
from German Stalag XX A in Thorn, Poland to Palestine), etc. (S) b 800,-

P 21624• 1920-48 ca.: More than 100 covers covers, cards, postal stationeries and picture postcards to foreign 
countries, from the North (Canada, USA, Sweden et al.) to the South (Natal, Australia, New Zealand), with 
good destinations like Cuba, Turkish Princess Islands, Russia or Rouad Island, specials like vignettes, prin-
ted envelopes, good frankings (incl. 1920 overprints), special postmarks, registered covers, air mail, prin-
ted matters, censored mail, and many others, in mixed condition but good/fi ne mostly. (S) b 500,-

P 21625• 1920's-40's AIR MAIL: About 200 covers and cards from or to Palestine by air mail (plus few foreign like 
1921 Cairo-Bagdad fl ight), with a lot of fi rst fl ight covers (including duplication), various types of cachets, 
transit fl ights, special printed envelopes and cards, good frankings, and many interesting details more. (S) b/ GA 500,-

21626 1924-1945: nice lot with censors, stationery cards, air mail, fi eld post, also some incoming mail during WW 
2. (S) GA/ b 150,-

P 21627• 1927-47 POSTAL STATIONERIES: Collection/accumulation of more than 260 PS cards, letter cards, 
registered envelopes, wrappers, air letters, IRC‘s and others like various types of airgraphs or used 
cut-offs. Some mint (incl. optd. ”Specimen”), others used with insured/express/registered/air and/or 
censored mail to foreign countries, also domestic mail, etc., from early 4m. and 7m. cards used (before 
1932) to uprated registered envelopes. A good diversity of PS‘s, usages, frankings, destination, etc. (S) GA 1.000,-

P 21628• 1927-42 POSTAL STATIONERIES: Group of eight PS's optd. SPECIMEN, including both unissued 1927 cards 
(4m. and 7m.) as well as the 1927 letter card all with text in English only, a registered envelope, and even 
two of the issues cards 8m. red and 7m. violet (shades), good/very fi ne. (T)     H&G I, II, A-I, et al. GA 400,-

P 21629• 1928-46 POSTAL STATIONERIES: Accumulation of 48 PS registered envelopes, with few unused (up to lar-
gest size), others used, with insured and uprated mail to various European and American countries (most 
of them) showing various good frankings, postal and censor markings, unusual destinations, and many 
interesting details more. (S) GA 800,-

P 21630 1930/57, very interesting and eclectic collection postal history from British period to Jordanian occupa-
tion, comprising many interesting items, attractive frankings, cancellations, airmails, censored and regi-
stered mail, (uprated) stationery, local, domestic and mail to foreign destination. (A) b 500,-

P 21631• 1940-45 RED CROSS: Group of 17 covers and forms, from British Red Cross Palestine (5 printed enve-
lopes/forms) or covers sent to the Int. Red Cross Comm. in Geneve, Switzerland with mostly multiple censor 
strips and marks, and interesting Palestine datestamps and Red Cross handstamps. (T) b 100,-
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PALÄSTINA - STEMPEL 
P 21632• 1918-48 - CANCELLATIONS: About 400 covers, cards, pieces and used stamps bearing various postmarks 

(many from small P.O.'s, also used abroad), cachets, censor marks, slogan postmarks, etc., and a lot of 
specials like a page with 96 different ”The Dead Sea” datestamps between 2 Oct 41 and 22 Jan 42, 
receipts, postal forms, sender cachets, etc. (K) b/ d/ g 500,-

PANAMA 
P 21633• 1878-1924, Very specialized collection of early issues, from 25 mint and used singles of 1878 issue, 

plus mint block of four of 50c., further issues with singles, multiples up to complete sheets, proofs, 
reprints, etc., very specialized part of fi rst 1903/04 Republic issues including the various types of 
Panama, Colon and Bocas del Toro surcharges on singles and multiples, mint/used, with varieties, 
errors, etc., also specialized parts of optd. 1903/1906 issues including many varieties and multiples 
(up to cpl. sheets), and a few from later 1909-1924 issues. Plus a similar collection of Panama Canal 
Zone issues from 1904 to 1927 from mint and used single of the three values of 1904 handstamped 
overprints, plus used pair of 5c., the 1904 optd. US stamps, specialized section of 1904/05 issues with 
typographed overprints, further issues incl. 1924 set to $1, plus postage dues. An extraordinary and 
recommendable collection on 158 large-size pages with detailed description (in German). (K) */ **/ g 10.000,-

PAPUA NEUGUINEA 
21633A 2000/2008 great stock of never hinged sheets, many in original packets of 500, big variety of topics 

like animals, fauna, sports, ..., very high postage (converted about 400.000.- Euro), cataloge value over 
1 Million Euro (RE1) **   25.000,-

21633B 2007 so called PERSONALIZED STAMPS over 5.000 sheets mint never hinged, attractive topics like 
animals, orchids, etc., postage converted in Euro over 100.000.- Euro, catalogue value over 260.000 
Euro (K2) **   10.000,-

PARAGUAY 
siehe auch 21718 21737 21740 21741

P 21634 1941/76, spezialisierte Sammlung in 5 großen Scott-Alben mit vielen kompletten Serien, Blocks, teils 
mehrfach mit Besonderheiten, 1 Album mit fast nur geschnittene/teilgezähnten Werten, Aufdruckfeh-
lern, Briefe/FDC‘s, limitierte Ausgaben, usw., tolles Objekt! (K) */ **/ b 1.400,-

P 21635+ 1957/62 (ca.), comprehensive accumulation in MNH exclusively in 5 heavy boxes, apparently mainly 
complete issues in sheets and souvenir sheets, also some proofs, comprising good thematics like 
sports, boy scouts, animals etc.. According to (non-committal) inventory list the cat.value adds up to 
apprx. 385.000,- $ (Scott) plus the unlisted specialities. Please note: We couldn‘t verify it in detail, we 
did a fair survey on the lot and it appeared to be accordingly. Anyway a very interesting lot with plenty 
of possibilities for the skilled lotter and distributor! (K5) 2.000,-

PHILIPPINEN 
P 21636• 1880's-1960's ca.: Collection of mint and used stamps, with few reprints of early issues (1850's), a good 

quantity of stamps of 1880's-1890's (mint also), followed by issues under U.S. Admin., Union, issues under 
Jap. Occ. (1942-45), and from Independence to 1970 ca., with some of the 'back of the book' issues, sou-
venir sheets, etc., plus few philatelic covers/cards (Jap. Occ.). (K)

g/ **/ 
*/ b 300,-

ST. THOMAS UND PRINZENINSEL - SAO THOME E PRINCIPE 
P 21637• 1996/2009, 86 stamps with overprints on ”Birds” issues: 23 handstamps and machine overprints on 

1983 issue; one complete sheet of 20 stamps showing shifted overprint (top row without ovp., 2 stamps 
with faults due to printing process); 43 stamps with 2009 overprints; uncommon offer! (M) **/ g 200,-

SAUDI-ARABIEN 
P 21638 Small selection of better covers with boat mail, registered. (T) b 120,-

SCADTA - AUSGABEN FÜR KOLUMBIEN 
P 21639 1922/53, collection with 34 covers in ring binder, each cover with detailed description in spanish langu-

age, comprising better items such as registered cover from Honda to Bogota, scarcer cds Scadta Mani-
zales, printed matter cover Bogota to Barranquilla, several covers to Germany etc. F/VF condition. (A) b/ GA 250,-

SEYCHELLEN 
21640 1890-1972: nice collection on stockpages, mostly mint including 6 on 8 Ct. (Sc. No. 32) with inverted 

surcharge. (M) g/ * 540,-
P 21641 1890/1910 POSTAL STATIONERIES: Group of 35 cards, double cards, envelopes and registered enve-

lopes from an old collection, with 16 used and 19 unused (incl. 6 optd. Specimen), with good destina-
tions like San Marino (two cards 1893), Netherlands Indies, many PS‘s to Germany, also registered 
mail, and others. (T) GA 1.200,-
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SÜDAFRIKA 
P 21642• 1910's-40's: Accumulation of several hndred stamps, with early used singles, mint and used pairs of seve-

ral issues, especially of 1927-48 series up to 10s. including 'inverted watermark' and other varieties, and 
a quantity of unmounted mint blocks of four (plus few pairs/singles) of 1947 'Royal Visit', from South West 
Africa also, with errors like 'Bird on 2' or 'Black-eyed princess'. (S) **/ */ g 100,-

SÜDJEMEN 
P 21643+ 1967, Airmail letter sheet 25 f. green on 50 c. orange with additional overprints ”1917-1963 John F. Ken-

nedy” and ”1874-1965 Winston Churchill”, holding of apprx. 4.240 unused pieces: ”Churchill” 1.190 
pieces each with blue (as issued) and with black overprint; Kennedy 730 pieces with blue (as issued) and 
1.130 pieces with black overprint. H&G 1 a, 1 b, the wrong colours are not listed. Cat.value for 4.240 nor-
mal pieces: 31.800,- $. (K) GA 500,-

SÜDWESTAFRIKA 
21644 1923 3th issue 12 horiz. pairs - stamps from Southafrica - overprinted ”Zuidwest Afrika.” and ”South West 

Africa”, very fresh set 10 S/ one stamp with light bend, (T) **   600,-

SURINAM 
P 21645 1877/1925 (ca.), collection of 205 stationeries from old american stock with formular cards, many over-

printed cards with variations f.ex. double overprints, misprints etc.., Sammlung Ganzsachen ungebraucht 
aus altem amerikanischem Bestand, dabei Formularkarten, etliche Überdruck-Besonderheiten z.B. Doppe-
laufdrucke, Fehldrucke etc.. (S) GA 300,-

P 21646 Good range of unused pre WW II postal stationary cards, in addtion 1895 uprated card from PARAMARIBO 
with clear ship postmark SURINAME VIA HAVRE. (T) GA/ */ g 140,-

SYRIEN 
siehe auch 24322

P 21647 1903-1955: useful selection of covers and cards including 3 postal stationaries and 1 envelope from Ger-
man Post Offi ce in Beyrut. Most of them sent by air mail or registered. (T) b/ GA 150,-

P 21648 1920/60 (ca.), interesting lot of apprx. 30 specialities like overprint varieties, imperfs., proofs, printed on 
gum side, misperforations etc., very attractive lot! (T) **   250,-

21649 1958/71, MNH collection in a binder, except a few cheap values complete, incl. 2 top issues 1958 Dama-
scus Fair souvenir sheet and 1958 Children's Aid with adjoining gutter fi eld; attractive opportunity! (A) **   100,-

21650 1958/61, United Arab Republic, MNH collection incl. the 2 top issues 1958 Damascus Fair souvenir sheet 
and 1958 Children's Aid signed, in addition Egypt 1958/71, neatly collected in a Safe binder, according to 
album pages complete. (A) **   150,-

TANNU-TUWA 
P 21651 1926/38, mint and used collection of apprx. 140 stamps, neatly arranged on album pages, from 1st issue 

mint/used, 1927 overprints mint, following issues in good diversity, some imperfs., attractive lot! (M) */ g 150,-
21652 1926/36, mainly mint collection of apprx. 170 stamps, comprising the different issues, also imperfs., not 

offered very often! (A) */ **/ g 150,-

THAILAND 
21653 1880 - 2010, well-fi lled collection in 4 stockbooks including better stamps in the early times with many 

duplicates, nearly all cancelled, in the modern part m/s and mnh s/s, very high cat val. (K) g/ */ ** 450,-
P 21654 1883/2014, in beiden Erhaltungen geführte Sammlung, in insgesamt 36 Alben, oft doppelt bis 3fach 

gesammelt, ab Mi. Nr. 1 mit Überdrucken in großer Stückzahl, Rot-Kreuz-Satz gestempelt, 7 Scout-
Sätze, Pferdesatz, London-Wien-Satz usw, ab 1950 postfrisch und gestempelt jeweils komplett mit 
allen A- und B-Blöcken, darunter auch 5 Briefalben mit ca. 500 Belegen, 3 Bogenmappen, weiterhin 
eine Kiste mit Mappen und eine Kiste nur mit Blöcken usw, in dieser Komplettheit nur sehr selten 
angeboten! --- 1883/2014, in both conditions (used and unused) collection in a total of 36 albums, 
often collected 2 or 3 times, from Michel Nr. 1 with overprints in large numbers, Red Cross set, 7 Scout 
sets, horse set, London-Vienna issue etc, from 1950 mint and used each complete with all the A and B 
blocks, including 5 albums with approx 500 covers, 3 sheet-albums, also a box of folders and a box 
with blocks etc,  in this completeness a very rare offer! (K5)

**/ g/ 
*/ b 19.000,-

P 21655• 1883/1940, extensive mint/used collection on album pages, starting with about 20 stamps of the fi rst 
issue including Sc 7, followed by a wide range of surcharged defi nitives with scarce 1 atts on 12 a lilac/
carmine (Sc 51), furthermore 40 t statue (Sc 124) VF used and many more better items. Obviously rich 
source for the specialized collector in mostly F/VF condition. (M) */ g 600,-

21656 2011/13, MNH collection/assortment of only modern issues incl. souvenir sheets, gold and silver coin 
stamps, uncommon offer! (S) **   Gebot
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TIBET 
P 21657 1912/50, lot of 15 covers, each with single franking of mainly different stamps. Except the usual 

rough opening at one side of the covers, stamps are in VF condition. Due to the fact that none of the 
covers is expertized it cannot be precluded that the lot contains forgeries. Careful inspection recom-
mended. (T) b 1.400,-

TOGO 
21658 1958 - 1974, umfangreiche fast vollständige Sammlung auf französischen Vordruckblättern mit zahllosen 

Blockausgaben, tadellos alle Marken bis auf die Blocks - diese postfrisch - mit sauberem Erstfalz (S) */ ** 180,-

TRINIDAD UND TOBAGO 
P 21659 1885/1925, Scarce Collection of ca. 30 letters with better frankings, mostly QV issues incl. many regi-

stered-letters, multible frankings, better cancels etc.., see pictures! (T) b 600,-

TSCHAD 
P 21660+ 1968/72, comprehensive accumulation in MNH exclusively, apparently only complete issues in sheets 

and souvenir sheets, incl. good thematics like sports,space etc. According to (non-committal) inven-
tory list cat.value is adding up to apprx. 400.000,- $ (Scott). Please note: We couldn‘t verify it in detail, 
we did a fair survey on the lot and it appeared to be accordingly. Anyway a very interesting lot with 
plenty of possibilities for the skilled lotter and distributor! (K4) **   2.000,-

P 21661+ 1970/71, GOLD STAMPS, holding of apprx. 6.500 stamps mainly perforated and also some imper-
forated, apparently 8 different stamps, comprising thematics Space, Olympics, Football and Napoleon, 
very rare offer! (K) **   4.000,-

P 21662+ 1970/71, assortment of 185 philatelic airmail covers to USA, all bearing attractive frankings incl. imper-
forated issues, 100 covers are registered mail, thematics Football, Olympics, Napoleon etc. (S) b 100,-

URUGUAY 
P 21663 1882/1910 (ca.), Scarce old collection of 168 stationery cards and letters mint and used with many 

early printed cards, double cards, used with better cancels, rare envelopes, wrappers and picture-
cards, adhesives usages, better destiantions etc... (S) GA 1.000,-

P 21664• 1923/28, a nice unused collection of the ”Southern Lapwing” issues (only few used), up to the high values, 
also offi cials, overprints, varieties; more than 90 stamps in total. (M)

*/ **/ 
(*) 80,-

P 21665 1926-32 Unadpoted photographic proofs by Bradbury & Wilkinson, unusual & a unique assembly (25 pro-
ofs) (T) 600,-

VENEZUELA 
P 21666 1846/80, English Post Offi ces: two stampless letters from Porto Cabello 1846/50, one letter with red 

”CIUDAD BOLIVAR 1876” and 5 British stamps with 4x numerals ”C 60” and cds ”LA GUAYRA” (M) b/ g 800,-
P 21667• 1859/1955, a lovely collection on album pages, chiefl y in mint condition, from a nice section classic 

imperf. issues, main values in the following issues which are virtually complete, comprising defi nitive 
sets, airmails, commemoratives, souvenir sheets, good quality throughout. Collections like this are 
rarely offered! (M) */ g 1.500,-

21668 1869/80, stampless letter and 5 Venzuela stamps with french octagon-cancel ”LA GUAYRA” and one 
stamp ”Puerto Cabello” (M) b 150,-

P 21669 1880/1940 (ca.), Scarce collection of ca. 99 postal stationery cards (mainly about 1900) mint and used 
including formular cards, double-cards, picture cards, with better cancels and destinations. (T) GA 500,-

21670 1880/9, Ferrocarril Caracas-Valencia: ”FUERA DE HORA” in black/violet on 12 Venezuela-stamps (Eight 
Correos and four Esquelas) (M) g 200,-

P 21671 1889/1918, Scarce collection of better stamps and letters, beginning with 1891, Non issued ”Soberano 
del Zilia”-stamps 5 C violet and 10 C red in huge units with frame imprints, Ferrocarril: stamps, pieces and 
letters with different ambulante cancels, two stampless letters with Eclesia-imprint (1896/1934), stati-
onery double card etc.. (M)

**/ */ 
g/ d/ b 700,-

P 21672 La Vela 1889: Scarce collection of ”pigeons / Palomitas” provisorials mint with / without violet control-can-
cels, used or on pieces(!) , fi ve tete-beche, block of nine, six ”upside-down pigeons” etc.., totally 38 stamps. 
(M) *    800,-

P 21673 1902, Provisionales Ciudad Bolivar: Two pieces with canc. ”Paga .... El Fiscal” and 5 C ”Instruction” orange 
with overprint ”VALE Bs. 2” on piece. (M) d 600,-

P 21674 1909/38, Scarce collection of 12 letters with m/s ”stamp shortage / Carencia de Estampillas” and Admi-
nistration-cancels: 1909 Rio Chico (2), 1931 Bocono, 1933 Colon, 1933 Chiguara, 1938 Maracaibo (2), 
193? Escuque, 1947 Maracaibo (2), 1949 Barquisimeto, 1955 Calabozo, in addition 1906 San Cristobal: 
10 falsifi catos of provisorials ”No hay Estampillas” (M) b 800,-

P 21675 1932, Emission Urbina- Ejercito Revolutionario: 10 C to 50 C Correos and Offi ciales, four sets with and 
without ”AEREO”, mint, in addition 25 C in sheet of 16 with varieties: ”AREEO” instead ”AEREO”,  inverted 
and missing denominations and a ”Carte de la Epoca” with fi xed 25 C stamp, totally 29 mint stamps, all 
issued without gum. (M) */ ** 500,-
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P 21676 ab 1951, tolle Sammlung in 3 großen Scott-Alben mit vielen kompletten Serien, Blocks, Kleinbogen 
und zahlreichen Belegen, ansehen! (K) **/ */ b 1.200,-

VENEZUELA - AUSGABEN DER REVOLUTIONSPARTEI 
21677 Carupano 1903:Scarce collection of totally ca. 50 provisorials two-line hand-stamped ”Correos Valle B. ...” 

with denominations 0,05 B to 5,00 B , mint and used (some pieces) with double-printed stamps, two 
stripes of 7 etc.. (M)     ex 7 - 13

(*)/ g/ 
d 900,-

P 21678 Guayana 1903: Scarce collection of 14 ”coat of arms / Blason” provisorials mint with / without violet con-
trol-cancels or signature, all mint with block of four etc.. (M)     ex 14-18 I/II/III

**/ */ 
g/ v 400,-

P 21679 Guayana 1903: Scarce collection of ”steamboat / Barquitos” provisorials mint with / without violet 
control-cancels, used or on pieces(!) , three used pairs, block of nine etc.., totally 46 stamps with eight 
certifi cates! (M)     ex 19 - 23 I/II g/ d 1.300,-

21680 Guayana, Marino, Maturin 1903: Scarce collection of totally ca. 26 ”sun /Sol ” provisorials, Guyanana 50 
c to 10 B mint and used with some varieties, 10 B Marino/MATURIN mint and used and Marino 10 B one 
double-print in mint block of four. (M)     ex 24-28, A33, A38

**/ */ 
g/ v 170,-

21681 Marino 1903: Scarce collection of totally ca. 85 ”steamboat / Barquitos” provisorials mint with /without 
violet control-cancels and many varieties f.ex. double control-canc., blocks and large units of 23 stamps 
etc.. (M)     ex 29-33 I/II **/ * 400,-

21682 Maturin 1903: Scarce collection of totally ca. 29 ”steamboat / Barquitos” provisorials mostly mint with 
some varieties f.ex. imperforated stamps, double-printing, violet control-cancels, two blocks of six, 50 C on 
red paper (instead of blue) etc.. (M)     ex 34-38 **/ */ v 400,-

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 
P 21683 1845-2006: extensive accumulation in 9 albums starting with some provisionals followed by intere-

sting values again and again, maybe with some variations not proofed by us. The modern part is mar-
ked by many circular date stamps, some on blocks of four. Contains additional about 100 covers and 
cards with three Zeppelins. To be viewed extensively. (K)

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

P 21684• 1848/78, group of 11 covers with better frankings, e.g. 1847 5 c. brown single franking on tiny cover 
with centric strike of green c.d.s.; horizontal pair of 10 c. black; 1851 3 c. orange-brown 2 horiz. strips 
of 3 on cover to Mexico; 1851 12 c. black 2 hoiz. pairs on cover to England cert. PF; cover with ”Blood‘s 
Penny Post”; 1859 12 c. black on cover to London there locally redirected and refranked GB 1 d. cert. 
PF; 1861 5 c. ocre on cover to Halifax; 1870 issue 2 covers to India; forwarded registered cover etc., 
overall attractive condition, very interesting lot! Find the complete collection for download on www.
stamp-auctions.de (T) b 9.000,-

P 21685• 1851/82, nette Partie mit rund 80 Werte und 7 Belegen, dabei bessere Typen, Farben, Dreierstreifen, 
farbige Stempel....etc, wie üblich leicht unterschiedlich, hoher Katalogwert. (T) g/ b 500,-

P 21686 1851-1913: and HAWAII; useful collection on leaves with high catalogue value. (M) g/ * 500,-
P 21687 1855/64, interesting lot mit 7 covers, mostly 3 Cents dull red Sc #11, comprising forwarded stationery 

cover with additional franking resp. cover with double franking, besides postage due covers and two covers 
with Sc #65. (T) b/ GA 100,-

P 21688• 1858/67 (ca.), Wells Fargo operated Postal Service in British Columbia, high-class collection of 12 
covers with frankings USA and B.C., neatly arranged on written up pages, very rare offer, see photo. (A) b 9.000,-

21689 1860/1900, kleines Auswahlheft mit besseren Werten ab Mi.-Nr. 4, dabei auch Kolumbus 50 C, ansehen. 
(T) g 100,-

W 21690 from 1873 onwards about 1100 postal cards, most have printed advertising on the back, also seen many 
card sent abroud (f.e. Chile, France, Schweden, ..) before 1891, doublecards, many nice illustrations / 
attractive topics, etc. (K) GA 800,-

P 21691 1870-1930: Back of the book, interesting collection with Departement of State, Interior, parcel, postage 
due and some better revenues. (A) g/ (*) 200,-

W 21692 ab 1873 Sammlung Ganzsachen in 24 Ordnern meist ungebraucht oder mit Ersttagsstpl., dabei UX 1 
Zudruck, UX 3, 7, 8, 10, 12 (diese je OHNE Zudruck), Flugpostganzsachen mit besseren wie UC 6 Recut 
Die, UC 4 ungebr., UC 1 FDC, UXC 1a colour-error mint and fi rst-fl ight,  sonst meist ab 1930 fast alles ver-
schiedene! (K2) GA 600,-

P 21693 1890/1945, Album mit rund 75 Briefen, Belegen und Ganzsachen, dabei auch Zeppelin, Schleuderfl üge, 
Nachporto, schöne Cachet-Stempel und andere Besonderheiten. (A) b/ GA 100,-

21694 1938, Vorausentwertungen/Precancelled stamps, huge stockbook full with precancelled stamps, all 
different with many better types and highter denominations, in addition another stockbook full with 
multibles. A rare offer! (A2) g 2.000,-

P 21695 1938, Vorausentwertungen/Precancelled stamps, scarce collection of ca. 51.470 different stamps!! A 
huge collection in 22 small boxes (6 big packing cases) of totally ca. 51.470 different pre-cancelled 
stamps with an enormous number of highter denominations and rare types, all of them well sorted to 
towns and states and in good condition. In addition some special handbooks and two lists are inclu-
ded, a generaly-list and a special list with the exact classifi cation. Such big collections are seldom 
offered !! P.S. Please notice that you will not only own the stamps, you gain aswell several hundrets 
hours of sorting/classifi cation besides!! (K6) g 15.000,-
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21696+ 1940/98 (ca.), vast accumulation of plate blocks, neatly sorted in 3 boxes, high face value! (K) **   1.200,-
P 21697• From 1946 onwards: Collection of more than 400 special FDC's - COLORANO, ART CRAFT, varieties, desti-

nations like Peru, better sets, maximum cards, etc. - high retail value. (K) FDC 800,-
21698+ 1975/76, accumulation of apprx. 390 marginal blocks (blocks of 8, 10, 12, 16, 20) with multiple plate 

numbers and margin inscriptions, MNH. (S) **   200,-
21699• 1976/2003, Lot of Full Sheets in mint NH or on First Day Covers incl. Marylin Monroe with First Day Can-

cels. (MS) **/ FDC 80,-
21700 1985/95, postfrische Partie in loser Schüttung in einer Schachtel, auch MH, ungerechnet! (S) **   100,-
21701 Accumulation of more than 1.000 precancelled stams in alphabetical order. (A) g/ (*) 100,-

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA - STAMPLESS COVERS 
P 21702 1804/61 ca., selection with 25 stampless, predominantly prephilatelic covers. Many clear town cancels 

besides various ”PAID” and ”FREE”  and numeral tax markings. Nice lot in F/VF condition. (T) b 350,-

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA - GANZSACHEN 
P 21703• 1869/1948: Collection of 814 so called ”ADVERTISING COVERS”, main part before 1910!, with some 

postal stationeries bearing advertisings also, many attractive illustrations, and topics, also with some 
good frankings and postmarks - rarely offered in this amount and variety. (K) GA 2.500,-

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA - BESONDERHEITEN 
siehe auch 21507

21704 1960, JOHN F. KENNEDY, lot with fi ve domestic covers from senders in Brooklyn, Chicago and New York, all 
addressed and sent to Senator John F. Kennedy in Washington D.C., shortly before he was elected for pre-
sident at Nov 8th. Scarce historical documents. (T) b 140,-

VEREINTE NATIONEN - ALLE ÄMTER 
21705 1951/87, UNO New York, Genf und Wien, saubere, meist postfrische Generalsammlung im Leuchtturm-Vor-

druckalbum. Dabei UNO New York Block 1** sowie Flaggenkleinbögen enthalten. Gute Erhaltung. (A) **/ * 100,-
21706 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 100,-

VIETNAM-NORD 
21707 1948/84, in beiden erhaltungen aufgebaute Vordruck-Sammlung in 2 Bänden, über Strecken vollstän-

dig mit etlichen guten und besseren Ausgaben, auch geschnittene Serien gesehen, guter Grundstock. 
(A2)

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

WESTAUSTRALIEN 
P 21708• 1854/95 (ca.), mainly mint collection of 44 ”Swan” stamps, overall good quality with fresh colours, from 6 

imperf. stamps, very attractive lot! (M)
*/ **/ 
(*)/ g 800,-

ZANZIBAR 
21709 1891,  6 Cents Zeitungs-Ganzsache als ungewöhnliche Bedarfs-Verwendung ”ZANZIBAR” an die ”Deut-

sche Kolonialgesellschaft” im Berlin, seltener Beleg (T)     U b 100,-

RAKETENPOST 
P 21710 1934/62, Partie von ca. 60 Belegen, dabei dekorative Labels, interessante Flugbestätigungsstempel, viele 

Originalunterschriften, etc. (T) b/ GA 600,-

FLUGPOST DEUTSCHLAND 
P 21711 nach 1945, umfangreiche Sammlung von ca. 200 Belegen Flug-, Raketen- und Ballonpost in 2 Alben mit 

Hauptteil Deutschland und dazu einige europäische Länder, enthalten u.a. Regierungsfl üge incl. Fotos, 
teils mit Autogrammen von Ludwig Erhard, Kiesinger, Lübke, usw., tolle Labels, SoStpl. und viele Besonder-
heiten, ansehen! (K) b/ GA 500,-

FLUGPOST EUROPA 
P 21712+ 1928, Airmail vignette ”Zracna Posta 15.II.1928 Kraljevina Srba.Hrvata i Slovenca”, 7.625 pieces within 

units (mainly sheets of 50). (S) **   200,-

ZEPPELINPOST ÜBERSEE 
P 21713 1931/37, Ausstellungssammlung in drei Bänden mit rund 140 Briefen und Karten, dabei bessere 

Fahrten, Zuleitungen, Vertragsstaatenpost, Bordpostbelege und andere Besonderheiten. Die Samm-
lung besticht durch ihre optisch sehr gelungene Aufmachung mit Fotos, Fahrplänen, Zeitungsaus-
schnitten und anderem Informationsmaterial, auch ein originales Autogramm von Hugo Eckener, 
sehenswertes Objekt. (A3) b 6.500,-
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SCHIFFSPOST ALLE WELT 
siehe auch 21507

P 21714 1836/1977, interessantes Konvolut mit 15 Belegen und etlichen Briefstücken im Album. Dabei Briefe ab 
Vorphilatelie, u.a. Brief von Pernambuco nach USA mit rotem L1 SHIP, Faltbrief von Poughkeepsie mit L1 
STEAM BOAT nach New York, Post aus Indien, Schiffs-Brief-Post Hamburg von 1846, Cuba, Niederlande 
usw. (A) b 150,-

THEMATISCHE PHILATELIE 
P 21715 1968/72 (ca.): Gigantic dealer stock, mainly cancelled sheets and/or sets and souvenir sheets from 

AJMAN, FUJEIRA, MANAMA, SHARJAH and UMM AL QAIWAIN in quantities with a wide range of thema-
tical topics SPACE/ASTRONAUTICS, MUSIC; CARS, TRAINS, OLYMPICS, PAINTINGS, ARTISTS, ROSES, 
FISHES, BOY SCOUTS, FOOTBALL, CATS, UNIFORMS, BUTTERFLIES, INSECTS, ANIMALS, SHIPS, CHESS, 
FLOWERS, FAIRY TALES, NAPOLEON, HORSES, PERSONALITIES, BIRDS, SEA LIFE, TRANSPORTATION, 
etc. Many issues with perf. and imperf. sets and souvernir sheets. Enormous Scott Catalogue value of 
several Million $ ! A detailed listing of this stock is available. A close inspection during auction viewing 
is neccessary, about 238 big heavy boxes plus 150 heavy ORIGINAL WRAPPED Packets 1968/72 from 
the printery sent to America and NEVER OPENED since 43 years!! (25 Pal.) g 40.000,-

21716• 1910/90 ca., Sammlung, MOTIV-Posten mit rd. 440 Belegen, sauber sotiert nach Themen von A bis Z (K) b 170,-

COMICS / COMICS 
21716A 1980/2000 (ca.), WALT DISNEY, saubere postfrische Motiv-Sammlung mit Marken und Blocks verschie-

dener Länder von Anguilla bis Zambia im Steckbuch, dabei auch Prestige-Heft Guyana 50. Geburtstag 
Dagobert Duck. (A) **   200,-

ASTRONOMIE / ASTRONOMY 
21716B NIKOLAUS KOPERNIKUS 1940/70 (ca.), collection on written up pages, showing the life and the system 

before and after Copernicus, comprsing mint stamps and entires. (S) */ b 150,-

EISENBAHN / RAILWAY 
P 21717+ 1972, Manama, 100th Ann. of Japanese Railway (Mi.nos. 919/26), 3D issue, all 16 stamps (each of the 8 

stamps shows 2 different designs due to 3D effect) as hand-drawn and hand-painted Original Artwork in 
issued designs and colours, sized apprx. 13 : 7-10 cm and mounted on cardbord (2 x 8 pieces), each with 
affi xed transparent overlay with silhouette drawing and annotations/inscriptions. (MS) 200,-

FLAGGEN / FLAGS 
siehe auch 21584

P 21718+ 1960, 15th Ann. of U.N., 4 complete sheets of 50 stamps each showing varieties: 0.75 g., 3 g. and 4 g. with 
upwards shifted blue colour (fl ags); 0.75 g. with diagonally shifted perforation, MNH. (M) **   100,-

FLORA , BOTANIK / FLORA, BOTANY, BLOOM 
21719+ 1993, Iran, 60 r. Viburnum, complete (folded) sheet of 100 stamps showing variety ”inverted centre” (resp. 

”inverted black colour” as described in Michel), cat.value 3.000,- € (Mi. 2593 x K). (M) **   100,-

FRIEDEN / PEACE 
P 21720• 1920/2000 (ca.), PEACE DOVE (mainly)/ few Carrier Pigeon/Dove, a really charming and comprehensive 

collection in 3 albums, estimated to more than 2.000 stamps, incl. better issues, nice section Asia etc. It 
appears that almost every country of the world is using this iconic symbol for peace to demonstrate its good 
intents - of course also (or especially) autocratic regimes. A very impressive and informative thematic col-
lection! (K)

**/ */ 
(*) 500,-

INDUSTRIE, HANDEL / INDUSTRY, TRADING 
P 21721 NORMEN 1722/1997 (ca.), einmalige und immer wieder überraschende Ausstellungssammlung in 15 

Bänden über die Einführung und Angleichung von rechtlichen, ethischen, gesellschaftlichen, tech-
nischen und religiösen Normen/Konventionen, Maßeinheiten, Entfernungen, Gewichten etc., doku-
mentiert mit Marken, Briefen, Ganzsachen, Stempeln, Dokumenten, Telegrammen usw. Diese viel-
schichtige Sammlung beschreibt das Spannungsfeld zwischen Vereinfachung/Erleichterung und 
Reglementierung in den verschiedensten Bereichen und berücksichtigt zahlreiche soziokulturelle, 
philosophische, historische und (verfahrens-)technische Besonderheiten. Zur vollumfänglichen 
gedanklichen Erfassung ist eine intensive Besichtigung und Beschäftigung mit der Materie unum-
gänglich. Ein ganz außergewöhnliches Objekt mit herausfordernder Thematik! NORM/STANDARDS 
1722/1997 (ca.), unparalleled and always surprising exhibition collection in 15 volumes documenting 
the introduction and harmonisation of legal, ethical, social, technical and religious norm/conventions, 
units, distances, weights etc., documented by stamps, entires, cancellations, documents, telegrams 
etc. This eclectic collection describes the area of confl ict between simplifi cation/easement and reglu-
lation in multiple fi elds and considers plenty of sociocultural, philosophical, historic and procedural 
characteristics. For full and complete appreciation an intensive viewing and intellectual penetration of 
the topic is indispensable. A very extraordinary collection featuring a challenging topic! (K2)

b/ **/ 
*/ d 3.000,-
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INTERNAT. ORGANISATIONEN/ INTERNAT. ORGANIZATIONS – ROTARY CLUB 
21722 1955 ”50 years Rotary international” Issue from France , little collection neatly mounted on 4 pages. 

Five plate proofs or color trials of rejected design, and three artist proofs stage one to three, a very a 
rare ensemble. (M) (*)/ ** 2.000,-

JUDAIKA / JUDAISM 
21723• 1920er Jahre: Antisemitismus, kleine Partie von Notgeldscheinen in kassenfrischer Erhaltung  aus versch. 

kleinen Ortschaften alle mit judenfeindlichen Darstellungen u. Propaganda (M) VZ 100,-
21724• 1921 - 1945 ca, historisch interessante Partie von Brochüren, Ansichtskarten, diversen Lebensmittelkar-

ten mir jeweils der roten Inschrif ”J” oder ”Jude”, Zeitungen dabei ”Volkssturm Zeitung des deutschen 
Christenvolkes”, jüd. Kennkarte, Immigrationspass, Familiendokumente, Fotos und vieles mehr (M) b/ Ak 150,-

P 21725• 1930 - 1945 ca, ca 110 Belege sowie einige Fotos aus div. europäischen Staaten sowie aus Übersee. Alle 
Belege und Fotos stehen im historischen oder familiären Kontext zu den Ereignissen in Nazideutschland 
und der Judendiskriminierung. Dabei u. a Brief aus Span Marokko an eine jüd. Familie in Wien (Cafe Cen-
tral, Tanger), Anfrage eine Oberrabiners über die Apostolische Delegation für Ägypten u. Palestina, Brief 
aus Ungarn des Landesfürsorgeamtes der Juden in Ungarn. Ein Posten in dem Fantasie steckt, bitte anse-
hen. (S)

GA/ b/ 
Ak 200,-

21726• 1939 - 1942 ca. Jüdische Familienkorrespondenzen: ca 95 Belege meist Luftpostbriefe, Italien, Portugal 
und ganz überwiegend in die USA, dabei Einschreiben, Express, hohe Frankaturen. Als Absender taucht 
immer wieder der erzwungene Zusatz ”Israel” bzw ”Sara” auf. U.a seltener L1 ”GEFLÜCHTET” (S) b 150,-

21727• 1939 - 1950, fantastische Fundgrube zur Jüdischen Geschichte in Deutschland mit hunderten von Bele-
gen, zahlreiche Dokumente, Familien-Korrespondenzen, Suchpost nach 1945, DP-Belege. Lagerpost, 
Fotos und nichtphilatelistisches Material. Eine sorgfältige Besichtigung ist lohnend (K)

GA/ b/ 
Ak 500,-

P 21727A• 1945 - 1950 ca. DISPLACED PERSONS / Private Lagerpost ca 90 Belege, handgeschriebene Briefe, 
Briefumschläge und Karten mit Lagerpostmarken wie ”Baltic Camp” ”Seedorf Lietuva” etc.diese meist 
philatelistisch (S) b/ Ak 150,-

P 21727B• 1945 - 1949, interessante dokumentarische Sammlung von ca 180 Belegen dabei Briefe nach Palästina, 
USA, von und nach ins von den Alliierten besetzte Deutschland, Rot-Kreuz Anfragen, Briefe von Displaces 
Persons, Briefe an Jüdischen Gemeinden weltweit, Immigrant Aid. Eine Fülle von Besonderheiten, eine 
sorgfätige Besichtigung ist unerläßlich. (S)

GA/ b/ 
Ak 250,-

P 21728• 1937 - 45, Partie von antisemitischen NS-Propagandakarten - der ewige Jude - Vignetten, Dokumenten, 
erschütternde Fotografi en aus KZ-Lagern, Judenpost Litzmannstadt, Fremdarbeiter-Karte u.vieles mehr. 
(M)

GA/ b/ 
Ak 100,-

LICHT / LIGHT 
P 21729 Von der Kerze zur Glühbirne, tolle Dokumentation mit Marken, Stempeln, Ganzsachen und Belegen rund 

um Das Thema, auch Private Stadtpost, Freistempel und anderes Material, jeweils mit fachkundiger 
Beschreibung. (A)

**/ g/ 
b/ GA/ 

d 300,-

MALEREI, MALER / PAINTING, PAINTERS 
21729A Raphael, Abosammlung mit postfrischen Marken und Blöcken aus aller Welt im Vordruck. (A) **   Gebot

MUSIK / MUSIC 
P 21730+ 1987, 10th Ann. of Death of ELVIS PRESLEY (Central African Republic), 3 complete sheets of 20 stamps 

each: 70 fr. perf. with INVERTED red overprint; 485 fr. on 70 fr. perf. with INVERTED black overprint of new 
value; 485 fr. on 70 fr. imperf. with INVERTED black overprint of name and life dates; MNH each. The nor-
mal imperf. 485 fr. on 70 fr. value is catalogued with 75,- € each, this sheet alone cat.value 1.500,- €++ 
(M) **   250,-

OLYMPISCHE SPIELE / OLYMPIC GAMES 
siehe auch 21450 21661

P 21731 ca. 1900/76, tolle Sammlung auf selbst gestalteten Blättern in 15 Kassetten mit Marken, FDC's, Briefen 
und vieles mehr, eine interessante Dokumentation und ideal zur Ergänzung bzw. Weiterführung (K)

*/ **/ 
g/ b/ 

FDC 900,-
21731A 1967/71, North Yemen, MNH accumulation of 4.176 complete thematic sets ”Olympic Games” ex Mi.nos. 

619/1300, inventory list enclosed. Mi. 33.352,- €. (K) **   800,-
21731B 1967/68, North Yemen, MNH accumulation of 6.474 complete thematic sets ”Olympic Games” ex 

Mi.nos. 619/844, inventory list enclosed. Mi. 49.034,- €. (K) **   1.000,-
21731C 1967/71, North Yemen, accumulation of 1.310 complete thematic sets ”Olympic Games” ex Mi.nos. 

619/1300, MNH. Mi. 10.610,- €. (S) **   250,-
21731D 1967/71, North Yemen, MNH accumulation of 1.544 complete thematic sets ”Olympic Games” ex Mi.nos. 

619/1300, inventory list enclosed. Mi. 12.476,- €. (S) **   300,-
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21731E 1968, North Yemen, Olympic Games set and both souvenir sheets (Mi.nos. 832/37, Bl. 84/85), 100 sets 
and sheets, MNH. Mi. 5.200,- €. (S) **   200,-

21731F 1968, North Yemen, Olympic Games Mexico set and souvenir sheet (Mi.nos. 777/82, Bl. 76), 400 sets and 
souvenir sheets, MNH. Mi. 8.000,- €. (S) **   200,-

21731G 1968/71, North Yemen, MNH accumulation of 350 souvenir sheets ex Mi.nos. Bl.76/153, 7 different with 
50 pieces each. Mi. 5.500,- €. (S) **   150,-

21731H 1970/71, North Yemen, MNH accumulation of 300 se-tenant sheets ”Olympic Games”, 6 different with 50 
pieces each, ex Mi.nos. 1232/1446, inventory list enclosed. Mi. 2.050,- €. (S) **   100,-

PFADFINDER / BOY SCOUTS 
siehe auch 21525

21732 1944/75 ca., sauberer Sammlungsbestand mit ca. 160 Belegen, dabei viel Übersee mit exotischen Län-
dern, Schmuck-FDC´s, Sonderkarten. Netter Fundus. (S) b 100,-

RAUMFAHRT / ASTRONAUTICS 
siehe auch 21661 24233 24234

P 21733 1959/94, Soviet Union, collection of apprx. 240 entires with corresposnding frankings and good diversity 
of special cancellations, many illustrated stationery envelopes. (S) b 100,-

P 21734+ 1971/72 (ca.), Arab states (e.g. Ajman), 3 hand-drawn and hand-painted Original Artwork in issued desgins 
and colours, sized 16-23 : 10-19 cm, showing Apollo 13, Apollo 14 and Laika (1st Dog in Space). (M) 80,-

P 21735+ 1972, Ajman, Apollo 11 (Mi.nos. 1443/50), 3D issue, all 16 stamps (each of the 8 stamps shows 2 diffe-
rent designs due to 3D effect) as hand-drawn and hand-painted Original Artwork in issued designs and 
colours, sized apprx. 13 : 7-10 cm and mounted on cardbord (2 x 8 pieces), each with affi xed transparent 
overlay with silhouette drawing and annotations/inscriptions. (MS) 200,-

21736• 1976/92 (ca.), Selbstgestaltete Sammlung zum Thema Spacelab, Spaceshuttle mit über 100 versch. Bele-
gen, dazu noch einige Marken im Album (A) b/ FDC 100,-

RUNDFUNK / BROADCASTING 
P 21737+ 1961, Paraguay, 22 g. Radio Mast, complete sheet of 50 stamps showing variety ”shifted (iconically sym-

bolized) radio waves”, MNH. (M) **   Gebot

SPORT / SPORT 
21738 100 x 500 versch. Sport Motivmarken ungelegt im Bogen (K) 200,-

P 21739 ab ca. 1900 tolle Sammlung TENNIS sowie zusätzlich verschiedenste Sportarten in 4 Steckalben mit 
Marken und Blöcken diverser Länder aus aller Welt, einen großen Teil nimmt die Sportart TENNIS ein, 
die ergänzt wird durch einen Ordner mit ca. 240 Belegen zu diesem Thema, dabei frühe Ansichtskarten 
Tennis, gesuchte SST ab 1934 Deutsches Reich, England tolle Belege (u.a. seltene SST, prov. Sonder-
einschreiben,... ) , ideal zum Aufbau einer Ausstellungssammlung Tennis, oft kpl. Sätze, gesuchte Blö-
cke (Kleinbögen) Nicaragua postfrisch und gestempelt (!), usw., ansehen! (K)

*/ **/ 
g/ b 1.000,-

SPORT-BASKETBALL / SPORT-BASKETBALL 
P 21740+ 1960, Paraguay, 2 complete sheets with 50 stamps each showing varieties: 18.15 g. with additional diago-

nal perforation in lower part of sheet; 36 g. with shifted frame towards right, MNH. (M) **   100,-

SPORT-FUSSBALL / SPORT-SOCCER, FOOTBALL 
P 21741+ 1960, Paraguay, 0.50 g. and 1.50 g. Goalkeeper, 2 complete sheets with 50 stamps each showing variety 

”frame shifted towards left”, MNH. (M) **   150,-

SPORT-WINTERSPORT / SPORT-WINTER SPORTS 
P 21742+ 1971, Ajman/Manama, commemorative issues Olympic Games Sapporo 1972 (refers to Mi.nos. Ajman 

1107/14 and Manama 562/69), 6 large sized (apprx. 30 : 20 cm) hand-drawn and hand-painted Original 
Artwork, issued designs and colours, comprising ice hockey (2), biathlon, ski-run, cross-country skiing and 
speed skating. (K) 250,-

TAG DER BRIEFMARKE / STAMP DAYS 
P 21743 DEUTSCHLAND: ab ca. 1935, umfangreiche Sammlung von annähernd 1.000 Belegen zu diesem 

Thema, dabei Ausstellungssammlung mit ca. 250 Karten/Briefe (3. Reich) aufgezogen auf beschrif-
teten Blättern, zur Ergänzung und für Variationen nochmals ca. 300 Motiv-Ganzsachen 3. Reich (dabei 
auch etliche P 242 a und b) mit entsprechenden Sonderstempeln und ca. 100 frankierte Karten und 
Umschläge mit Sostpln., etliche gesuchte Sonderblätter III. Reich, Einschreiben, gesuchte Nebenstpl., 
...; weiterhin ca. 300 Belege nach 1945 und zum Schluss ein Lot Briefstücke mit SoStpln., enthalten 
sind auch Sonderblätter mit kpl. Sätzen, Ausstellungsstpl., etc. , insgesamt große Vielfalt und Stempel 
verschiedenster Orte in Deutschland und Österreich (1938-45) (K)

b/ GA/ 
d 2.500,-

TIERE- EXOTISCHE TIERE / ANIMALS-EXOTIC ANIMALS 
21744 WESTAFRIKA-KAMERUN, 1962, 15 ”Epreuves de Luxe”aus der Freimarkenserie ”Einheimische Tiere” auf 

cremefarbenen Büttenpapier teils einige Stockfl ecken. Selten (T) (*)  500,-
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TIERE, FAUNA / ANIMALS, FAUNA 
P 21745• 1961/2002, Mongolia, MNH assortment of mainly souvenir sheets, main part from 1992, also gold and 

silver stamps resp. souvenir sheets (4 each). (M) **   Gebot
P 21746• 1993/94, Guyana, MNH assortment of 29 gold and silver souvenir sheets and 4 gold/silver stamps. (M) **   250,-

21747 100 x 1000 versch. Tiere Motivmarken ungelegt im Bogen und in Bündeln (K) 400,-
P 21748 enormer Bestand auf 86 Albumsteckseiten mit vielen kompletten Serien, mit Einheiten, Blocks, usw., 

ideal zum Aufl ösen bzw. anfertigen von Motiv-Sammlungen! (K) **/ * 2.300,-

TIERE-HÜHNERVÖGEL / ANIMALS-GALLINACEUS BIRDS 
21749• 1920/2000 (ca.), mint collection of apprx. 800 stamps, mainly thematic ”Cock”. (A) **/ */ 

(*) Gebot

TIERE-SCHMETTERLINGE / ANIMALS-BUTTERFLIES 
21750 1930/80 (ca.), Eine saubere selbstgestaltete Motivsammlung Schmetterlinge/Papillons/Butterfl ies meist 

postfrisch, teils auch gestempelt oder FDC, dabei auch Blocks und Besonderheiten, geschätzt ca. 1300-
1500 Marken dichtgesteckt in einem 60-Seiten-Lagerbuch. (A)

**/ g/ 
FDC 600,-

VERKEHR / TRAFFIC 
21751 100 x x 500 versch. Verkehr Motivmarken ungelegt im Bogen (K) 200,-

TIERE-VÖGEL / ANIMALS-BIRDS 
siehe auch 21518 21637 21826A

P 21752• 1900/2010, MAGNIFICENT AND ALL-EMBRACING TOP COLLECTION ”BIRDS”, housed in 25 volumes, 
neatly arranged according to the ornithological classifi cations, almost exclusively MNH (only a few 
hinged). The collection shows Extinct Birds, Ostriches, Rheas, Cassowaries, Emus, Kiwis, Tinamous, 
Penguins, Loons, Grebes, Abatrosses, Petrel-shearwaters, Storm petrels, Diving petrels, Tropicbirds, 
Pelicans, Gannet-boobies, Cormorants, Anhingas, Frigatebirds, Heron-bitterns, Shoebills, Hamerkops, 
Storks, Ibises-spoonbills, Flamingos, Screamers, Magpie goose, Tree ducks, Swans, Geese, Ducks, 
Vultures, Osprey, Kites, Hawks, Eagles, Secretary birds, Caracaras, Falcons, Falconry, general Birds of 
Prey (Europe West/East, Asia, Africa, America), Megapodes, Cachalacas-Currasoes-Guans, Phe-
asants-fowl & allies, Hoatzin, Buttonquail, Cranes, Limpkin, Rails-Crakes-Coots, Finfoots, Kagu, Sun-
bittern, Seriemas, Bustards, Jacanas, Painted Snipes, Crab-plover, Oysercatchers, Ibisbill, Stilts-
avocets, Stone-curlew-thick-knees, Waders, Coursers-pratincoles, Plovers, Sandpipers-snipes, 
Sheatbills & allies, Skuas, Gulls-terns, general Seabirds (Europe West/East, Asia, Africa, America and 
Caribbean, Australia and Oceania), Skimmers, Auks, Sandgrouse, Pigeons-doves, Raphidae, general 
Parrots & Cockatoos, Parrots, Turacos, Cuckoos, Barn Owls, general Owls, Oilbird, Owlet-nightjars, 
Nightjars, Swifts, Treeswifts, Hummingbirds, Mousebirds, Trogons, Kingfi shers, Todies, Motmots, 
Bee-eaters, Rollers, Ground rollers, Cuckoo roller, Hoopoes, Wood hoopoes, Hornbills, Jacamars, Puff-
birds, Barbets, Honeyguides, Toucans, Woodpeckers, Broadbills, Woodcreepers, Ovenbirds, Antthrus-
hes-antpittas, Gnateaters, Tapaculos, Cotingas, Manakins, Tyrant fl ycatchers, Sharpbill, Plantcutters, 
Pittas, New Zealand Wrens, Asities, Lyrebirds, Scrubbirds, Larks, Swallow-martins, Wagtail-pipits, 
Cuckooshrikes, Bulbuls, Leafbirds, Shrikes, Vangas, Waxwings & allies, Palmchat, Dippers, Wrens-Do-
nacobius, Mockingbirds-trashers, Accentors, Chats, Thrushes, Logrunners, Babblers-parrotbills, Bald 
crows, Gnatcatchers, Old Worldwarblers, Australian wrens, Old World fl ycatchers, Wattle-eyes-batises, 
Monarchs, Fantails, Whistlers, Bushtitis, Penduline tits, Tits-chickadees, Nuthatches, Wallcreper, Tree-
creepers, Flowerpeckers, Sunbirds, White-eyes, Honey-eaters, Buntings, New World sparrow & allies, 
Tanagers & allies, Grosbeaks, Saltators & allies, Swallow-tanager, New World warblers, Hawaiian 
honeycreepers, Vireos-greenlets, New World blackbirds, Finches, Waxbill-munias & allies, Indigo-
birds-whydahs, Starlings, Figbirds-orioles, Drongos, Wattled crows, Woodswallows, Butcherbirds & 
allies, Bowerbirds, Birds-of-paradise and Crow-jays. This masterpiece refl ects the colourful beauty of 
the bird‘s life in a stunning, almost breathtaking way. Virtually you can feel the funny waddling of the 
penguin, the assiduous work of the woodpecker, the majestic circling of the eagle, the peaceful sere-
nity of the duck, the outstanding pride of the peafowl, the dozy viligance of the owl, the lickety-split 
attack of the falcon, and whatever phantasy and imagination may create. An utmost impressing life-
time-work of a real connaisseur, formed in decades of passion and with large-scale fi nancial effort, if 
not to buy now - then when?! (RE1) **   10.000,-

P 21753• 1940/2010 (ca.), TREMENDOUS AND UNSURPASSED COLLECTION OF WORLWIDE BIRD ISSUES, 
powerfully collected in 41 (FORTY-ONE) thick and heavy volumes, comprising almost exclusively souve-
nir sheets and se-tenant sheets (several thousand items in total) and some stamps from Afghanistan 
to Zimbabwe, all collected in MNH with a pleasant special strength in the modern issues (which are not 
easy to obtain in that extent and quantity). It is plain to see that a FORTUNE HAS BEEN SPENT to buid 
up this collection, which refl ects the BEAUTY of bird-life in an UTMOST ATTRACTIVE WAY and includes 
also many better items, e.g. 16 souvenir sheets South Corea 1951 (U.N.O. Peace dove) and France 
”Robin” souvenir sheet, gold and silver issues, booklets etc. This UNQUESTIONED MASTERPIECE of 
thematic collecting offers the spectator a wide spanned range of the most beautiful ”Bird” items from 
all over the world and inevitably creates a fi rework of colourful imaginations. A VERY RARE OPPOR-
TUNITY EVEN FOR THE BIGGEST AND MOST ADVANCED ”BIRD” COLLECTOR! (RE1) **   15.000,-
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P 21754• 1960/80, Cinderellas and Arab States, comprehensive collection of stamps and souvenir sheets, housed 
in 6 albums with plenty of material, also se-tenants, gold stamps, 3D issues, booklets etc. (K) **   250,-

VERKEHR-AUTO / TRAFFIC-CAR 
P 21755+ 1972, Manama, Cars (Mi.nos. 1452/59 ex), 3D issue, 7 values (contemporary cars) as hand-drwan and 

hand-painted Original Artwork in issued designs and colours, sized apprx. 13 : 7-10 cm. (M) 100,-

ZEPPELIN / ZEPPELIN 
21756 ZEPPELIN-WELTFAHRTEN, Buch II, ca.1935, drei Zigarettenbilderalben (zwei davon im Originalschuber) zu 

je 156 s/w-Bildern mit Abb. versch. Fahrten von 1929-1933 und Foto-Abb. Hermann Göring. I/II (S) 220,-

ALBANIEN - GANZSACHEN 
P 21757 1913/37, Sehr saubere Sammlung von ca. 32  GA-Karten / Briefen ungebraucht und gestempelt, dabei 

P7, 2x P18 (alleine diese im Michel mit 3.000,- notiert) sowie diverse Überdruck- und Bild-GA etc.., --Scarce 
collection of ca. 32 stationery cards / letters used and mint, incl. P7, 2x P18 (the Michel catalogue value 
for these 3 cards is still 3.000,-) , some stationery picture- and overprinted-cards etc.., see pictures! (T) GA 500,-

ANDORRA - FRANZÖSISCHE POST 
21758+ 1932/88, saubere ungebrauchte Sammlung auf Yvert-Vordrucken, gemäß Vordruck bis auf 3 moderne 

Marken komplett, zusätzlich Portomarken ohne Ausgabe 1927/29. (M) *    500,-

BELGIEN 
P 21758A+ 1849/97, meist gestempelte Sammlungspartie auf Blättern, dabei netter Teil Medaillons und Epeauletten, 

teils reisenrandige Stücke und klar gestempelt, 5 Fr-Marke 1878, Eisenbahnmarken, gute Stempelvielfalt, 
meist gute Erhaltung. (M) g/ * 800,-

P 21759 1972-2009 Very strong & Beautiful Collection on Black Stock pages especially 1983-2005. Comme-
moratives Semi-postal’s, Commemorative Defi nitive Booklets, & Souvenir Sheets & some defi nitive’s 
are the most comprehensive with almost every topical you can imagine.  Cartoons, Europa, Flora 
Fauna, Trains, Olympics, Red Cross, Sports, Minerals, Military, Art, Joint issues, Christmas tourism, 
Music, Boy Scout, Windmills, Cinemas, Antarctic, Royal Family, Medicine, Youth Philately, and about 
everything else! Belgium Imperfs are issued in quantities of 1000 or less without gum & numbered on 
the reverse so each Imperf is unique! From 1983 to 2009 most #’s are very low like 8 or 11 and these 
are said to come from the Secretary to the King or a very high Member of Parliament. Belgium Imperfs 
are much scarcer than France as they are not regularly distributed to stamp dealers or collectors, so 
not many come to the market. All listed and priced in the Belgium offi cial catalogue at  €10 per stamp 
or more, total catalogue value 27.211 €. (S) (*)  4.300,-

P 21760 1972-2009 Very strong & Beautiful Collection on Black Stock pages especially 1983-2005. Comme-
moratives Semi-postal’s, Commemorative Defi nitive Booklets, & Souvenir Sheets & some defi nitive’s 
are the most comprehensive with almost every topical you can imagine.  Cartoons, Europa, Flora 
Fauna, Trains, Olympics, Red Cross, Sports, Minerals, Military, Art, Joint issues, Christmas tourism, 
Music, Boy Scout, Windmills, Cinemas, Antarctic, Royal Family, Medicine, Youth Philately, and about 
everything else (except boy scouts issue)! Belgium Imperfs are issued in quantities of 1000 or less 
without gum & numbered on the reverse so each Imperf is unique! From 1983 to 2009 most #’s are 
very low like 8 or 11 and these are said to come from the Secretary to the King or a very high Member 
of Parliament. Belgium Imperfs are much scarcer than France as they are not regularly distributed to 
stamp dealers or collectors, so not many come to the market. All listed and priced in the Belgium offi -
cial catalogue at  €10 per stamp or more, total catalogue value 53.262 €. (S) (*)/ p 8.500,-

W 21760A 1849, beeindruckende Sammlung ”König Leopold I mit Epauletten” mit 220 Exemplaren der 10 C. 
braun und 520 Exemplaren der 20 C. blau, meist vollrandig mit diversen Stücken vom Bogenrand, 
große Vielfalt an Stempeln und Farbnuancen, Katalogwert n.A.d.E. weit über 50.000,- €! Die komplette 
Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (A)     1 (220), 2 (520) g 7.500,-

BELGIEN - GANZSACHEN 
P 21761 1871/1938 (ca.), Alter Bestand von etwas 650 meist gebrauchten und ungebrauchte Ganzsachen, dabei 

auch Zusatzfrankaturen, Destinationen, interes. Stempel, Bild-GA etc.. (S) GA 350,-

BULGARIEN 
P 21762 1887/1959, Sammlungs-Duett STEMPEL und DESTINATIONEN mit über 50 Belegen in zwei Heftern. Dabei 

Ganzsache von 1887 nach Tasmanien, weitere Ganzsachen nach Calcutta, Transvaal bzw. Malta. Ausser-
dem Stempel kleinerer Orte, blaue Stempel und Besonderheiten wie z.B. Auslands-Wertbrief nach Frank-
reich. (M) GA/ b 350,-

P 21763+ 1931/35, Lot von 4 besseren ungebrauchten Ausgaben: MiNr. 242/48, 252/58, 274/79, 280/85. Mi. 
2.320,- € für postfrisch. (T) *    100,-

BULGARIEN - GANZSACHEN 
P 21764 1879/1939 (ca.), Scarce old collection of ca. 140 stationery cards and envelopes, mainly mint with  double 

cards, pictures-cards (f.ex. P67b, 9x P62 with green paper and 8 different pictures), letter-cards etc.., an 
unusual offer ! (S) GA 250,-
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DÄNEMARK - GANZSACHEN 
P 21765 1865/1957 (ca.), Alte Sammlung mit ca. 435 ungebrauchten und gebrauchten GA-Karten/Umschlä-

gen, dabei Zusatzfrankaturen, frühe private Zudrucke, Einschreiben/Nachnahme-Sendungen, Zen-
suren, bessere stempel, GAA als Zusatzfrankaturen, Doppelkarten, Dienst/Behörden-GA, Streifbänder 
und Kartenbriefe. (S) GA 1.400,-

ESTLAND 
21766 1918 - 1940, kleine Sammlung mit vielen besseren Ausgaben und Sätzen dabei auch 2 Blöcke, meist 

tadelfreie Erhaltung. (A) **/ */ g 100,-

ESTLAND - GANZSACHEN 
P 21767 1923/35, Lot Ganzsachen ungebraucht und gebraucht, dabei kpl. Bildpostkarten-Serie P24 (Mi 750.-), 

DUB1, Doppelkarten ungebr. und gebraucht, usw. (T) GA 500,-

FRANKREICH 
P 21767A 1760/1900, interessanter Sammlungsposten mit über120 Briefen und Karten, Schwerpunkt Vorphila mit 

vielen verschiedenen Stempeln, Briefe während der Frz. Revolution, Auslandspost (u.a. frankiert nach Val-
paraiso und England), Post aus Übersee (u.a. aus Cuba, Indien. Brasilien, Argentinien), Schiffspost, ver-
schiedene Transit-Stempel und weiteren Besonderheiten, zum Teil unterschiedliche Erhaltung (K) b 500,-

P 21768 1836-1880er Jahre: Kleine, aber hochinteressante Sammlung von 78 Briefen, dabei zwei Vorphi-
la-Briefe, Charge- und Nachportobelege, gute Frankaturen bis hin zur 5 Fr. von 1869 auf Wertbrief, 
gute Destinationen wie Boston (U.S.A.), drei Briefe nach Vera-Cruz (einmal ‚forwarded‘, via Madagas-
kar bzw. London), Brief nach Guadeloupe, oder Post in die Nachbarländer Spanien, Schweiz u.a., es 
fi nden sich auch ungewöhnliche Poststücke wie Streifband mit 4 C. Napoleon (1868) oder Charge-Te-
legramm 1863 sowie diverse Nachportobelege aus 1859/1885. Die Erhaltung ist etwas unterschied-
lich (mixed condition), überwiegend jedoch gute bis sehr gute Bedarfserhaltung. (S) b 4.000,-

P 21769+ 1840/1900, meist gestempelte Sammlung, sauber auf Blättern aufgezogen, oft mehrfach/speziali-
siert gesammelt, mit besseren Werten wie MiNr. 2/7 überkomplett, 17, 32, Bordeuax-Ausgabe über-
komplett, nicht ausgegebene Marke 10 auf 10 C. gelbbraun ungebraucht mit Attest, ferner Einheiten, 
Stempel, Porto recht gut sowie etwas Elsaß/Lothringen, meist gute Erhaltung, hoher Katalogwert! (M) g/ */ d 7.000,-

P 21770+ 1849/2000 (ca.), reichhaltige und sehr urige Mehrfach-Sammlung in 2 Ringordnern auf Blanko-Blät-
tern zusammengetragen, teils unterschiedliche Erhaltung, ab den klassischen Ausgaben mehr- bis 
vielfach mit besseren Werten, Semiklassik ebenso gut besetzt, im weiteren Veraluf dann strecken-
weise komplett gesammelt. Enormer Katalogwert, besichtigen! (A2) g/ */ ** 3.000,-

21770A+ 1849/1960 (ca.), Sammlungspartie/Zusammenstellung auf Blättern/Stecktafeln, teils üblich unter-
schiedlich, einige bessere Werte wie 5 Fr. Napoleon, Flugpost, u.a. Banknote, etwqas Gebiete, besichti-
gen! (M) 2.000,-

21771 1849/1920 ca., umfangreicher Tütenposten mit vielen hundert Werten von Ceres bis Säerin, zumeist 
papierfrei und nach Ausgaben sortiert. Fundus für Besonderheiten aller Art. (S) g/ d 100,-

21772 1850/1940 (ca.), Frankreich/Kolonien, uriger Sammlungsposten auf Blättern, ab der Klassik, teils unter-
schiedliche Erhaltung, einiges auch haftend, in der Breite gut besetzt, einige bessere Ausgaben wie Herz-
stück aus Strasburg-Block usw. (K) g/ */ (*) 200,-

P 21773 1850‘s-70‘s: Most interesting and varied collection of about 500 franked letters, covers and cards, 
plus few stampless covers, with a lot of unusual destinations like North, Middle and South America, 
islands like Cuba, Trinidad, Malta, and French Islands, and others, with a number of good frankings of 
Ceres and Napoleon issues mostly including mixed and combination frankings (also French/Swiss), 
multiples, etc., various colour shades, issues, also specials like marginal multiples or adhesives with 
plate fl aws, a large number of very fi ne and/or unusual postmarks, registered mail, franked wrappers 
(with newspaper/journal), insuffi ciently franked covers, lovely sender printings, ship mail, few inco-
ming covers, and many interesting items more. A CORNUCOPIA OF FRENCH POSTAL HISTORY. (K) b 8.000,-

P 21774 1862 ”Napoléon Lauré” 80 cent. karmin mit grober Privatzähnung im tadellosen Viererblock dabei 2 Werte 
postfrisch (T)     31var **/ */ v 500,-

21775 1900/80 (ca.), Frankreich und etwas Kolonien, Dublettenposten in 3 Alben/auf Blättern/Stecktafeln, auch 
ein Umschlag mit Markenheftchen, besichtigen! (K) g/ **/ * Gebot

P 21776 1910/50 (ca.), Sammlung von 335 Einschreibe-Briefen, sehr spezialisiert mit vielen Typen, kleine orte, 
Provisorien und Besonderheiten etc.. (S) b 700,-

P 21777+ 1910/38, Lot von 13 Bedarfsbriefen, meist Auslandspost, dabei Zensur, Nachporto Luxemburg, auch 2 
Belege eingehende Post, dabei Armeepost 506 Constantinopel nach Paris. (M) b 300,-

21777A+ 1930/77, meist ungebrauchte Sammlung der Flugpostausgaben, suaber auf Blättern, dabei MiNr. 305/11, 
321 usw. (M) */ g 300,-

21778 1935/83, Sammlungsbestand mit grossem Anteil postfrischer Frankaturware im grossen Steckbuch 
(Mi.n.a.d.E. 3000€), dazu über 100 gestempelte Philexfrance Blocks von 1982 mit entspr. Eintrittskarte 
sowie Konvolut mit ca. 50 Belegen aus den 1940/50er Jahren, dabei viele Einschreiben. Günstiger Ausruf! 
(S)

**/ g/ 
b 150,-
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P 21779 1939/45, interessante Sammlung mit ca. 120 Belegen im Album, dabei hauptsächlich Zensurpost, begin-
nend mit französischen Zensurmaßnahmen vor der deutschen Besetzung, in der Folge OKW-Zensuren, 
Post aus dem Gebiet der Vichy-Regierung mit alliierter Zensur und weitere Besonderheiten. Ausserdem 
Einschreiben, Eilboten, Luftpost, bessere Frankaturen, Feldpost etc. sowie französische Post nach der 
Befreiung 1944/45 mit ”RF” Überdrucken. (A) b 500,-

21780 1940er Jahre Künstlerentwurf - ”epreuve d'artiste” 10F, + 40F. für eine Wohltätigkeitsmarke ”Oevres de 
solidarité francaise” Abbildung ”Mutter mit drei Kindern auf der Flucht” schwarz auf gelblichem dickem 
papier (T) (*)  150,-

21781 1964, PHILATEC Austellung, kpl. Bogen von 5 Streifen im Bogen, ungezähnt tadellos (Yvert KW 1.525,--) 
(M)     Yvert 1417-17U KLB **   250,-

21781A+ 1970/80 (ca.), Sammlung von ca. 70 verschiedenen ungezähnten Marken. (M) **   800,-
P 21782 1970 ”Bordeaux” 20 cent. Essai in schwarz auf gelblichem Kartonpapier, attraktiver 9er Block ungum-

miert. Sehr schön und rare. (T)     41PR (*)  800,-
21783 1977, 50. Jahrestag der Atlantiküberquerung v. Ch.Lindbergh Farbprobe 3x violett, 3x grau, 3x blau und 3x 

mehrfarbig jeweils ungezähnt im 12er Bogenteil (Yvert KW mind. 924,--) (T)     Yvert A50 essai couleur **   120,-
21784 1977, Ausgabe ”Tierkreiszeichen” Vorausentwertung, 4 Teil-Bögen mit jeweils 56 ungezähnten Farbpro-

ben, tadellos und sehr selten. (M)     Yvert Preob.146-159U, Proben **   500,-
21785 2014, Sonderausgabe ”Les Chemins de Saint-Jaques de Compostelle”, seltener Probedruck des Blocks in 

abweichender Zeichnung dabei alle Marken im Block ungezähnt, fehlende schwarze Farbe, damit fehlende 
Beschriftung, Rahmen und Nennwert. (T)     Probe **   500,-

FRANKREICH - DIENSTMARKEN FÜR DEN EUROPARAT 
21786 1963-71, 20 cts bis 70 cts Dienstmarken ungezähnt je im Viererblock vom Bogenrand, tadellos. Yvert KW 

2000,-- (T)     Yvert 27-35U **/ v 400,-
21787 1968, UNESCO 50 cts. Bogenteil von 30 ungezähnten Farbproben in drei Farben, tadellos, am Bognunter-

rand Drucksdatum. (M)     Yvert 41U Farbprobe **   150,-
21787A 1966. UNESCO 30 cts. Bogenteil von 30 ungezähnten Farbproben in drei Farben, tadellos (M)     Yvert 37U 

Farbprobe **   150,-

FRANKREICH - MARKENHEFTCHEN 
21788 1993 - 1996, 11 ungezähnte H-Blätter (Bande-carnet no pliée) von Sonderausgaben beginnend mit der 

Serie ”Le plaisir d'écrire” bis 1996 Rotes Kreuz , KW Yvert ca 2.800,--) (M) **   400,-

FRANZÖSISCHE POST IN CHINA 
21789 1902, markenlose Ansichtskarte ”Kaiserlicher Garten in Peking” aus ”SHANGHAI CHINE 15 JUIN 03” mit 

Marinestempel  nach BARBARAT/Frankreich, dort mit 2 Strafportomarken zu je 5 cts. versehen (T) Ak 120,-

FRANKREICH - BALLONPOST 
P 21790 1870/71, Sammlung mit 22 Briefen, dabei viele unterschiedliche Fahrten, vorgedruckte Umschläge, 

ein Beleg wahrscheinlich vom Absturz ins Meer vor England, tolle Partie für Spezialisten. (M) b 4.000,-

FRANKREICH - GANZSACHEN 
P 21791 1873/1958, Posten von ca. 488 Ganzsachen ungebraucht und gebraucht aus alter Sammlung, dabei 

viele bessere Stücke, Rohrpost, Formularkarten, Antwortkartenbriefe, Zudrucke, Streifbänder, Privat-
ganzsachen, Zusatzfrankaturen, Destinationen etc.. (S) GA 1.000,-

P 21792 1892 20 Frs. Allegorie grün ”Bon de Poste” über 20 Frs, rechts Departement, Bureau ”PARIS 18 8.Janvier 
1892, tadellos, selten.” (T) GA 750,-

P 21793 1893 10 Frs. Allegorie grün ”Bon de Poste” über 10 Frs, links Stempel ”ART D'ARGENT LYON 1.AVRIL 93”, 
rechts Departement ”Nord” Bureau ”Caudry” (T) GA 750,-

FRANKREICH - BESONDERHEITEN 
P 21794 1876. Essai der Nationaldruckerei 15 cent und 10 cent schwarz, horizontales Zwischenstegpaar (interpan-

neau) 4 x15 c. + 4 x 10c. In der Mitte im Zwischensteg Faltung, selten. (siehe Maury 2013/14 page 154 
KW 2640,-- ) (T) (*)  500,-

GRIECHENLAND 
21795 1859/1950 (ca.), GEBIETE, vielschichtige Sammlungspartie auf Blättern, dabei Ionische Inseln, Ikarien, 

Mytilene, Thrakien Griechische Besetzung, Lemnos, Epirus - Argyroskastron, Samos usw. (M) g/ */ (*) 80,-

GRIECHENLAND - GANZSACHEN 
P 21796 1872/1943, Posten von ca. 85 Ganzsachen gebraucht aus alter Sammlung, dabei viele bessere Stücke, 

15 Bild-GA-Karten, Doppelkarten, Zusatzfrankaturen, Umschläge etc. (T) GA 400,-
P 21797 1878/1945 (ca.), Sammlung von ca. 124 gebrauchten Ganzsachen, dabei Doppelkarten, Bild-GA, Zusatz-

frankaturen, Zensuren etc... (S) GA 500,-
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GROSSBRITANNIEN 
P 21798 1830-1950. very strong selection with mainly Victorian covers, some sent to USA, stamples eenvelope to 

Mexico, two Mulreadies etc. A lot you have to view and calculate. (S) b/ GA 800,-
P 21799 1840/41, Scarce lot of eight values of 1 Penny black and two of 1 Penny red, all clear cancelled with wide 

margins all arround and in superb quality in plates 2, 2a, 4, 2x 5, 7, 8, 10, and in red 2x 11 (T)     1 (7), 3(2) g 700,-
21800 1850/2000 (ca.), GB/Commonwealth, comprehensive accumulation in several albums and on stockcards, 

comprising GB with good section QV issues incl. better stamps, Malta, Ireland, Channel Islands, many 
modern unmounted mint items with high face value, gutter pairs etc. (K) g/ **/ * 600,-

P 21801+ 1859/1945 (ca.), marvellous collection of apprx. 50 covers and cards bearing hand-drawn and 
hand-painted illustrations, some coloured, mainly on front and chiefl y before 1900, in addition some 
other pieces. Very attractive lot! (S) b 5.000,-

P 21802+ 1860/1900 (ca.), lot of 5 entires/fronts/pieces incl. ship letter (front) bearing 2 copies 1 sh. green (SG 90) 
from London to Sevilla, ship letter Australia with red oval ”Ship Letter Melbourne” etc. (in addition Hong 
Kong and Malta). (T) b/ d 150,-

P 21803 1900/50 (ca.), Lot of ca. 607 comercial covers from old stock with great variety of cancels, over 20 enve-
lopes On Her/His Majestys Service”, censored mail, perfi ns, registered mail, airmails, mostly mail went 
abroad. (S) b 300,-

P 21804 1900/50 (ca.), Colourfull mixture of ca. 300 comercial covers from old stock with many interesting items, 
we saw censor mail, postage due covers, offi cial mail, airmail covers, interesting frankings and destinations 
etc... (S) b 800,-

21806 1912-24: Georg V, 63 stamps from lower margin, each with control number. mh (M) *    120,-
21807 1960/2000, Complete collection in I&T-album, mainly mint NH, some used, Cerres-cat.-value: 2.500,- (A) **/ g 300,-

GROSSBRITANNIEN - REGIONALMARKEN 
P 21808 1936/79, LUNDY, valuable lot of 21 covers, comprising combination franking airmail with Newfound-

land, South-Africa, Turks and Caicos-Islands, USA, Tristan da Cunha etc. with Half Penny ”ATLANTIC 
COASTS AIR LINES” stamp together with 1/2 d puffi n stamp, along with corresponding cancels and 
dated cachets. Scarce material in VF condition. (T) b 1.400,-

GROSSBRITANNIEN - GANZSACHEN 
P 21809 1840/1957, Scarce lot of ca. 1360 used stationeries from old heritage stock, including many uprated 

items, registereed-letters, Mulreadys (some with advertising), offi cial-mail, better (oversea)-destina-
tions, perfi ns, postage due, foreight-doublecards, privat stationeries and imprints, better cancels, Ire-
land-usage etc... (K) GA 1.700,-

P 21810 1840/1945 (ca.), Old collection of ca. 490 used stationery cards, envelopes and wrappers with a huge 
number of uprated registered-letters, good cancels, double cards(also used both parts), Mulreadys, 
destinations f.ex. to Asia/China, private stationery letters and imprints, postage dues, censored mail 
etc... (S) GA 2.000,-

P 21811 1840/1940 (ca.), Old collection of ca. 220 used stationery cards, envelopes and wrappers with a huge 
number of better items, hight uprated registered-letters, Mulreadys, perfi ns, good destinations f.ex. to 
Asia/China, private stationery letters and imprints, advertising-stationerys etc... (S) GA 2.000,-

21812 1890: lot of 20 proofs printed on paper watermarked either ”1890”, ”JW HATMAN” or crown. Very scarce 
items. (M) SPEC 700,-

GROSSBRITANNIEN - BESONDERHEITEN 
21813 1938/44, Tschechische Feldpost in England: Einmalige Ausstellungs-Sammlung von ca. 110 Briefen/Kar-

ten der tschechoslovakischen militärischen Einheiten in England, dabei Feldpostkarten mit Vordrucken/
Stempeln ”POLNI POSTA”, Briefe mit britischen Marken und (teils farbigen) Sonderstempeln / Cachets, 
Gedenkblätter etc.., alles mit genauer Beschreibung auf Blättern untergebracht. Czech Fieldpost in Great 
Britain: Scarce exhibition collection with ca. 110 letters/cards of czech military organisations in GB incl. 
Fild-cards with imprints/canc. ”POLNI POSTA”, letters with british stamps and (coloured) special postmarks 
/ cachets, memorial pages etc.., all on desribed album pages. (S) b 500,-

IRLAND 
P 21814 1852-1959: Ireland and GB used in Ireland and Northern Ireland, strong selection starting with some bet-

ter victorian covers with some better air mails and censors. (S) b 300,-
P 21815 1922/48, comprehensive lot of 37 covers and stationeries (mostly used) from old collection, comprising 

two of the fi rst ”green” KGV issues of registered stationery envelopes, each uprated and sent to Germany 
resp. Netherlands, further stationeries with uncommon destinations such as Java, WWII covers with double 
censor tapes, airmail covers and further interesting items. Recommended! (S) GA/ b 700,-

ALTITALIEN 
P 21816 Schachtel mit Marken, Briefstücken und und Belegen, dabei starker Teil Lombardei-Venetien, schöne 

Bunt und Mehrfachfankaturen, bessere Stempel und Farben, sowie weitere Besonderheiten, einge-
hende Kalkulation wird empfohlen. (S) b/ d/ g 8.000,-
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P 21816A+ 1851/67, gestempelte und ungebrauchte Sammlung mit ca. 150 Marken, sauber auf Blättern aufge-
zogen, dabei Modena (24), Parma (19), Romagna (10), Kirchenstaat (29), Toskana (20), Neapel (24), 
Sizilien (13), Sardinien (14), dabei bessere Werte wie Savoyer Kreuz usw., meist gute Erhaltung, inte-
ressante alte Sammlung mit hohem Katalogwert! Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download 
unter www.stamp-auctions.de (M) g/ */ (*) 8.000,-

P 21816B+ 1851/67, Sammlung von über 120 Marken auf Blättern, teils wie üblich etwas unterschiedlich, weni-
ges nicht bewertet, dabei Parma, Sardinien, Toskana, Neapel, Kirchenstaat, Modena, Romagna, Sizi-
lien, hoher Katalogwert, besichtigen! Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.
stamp-auctions.de (M) g/ */ (*) 6.000,-

ALTITALIEN - KIRCHENSTAAT 
P 21817 1852/70, sehr gehaltvoller Sammlungsbestand mit über 100, zumeist frankierten Belegen. Dabei 

viele bessere Briefe mit MeF senkr. Paar 2 Baj schwarz a. weiss (Sass 3A, 900€), Halbierungen der 2 
Baj schwarz auf grün, diagonale Halbierung der 4 Baj (Sass 5, 4500€), Mischfrankaturen u.a. mit 4 Baj 
u. 6 Baj, Mischfrankatur 2 x 5 Ct (Sass 16) in versch. Farbnuancen,  nominalgleiche Mischfrankaturen 
mit geschnittener und gezähnter 5 Ct (Sass 16+25) sowie geschnittener und gezähnter 10 Ct (Sass 
17+26), Einzelfrankatur 40 C gelb (Sass 19) und viele weitere gute Stücke. Zusätzlich einige, teils 
geprüfte/attestierte Marken mit 2 Ct schwarz auf grün gezähnt im gestempelten Viererblock (Sass 22, 
3000€), 10 Ct schwarz auf rot senkrecht gezähntes Paar etc. Zusätzlich Marke von Sardinien 5 Ct 
olivgrün (Sass 13Dc) im ungebrauchten Viererblock. Insgesamt eindrucksvolles Objekt mit einer Fülle 
an exquisitem Material und zugleich enormer Katalogwert. (K) */ g/ b 4.000,-

ITALIEN 
21818 1860/1980 (ca.), used and mint accumulation in 4 albums, from some classic items, also some area, high 

cat.value! (K) g/ **/ * 100,-
21819• 1863/1945, meist gestempelte Sammlung ab Klassik bis Anfang Nachkriegszeit mit besseren Werten und 

Sätzen, dabei auch Rohrpost-, Express- und Paket-Marken auf alten Vordruckblättern. (M) */ g 100,-
P 21820 1863/1941 ca., sehr interessante Partie mit ca. 60 Belegen ab der Klassik im Ringordner. Dabei u.a. 

3-Farben-Frankatur König Emanuel auf Brief von Milano, 16.2.65,  nach Neapel, 10 C der gleichen Aus-
gabe als EF auf Grenzportobrief in die Schweiz, weiterhin Wertbriefe mit guten Frankaturen bis 5 Lire, 
hochfrankierte Luftpostbriefe nach Argentinien, Nachporto, besondere Verwendungen etc. Weiterhin 
einige Belege von Altitalien Sardinien und Österreich Lombardei-Venetien. (A) b 400,-

P 21821 1924/46, interessante Partie mit ca. 50 Zensurbelegen, dabei Schwerpunkt 2.Weltkrieg, u.a. mit viel Aus-
landspost incl. Luftpostbriefen nach USA, bessere Frankaturen mit EF und MeF 5 Lire, Feldpost etc. Insge-
samt etwas unterschiedliche Erhaltung. Fundus für Spezialisten. (T) b/ GA 100,-

21822• 1932/37, Schönes Lot mit besseren postfrischen Sätzen, dabei Zeppelin, Geschwaderfl ug, Garibaldi etc..., 
hoher Michel!, VF lot of better sets, all mint NH. (M) **   150,-

P 21823 1934/62, Partie mit 12 Belegen, dabei bessere Frankaturen wie 100 L Katharina v. Siena (MiNr.744) EF 
auf Einschreibebrief von Meran nach Dtl. und weitere interessante Stücke. (T) b 100,-

ITALIEN - GANZSACHEN 
P 21824 1888/1914, Lot with ca. 190 postal-orders and parcel-postcards, mint and used with many different nomi-

nations, adhesives, interesting usages, some ”SAGGIO” (proof/Muster), in this quantity unusual offer. (S) GA 500,-

ITALIEN - STEMPEL 
21825 Um 1900, Sammlung Quadratstempel, insgesamt rund 480 Briefe, Belege und Ansichtskarten, davon 

etwa zwei Drittel mit diesen Entwertungen, auch als Ankunftsstempel und Privatstempel, in dieser 
Vielfalt nur selten angeboten. (K) b/ Ak 1.800,-

JUGOSLAWIEN 
siehe auch 21712

21825A• 1959/2000, postfrisches Lot von nur kompletten Ausgaben und Blocks. Aufstellung liegt bei. Mi. 10.500, 
-€. (S) **   200,-

21826 1967/90, umfangreicher Posten aus franz. Händlerlager an Bogen (-teilen), Kleinbogen, Blocks und 
Markenheftchen in 2 großen Boxen, auch viele Europa-Mitläufer, usw., Katalogwert nach Angaben des 
Einlieferers ca. 34.200.- Euro (K2) **   2.000,-

21826A• 1985, 6 Din. Skispringen (Abb. Kraniche), 25 Kleinbogen zu je 25 Marken, postfrisch. Mi. 3.125,- €. (T)     
2097 **   100,-

21826B• 1998, Volleyball-Block per 50mal postfrisch. Mi. 2.500,- €. (T)     Bl. 48 **   100,-
21826C• 2000, Jufi z-Block per 50mal postfrisch. Mi. 2.500,- €. (T)     Bl. 49 **   100,-
21826D• 2002, Cept-Block (Zirkus) per 40mal postfrisch. Mi. 2.400,- €. (T)     Bl. 53 **   100,-
21826E• 1951/2000, postfrische Zusammenstellung mit Blocks, Kleinbogen, 4er-Blocks, auch Motive wie Sport. 

Mi. 3.050,- €. (A) **   150,-
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JUGOSLAWIEN - GANZSACHEN 
P 21827 1918/38, Posten von ca. 460 Ganzsachen gebraucht und ungebraucht aus alter Sammlung, dabei 

etliche Überdruck-GA, viele provisorische GA, hunderte Bild-GA, Zusatzfrankaturen, Zensuren etc..., 
ein ganz aussergewöhnliches Angebot (S) GA 1.000,-

LIECHTENSTEIN 
21828 1912/2000, tolle Sammlung in den Hauptnummern augenscheinlich vollständig inc. Block 1 post-

frisch, zum Teil in beiden Erhaltungen gesammelt wobei der Hauptwert bei den ungebrauchten und 
postfrischen Ausgaben liegt, zusätzlich Belege, Maxikarten und Briefstücke, sehr hoher Katalogwert, 
ansehen und rechnen. (K)

**/ */ 
g/ Mk 4.800,-

LITAUEN 
21829+ 1932, 15 c. Lietuvos vaikas, complete (folded and slightly separated) sheet of 50 stamps showing variety 

”additional diagonal perforation”, MNH. (M) Gebot

LUXEMBURG 
P 21829A+ 1852/1955, saubere, meist ungebrauchte Sammlung ab der Klassik auf Blättern, durchgehend gut 

besetzt und streckenweise komplett geführt, im Anhang etwas Dienst, hoher Katalogwert! (M)
*/ **/ 
g/ (*) 800,-

21830 1859/1987, netter Sammlungsposten auf 27 DIN A 5-Steckkarten, ab etwas Klassik und durchgehend gut 
besetzt, hoher Katalogwert! (S) g/ **/ * 80,-

21831 1963/84, reichhaltiger postfrischer Lagerposten im Klemmbinder, augenscheinlich nur komplette Ausga-
ben, mit Sondermarken, Caritas, Freimarken, hoher Katalogwert! (A) **   80,-

LUXEMBURG - GANZSACHEN 
P 21832 1874/1939 (ca.), old scarce special collection of ca. 578 better mint stationery cards and envelopes 

with nine ”Bon de Poste” (Mgl.), pre-runner and formulars, many picture postcards etc.. (S) GA 1.000,-

MONACO 
P 21833 1891/1948, Saubere, meist postfrische Sammlung im Steckalbum, einige wenige ungebraucht, Cerres-KW: 

ca. 6500,- (A) **/ * 900,-
P 21834 1903/51, Schöner Posten von ca. 36 Belegen aus Nachlass, dabei interessante Portostufen nach Holland, 

Einschreiben, alte AK etc.. (S) b/ GA 200,-
21835 1937 - 1964 kleine Sammlung von ungezähnten Ausgaben und ungezähnten Farbproben mit kpl. Sätzen, 

105 versch. Werte, hoher KW (A) **   500,-
21836 1975, ”100. Geb. v. Johann Strauß” kpl Bogen ungezähnt von jeweils 5 Farbproben pro Reihe in den Far-

ben dunkelmagenta, braunocker, dunkelsiena, dunkellilarot und mehrfarbig, tadellos, schönes Angebot für 
die Thematiksammlung 'Komponisten' (M)     1187U Farbprobe **   120,-

21837 1979, Ausgabe ”Tierkreiszeichen” Vorausentwertung, 4 kpl. Bögen  mit jeweils 100 ungezähnten Far-
bproben, tadellos und sehr selten. (M)     Yvert Preob, 154-57U **   1.300,-

21838 2005, ”100 Jahrfeier der Polarforschung durch Prinz Albert I.”, ungezähnter Kleinbogen von 6 Werten (T) **   150,-

MONACO - GANZSACHEN 
P 21839 1886/1939, Collection of 175 mainly mint stationeries from old netherland stock with overprinted-stati-

oneries, double-cards etc.., high cat. value 1 (S) GA 300,-

MONTENEGRO 
P 21840 ca. 1890/1917, Partie von ca. 120 Belegen, dabei viele Ganzsachen (gebraucht), Ansichtskarten, Ein-

schreiben, Besonderheiten, etc., ungewöhnliches Objekt! (K)
g/ GA/ 

Ak 700,-

NIEDERLANDE - VORPHILATELIE 
P 21841 1700/1868, gehaltvolle Sammlung mit über 60 Briefen im Album. Dabei 3 Belege mit Stuiver Stempeln, 

frühe L1 in Schreibschrift mit HOORN, HAAGE, Transitpost, 8 versch. Departement-Stempel, Langstempel, 
Franco-Stempel, L1 von kleinen Orten usw. Sauberes Objekt. (A) b 600,-

P 21842 1753/1857, interessante Slg. mit 27 Belegen, dabei verschiedene Stuiver-Stempel, u.a. auf Brief von Texel 
(unklar), früher Überseebrief aus SAMARANG mit rotem Ovalstempel ”ZEEBRIEF DEN HELDER” nach 
Utrecht, diverse Transitstempel auf Auslandspost, Aufklebezettel des forwarders ”G. Van der Horst” auf 
Briefteil sowie weitere Besonderheiten. (A) b 350,-

NIEDERLANDE 
P 21843 1874/1966 (ca.), spannender Posten von ca. 280 Belegen aus altem Bestand, dabei Destinationen und 

bessere Verwendungen, viele frankierte Formulare und GA, AK, Flugpost, Sonder-R-Briefe, Bahnpost, 
Dienstpost, bessere Stempel, etwas Niederl. Indien etc.., (S) b/ GA 350,-

NIEDERLANDE - PORTOMARKEN 
P 21844 1899/1929, Slg. mit über 30 frankierten Nachporto-Belegen, dabei verschiedene Typen der postamt-

lichen Fensterumschläge ”Stuk met Port Belast”, Mischfrankaturen versch. Portomarken-Ausgaben, dop-
pelte Nachportotaxen und weitere Besonderheiten. Saubere Erhaltung. (A) b 200,-
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P 21845 1913/27, Slg. mit 18 frankierten Nachporto-Belegen, dabei Massen-MeF 16 x 15 C auf postamtlichem 
Fensterumschlag ”Inhoud met Port Belast”, Brief aus Marokko mit Nachporto, nachtaxierte Dienstpost 
uvm. Fundus für Spezialisten. (A) b 200,-

NIEDERLANDE - GANZSACHEN 
P 21846 1871/1930 (ca.), Alter Bestand von ca. 515 ungebrauchten Ganzsachen, dabei viele gezähnte Karten, 

gute Doppelkarten, Überdrucke etc.., sehr hoher Katalogwert. (S) GA 300,-
P 21847 ab 1877, Ein abwechslungsreicher Posten von ca. 660 Ganzsachen ungebraucht und gebraucht, dabei 

auch interes. Stempel, Katalogwert nach Geuzedam ca. 2.900,- Euro (S) GA 250,-
21848 1910/40 (ca.), Lot von ca. 260 ungebrauchten GA-Umschlägen (stationery letters) aus altem amerika-

nischem Bestand, dabei viele bessere Sorten und Typen, Luftpostfaltbriefe etc.., alles mehrfach (auch die 
besseren Sorten) ohne Übermengen. (S) GA 200,-

NORWEGEN 
P 21849 1855/1962, sauber gestempelte zum Teil spezialisierte Sammlung ab Vorphila, dann 3 mal Mi.-Nr. 1 

mit unterschiedlichen Entwertungen, weiter bessere Stempel einige Briefe, Ganzsachen und FDC, 
Katalogwert nach Angaben rund 15.000,-. (A)

g/ b/ 
FDC 2.000,-

21850 1946/50, schönes Konvolut mit ca. 30 Belegen aus einer Korrespondenz nach Prag CSSR, dabei viele 
Luftpostbriefe, etliche Bedarfs-FDC´s und gute Sondermarken-Frankaturen (T) b 80,-

NORWEGEN - GANZSACHEN 
P 21851 1872/1955 (ca.), Scarce collection of ca. 310 stationeries used and mostly mint with wrappers, envelopes, 

double cards, private overprinted cards and SPECIMEN, offi cial-cards etc.. with a huge number of different 
types from old H&G-stock! (S) GA 400,-

ÖSTERREICH 
21852 1850/1950 (ca.), Schöne Sammlung ab Klassik gestempelt und postfrisch (einige auch ungebraucht) 

in zwei Vordruckalben, dabei viele bessere Werte und Sätze enthalten, u.A. in gest. Mi.Nr. 1 Y zitronen-
gelb, 11Ib, 60. Jahre Regierungsjubiläum, Rotary-Satz, Vögel, in postfrisch: 80.Geb. Franz Joseph, 
WIPA-Marke normales und Faserpapier gepr., Renner-Satz, Hitler Markwerte Grazer Ausgabe in beiden 
Typen und Gitter-Ausgabe je gepr., fast alle besseren 30-er Jahre Sätze in postfrisch und ungebraucht, 
in Anschluss noch einige Lokalausgaben, hoher Katalogwert. (A2) **/ */ g 1.200,-

21853 1850/1936 (ca.), Schöne Sammlung von insges. ca. 150-170 Briefen und Ganzsachen ab Klassik, dabei 
bessere Stempel, Zusatzfrankaturen, Zensurstempel WK I, Perfi ns, bessere Portostufen und weitere 
Besonderheiten. (S) b/ GA 400,-

P 21853A+ 1850/1900 (ca.), meist gestempelte spezialisiert zusammengetragene hochwertige Sammlung der 
klassischen und semiklassischen Ausgaben auf Blättern, ab der ersten Ausgabe mehrfach mit guter 
Stempelvielfalt, Farben/Nuancen, Typen, Randstücken, Rosa Merkur in üblicher Erhaltung (? bitte 
urteilen Sie selbst), Zeitungsmarken recht nett, ebenso stark wurden die Ausgaben Lombardei und 
Venetiens gesammelt, hier auch mit 15mm-Randstück Zeitungsmarke (1.05 Kr.) blau ”Padova”, 
zusätzlich Post in der Levante und Bosnien und Herzegowina. Interessante alte Sammlung, meist gute 
Erhaltung, Besichtigung zu empfehlen! Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.
stamp-auctions.de (M) g/ d/ * 8.000,-

21854 1851/1910 ca., Konvolut mit über 100 Briefen, Karten und Ganzsachen ab der 1.Ausgabe, dabei Ein-
schreiben, Stempel kleiner Orte etc., teils unterschiedliche Erhaltung. (S) b/ GA 100,-

P 21855 1859/1934, interessante Partie Briefe, dabei Belege Esperanto, interess. Stempel, Einschreiben, Ganzsa-
chen mit Zusatzfrankatur, Nachgebühr, usw. (S) b/ GA 500,-

P 21856+ 1860/1945 (ca.), Lot von 7 Belegen, meist bis 1890, dabei 10 Kr. und 15 Kr. auf Brief Wien-London mit 
L1 ”Weiterfranko14” etc. (T) b 100,-

P 21857 1869/1953 (ca.), schöner Posten von ca. 150 Belegen, dabei fast nur Besonderheiten z.B. 1869, 5 Kr. 
Steuermarke als Briefmarke verwendet auf Paket-Begleitbrief, Bedarfs-Halbierungen aus 1895/1900, 
bessere EF/MiF, hohe eingeschriebene Infl a- und ”Muster ohne Wert”-Portostufen, schöne Absendervor-
drucke, Zensuren etc... (S) b 500,-

P 21858 1895/1951, Partie von 29 besseren Einschreiben aus altem Bestand, dabei seltener Transit-R-Zettel von 
1877, hohe Portostufen und GA mit Zusatzfrankaturen, Destinationen etc... (T) b/ GA 700,-

21859 1945/2000, anfangs ungebrauchte/postfrische dann gestempelte Sammlung in fünf Bänden über Stre-
cken vollständig, dazu einige Belege und FDC, hoher Katalogwert, ansehen. (K)

g/ FDC/ 
**/ * 450,-

ÖSTERREICH - LOMBARDEI UND VENETIEN - STEMPEL 
P 21860 AVIO/TRENTINO  Heimatsammlung:  : 1850 - 1867 42 Belege aus versch. Korrespondenzen und versch. 

Orten aus der Lombardei/Italien/Österreich alle gesendet nach Avio/Trentino (”Tirolo Italiano”) fran-
kiert mit Lombardei-Marken aus 1850 - 1864, östereichischen Marken 1855-1864 und ital. Marken 
aus 1863-1867 (S) b 1.500,-
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ÖSTERREICHISCHE POST IN DER LEVANTE 
siehe auch 21529 21953 21954

P 21861+ 1863/1912, umfassende Sammlung ab den Vorläufer-Ausgaben, sauber auf Blättern mit Beschriftung 
aufgezogen, spezialisiert nach Zähnungen, Stempeln, Einheiten gesammelt, besichtigen! (M) g/ d/ b 1.700,-

P 21862 1867/1908, umfassende Sammlung auf Blättern, teils mehrfach/spezialisiert zusammengetragen, ab der 
ersten Ausgabe, dabei u.a. 2 gestempelte Werte MiNr. 8, Einheiten, Höchstwerte, überall guter Anteil post-
frisches Material, 7 ungezähnte Werte ex MiNr. 53/61, Porto recht gut mit u.a. MiNr. 6/14 yb postfrisch 
Attest Matl usw. (M) **/ g/ * 600,-

ÖSTERREICH - OSTMARK 
21863 1936/45, OSTMARK-Sammlung von insges. ca. 250 Briefen/Karten/GA, bedinnend mit den letzten 

Tagen der Österreichmarken, dutzenden Deutsch-Österreichischen Mischfrankaturen und reichlich 
(Bedarfs-)Belegen mit Deutschen Marken und Österreich-Stempeln, eine tolle Fundgrube mit vielen 
Besonderheiten. (K) b/ GA 1.000,-

ÖSTERREICH - ANSICHTSKARTEN 
P 21864 K.u.K. HEER- UND REGIMENTSFÜHRER, ca.1900, Kunstverlag Mars, Graz, komplette Serie mit 100 

verschiedenen lithographischen Ansichtskarten der K.u.K.Infanterie-Regimente Nr.1-100, je Karte mit 
ornamentiertem Porträtbild einer Person des europäischen Hochadels bzw. von Heer- und Regiments-
führern. Tadellose ungebrauchte Erhaltung. Sehr selten und als komplette Serie wohl kaum noch ein-
mal angeboten! (S) Ak 2.500,-

POLEN 
21865+ 1860/1918, kleines Lot auf Verkaufskärtchen, dabei ein nachgezähnte MiNr. 1 gest. ”20”, einige Auf-

drucke Südpolen signiert, sowie etliche Marken Lokalausgabe Zarki (diese aber augenscheinlich fast alle 
falsch). (T) Gebot

21866 1918/70, mint assortment in 2 albums, neatly sorted, good section pre-1945 issues, some area. (A2) **/ */ 
(*) 80,-

P 21867 1919/50 (ca.), interesante Partie aus Nachlass, dabei fast nur Besonderheiten, z.B. seltene Stempel, Zen-
suren, Einschreiben , MeF etc..., ansehen! (T) b 600,-

P 21868 1919/50, Partie Einschreibebriefe aus holländischem Nachlaß, dabei Zensuren, interess. R-Zettel, Beson-
derheiten, etc. (T) b/ GA 200,-

P 21869+ 1920/60 (ca.), lot of apprx. 80 entires, almost all sent to USA, comprising e.g. attractive frankings 1947/50, 
1938 Stratosphere souvenir sheet, also 3 ”l'arme atomique” cancellations, interesting lot! (S) b 200,-

PORTUGAL 
21870 1940/49, komplette Blocksammlung im E-Buch, dabei Block 13 gestempelt, alle anderen Ausgaben sau-

ber postfrisch, Katalogwert rund 3.500,- Euro. (A)     Bl. 1-14 **/ g 500,-

PORTUGAL - AZOREN 
21871 1900-1935 ca: interessantes Lot von ca. 50 ungebrauchten Ganzachenkarten und Kartenbriefen mit eini-

gen Duplizierungen. (S) GA/ * 200,-

PORTUGAL - MADEIRA 
21872 1879-1900: nice selection of cards and envelopes. Most of them unused. Have a look. (T) GA/ g/ * 180,-

PORTUGAL - KOLONIEN IN AFRIKA 
21873 Interessanter ungebrauchter Ganzsachenposten der Gebiete Sao Thome e Pricipe, Guine und Angola. (S) GA/ * 180,-

PORTUGAL - GANZSACHEN 
P 21874 1862/1967, umfassende Ganzsachensammlung in 9 Alben, es wurden ganz überwiegend gebrauchte 

Stücke gesammelt, beginnend mit einigen frühen Proben der Ausgaben 1862 und 1866, nachfolgend 
Umschläge, Karten und Kartenbriefe bis auf MiNr. P 3 in den Hauptnummern augenscheinlich prak-
tisch komplett, teils sogar weit überkomplett, spezialisiert nach Formaten und Typen, dabei HP 1 mit 
verschiedenen Bildern, 4 Alben ”Boas Festas” und viele weitere interessante und gesuchte Ausgaben. 
Eine sehr überzeugende und beeindruckende Sammlung, die in diesem Umfang so gut wie nie zu 
haben ist! 
1862/1967, comprehensive collection of postal stationery, housed in 9 albums, predominantly used 
copies, starting from some early proofs of issues 1862 and 1866, in the following envelopes, cards and 
letter cards, apparently excl. Mi.no. P 3 more or less complete, partly also exceeding completeness, 
specialised to sizes and types, Mi.no. HP 1 showing different pictures, 4 albums ”Boas Festas” and 
many more very interesting items. A very convincing and impressing collection which is to that extent 
hardly to be found! (K) GA 4.000,-

RUMÄNIEN 
21875 1862/1947, Old mint/used collection in I&T-album with many complete sets, Cerres-cat.-value: 3.300,- (A) g/ * 450,-
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P 21876 1862/1945, umfangreicher ungebrauchter und gestempelter Bestand in 3 Steckbüchern, dabei viel Mate-
rial vor 1900 mit besseren, ab den 20er-Jahren vieles mehrfach mit kpl. Ausgaben, dazu Portomarken 
usw., hoher Katalogwert! (S) g/ **/ * 250,-

P 21877+ 1865/1964 (ca.), vielseitiges Lot mit u.a. 2 Par. gelb (MiNr. 11) gestempelt (nicht gepr. - echt gestempelt 
eine sehr seltene Marke!), weitere klassische Marken, 50 Bani 1872, geschnitter Porbedruck in schwarz 
waagerechtes Paar, Farbfehldruck 300 F, MiNr. 413/17 in postfrischen 4er-Blocks, Bl. 44 postfrisch, ferner 
Motivausgaben 50er/60er Jahre postfrisch/FDC. (S)

g/ **/ 
b/ */ 

(*) 250,-

RUSSLAND/SOWJETUNION/GUS/NACHFOLGESTAATEN 
21878 1859-1961: more than 150 covers and cards with very useful items. Containing St. Petersburg numeral 

postmarks, picture postcards, Far East etc. (S) GA/ b 300,-
P 21879 1860-1960: interesting lot of about 200 envelopes and cards mostly before 1945. With prephilatelic, regi-

stered, fi eld post triangular letters etc. (S) b/ GA 450,-
21880 1865/1953, Old mint/used collection in I&T-album with many complete sets, early issues mainly used, 

semi-classic in mint or used, Cerres-cat.-value: 4.500,- (A) *    600,-
P 21880A 1868/1940 ca., feiner Lagerposten mit ca. 170 ungebrauchten Ganzsachen mit Schwerpunkt Zarenzeit. 

Alles nach Michelnummer sortiert, dabei augenscheinlich bessere Stücke enthalten. Zumeist saubere 
Erhaltung. (S) GA 150,-

P 21881 1874/1960 ca., Konvolut mit ca. 300 Belegen ab der Zarenzeit, dabei Einschreiben, Ganzsachen, Stadt-
poststempel St.Petersburg, Dienstpost, Zensurpost, interessante Ansichtskarten und weiteres Unge-
nannte. (S)

b/ GA/ 
Ak 150,-

P 21882 1878-1970: more than 250 covers and mainly stat. cards mostly pre WW2. Containing POW-mail, cancel-
lations from Poland and Finnland, St. Petersburg Numerals, registered letters and  fi eld post WW2. (S) b/ GA 200,-

21883 1883-1940: useful lot of about 100 mint postal stationery cards, card letters and envelopes. Some better 
item included. (S) GA/ * 100,-

P 21884 1900-1992: mixed lot with 240 covers and cards with postal stationeries, air mail, registered main. Further-
more incoming mail, some use in Poland with scarce picture postcards. Viewing recommended. (S) GA/ b 450,-

P 21885 1993, holding of more than 200 entires (mainly stationery) bearing provisionals of Kazakhstan, Uzbeki-
stan, Ukraine, Tadzhikistan, Moldavia, Russia, all in good diversity, e.g. Yalta provisionals mailed to Switzer-
land, very interesting lot! (S) b 200,-

RUSSLAND - VORPHILATELIE 
P 21886 1819-1861: 16 markenlose/ vorphilatelistische Briefe, teils aus fi nnischen bzw. polnischen Gebieten. 

Einige Belege mit guten Transitstempeln. Interessantes Los in guter Qualität. (T) b 180,-
P 21887 1827-1855: 47 Vorphilabriefe, teilweise grenzüberschreitend. Dabei viel polnische Orte. Meist saubere 

Erhaltung. (S) b 200,-

RUSSLAND 
P 21888 1800-1918: Nice lot of about 130 postal stationeries and covers. Starting with prephilatelic covers with 

some nice Russian Poland, censor etc. (S) b/ GA 120,-
P 21889 1817-1915: valuable lot of 100 covers and cards with some very rare ST. PETERSBURG cancellations. (S) GA/ b 500,-
P 21890 1820-1920: Posten von ca. 200 Belegen ab Vorphila, mit einigen Ansichtskarten, Zensurbelegen und 

Ganzsachen, jeweils mit besseren. Bitte besichtigen, da die Qualität etwas unterschiedlich ist. (S) GA/ b 250,-
P 21891 1822-1915: valuable lot of 90 covers and cards with some very rare ST. PETERSBURG cancellations. (S) b/ GA 600,-

P 21891A 1840/1916, prachtvolle Partie mit über 100 interessanten Belegen der Zarenzeit, dabei besondere Ver-
wendungen wie Postkarten per Einschreiben,  Nummernstempel von St.Petersburg, u.a. auf Dt.Reich Ant-
wortganzsache, Wertbriefe, Retourpost, viele seltene, teils bisher sogar unbekannte Stempel, Bahnpost, 
Zensurpost, Ansichtskarten etc. Jeder Beleg wurde anhand von Spezialliteratur kenntnisreich beschrieben. 
Ergiebiger Fundus für Spezialisten. (S) b/ GA 500,-

P 21892 1846-1917: Selection of 160 covers and cards with registered, train post offi ce, P.O.W. mail, better picture 
postcards etc. (S) b/ GA 250,-

P 21893 1850-1915: Nice lot of about 300 postal stationeries and covers. Starting with prephilatelic covers, cards 
some with TPO postmarks, picture postcards, registered letters, censor etc.. Very useful lot. (S) b/ GA 500,-

P 21894 1850-1915: Nice lot of 150 postal stationeries and covers. Starting with prephilatelic covers, cards some 
with TPO postmarks, picture postcards. Nice lot to view. (S) b/ GA 250,-

P 21895 1850-1915: Nice lot of 150 postal stationeries and covers. Starting with prephilatelic covers, cards some 
with TPO postmarks, picture postcards, registered letters, censor etc. (S) b/ GA 250,-

P 21895A 1856/1918, gehaltvoller Sammlungsbestand der Zarenzeit mit ca. 240 Belegen. Dabei sehr viele 
Besonderheiten, kenntnisreich anhand von Spezialliteratur bestimmt. Enthalten sind viele Einschrei-
ben incl. seltener R-Stempel und R-Zettel, schöne Farbfrankaturen, Postanweisungen, Nachportobe-
lege, rare Entwertungen incl. bisher unbekannter Stempel, u.a. stummer Zweiringstempel von Mos-
kau, Post aus den kaukasischen Gebieten, jede Menge schöne Ansichtskarten mit seltener Topographie 
sowie seltene Destinationen bzw. ungewöhnliche ”Incoming Mail”. Enormer Fundus für den versierten 
Sammler. (S) b/ GA 1.200,-
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P 21896 1858/1937 (ca.), used and mint collection on album pages, from Imperial Russia to Soviet Union, many 
interesting issues incl. 1922 1 kop. orange Children's Aid perf. signed Mikulski etc. (M) g/ **/ * 200,-

P 21897 1858/1917 (ca.), mainly used accumulation in 6 albums with special emphasis on the cancellations, sho-
wing a vast array of different types (numeral, c.d.s., mute, special types), many clear strikes, good section 
Coat of Arms issues, commemoratives etc. Interesting lot for the specialist! (K) g/ d/ * 300,-

P 21898 1858/75, mainly used accumulation of the Coat of Arms issues, varied but overall attractive condition, incl. 
better items like 1864 issue severalfold, 1868 vertical striped paper severalfold, some specialities etc., 
interesting lot for the specialist! (S)

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

P 21899 1862-1816: selection of 150 covers and cards, sometimes very useful items with P.O.W., Censors and fi eld 
post. (S) b/ GA 250,-

21900 1864/1922, comprehensive accumulation in 4 albums with plenty of material, strong section Imperial 
Russia Coat of Arms issues incl. units and gutter pairs, War aid issues, also few issues Russian Area, maybe 
something for the specialist! (K)

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

21902 1880/1920 (ca.), comprehensive accumulation of loose material in envelopes, mainly Coat of Arms issues, 
completely untouched, possibly repertory! (K) g Gebot

21903 1880-1918 ca.: lot of about 250-300 stationery cards and envelopes in different sizes. Some better can-
cellations, as St. Petersburg numerals to be seen. (S) GA/ g 120,-

P 21904 1884/1917, comprehensive holding of the Coat of Arms issues, comprising especially a very good part of 
varieties and specialitites, there are clear offsets (complete and partial), gutter pairs and centre pieces, 
units, printer's marks, misperforations, shifted and missing burelage, postal forgery, oversatuated prin-
tings, very interesting lot for the specialist! (S) **/ g/ * 500,-

P 21905 1885 - 1917, hübsche Partie von 25 Belegen, einige Karten und Briefe, dabei EF. MEF und MIF, auch klei-
nere Orte vertreten, einige Besonderheiten wie z.B tadellose Zeitungsschleife des ”St.Petersburger Herold”, 
Maschinenstempel, Baltikum etc. (T) b/ Ak 160,-

21906 1895-1916: small selection of 40 covers and cards, containing Censor, registered card, some interesting 
cancellations. (S) GA/ b 120,-

P 21907 1896-1910, ca., interessanter Posten von ca. 500-600 Ansichtskarten, teils coloriert aus vielen Teilen des 
Landes einschließlich Russisch Polen und Baltikum. Weiterhin Typen und Schiffe. Die karten sind überwie-
gend gebraucht. (S) Ak 250,-

21908 1897, 3 kop rot, Privat-GSK anlässlich des Besuches des Präsidenten  der Repubklik Frankreich,  gute 
Erhaltung, ungebraucht. (T) GA 150,-

21908A 1897/1908, PLATTENFEHLER, interessante Studie der Plattenfehler und Druckabarten auf 28 frankierten 
Belegen, zumeist auf 7 Kop blau (MiNr.45x+y). Beschreibung der Druckfehler auf beigefügten Zetteln. 
Nützliches Vergleichsmaterial auch für die eigene Sammlung. (T) b 100,-

P 21909 1898 - 1910 ca. ST.PETERSBURG: schöne Sammlung von 85 Ansichtskarten, dabei einige wenige Litho's, 
Fensterkarten, Mondscheinkarten, zum großen Teil bedarfsmäßig gelaufen, meist einwandfrei (A) Ak 450,-

21910 1899, 3 x 20 kop rot/blau auf R-Brief vom Telegraphenpostamt in RIGA, seltener weißer vorgedruckter 
Label, gelaufe nach Berlin, rs. AkSt. (T) b 150,-

P 21911 1900 - 1917, Partie von 10 Einschreibebriefen dabei auch zwei Zensuren aus EVPATORIA, ELISAWETGRAD, 
EKATERINOSLAW, ENISEISK und DJATKOVO, unterschl. Erhaltung. (T) b 200,-

21912 1905 - 1916, Einschreibebelege meist aus kleineren Orten wie BOGORODSK, BORISSOVO, ARCHANGELSK 
etc. dabei 8 Briefe und eine Briefvorderseite, unterschiedl. Erhaltung (T) b 170,-

21913 1905, WLADIWOSTOK, klarer Oval-Stempel auf 4 Kop rot, Ansichtskarte nach Lübeck. Mit Bahnpost - Trans-
sibirische Eisenbahn - Bahnlinie 264 zudem violetter Zensurstempel des Stabes der rückwärtigen Dienste 
der mandschurischen Armee (T) b 120,-

21914 1907, 20 kop. blue/red on registered cover from St.Petersburg to Danish West Indies, rare destination, at 
reverse transit ”ST.THOMAS” and arrival ”CHRISTIANSTED 4.3.1907”, light faults. (T) b 100,-

P 21915 1908/20 (ca.), Coat of Arms issues, comprehensive accumulation of (large) units resp. complete sheets, 
up to high denominations, containing gutter pairs, plate numbers, centre pieces, shifted centre, complete 
sheet with untrimmed margins (not cut to shape) etc. Very interesting lot for the specialist, to upgrade a 
collection or for research! (K) **   500,-

21916 1910/23 (ca.), interesting accumulation of large units resp. large units, comprising different issues incl. 
War Aid, Romanov, defi nitives, overprints etc. (K) **   100,-

21917 1911/17 2 interessante Belege: R-Brief aus Tambov vom 17.3.2011, rs 2x20 und 1x10 kop zusammen mit 
mehrfarbiger Ausstellungsvignette zur ”Internationalen Ausstellung Materialen zum Schulunterricht” sowie 
ein aus einer Zeitung geklebter Briefumschlag  von Golowanowka nach HELSINGFORS vom 23-2-1917 
(abgesandt während der Wirren der Februarrevolution) (T) b 170,-

P 21918 1911/16, 11 Einschreibebelege, dabei auch GSK, GSU teils mit ZuF, vieel Einschreiben, Zensuren und 
Belege aus kleineren Orten. Auslandspost u.a Malmö oder an die Hilfsorganisation für Kriegsgefangene in 
der Schweiz, Erh. unterschiedlich. (T) GA/ b 200,-

21919 1911, Einschreibebrief portogerecht frankiert  mit 40 Kop (2x14 kop, 2 kop und 10 kop), R-Zettel ”St.
Petersbourg 671”. Aufgabestempel ”St.Petersburg 8” vom 6.10.1911. Lt. Handbuch Imhof kein  Stempel 
der 8.Expedition bekannt. Gelaufen nach Leipzig. Große Rarität. (T) b 100,-
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21920 1913/16, mainly mint assortment of the Romanov issue comprising 2 mint sets, 5 rb. vertical pair unmoun-
ted mint, several used items, also some provisional coinage imprints. (T) */ **/ g Gebot

P 21921 1914/18, Kleine Partie von 18 Belegen zumeist zensiert dabei GSK, Kriegsgefangenenpost, Einschreiben, 
Geschäftspost nach Tammersfors/Finnland, fabige AK aus BAKU mit Ölfördertürmen (POW Karte) (T)

GA/ b/ 
Ak 200,-

P 21922 1914/16, War Aid Issues, mainly mint assortment of both issues, main value 1914 issue, containing many 
complete sets, perforations, the rare 13 ½ perforation of 1914 issue (undercatalogued in Michel!) with 2 
mint sets, 3 used sets and at least 5 sets with OБPA3EЦЂ overprint (designated for advertisement posters), 
marginal units up to block of 10 etc. (S)

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

W 21923 1915/17, 8 Zensurbelege dabei Briefe. GSK und AK's dabei u.a Wladiwostok, Taslen (Livland) etc (T) GA/ b 100,-
21924 1915 - 17, kleine Zusammenstellung von 11 Zensurbelegen aus OMSK / Sibirien, dabei viele Kriegsgefan-

genenkarten, unterschiedliche Formate. (T) b 120,-
21925 1915 - 17, 4 Belege aus ODESSA mit Zensuren, dabei unterschiedl. Leitwege alle nach Kopenhagen bzw in 

die Schweiz (T) b 80,-
21926 1915/17, 12 Belege - Briefe und GSK - mit diversen Zensuren dabei ROSTOW/Don, PERM, TAGANROG, 

KIEW, KISCHEWATOE sowie ein Werkspostamt (ZADOW), Krieggefangenenpost, Feldpost etc. (T) b 150,-
21927 1915/17, 20 Belege, dabei 11 vorgedruckte Kriegsgefangenenkarten mit dem Emblem des Roten Kreu-

zes, einige Belege an das Kriegsgefangenenkomitee in Kopenhagen, versch. Zensuren  und viele Belege 
aus Sibirien. Erhaltung den Zeitumständen geschuldet etwas unterschiedlich. (T) b 200,-

21928 1915/17, 7 Belege alle an das Rote Kreuz bzw. an die Kriegsgefangenenagentur in Kopenhagen, alle 
Belege mit Petrograder Zensur (T) b 100,-

P 21929 1915 - 17, 40 Belege mit unterschiedlichen Zensuren, dabei Kriegsgefangenenkarten, Einschreiben, 
unterschiedl. Orte, insgesamt große Vielfalt, unterschiedliche Erhaltung. (T) b 400,-

21930 1915, waagr. Paar der 10+10Kop ”Drachentöter” - dabei bek. Plattenfehler ”Kurzer Finger”, eine Marke 
davon um die Ecke geklebt - auf R-Brief aus St.Petersbourg nach Bern mit großem Zensursiegel. Platten-
fehler auf Brief selten. Rs. AkSt Bern. (T)     102AII b 100,-

21931 1916, St.Petersburg vor der Revolution: 5 Belege alle nach Dänemark gelaufen mit unterschiedlichen Zen-
suren, teils Bedarfsmängel (T) b 70,-

21932 1917/23, comprehensive holding on stockcards, containing many interesting issues and especially many 
specialities like varieties of overprint, tete-beche, different papers and colours, (larger) units, sheet water-
mark, not issued stamp etc., very interesting lot for the specialist! (S) */ **/ g 250,-

21933 1918/23, specialised accumulation of more than 2.500 stamps, neatly sorted in 2 albums, comprising 
types, different papers, colours/shades, gutter pairs, units, main part ”Soviet Star” overprints. (S) */ **/ g 200,-

21934 RSFSR: 1919/1922, Dreii R-Briefe, ein Brief aus IRKUTSK als Einschreiben nach Schweden, rs 1 Rbl unge-
zähnt 6er Block ein R-Brief aus Buzuluk (SAMARA) mit Postzensur nach Frohnau/Deutschland  rs Massen-
frankatur 40 x 250 Rbl (gefaltetet Teilbogen) und ein R-Brief aus Nikolaev nach Berlin, rs Marken nachträg-
lich in Berlin entwertet. (T) b 160,-

P 21935 1922/23, mint assortment of the ”Soviet Star” overprints, comprising also 6 sheets of 25 with full margins, 
some varieties like inverted/shifted/partial ovp., some signed, interesting lot! (S) **/ * 150,-

P 21936 1922, Children Aid, mainly mint assortment of 14 stamps, incl. one complete mint set, mainly signed (e.g. 
Mikulski, Ebnet). (T)

*/ **/ 
g/ d 300,-

P 21937 1922, specialised collection of the 7500 rbl. on 250 rbl. violet, showing different types, units with fi eld 
positions, piece with adjoining block of 40 and control stamp in block of 10, interesting lot for the specia-
list! (M)

g/ **/ 
b/ * 150,-

21938 RSFSR: 1922, 2 Belege : Ein R-Brief aus Nachitschewan nach Danzig mit seltenem R-Stempel, rs 10er 
Block der 1000 Rbl auf normalem Papier und ein markenloser R-Brief von Krementschug nach Berlin, 
dabei wurde das Porto in bar entrichtet, selten (T) b 220,-

21939 1970/1920 (ca.), well sorted holding on stockcards, several hundred stamps, mainly Coat of Arms, many 
specialities, units, gutter pairs, cancellations etc., interesting lot for the specialist! (S)

g/ **/ 
*/ d 150,-

21940 1992/2009, very comprehensive accumulation of the modern issues of Russia, MNH and c.t.o., all in per-
fect condition, neatly sorted in 15 albums and some loose material in envelopes (incl. few Belarus), plenty 
of material incl. miniature sheets, very attractive offer! (K2) **/ g 600,-

RUSSLAND - STEMPEL- UND SPARMARKEN 
P 21941 1900/20 (ca.), mint and used holding of Postal Saving Stamps and fi scals, housed in an album and on 

stockcards, containing also units, gutter pairs, very interesting lot! (S)
**/ */ 
g/ d 150,-

RUSSLAND - ZWANGSSPENDENMARKEN 
P 21942 1921/22, Hunger Aid, lot of several sets (apparently forgeries), 3 values genuine with certifi cate Wass-

mann, in addition nice section 1921 issue Hunger Aid Wolga District, interesting lot! (A) (*)/ */ g 100,-

RUSSLAND - GANZSACHEN 
P 21942A 1875-1888: 31 Ganzsachenkarten ex Mi-Nr. P 2 bis 9, davon 8 Stück mit privaten Zudrucken zur Bierbe-

stellung. Auch bessere Stempel wie Figuren- oder Bahnpoststempel. Die Bestellkarten weisen je ein Nadel-
loch auf. (T) GA 100,-
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P 21942B 1879/1918, interessante Partie mit ca. 120 Ganzsachen, dabei eine Fülle anhand von Spezialliteratur 
ausgewiesener Besonderheiten, u.a. seltene oder sogar bisher unbekannte Stempel. Enthalten sind 
Umschläge, Postkarten, Antwortkarten, Streifbänder, Postanweisungen etc., weiterhin schöne Zusatzfran-
katuren, Zensurpost, Kriegsgefangenenpost, Nachsendepost und vieles weitere Ungenannte. (S) GA 500,-

RUSSLAND - STEMPEL 
21943 1876-1918: Comprehensive lot of 88 stationery cards with train post offi ce and station postmarks. Each 

item with precise description. (S) GA/ b 800,-
21944 1880-1980 ca.: umfangreiches Lot von mehreren hundert Belegen in großer Schachtel. Etwas unter-

schiedliche Erhaltung, eventuell Fundgrube für Stempelsammler. (S) b/ GA 180,-
P 21945 1880/1910 (ca.), collection of nearly 800 stamps and some entires, mainly bearing fi gurine numerals of 

Moscow and St.Petersburg, many claer strikes, also high numbers up to XXXI ! (S) g/ d/ b 200,-
P 21946 1880/1900 (ca.), numeral, fi gurine and mute cancellations of Moscow, collection of 56 loose stamps and 

9 entires, incl. some better items (stated to be unknown to date?), interesting lot! (M) g/ b 150,-
P 21947 1882-1903: Useful lot of 80 stationery cards and envelopes with St. Petersburg numeral postmarks. Good 

condition, each item precisely described. (S) GA/ g 300,-
P 21948 1889-1909: specialist´s lot of 80 covers and cards to or from ST. PETERSBURG with local post arrival-

marks, numerals etc. Please view. (S)
b/ GA/ 

g 120,-
P 21949 1904-1908: ST. PETERSBURG, 16 envelopes or cards with cancellations which, according to the vendor, 

are unknown in literature up to date or at least very rare. Please inspect carefully. (T)
GA/ g/ 

b 150,-
P 21950 1913-1917: specialist´s lot of more than 30 covers and card and 60 stamps, each with mute cancellations 

from several towns in Russia. (S) GA/ b 600,-
P 21951 1941-1945: 35 covers and cards, all fi eld post some with Propaganda, censor. Also some triangular letters 

included. (S) b 300,-

RUSSLAND - SEMSTWO (ZEMSTVO) 
P 21952 1884-1895: Group of 10 covers and a wrapper from various parts of ZEMSTVO all with related adhesi-

ves, with wrapper 1884 from Vessiegonsk bearing 1883 ½k. tied by blue straightliner, blue oval 
depatch d.s. alongside, six covers from Bogorodsk (1888/1895) with various Bogorodsk adhesives in 
combination with 5k., 7k. and/or 10k. adhesives of the Russian Levant, and four covers from Kharkov 
(1894/95) with combination frankings also. (T) b 12.000,-

P 21953 1892 BOGORODSK: ZEMSTVO/AUSTRIAN LEVANT MIXED FRANKING on cover, bearing 1892 Bogoro-
dsk 5k. red, tied by ‚27 Oct 92‘ datestamp, and Austrian Levant 1pi. on 10kr., tied by ‚Constantinopel 
- Österreichische Post/26/10/92‘ c.d.s., on reverse with Bogorodsk-Moscow t.p.o. and Warsaw 
‚21.X.92‘ transit c.d.s., with cross-like vert. and horiz. cover folds, still good. A VERY SCARCE COMBI-
NATION COVER. (T) b 2.000,-

P 21954 1892 KHARKOV: ZEMSTVO/AUSTRIAN LEVANT MIXED FRANKING on cover, bearing Kharkov 1892 5k. 
blue and silver, tied by ‚25 Dec 92‘ oval datestamp, and Austrian Levant 1pi. on 10kr., tied by ‚Constan-
tinopel - Österreichische Post/22/12/92‘ c.d.s., on reverse with Russian transit dater and Warsaw ‚28.
XII.92‘ transit c.d.s., fi ne. A VERY SCARCE COMBINATION COVER. (T) b 2.000,-

RUSSISCHE POST IN DER LEVANTE - STAATSPOST 
P 21955 1866/1914, comprehensive collection/accumulation of several hundred stamps in an album, from 11 

values Russian Steamship Company, main value Russian Imperial Mail, strong section 1868/90 Cipher 
issues incl. 17 overprints, 1909/10 overprints showing a comprehensive part, 1913 Romanov up to 30 
pia. on 3 rbl. severalfold; very interesting and attractive lot in mainly good condition! (A)

g/ */ 
**/ d/ 

(*) 1.000,-
P 21956 1868/1914, comprehensive mint assortment on stockcards, well sorted throughout, showing many intere-

sting items, 1872 10 kop. horiz. striped paper 2 mint copies, 2 mint copies ”8” overprints, following issues, 
some units etc. (S)

*/ **/ 
(*) 400,-

21957 1868/1913, assortment/remainder on pages, incl. complete sheets and large units, 1913 Romanov 30 
pia. on 3 rbl. on piece etc. (M)

g/ **/ 
*/ d 150,-

P 21958 1872/1913, used assortment on stockcards, containing better issues, 1876/79 overprints, 1909 over-
prints, 2 sets 1913 Romanov, 2 sets 1913/14 defi nitives, some cancellations may not be genuine, valua-
ted very cautiously! (S) g/ d 500,-

21959 1883/1901: 2 Wertbriefe beide markenlos : Ein Brief von 1901 als Spendenbrief von Kazan über Moskau 
und Odessa in die Mönchsrepublik ”Berg Athos” und ein Brief ebenfalls als Spendenbrief von 1883 nach 
Odessa. Beide Briefe rs gesiegelt (T) b 200,-

P 21960 1890, 10 kop. rot/grün auf Brief aus Smyrna von 1896 via Konstantinopel, Tifl is und Tehran nach Isfahan, 
seltene Landroute, rs alle Stempel (T) b 200,-

P 21961 1900/14, a splendid mint collection neatly arranged on pages in a binder, e.g. showing 1909/10 over-
prints Constantinople, Jaffa, Kerrasunde, Mont Athos, Salonique, 1913 Romanov etc. (A) */ ** 200,-

21962 1901/08, 5 Briefe aus Jerusalem und Smyrna, 2 Briefe davon mit Destination ISFAHAN/PERSE (T) b 200,-
21963 1903/09, 3 interessante Briefe aus Konstantinopel nach Berlin, Stuttgart  - von den ”Orientalishen Eisen-

bahnen - und Ungarn, rs frankiert mit 10 Kop. (T) b 80,-
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P 21964 1909, R-Brief von der Mönchsrepublik ”Berg Athos”, seltener Stempel der russ. Levante, rs. 2x 10Kop blau, 
Brief 2-seitig geöffnet. (T) b 120,-

RUSSISCHE POST IN CHINA 
P 21965 1899/1920, mint and used collection/assortment of apprx. 600 stamps, comprising the different issues, 

good section mint material incl. many MNH, units, high denominations etc. (A)
g/ */ 
**/ d 200,-

RUSSISCHE ARMEEPOSTEN - DENIKINARMEE 
P 21966 1918/23, CIVIL WAR, comprehensive accumulation of several hundred stamps on stockcards, comprising 

the different Army Post issues, Republic of the Far East, well sorted throughout, also many specialities, a 
lovely lot which needs careful examination! (K) */ **/ g 300,-

P 21967 1919/21, CIVIL WAR, comprehensive accumulation/collection of the different Army Post issues, in 
total more than 4.000 stamps, comprising a very strong section Wrangel Army incl. ovp. on Ukraine 
and specialities, Denikin Army, nice part West Army, Don Area, Republic of the Far East, Amur Area, 12 
values Nikolajewsk, Kuban Area, in addition some Batum. A very interesting offer for the specialist! (K) */ g/ ** 1.200,-

RUSSLAND - BESONDERHEITEN 
21969 1900/30 (ca.), Fiscals and Vignettes, holding of apprx. 380 items in good diversity, also attractive thema-

tics like Red Cross, Airplane, Health, Propaganda etc. (S) 100,-
P 21970 1941-1945: 30 covers and cards, all fi eld post some with Propaganda, censor. Also some triangular letters 

included. (S) b 300,-
21971 1941-1945: More than 50 WW II Propaganda cards ( mostly artists cards) with additional 7 normal  fi eld 

post cards. (T) Ak/ b 100,-

SCHWEDEN - GANZSACHEN 
P 21972 1872/1943 (ca.), Alte Sammlung von ca. 258 gebrauchten Ganzsachen, dabei Kartenbriefe , Umschläge, 

Doppelkarten, Zusatzfrankaturen, bessere Stempel, Zudrucke und Schiffpost. (S) GA 800,-
P 21973 1872/1938 (ca.), old scarce collection of ca. 300 stationery cards and envelopes, nearly all mint with  

double cards, formular cards, envelopes f.ex. 6x U1, P 3 Albino, pictures-card P54 in complete set, offi ci-
al-stationeries, overprinted cards, lettercards etc... (S) GA 400,-

SCHWEIZ 
P 21974• 1843/1955, ungebrauchte und gestempelte Sammlung auf Vordruckblättern, mit nettem Wertschwer-

punkt auf den Kantonal-Ausgaben, teils üblich etwas unterschiedliche, meist ansprechende Erhaltung, 
nur vereinzelt etwas ohne Bewertung, Orts-Post und Poste Locale mehrfach, Kleiner und Großer Genfer 
Adler, Rayons, Strubel sehr schön gesammelt mit auch ungebrauchten Marken 2 Rp., 1 Fr. (2), Sitzende 
und Stehende Helvetia, die Ausgaben ab 1907 dann augenscheinlich in den Hauptnummern ziemlich 
komplett gesammelt, die Blocks im Anhang lose beiliegend. Hochwertige Sammlung mit hohem Kata-
logwert! (M) */ g/ (*) 5.000,-

21975 1854-2007: Umfangreiche Zusmmenstellung in drei großen Steckbüchern und einigen Steckkarten, dabei 
u.a. ca. 500,- sfr gültige Nominale (o. Zuschläge gerechnet). Gestempelte Marken ab Strubel umfangreich 
enthalten. Bitte genau beichtigen, da Funde nicht auszuschließen. Als ”Zugabe” ca. 500 Belege und FDC. 
(K)

**/ g/ 
b/ FDC 400,-

P 21976• 1854/1969, postfrische/ungebrauchte Sammlung in 2 Safe-dual-Falzlos-Vordruckalben, in den Haupt-
nummern augenscheinlich ziemlich komplett, ab Strubel, Sitzende und Stehende Helvetia, Pro Juven-
tute ab Vorläufern, allen Blocks, Flugpost, PAX, zusätzlich auch Dienstmarken, Porto, Portofreiheits-
marken, sehr hoher Katalogwert, schöne Gelegenheit! (A2)

**/ */ 
(*) 4.000,-

P 21977 1862/1945 (ca.), Interessanter Posten aus Nachlass mit ca. 83 Belegen oft nach Holland, dabei Doppel-
karten, Flugpost, alte AK, Portostufen, Zensur etc.. (S) b/ GA 250,-

21978 1870/1940, umfangreicher Tütenposten mit tausenden Werten ab Sitzende Helvetia, zumeist papierfrei 
und nach Ausgaben sortiert. Enormer Fundus für Besonderheiten aller Art. (S) g/ d 100,-

P 21979• 1900-1962, Destination U.S.A.: 30 Briefe und Karten in die U.S.A., dabei 10 Briefe von verschiedenen Fir-
men 1900 nach Philadelphia, je mit 25 Rp. Stehende Helvetia (einmal mit markanter Plattenabnutzung), 
fünf Charge-Briefe 1927/28 frankiert mit Heftchenblättern Tell, Zusammendrucken u.a., 14 Flugpostbe-
lege mit besseren Frankaturen (z.B. frühe Flugpostmarken, 1 Fr. Pax, 5 Fr. Symbolische Bilder, Satz Pro Juv. 
'52 als FDC oder Lunaba- und Lausanne-Block), auch Freistempel-Belege, Ganzsachen u.a.m., in etwas 
unterschiedlicher Erhaltung. (T) b 150,-

P 21980• 1909/25 - PERFINS: Gruppe mit 22 Briefen und Karten, welche mit fi rmengelochten Marken frankiert sind, 
dabei 16 Karten von Seb. Moser in Chiasso nach Mühlhausen im Elsass (1909-13), Brief von Fritz Marti in 
Bern mit entspr. 25 Rp. Helvetia und seltenem Zensurstreifen des XIV. Ameekorps' in Freiburg (1916), 
R-Brief der schweiz. Schokoladenfabrik Lindt & Sprüngli von Kilchberg 1914 nach Deutschland, und 
andere. (T) b 100,-
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P 21981• 1914-52 EXPRESS-Post: Zwölf interessante Briefe und Karten als Eilsendungen, dabei u.a. Brief nach 
Deutschland mit korrekter 55 Rp.-Frankatur und zwei Express-Aufklebern, Brief 1920 nach Belgien mit 70 
Rp.-Frankatur (2. Gewichtsstufe), Brief 1921 nach Italien (2. Gew.stufe) mit Helvetia 1 Fr. und Tell 20 Rp. 
sowie ital. Verschlussstreifen, Inlands-Charge-Express-Brief 1932 mit richtiger 'Abrüstungskonferenz' 
1Fr.-Einzelfrankatur (Brief und Charge je 20 Rp. + 60 Rp. für Eilzustellung), und andere Eilbriefe und -kar-
ten nach Deutschland, Dänemark oder Inland, inklusive Besonderheiten wie Zensur, Umschlagzudrucke, 
Sonderstempel (Abrüstungskonferenz 1932) u.a., in etwas unterschiedlicher Erhaltung. (T) b 100,-

SCHWEIZ - HOTELPOST 
P 21982• 1890-1960 ca.: Gruppe mit 17 Hotelpost-Belegen, dabei 5 frühe Ganzsachenkarten (ca. 1890-1900) mit 

verschiedenen Zudrucken, 2 frühe Ansichtskarten sowie 10 weitere Belege aus dem 20. Jahrhundert. Eine 
Ansichtskarte und zwei spätere illustrierte Umschlage etwas fl eckig bzw. unsauber geöffnet, sonst gute bis 
sehr gute Erhaltung. (T)

GA/ b/ 
Ak 300,-

SCHWEIZ - GANZSACHEN 
P 21983• Ab 1870 ca.: Sammlung von mehr als 800 ungebrauchten Ganzsachen mit Schwerpunkt Bundesfeier-

karten, dabei etliche, seltene Stücke wie Turner (1920), je zwei verschiedene Karten 20 Rp. (1927) 
oder je zwei mit 25 Rp.- bzw. 40 Rp.-Flugpostwertstempel von 1931 etc., aber auch viele weitere Post-
karten, von Nr.1 bis zu Nominalkarten der Modernen, Privatganzsachen, Doppelkarten (inkl. Tell 10 Rp. 
in Type I (1914), Halbamtliche GA, Streifbänder inkl. guten Stücken, Umschläge (ab zwei Tübli-GU 5 Rp. 
und 25 Rp. (1879/83)), dazu ganze Serien von Bildpostkarten (1930er/40er) und andere mehr, fast 
alle Ganzsachen verschieden und in guter bis sehr guter Erhaltung. (K) GA 1.000,-

P 21984• 1908, Lot mit 38 gebrauchten Nachnahme-Privatganzsachen 10 Rp. Helvetia des ”Bündnerischen Waisen-
unterstützungsvereins” in Chur für den Jahresbeitrag 1908, dabei verschiedene Kartentypen (Stellung des 
Wertstempels etc.), viele davon retour mit Zetteln ”Abgereist”, ”Annahme verweigert” oder ”Nicht einge-
löst”, ”Unbekannt” oder ”Verzogen”, dabei auch Weiterleitungen etc., mit meist sehr sauberen Abgangs-, 
Transit- und Ankunftsstempeln. Eine interessante Partie von ganz überwiegend sauber und gut erhaltenen 
Karten. (T) GA 100,-

SLOWAKEI 
21985 1960/2004 (ca.), reichhaltiger postfrischer Bestand ab etwas Tschechoslowakei, Hauptwert Tschechische 

Republik, auch Kleinbogen, Markenheftchen usw., gute Vielfalt als lose Schüttung mit großer Materialfülle! 
(S) **   150,-

RUSSLAND / SOWJETUNION 
21986 1858/1958, Imperial Russia and Soviet Union, used and mit collection in a KA/BE album, well collected 

throughout, some early issues varied condition, overall an attractive collection with main value in Soviet 
Union, showing a nice section commemoratives and airmails 1920s/1950s, high cat.value! (A) g/ * 200,-

21987 1864/1970 (ca.), Imperial Russia and Soviet Union, comprehensive accumulation in several albums, com-
pletely unsorted, nice section Coat of Arms issues, commemoratives etc., high cat.value! (K) g/ **/ * 150,-

21988 1870-1913: Lot of 130 mint postal stationery cards, envelopes and wrappers in mostly good condition. 
Nice stock with some duplication. (S) GA/ * 150,-

21989 1880/1980 (ca.), Russia and mainly Soviet Union, accumulation in 11 albums, well sorted throughout, 
comprising e.g. a nice section commemoratives 1950s, high cat.value! (K) g/ **/ * 100,-

21990 1883/1993, holding in 12 albums containing parts of collections, main value Soviet Union, also good 
section commemoratives, high cat.value! (K) g/ **/ * 250,-

21991 1900/2000 (ca.), Russia and Soviet Union, comprehensive accumulation in 10 albums, comprising a good 
array of interesting issues, defi nitives from Imperial Russia, a nice section commemoratives incl. 1940s 
and 1950s, many mint items, main value up to 1950. Interesting lot, viewing recommended! (K) g/ **/ * 250,-

21992 1900/80 (ca.), comprehensive accumulation comprising many sheets/large units from some Imperial Rus-
sia, some entires, stamps on stockcards etc., high cat.value! (K) g/ **/ * 100,-

P 21993 1900-1930: 25 covers and cards from Caucasian cities like Tifl is, Batum, Baku, Sarata etc. This contains 
the countries of Georgia, Azerbaijan. One piece not counted. (T) b/ GA 120,-

P 21994 1915 - 17, kleine Zusammenstellung von 17 Zensurbelegen aus OMSK / Sibirien, alle nach Kopenhagen 
an das Rote Kreuz gelaufen (T) b 120,-

21995 RSFSR: 1921, Drei Einschreibe-Briefe mit portogerechten Frankaturen aus Moskau, Uman und Golowa-
nowsk (T) b 120,-

21996 RSFSR, 1921 3 Briefe je rs. frankiert mi 5.000 Rbl und 2 mal 10.000 Rbl dabei 2 R-Belege alle aus einer 
Portoperiode nach Berlin. Bedarfershaltung. (T) b 80,-

21997 1922/64, very comprehensive accumulation/stock in 9 albums, well fi lled and sorted throughout, conta-
ining many interesting issues, commemoratives, airmails etc., high cat.value! (K) g/ **/ * 400,-

21998 RSFSR, 1922 8 Belege mit hohen Rbl.-Frankaturen aus Odessa, Petrograd, Nowogorodka, Kiew und Gaisin, 
dabei 4 Stück als Einschreiben. Bedarfershaltung, teils Fehler. (T) b 150,-

21999 RSFSR, 1922 4 interessante Belege mit hohen Rbl.-Frankaturen aus Smolensk, Moskau und Odessa nach 
Deutschland. Bedarfershaltung, teils Fehler. (T) b 100,-
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24200 RSFSR, 1922 3 Belege mit hohen Rbl.-Frankaturen dabei Marken auf normalen Papier, Zigarettenpapier 
und dickem gestrichenem Papier Bedarfershaltung, teils Fehler. (T) b 120,-

P 24201 1923-1980: Seletion of 200 covers and cards from this period including air mail, registered, censors. (S) b/ GA 300,-
P 24202 1923/48, mainly mint assortment on stockcards (only very few used), comprising a good range of intere-

sting items, many complete sets, commemoratives, defi nitives, e.g. 1933 Stamp Exhibition, 1948 Defi ni-
tives ”Workers” in block of 4 etc. (S) */ **/ g 500,-

P 24203 1923/40, mint and used stock in a thick album, comprising a vast array of interesting issues severalfold, 
many commemoratives, airmails and zeppelins, defi nitive sets, somewhat specialised incl. perforations, 
high catalogue and retail value! (A) */ g/ ** 500,-

24204 1923/33, mainly mint accumulation of more than 1.000 stamps ”Fee for Stamp Collector Exchange Mail”, 
showing the different issues, specialised to types, very interesting lot for the specialist! (A) **/ */ g 400,-

24205 1923/30 (ca.), used and mint accumulation in 3 albums and on pages/stockcards, main value Defi nitives 
”Labourer/Farmer/Soldier”, also units, great diversity of colours/shades, some types, for the specialist! (K) g/ **/ * 100,-

P 24206 1924-1970: nice lot of about 100 covers and cards including some better postal history. (S) b/ GA 250,-
24207 1924-1986: interesting lot with main value before WW 2. Including registered, air mail, some picture stati-

onery cards, Have a look. (S) b/ GA 300,-
P 24208 1924-1980: group of about 200 covers, cards and postal stationeries with some interesting items. Please 

view. (S) b/ GA 250,-
P 24209 1924-1980: group of about 250 covers, cards and postal stationeries with some interesting items. Please 

view. (S) GA/ b 250,-
P 24210 1924-1949: 20 high value covers and cards, each could be a single lot on smaller auctions. Including air 

mail, Far East, Censor and better destination like Argentina. (T) b/ GA 300,-
P 24211 1924-1948: small, exclusive group of 19 better covers and cards. (T) b/ GA 300,-
P 24212 1924/48, used accumulation on stockcards, showing many interesting issues, many complete sets, com-

memoratives, airmails etc., e.g. 1934 Airships, 1935 20th Ann. WW I, 1935 Chelyuskin, 1935 Metro seve-
ralfold, high cat.value! (S) g 300,-

P 24213 1925-1948: Group of 20 better covers, all used to foreign countries, mostly by air mail. (T) b 250,-
P 24214 1925/33, nice assortment of the stamps ”Fee for Stamp Collector Exchange Mail”, comprising varieties 

and specialities of overprint, very interesting lot! (S)
*/ **/ 
g/ d 150,-

24215 1925/27, lot of several hundred stamps of postage dues and the corresponding overprints, sorted to prin-
tings and types, maybe something for the specialist! (A) g/ **/ * Gebot

P 24216 1926-1960: About 100 covers and cards with air mail, registered and some overseas mail. Condition a 
little mixed but nevertheless interesting. (S) b/ GA 250,-

24217 1926-1938: selcetion of 20 very useful covers and cards, each could be single lot on a smaller auction. (T) b/ GA 300,-
P 24218 1926-1935: 23 pre WW 2 air mail covers, some registered. One covers dates 1952. Some faults, nevert-

heless interesting and useful lot. (T) b/ f 250,-
24219 1927/65, a comprehensive accumulation of defi nitives exclusively, main value pre-1940 issues, compri-

sing many interesting items, apparently also some better types, some signed Mikulski, very interesting 
offer for the specialist, viewing recommended! (S) g/ **/ * 100,-

P 24220 1927-1959: 21 pre WW 2 air mails, 4 from the time of 1947-1959. Some are sent registered. Some faults, 
nevertheless interesting and useful lot with some better frankings. (T) b/ f 300,-

P 24221 1929-1949: 40 bessere Belege mit Feldpost, Einschreiben und Luftpost. Saubere Qualität. (S) b 250,-
24222 1930/92 (ca.), comprehensive accumulation of complete sheets, large units, se-tenant sheets, miniature 

sheets, MNH resp. c.t.o., incl. attractive thematics, very high cat.value! (K) **/ g 200,-
P 24223 1937/91, mint and used stock of souvenir sheets, arranged in 9 stockbooks, containing better items like 

1937 Architecture 2 copies used, 1944 Leningrad 9 copies, 1945 Stalingrad 7 copies, 1947 Soviet Stamps 
complete set mint and used, 1947 Revolution 3 copies used,1947 Moscow type I, 2 copies MNH and used 
each, 1949 Pushkin 2 copies used, 1955/56 issues, 1958 Arctic Station 13 copies and corresponding 
1962 ovp. issue 4 copies etc. High cat.value! (K) **/ g/ * 800,-

24224 1940/90 (ca.), accumulation/stock on stockcards, several hundred stamps, mainly commemoratives, 
many interesting issues! (K) g/ **/ * 100,-

P 24225 1941/65, comprehensive accumulation/stock in 4 thick albums with plenty of material, showing 
especially a very strong part commemoratives 1940s/1950s which have been issued in relatively low 
quantities (compared to the size/population of the country). To be mentioned 7 sets of 1950 Moscow 
Scyscrapers, but also many other issues which have been edited in the same quantity (or even less!) 
but which are catalogued much less (actually - for what reason?); in that extent a very attractive offer, 
holdings like that are not offered very commonly! (K) **/ g/ * 1.000,-

24226 1945/91, a neat collection in 5 Schaubek albums, nice section commemoratives 40s/50s, apparently 
complete during some of the periods, high cat.value! (K) g/ **/ * 200,-

24227 1951 - 1958 ca. kleine Spezialsammlung der 8. Dauerserie ”Wappen im Ährenkranz”, ”Spasskiturm” auf 
Bedarfsbelegen meist nach Osteuropa bzw West- und Ostdeutschland, dabei versch. Typen und Drucke, 
hoher KW, insgesamt ca 100 Belege (A) b/ Ak 250,-
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24228 1954/91, very comprehensive accumulation in 37 albums with plenty of material, mainly commemora-
tives, very high cat.value! (K3) g/ ** 250,-

24229 1955/97, Soviet Union and some modern Russia, holding of 6 albums with neat collections mint and used, 
apparently complete during some of the periods, high cat.value! (K) g/ **/ * 150,-

P 24230 1958/98 (ca.), holding of few hundred entires, containing revaluation 1961, Infl ation 1996/98 sent to 
Switzerland, uprated stationery etc. (S) b 100,-

24231 1958/97, Soviet Union and modern Russia, 5 albums with neat collections: 1958/75 MNH, 1966/75 
MNH and used, 1987/97 MNH, 1973/84 used, all mentioned periods apparently more or less complete, 
high cat.value! (K) **/ g 300,-

24232 1960/90 (ca.), holding of several hundred entires, commercial and philatelic mail, also stationery, thema-
tics etc. (K) b/ GA 100,-

24233 1961, GAGARIN: erster bemannter Raumfl ug eines Menschen, 6 kop. im kpl. Zusammendruckbogen  
bestehend aus 15 Marken und 15 Zierfeldern. Bugspuren im Oberrand und einmal senkrecht in 2 obe-
ren Werten. Extrem selten (nach russ. Spezialkatalog 1.000.000 Rbl Nr. 2469II,Fotokopie anbei) (M) **   1.000,-

24234 1966/1975, markenloser Bedarfsbrief nach Deutschland mit seltenem K3 ”POSTA/Post der Kosmo-
nauten/UdSSR”, Mängel aber sehr selten sowie So.Postkarte ”Admiral Krusenschtern” mit Fehler i.d. Jah-
reszahl (Mi. PSo36I) (M) GA/ b 180,-

24235 1978-1980: die Tourismus-Ausgaben zu den Olympischen Spielen 1980 in Moskau je in mindestens post-
frischen 6 Bogensätzen komplett. Katalogwert 9.000,- (M)     4788-4954 ex **   500,-

SPANIEN 
P 24235A+ 1850/1900, used collelction of the classic and semi-classic issues, neatly mounted on album pages, 

more than 200 stamps in total, incl. better items, some certifi cates, in addition 2 complete mint sheets 
1855/62 (there do exist postal forgeries of these values), interesting lot, viewing recommended! (M) g 5.000,-

24236 1920/80 (ca.), reichhaltiger Tütenposte in 3 gut gefüllten Schachteln, insbesondere sehr guter Teil Lokal-
ausgaben; alles mit großer Materialfülle! (K) g/ **/ * 400,-

TSCHECHOSLOWAKEI 
P 24237 1918/38 (ca.), Scarce collection of ca. 545 stationeries used and mint with overprinted cards, formu-

lars, hundrets of picture-stationery-cards, uprated items, etc.. with a huge number of varieties from old 
collection! (S) GA 1.000,-

P 24238 1918/50 (ca.), Interesannter posten von ca. 192 Belegen, dabei viele Portostufen (z.B. Einschreiben-Druck-
sachen), Luftpost, Nachnahmebelege, Überdrucke, Perfi n etc.. (S) b/ e 500,-

24239• 1939/40, 6x Block 1, 1x Bl. 2 und 5x Bl. 3 mit unterschiedlichen Überdrucken ”Czecho-Slovak Participa-
tion New York Worlds Fair 1939 (bzw.1940)” postfrisch, diese wurden nach dem Einmarsch der deutschen 
Truppen verausgabt um den CSSR-Pavillion zu unterstützen, twelve s/s No.1 - 3 with different overprints 
”Czecho-Slovak Participation New York Worlds Fair 1939”, mint NH, issued to support the CSSR-pavillion 
after the German Occupation of the CSSR (M) **/ g 300,-

TÜRKEI 
siehe auch 24322

24240 1863/1922, ungebrauchte Sammlung, sehr sauber auf Blanko-Blättern unter Hawid aufgezogen, durchge-
hend gut besetzt mit besseren Werten wie MiNr. 1,3, 10, Aufdrucke 1919 usw. (A) */ (*) 250,-

P 24241 DULOZ: 1865-82 Exhibition collection beautifully presented on 78 leaves replete with varieties, colour 
proofs, specimens, essays, multiples including largest known and an array of covers with attractive 
multiple frankings, also unissued postage dues, unique items or usages throughout, exceptional and 
desirable assembly (A) 65.000,-

P 24242 UPU 1876-91 Collection beautifully mounted on 78 exhibition leaves displaying unadopted essays, 
imperforate colour trials in blocks of 6, others with imperf between, imperf multiples, tête-bêches, 
perforation varieties, postal history throughout with many interesting frankings, 5pi and 25pi in 
se-tenant vertical pair and horizontal strip of 3, printed matter section including bisects, Istanbul City 
Post, Baghdad bisect usages, mixed issue and combination covers including Zemstvo, Great Britain 
and Austrian Levant, forgeries including Sperati, unique items and usages throughout, highly attrac-
tive offering (A) 45.000,-

24243 1914 Pictorial Issue showing twenty seven Bradbury Wilkenson photographic proofs, mostly from desi-
gns that were never issued, some creases, still an important showpiece (27 proofs) (M) 4.000,-

P 24244 1916-21 Ottoman Stamps Printed in Austro-Hungarian State Printing House, Vienna during World War 
1 specialised collection on exhibition pages from 50th Anniversary of the City Post with set in matching 
blocks of 9 imperf, 1916 Dolmabahce Palace with Madagascar Specimens, perforation varieties, 
essays, proofs and postal history, noted largest known multiples of 5pa and 2pi, 1918 unissued Mount 
Sinai set of 6 in imperf pairs, proofs and essays including photographic, Austria-Hungarian State Prin-
ting House commemorative album (500 prepared), Star and Crescent overprints, 1919 Armistice inclu-
ding Post Offi ce souvenir sheet with 8 values, 1919 Accession of Sultan Vahideddin with errors and 
varieties plus complete set on page produced by Republic of Turkey in 1930 (only one in private hands). 
An extremely fi ne assembly with a wealth of specialised stamps and postal history (A) 55.000,-
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TÜRKEI - GANZSACHEN 
P 24245 1905 Postal Stationery envelopes, twelve envelope stuck to page and all with large red Madagascar spe-

cimen cachet, scarce (M) 800,-

UKRAINE 
P 24246 1918, collection of nearly 2.000 stamps, mainly overprints, neatly arranged in 3 albums, showing a nice 

degree of specialisation, different colours and types of ovp., half of them within (marginal) units (!), attrac-
tive lot! (S) */ **/ g 300,-

24247 1918, comprehensive assortment on stockcards, comprising apprx. 500 overprint values, some speciali-
ties like varieties of ovp., paper fold, plate numbers, 3 values Romanov etc. (S)

*/ **/ 
g/ d 300,-

24248 1918, Mischfrankatur, russ+ukrain. Marken. R-Brief aus GOMEL mit russ Marke 15 Kop ungezähnt v. 
1917, Postsparmarke 1 Kop rot im Oberrand-5er Streifen (RSFSR) und Ukraine 50 Sch von 1918 (T) b 100,-

24249 1918, comprehensive accumulation with more than 5.000 stamps of 1st issue imperf. within large units, 
showing clear and distinctive specialities of printing (different colours/shades and intensities), in addition 
a remainder of a collection comprising apprx. 340 overprint stamps incl. units; interesting lot for the speci-
alist! (M) g/ */ ** 200,-

UNGARN 
P 24250 1875/1955 (ca.), Posten von ca. 90 Belegen aus altem Bestand, dabei Bild-GA, Zensuren, Einschreiben 

etc... (S) b/ GA 350,-
24251 1977/88, toller Posten mit rund 1.500 Briefen und FDC, alle echt gelaufen (viele mit Einschreiben) auch 

Satz- und Blockfrankaturen dabei, günstiger Stückpreis. (K) b/ FDC 200,-
24252 1000 x 300 versch. Ungarn Motivmarken, ungelegt im Bogen (K) 900,-
24253 1000 x 300 versch. Ungarn Motivmarken, ungelegt im Bogen (K) 900,-
24254 1000 x x 800 versch. Ungarn Marken ungelegt im Bogen und in Bündeln, dabei viele alte Marken und 

schöne Motive (K) 2.000,-

UNGARN - GANZSACHEN 
P 24255 1869/1935 (ca.), Alte Sammlung mit ca. 495 ungebrauchten Ganzsachen, dabei sehr viele Bild-GA (aus 

P19, P21), Anzeigen-GA, fünf Anzeigen-Karten, Streifbänder, Postsparkarten, Dienst-GA, GA für Geldver-
kehr-Überdrucke, Ausweiskarten etc.. (S) GA 500,-

P 24256 1869/1935 (ca.), Alte Sammlung mit ca. 525 gebrauchten Ganzsachen, dabei viele bessere Stempel, 
Zusatzfrankaturen, Formulare, Einschreiben, Bild-GA, Anzeigen-GA, Streifbänder, Postanweisungen, 
Dienst-GA, GA mit Zudrucken, Zensurstempel etc.. (S) GA 1.400,-

EUROPA 
P 24257 1840/1930, umfangreiche und teils hochwertig besetzte Sammlung auf großen Yvert-Vordrucken (der 

Inhalt von 2 dicken schweren Alben), gesammelt wurden ausschließlich klassische und semiklas-
sische Ausgaben, dabei u.a. Luxemburg, Niederlande ab 1/3, Portugal, Rumänien, guter Teil Sowjetu-
nion, Schweden mit UPU-Serie, Schweiz ab Rayons/Strubel, Altdeutschland und Deutsches Reich, 
Belgien, Österreich, Spanien, Großbritannien ab MiNr. 1, Griechenland, Italien incl. Manzoni usw., sehr 
inhaltsreiche Sammlung mit sher hohem Katalogwert und meist in guter Erhaltung. (K) g/ * 1.500,-

24258 1850/1980 (ca.), Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Posten in 4 Alben mit Schwerpunkt bei Schweiz, 
einige bessere Ausgaben und auch etwas Nominale. Hoher Katalogwert! (K) g/ **/ * 200,-

24259 1850/1940 ca., umfangreicher Tütenposten mit tausenden Werten, zumeist nach Ländern und Ausgaben 
sortiert. Dabei Österreich ab der Kreuzerzeit, Italien, Ungarn, Russland Zarenreich uvm. Enormer Fundus 
für Besonderheiten aller Art. (S) g/ d 100,-

24260 1860-2000 ca.: Versuch einer Generalsammlung aller europäischen Länder mit Ausnahme der Schweiz in 
23 großen Steckbüchern. Der Sammler hat viele Marken akribisch mit Katalognummern versehen. (K2) g/ **/ * 300,-

24261 Ab 1870, vielseitige Partie mit Teilsammlungen, dabei starker Teil Osteuropa und Balkanstaaten, hier Jugo-
slawien und Ungarn besonders gut besetzt, auch Frankreich und Skandinavien sind zu erwähnen, machen 
sie sich selbst ein Bild. (K2) **/ */ g 400,-

24261A ab 1930, Europa West + Ost: umfangreicher BLOCKBESTAND, je 1 - 10 Stück in 1A-Erhaltung, nur mittlere 
und bessere Sorten von 25,- bis 500,- € Michel, dabei gute Ausgaben Polen, Ungarn-Kleinbögen usw., bitte 
ansehen! (K) **/ g 500,-

24262 1960/90 ca. umfangreicher Bestand BLÖCKE, hauptsächlich europäische Länder auch Deutschland 
(mehrfach) und etwas Übersee, dabei schöne Motive, Kleinbögen und andere Besonderheiten, enormer 
Einstandspreis, günstig offeriert. (K2) **   500,-

EUROPA - OST 
P 24263 1877/1950, Posten von ca. 258 Belegen, dabei Albanien, Bulgarien, Ungarn, Russland, Jugoslawien, 

Serbien, Kroatien, Polen, Litauen, lettland u.A. mit Einschreiben, Portostufen, Luftpost, Perfi ns, besse-
ren Destiantionen u.A. Asien. (S) b/ GA 1.000,-
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P 24264 1879/1950 (ca.), Spannender Posten von 63 Einschreibe-Briefen aus Nachlass, dabei Ungarn, Jugosla-
wien, Tschechoslovakei, Rumänien, Serbien mit ungewöhnlichen Verwendungen u.A. provisorische 
R-Briefe, GA mit Zusatzfrankaturen etc.. (S) b 500,-

P 24265 1880/1910 (ca.), Posten von ca. 390 Belegen, dabei viele ungebrauchte Ganzsachen, Kartenbriefe,Streif-
bänder, Doppelkarten etc.. (S) b/ GA 500,-

EUROPA - WEST 
P 24266 1895/1951, Partie von 105 besseren Einschreiben aus altem Bestand, dabei Perfi ns, seltene Freistempel 

und Portostufen, Färöer, Zensuren etc.., fast alle Belege mit Besonderheiten, ein vielfältiges Los. (S) b/ GA 900,-

SKANDINAVIEN 
24267 1900/2000, Skandinavia and Baltic States, holding in 5 albums and on large stockcards, comprising e.g. 

Denmark, Färöer, Greenland, Iceland, Finland, please view! (K) g/ b/ * 80,-
P 24267A+ 1851/1900 (ca.), meist gestempelte Sammlung auf Blättern, mit zahlreichen besseren klassischen 

Werten, dabei Dänemark mit gutem Teil frühe Ausgaben incl. 2 Rigsbank-Skilling, breit- bis riesenran-
digen Stücken und Stempeln, Finnland mit 2mal MiNr. 1/2, Zungenausgaben mit auch einem 3er-Strei-
fen sowie 1 Markka, Island ab Skilling, sehr schön Norwegen ab 3 Werten MiNr. 1 sowie Oskar und 
Löwenzeichnung, Schweden mit 3 Sk., 4 Sk., 6 Sk. und 8 Sk. sowie nachfolgende, alles sehr sauber 
und teils etwas spezialisiert gesammelt, meist gute Erhaltung, hoher Katalogwert! Die komplette 
Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (M) g/ * 8.000,-

EUROPA-UNION (CEPT) 
24268 1992/95, postfrische Sammlung der Gemeinschaftsausgaben im Lindner-Falzlos-T-Vordruckalbum, 

gemäß Vordruck bis Blatt 24/1995 komplett. (A) **   80,-

DEUTSCHLAND 
P 24269 1823/1944, MUSTER OHNE WERT, Partie mit 24 besseren Belegen und Vorderseiten, dabei Besetzungs-

ausgaben WK I und II, Abstimmungsgebiete, Port Gdansk und andere gesuchte Gebiete, spannender 
Posten, Auszug siehe Fotos. (M) b/ d 600,-

24269A SCHULBUBENALBUM mit Deutschland ab Dt. Reich bis Bund, dazu etwas Ausland zumeist gestempeltes 
Material. (A) Gebot

P 24270 1850/1953 ca., uriges Konvolut mit ca. 50 Belegen ab der Klassik bis Bundesrepublik, dabei Zeppelin-Be-
lege, Bund u.a. mit 30 Pf Röntgen Viererblock auf Luftpostbrief, Briefe quer durch die altdeutschen Staa-
ten, Dt.Reich Brustschilde uvm., unterschiedliche Erhaltung mit entspr. günstigem Startpreis. (S) b 150,-

P 24271+ 1854/1950, Lot von 22 Briefen und Karten, meist Altdeutschland mit einigen interessanten Stücke, tiels 
üblich unterschiedliche Erhaltung, dabei Th&T, Elsaß/Lothringen, Hamburg, ”Norderney” auf NDP, Berlin 
mit 5 portogerechten EF 30 Pfg. Goethe usw., besichtigen! (T) b/ GA 250,-

24272+ 1856/1954, Lot von mittleren und besseren Ausgaben auf Verkaufskärtchen, dabei Bremen MiNr. 2 
gestempelt (Mi. 400,- €), einige mittlere Ausgaben III.Reich (Mi. ca. 300,- €), Bund MiNr. 139/40 und 189 
postfrisch (400,- €), Berlin 72/73 ungebraucht, ferner SBZ, Goethe-Vignetten. (T)

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

ALTDEUTSCHLAND UND DEUTSCHES REICH 
24273• 1856/1944, uriges Lot mit ca. 45 Marken, teils etwas unterschiedlich, dabei Mecklenburg-Schwerin MiNr. 

1 gest., Strelitz MiNr. 4 gest., Dt.Reich Brustschilde, Zusammendrucke Germania und Weimar, Tunis-Päck-
chenmarke, 10 Werte Besetzung Zara (Aufdrucke fraglich) usw. (M) g/ */ (*) 200,-

DEUTSCHLAND 
24274 1875/1955 ca., interessantes Konvolut mit ca. 40 Belegen, dabei Nachkriegsdeutschland mit einer Korre-

spondenz nach Madrid und besseren Frankaturen von West-Berlin und der Französischen Zone, zusätzlich 
altes Auswahlheft mit Briefmarken. (S) b/ g 100,-

ALTDEUTSCHLAND - VORPHILA 
P 24275 1805/11, umfassende Sammlung von 44 Rayonbriefen aus napoleonischer Zeit, dabei viele farbige 

Stempel, teils auch unterschiedliche Typen oder mehrere Stempel auf einem Brief, zusätzliche Ray-
on-Nr.-Stempel zu alten deutschen-L1, Einschreiben etc.., alles in ungewöhnlich frischer Erhaltung und 
mit meist sehr deutlichen Stempelabschlägen, unberührte Fundgrube aus französischem Alt-Bestand. 
Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (MS) b 6.000,-

P 24276 1807/14, Napoleonische Zeit Königreich Westphalen: umfassende Sammlung von 58 Rayonbriefen 
aus napoleonischer Zeit oft nach Frankreich gelaufen und sortiert nach deutschen Fürstentümern, 
dabei viele farbige Stempel, teils auch unterschiedliche Typen oder mehrere Stempel auf einem Brief, 
Grenz-Stempel etc.., alles in ungewöhnlich frischer Erhaltung und mit meist sehr deutlichen Stempel-
abschlägen, unberührte Fundgrube aus französischem Alt-Bestand. Die komplette Sammlung fi nden 
Sie zum Download unter www.stamp-auctions.de (M) b 9.000,-
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ALTDEUTSCHLAND UND DEUTSCHES REICH 
24277• 1851/1954, Schachtel mit Blättern und einem Einsteckbuch, dabei immer wieder bessere Werte enthal-

ten u.A. Preussen und Bayern, DR mit Wagner, Hindenburg Trauer und vielen besseren Sätzen, Kolonien 
mit einige Markwerten, dazu noch frühe Bund etc.., Erhaltung teils etwas unterschiedlich, hoher Michel ! 
(S)

**/ */ 
g/ b 300,-

ALTDEUTSCHLAND UND KOLONIEN 
24278 1850/1920, dickes Lagerbuch mit gehaltvollen Inhalt, dabei auch Höchstwerte, bessere Stempel, Farben 

und Besonderheiten, sehr hoher Katalogwert. (A) g/ */ ** 800,-
24279 1851/1920, gut erhaltenes Vordruck-Album mit etwas Altdeutschland und nettem Grundstock Kolonien, 

auch etwas Dt. Reich dabei, preiswerter Ansatz. (A) g/ */ ** 300,-

ALTDEUTSCHLAND 
P 24280 Ab 1812, Partie mit über 50 Briefen und Belegen zumeist Vorphila, dabei Post ins Ausland (Schweiz) 

diverse Tax-Vermerke, viele Belege aus Elberfeld mit unterschiedlichen Stempeln. (A) b 150,-
24281 1851/67, Länder-Trio, dabei Hannover MiNr.14 in versch. Farben, Sachsen mit besseren Werten ab MiNr.2, 

Württemberg mit erster Ausgabe, u.a. MiNr.1 c gest. Vieles geprüft bzw. signiert, unterschiedliche Erhal-
tung mit vielen Prachtstücken. Zusätzlich Baden MiNr.4 EF auf Brief. Mi.n.A.d.E. ca.3000€ (M) */ g/ d 120,-

BADEN - VORPHILATELIE 
P 24281A 1800/65 (ca.), Sammlung von ca. 80 Briefen, meist bis ca. 1845, einige wenige spätere Dienstbriefe, alles 

in guter Vielfalt, auch Auslandspost, offensichtlich einige interessante und bessere, interessantes Los aus 
alter englischer Sammlung! (S) b 400,-

BADEN - MARKEN UND BRIEFE 
24281B 1851/68, meist gestempelte Sammlung auf Schaubek-Vordrucken ab MiNr. 1, auch eine recht passable 

18 Kr. gestempelt, teils jedoch stark mangelhaft und daher bitte erst besichtigen! (M) g/ */ (*) 200,-

BADEN - GANZSACHEN 
P 24281C 1858/67, Lot von 15 gebrauchten und ungebrauchten Ganzsachenumschlägen, teils mit Beanstan-

dungen, dabei U 5 ND, U 6 I usw. (M) GA 200,-

BAYERN - GANZSACHEN 
24282• 1872/1920, Sammlung mit GA-Umschlägen und Karten im Album, dabei Privat-GA, Postablagen-L2 von 

Himmelkron, Grossmannsdorf, Memmelsdorf, Doppelkarten etc.., schöne Fundgrube aus Übersee. (A) GA 100,-
P 24283 1874/1919, Slg. mit ca. 130 zumeist gebrauchten Ganzsachen ab der Kreuzerzeit bis Ludwig im Ordner. 

Dabei Postanweisungen, Antwortdoppelkarten, Bahnpost, Stempel kleiner Orte, bessere Destinationen wie 
Griechenland, Dienstganzsachen, gute gebrauchte Flugpostkarte SFP 1/02 (Mi.175€) etc. (A) GA 100,-

P 24284 1897/1915, PRIVATGANZSACHEN, sehr umfangreiche Sammlung mit ca. 400, fast nur verschiedenen 
Privatpostkarten. In grosser Mehrzahl gebrauchte Erhaltung, teils mit passenden Sonderstempeln. 
Eine Fülle an besseren Ereigniskarten, u.a. Kempten Turnfest, Ingolstadt Turnfest, Volksfest Regens-
burg, Landau/Pfalz Verbandsschiessen, Rot-Keuz Karten, Ausstellungskarten, Sängerfeste, Kunst, 
”Gruss aus” Karten, Motive Hunde, Pferde, Eisenbahn, Fahrrad, Kinder, König Ludwig und vieles wei-
tere mehr. Eindrucksvolles und gehaltvolles Objekt in guter Erhaltung. (A) GA 5.000,-

SACHSEN - MARKEN UND BRIEFE 
P 24285 1851/67, Saubere Sammlung ab Nr. 2 meist gestempelt und auf Brief, von allen Marken sind jeweils 

5, meist aber ca. 10-15 Stück vorhanden, durchgängig in Kabinett/Luxus-Erhaltung, dazu noch ein 
schöner Briefeteil mit u.A. vier Auslandbriefen mit teils 3-Farben-Frankaturen und Destinationen Fran-
kreich, Italien und Russland. Die komplette Sammlung fi nden Sie zum Download unter www.stamp-auc-
tions.de (A) g/ b/ * 6.000,-

P 24286 1851, 3 Pf. ziegelrot ”SACHSEN DREIER” mit zentrischem K2 ”LEIPZIG ... 8-8½”, Platte III, allseits 
voll/breitrandig, rs. grössere Hinterlegungen bzw. Randergänzung und leichte Nachmalungen, sonst 
farbfrische und einwandfreie Erhaltung, neuestes Fotoattest Brettl AIEP, Mi. 8.000,- (T)     0,0416666666666667 g 1.000,-

P 24287 1851, 3 Pf. ziegelrot ”SACHSEN DREIER” mit zentrischem K2 ”LEIPZIG 19 FEB.”, Platte IV, Feld 14, 
allseits voll/breitrandig mit sächsischem Liniensystem, oben links kleine Randergänzung mit Nach-
malung der Einfassungslinie, sonst farbfrische und einwandfreie Erhaltung, neuestes Fotoattest Brettl 
AIEP und altes Attest Bühler (dort als einwandfrei beschrieben), Mi. 8.000,- (T)     0,0416666666666667 g 1.500,-

P 24288 1851, 3 Pf. ziegelrot ”SACHSEN DREIER” gestempelt, allseits voll/breitrandig mit sächsischem Liniensy-
stem, Marke echt und gute Erhaltung, aber laut Frau Brettl AIEP ist der Stempel leider nicht mit Sicherheit 
prüfbar, aktuelle Prüfnotiz anbei, ein schöner Lückenfüller mit Kabinettwirkung ! (T)     0,0416666666666667 g 500,-

P 24289 1851, 3 Pf. ziegelrot ”SACHSEN DREIER” mit seltenem blauen K1 ”(RON)NEBUR(G) 7/...”, Platte II, 
Feld 17, farbfrisch und allseits voll/breitrandig, Ränder teilweise ergänzt mit kleiner Nachmalung der 
Einfassungslinie, sonst farbfrische und einwandfreie Erhaltung, neuestes Fotoattest Brettl AIEP, Mi. 
8.000,- ++ (T)     1 a g 1.400,-
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WÜRTTEMBERG - VORPHILATELIE 
P 24290 Ab 1800, Sammlung mit rund 225 Belegen zumeist Vorphila, dabei interessante Stempel in verschiedenen 

Typen und Farben, Postablagen, Bahnpost und andere Besonderheiten. (K) b 600,-

WÜRTTEMBERG - GANZSACHEN 
P 24291 1875, Ganzsachenumschlag 5 Pf. violett und 1 Kr. grün (Aufbrauchsaufgabe 1875), zusätzlicher Abklatsch 

des 5 Pf.-Wertstempels rückseitig, mit Zusatzfrankatur 5 Pf. violett und 10 Pf. rot von Stuttgart am 21.
IV.1876 an die 'Church of Scotland, HASKIEU, CONSTANTINOPEL', mit rückseitigem Ankunftsstempel ”KAI-
SERLICH DEUTSCHES POSTAMT 27 4 No.1”; bis auf min. Flecken in guter Erhaltung. (T)     U 25 I u.a. GA 500,-

DEUTSCHES REICH 
24292 1872/1945, kartonfüllender Bestand mit Lager und Dubletten Büchern, dabei viele bessere Ausga-

ben, geprüfte Werte Bogen und Bogenteile, Nebengebiete wie Danzig auch gut vertreten, sehr hoher 
Katalogwert, ansehen und rechnen. (K) **/ */ g 1.500,-

P 24293+ 1872/1945, hochwertige und gut besetzte Sammlung im Klemmbinder, sauber auf selbstgestalteten 
Blättern aufgezogen, ab einem guten Brustschildteil, hier u.a. mit MiNr. 11, 12/13, 27, 28, 29/30, 
teils mehrfach, Stempel, nachfolgende Ausgaben, Germania mit u.a. 2mal 5 Mark Reichspost in Typen, 
Markwerte Reichspost mit Specimen-Aufdruck, Germania 1902 5 Pfg. bis 5 Mark Specimen-Aufdruck, 
Infl a, etwas Weimar, III.Reich gut besetzt incl. Wagner-Satz, im Anhang etwas Bund. (A)

g/ **/ 
*/ b 3.000,-

P 24294 1872/1923, meist gestempelter Sammlungsposten im dicken Steckbuch, ab Brustschilde, hier mit besse-
ren wie 10 Gr. mit alleiniger Poststempelentwertung (dünn), 9 Kr., nachfolgende Ausgaben, Krone/Adler, 
Germania recht nett incl. HAN (hier auch interessanter Druckausfall), ferner reichlicher Infl a-Teil, sicher 
Fundgrube! (A) g/ **/ * 300,-

P 24295 1880/1943 (ca.), urige Partie von ca. 238 Belegen meist nach Holland, dabei viele bessere und interes-
sante Stücke, gute Zensurpost, Rheinlandbesetzung aus Trier 1919 und zurück, Unzulässig Amerika etc... 
(S) b 400,-

P 24296 1900/23, MUSTER OHNE WERT, Spezialsammlung mit über 100 Belegen, auch Warenproben, Misch-
sendungen, Einschreiben, Nachnahme, Belege ins Ausland, Nachtaxe und etliche andere Besonder-
heiten, sogar noch Umschläge mit Inhalt gesichtet, in dieser Vielfalt selten offeriert. (K) b 1.500,-

P 24297 1916/46, Lot von 21 Belegen mit meist hochwertigen Frankaturen z.B. einige MiF/MeF Deutsche Beset-
zung WK I, 1934, 40 Rpf. Stände im Paar als MiF, 1936, 15 Rpf. Trachten im Sechserblock als MiF, Zusam-
mendrucke-Spitzenbelege: 3x S 111 auf Brief (Mi. 480,-), K 14 HAN auf Brief (Mi. 500,-), Luftpost/Zeppe-
lin-Briefe, bessere Propaganda-Karten etc..., tolle Fundgrube! (T) 600,-

24298 1933/80 (ca.), Umfangreiche thematische Sammlung ”Das Tausendjährige Reich und der Untergang”, 
”Die Zeit der Besatzung bis zur Wiedervereinigung” sowie ”Der Pazifi kkrieg USA gegen Japan” anhand von 
philatelistischen Belegen und Marken, neben Kopien und modernen Gedenk-Ausgaben bzw. SST aber 
auch einige bessere Originalmarken vorhanden u.A. eine Tunis-Päckchenmarke, Inselpost-Marken und 
zwei Inselpost-Briefe, Sätze diverser Gebiete der Deutschen Besetzungs-Ausgaben WK II, Belege der 
Besatzungszeit etc... (A)

**/ */ 
g/ b 250,-

DEUTSCHES REICH - BRUSTSCHILD 
24299 ca. 1872, Partie von 9 Briefen und 2 GA-Ausschnitten mit Hufeisenstempeln, meist von Hamburg und 

Lübeck, etwas unterschiedliche Erhaltung (T) b/ GA 80,-

DEUTSCHES REICH - WEIMAR 
24300 1926/31, postfrische Partie mit Freimarken, dabei viele Rand- und Oberrandstücke, Paare und Vierer-

blocks, u.a. 20 Pf Beethoven Mi. 392 X W OR, 393 W OR sowie weitere bessere Ausgaben. Mi. ca.1700€ 
(T) **   120,-

24301 1930, IPOSTA-Block, echt und postfrisch mit Photoattest. Der Block weist unten links in der Blockecke 
leichte, herstellungsbedingte Papierunebenheiten auf. Dr. Oechsner BPP schreibt in seinem Attest von 
2014 ”Der Block in Originalgröße befi ndet sich in einwandfreier Qualität” (T)     Bl 1 **   350,-

DEUTSCHES REICH - 3. REICH 
24302• 1933/45, Sammlung auf Vordruckblättern, dabei Einzelmarken aus Block 2 postfrisch und weitere bes-

sere postfrisch, mit Falz oder gestempelt, Wagner und Braune Bänder auf Brief etc... (A)
**/ */ 
g/ b 300,-

24303 1941, Arbeiter-Urlaubsmarke 55 und 80 Rpf auf tadellos erhaltener Arbeiter-Urlaubskarte vs 30 Pfg Hin-
denburg diese verwendet als Gebührenmarke ausgestellt am 31.8.1941 (T) b 100,-

24304 1943, Wehrmacht I, MiNr.831-42, kompletter postfrischer Bogensatz á 50 Werte, tadellos mit allen Rän-
dern, Pracht. Mi.1000€ (M) **   100,-

DEUTSCHES REICH - MARKENHEFTCHENBOGEN 
24305 1939/41, Partie mit 9 Markenheftchenbogen postfrisch (teils Falzspuren an den Rändern) die WHW Bögen 

gefaltet und teils angetrennt, 3 der Hitler Bögen tragen eine HAN am Unterrand, Katalogwert rund 4.000,- 
Euro. (M)     MHB 65-72 **/ * 250,-
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DEUTSCHES REICH - GANZSACHEN 
P 24306 1872/1900, spezialisierte Sammlung in 10 Bänden mit hunderten von zumeist gebrauchten Karten 

und Umschlägen, dabei auch etliche bessere Exemplare wie P 4F, 29, 33III, 35, Rohrpost ....etc, vieles 
nach Druckdaten gesammelt, Aufstellung vorhanden, zumeist gute Erhaltung, Mi. über 10.000.-! (K) GA 1.500,-

P 24307 1883/1914 ca., PRIVATGANZSACHEN, umfangreiche Sammlung mit über 180 Privatpostkarten Pfen-
nig bis Germania. Dabei viele bessere Exemplare ab den frühen Vorläuferkarten, u.a. Bastei, Wartburg, 
Herrenkrug, schöne Serie ”Gruss Aus Berlin” Lithokarten mit besseren Ansichten, Motiv Zeppelin und 
Ballon, Ausstellungskarten, Reklamekarten, Royalty, Turnfeste, Bundesschiessen und vieles weitere 
mehr. Viele Karten mit passenden, seltenen Sonderstempeln. Schönes Objekt mit Substanz. (A) GA 3.500,-

P 24308 1886/1914 ca., PRIVATGANZSACHEN, umfangreiche Sammlung mit ca. 210 Privatpostkarten Pfennig 
bis Germania. Dabei viele bessere Exemplare ab den Vorläuferkarten, u.a. 10 Pfennig Auslandskar-
ten-Vorläufer aus Bad Ems nach Russisch-Polen, gute Ereigniskarten, ”Gruss Aus” Karten, Guten-
berg-Feier, Ulmer Fischerstechen, Künstlerkarten, Sänger- und Schützenfeste, seltene Motivkarten, 
Foto-AK´s und weiteres mehr. Viele Karten mit passenden Sonderstempeln. Eindrucksvolles Objekt in 
sauberer Erhaltung. (A) GA 3.000,-

P 24309 1890/1914 ca., PRIVATGANZSACHEN, gehaltvolle Sammlung mit ca. 200 verschiedenen Privatpost-
karten Krone/Adler und Germania. Dabei allein 42 Karten mit versch. rückseitigen Ortsansichten auf 
PP 27 zum 25jährigen Regierungsjubiläum des Kaisers,  mehrere Suchard-Karten, Ereigniskarten mit 
Turnfesten, Schützenfesten, Sängerfesten etc., weiterhin Ausstellungen, ”Gruss Aus” Karten, Heimat-
feste, Kindertage, gute Motive Tiere, Schiffe, Leipziger Messe, Geschichte usw. Viele Karten mit pas-
senden, teils seltenen Sonderstempeln. Schönes Objekt in sauberer Erhaltung. (A) GA 4.000,-

P 24310 1918/23 PRIVATGANZSACHEN, gut bestückte Sammlung mit 44 Privatpostkarten der Infl ationszeit. Dabei 
bessere Exemplare wie z.B. Gruss aus der Lutherstadt Erfurt, Foto-AK´s Wiesbaden und Wunsiedel, Fest-
karte Rotheburg o.T., Ausstellungen, Philatelistentage, Turnfest etc. Viele Karten mit passendem Son-
derstempel. Saubere Erhaltung. (MS) GA 500,-

P 24311 1924/32, PRIVATGANZSACHEN, gehaltvolle Sammlung mit über 150 Privatpostkarten der Wei-
mar-Zeit. Dabei viele gesuchte Stücke, bessere Serien und herrliche Motive, u.a. Universität Marburg, 
Koblenz Reichsausstellung Deutscher Wein, Ansichten von Stettin, Essen Eposta, Hindenburg in Bonn, 
Zeppelin Künstlerkarten, farbige Serie Passionsspiele Oberammergau uvm. Viele Karten mit pas-
sendem Sonderstempel. Hochwertiges Qualitätsobjekt. (A) GA 2.000,-

DEUTSCHES REICH - BESONDERHEITEN 
24312 1903/21, BRIEFE VON BLÖDSINNIGEN, dicker Aktenordner des Reichspostamtes Berlin mit vielen dutzend 

Akten über die Behandlung von Poststücken der wegen ”Geisteskrankheit, Trunksucht, Verschwendung” 
etc. entmündigter Personen. Dabei überwiegend handschriftliche Originalkorrespondenz, etliche fran-
kierte Belege und weitere Besonderheiten. Postgeschichtlich kaum erforschtes Spezialgebiet. (S) b 80,-

DEUTSCHES REICH - NS-PROPAGANDA 
siehe auch 21728

24313 1933, sehr seltenes Gedenkblatt 15 Pf Hindenburg zur Eröffnung des Neuen Reichstages in Potsdam am 
12.4.1933 mit Friedericus 6 Pf bis 25 Pf. komplettem Satz mit SST ”BRIEFMARKENSCHAU DRESDEN AUS-
STELLUNG 18.4.33”, nur wenige Blätter blieben erhalten, Prodovski, K.B.Spezial Ersttagsbelege DR = 
350,- (M) b 200,-

P 24314 1939/45, ADOLF HITLER, Sammlung mit ca. 90 Fotoabzügen der Kriegszeit aus russischem Archiv. Dabei 
Aufmärsche, Paraden, Gruppenbilder, Besuch bei Truppenteilen, Portraitaufnahmen, politische Ereignisse 
etc. Jedes einzelne Bild rückseitig mit Stempel und Unterschrift der Archivbehörde. (S) Ak 250,-

P 24315 1939/45, DER FÜHRER, Sammlung von über 80 Fotoabzügen der Kriegszeit aus russischem Archiv. Dabei 
Besuche bei Truppenteilen, Paraden, Portraitaufnahmen, politische Ereignisse etc. Jedes einzelne Bild 
rückseitig mit Stempel und Unterschrift der Archivbehörde. (S) Ak 250,-

P 24316 1939/45, INFANTERIE WK II, Sammlung von ca. 50 Fotoabzügen der Kriegszeit aus russischem Archiv. 
Dabei viele interessante Abb. wie Kradfahrer, MG-Schützen, Geländefahrzeuge, Panzer etc. Jedes einzelne 
Bild rückseitig mit Stempel und Unterschrift der Archivbehörde. (T) Ak 150,-

P 24317 1939/45, KRIEGSMARINE, Sammlung von über 30 Fotoabzügen der Kriegszeit aus russischem Archiv. 
Dabei Stapellauf der ”Graf Zeppelin”, U-Boote, Gruppenbild mit Großadmiral Doenitz etc. Jedes einzelne 
Bild rückseitig mit Stempel und Unterschrift der Archivbehörde. (T) Ak 100,-

P 24318 1939/45, LUFTWAFFE und FLUGZEUGE, Sammlung von über 50 Fotoabzügen der Kriegszeit aus rus-
sischem Archiv. Dabei Abb. vieler verschiedener Flugzeugtypen, Flugzeugbesatzungen, Fotos von Bruchlan-
dungen, Fliegerstaffeln etc. Besuche bei Truppenteilen, Paraden, Portraitaufnahmen, politische Ereignisse 
etc. Jedes einzelne Bild rückseitig mit Stempel und Unterschrift der Archivbehörde. (T) Ak 150,-

P 24319 1939/45, PANZERTRUPPE, Sammlung von ca. 100 Fotoabzügen der Kriegszeit aus russischem Archiv. 
Dabei Abb. verschiedener Panzer, Fotos vom Gefechtseinsatz, Panzerkolonnen, Tarnmaßnahmen, Portraits 
von Kommandeuren etc. In dieser Detailfülle selten angeboten. Jedes einzelne Bild rückseitig mit Stempel 
und Unterschrift der Archivbehörde. (S) Ak 300,-
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DEUTSCHE POST IN CHINA 
siehe auch 21505

P 24320 1890/1919, Eine umfangreiche und stark spezialisierte Sammlung in postfrisch (einige wenige auch 
mit Falz) und gestempelt/auf Briefstück, sowie einige Briefe/Karten, dabei schöner Vorläuferteil nach 
Stempeln gesammelt, die Krone/Adler Aufdruckmarken oft mehrfach mit Farben und versch. Stem-
peln, bei den Germania-Ausgaben zusätzlich noch zehn HAN (davon vier Markwerte), fast alle besseren 
geprüft mit 7 BPP-Attesten/Befunden, ein hochwertiges Angebot für den fortgeschrittenen Sammler ! 
(M)

**/ */ 
g/ d/ b 3.000,-

DEUTSCHE POST IN DER TÜRKEI 
siehe auch 21530

24321• 1884 - 1913, umfangreicher Dublettenposten auf sieben Einsteckblättern dabei 39 grossformatige Mark/
Piaster-Werte. Unterschiedl. Erhaltung dabei einige Werte mit Zf. KW über 5.000,-- (M) **/ */ g 300,-

MILITÄRMISSION 
24322 1918, Armee-Zeitung Jildrim, Damaskus, 4 Ausgaben Mai bis Juli (Nr. 3, 11, 13, 18), mit interessanten 

Berichten, Tagesereignissen, Politische Lage, Landesbeschreibungen, Propaganda usw. (je Spuren), 
zusätzlich 2 gut erhaltene Baedeker-Reiseführer ”Palästina und Syrien” 1900 und 1906. (S) 80,-

DEUTSCHE ABSTIMMUNGSGEBIETE - MARIENWERDER 
P 24323 1919/20, Umfangreiche und hochwertige Ausstellungssammlung ”Abstimmungsgebiet Marienwer-

der” mit ca. 88 nur besseren Belegen und 14 Briefstücken, dabei viele Spitzen-Belege z.B. vier Kommi-
teebriefe mit Absenderstempel und/oder Vordruck”Comission Interalliee..” dabei Britische und Japa-
nische Delegation, viele seltene und hochfrankierte Paketkarten mit teilweise Reichpost- oder 
Danzig-Mischfrankaturen, Stempel und R-Zettel von kleineren Orten, bessere Bahnpoststempel, 
Mi.-Nr. 20 mit verschobenem Aufdruck ”Marienwerder” oben statt unten, Express-NN-Brief mit Mi.-Nr. 
24 mit kopfstehendem(!) Aufdruck (bisher nur ungestempelt bekannt) und weitere kleine und grosse 
Raritäten..., ein einmaliges Angebot mit fast nur gesuchten Spezialitäten für den fortgeschrittenen 
Sammler!!, es sind 11 von 46 Seiten im Katalog abgebildet. Die komplette Sammlung fi nden Sie zum 
Download unter www.stamp-auctions.de (A) b/ Ak 4.500,-

MEMEL 
24324 1920 - 1939: schöne Zusammenstellung (franz. Mandatsverwaltung und litauische Besetzung auf 8 

Dubletten-Albenblätter reichlich beschriftet mit vielen und guten und schönen Stempelabschlägen (auch 
Bahnpost) deutsch und litauisch, eine umfangreiche Stempelfundgrube mit vielen echten Infl a-Stempeln 
(M) g/ d 300,-

DEUTSCHE BESETZUNG II. WK 
24325 1939/45, zweibändige Vordruck-Sammlung über Strecken gut Besetzt mit Böhmen u. Mähren, Generalgo-

uvernement, Laibach, Serbien und anderen Gebieten weitgehend vollständig, auch diverse Legionärsmar-
ken und etwas Triest enthalten, zumeist sauber postfrisch mit geprüften Ausgaben, ansehen und kalkulie-
ren. (A2) **   800,-

DEUTSCHE BESETZUNG II. WK - FRANKR.-LEGIONÄRSMARKEN 
24326 FRANKREICH : Legionärsmarken 1942 Mi. IV und V mit Aufdruck ”FRONT DE L'EST/OSTFRONT”, grössere 

Dubletenposten 59 mal grün bzw 64 mal rot, vielfach mit Papieranhaftungen. (T) **   250,-

DEUTSCHE BESETZUNG II. WK - GENERALGOUVERNEMENT 
24327• 1943, Bauwerke 2 Zl. (Pl.I/3), 4 Zl. (Pl.I/1) und 6 Zl. (Pl.I/3) je im ungezähnten 25-er Bogen, postfrisch, Mi. 

300,- ++ (M)     113-15 U (25) **   60,-
24327A• 1939 - 45 ca, kleine Partie von zahllosen Briefstücken mit den unterschiedlichsten Stempeln und ca 35 

Belege, dabei auch Auslandsbriefe nach USA und andere Länder, Einschreiben und Zensuren. (S) d/ b 100,-

DEUTSCHE BESETZUNG II. WK - KANALINSELN 
P 24328 1941/43, Scarce Collection of ca. 14 letters with better frankings, registered-letters, multible frankings, 

better cancels etc.., see pictures! (T) b/ Ak 200,-

KRIEGSGEFANGENEN-LAGERPOST 
P 24328A• 1940 - 45 ca. 35 POW Belege aus versch. Internierten bzw POW Lagern des WK II aus Deutschland z.B. 

Woldenberg, Schweizer Internierten Lager, Isle of Man, OFLAG, Polen, GG etc.meist gute Erhaltung (S) b 100,-

FELDPOST 2. WELTKRIEG 
24329 DEUTSCHES REICH: 1938 -45 Sammlung ”Dt. Kriegsmarine”, tolle Partie mit ca. 200 Belegen meist 

Briefe aber auch viele Ansichtskarten/Propagandakarten mit einer Vielzahl von Besonderheiten. u.a. 
Spanischer Bürgerkrieg, Schlachtschiffe u.a ”Bismarck” und ”Tirpitz”, Kreuzer, Kanonenboote , Zer-
störer, Versorgungsschiffe (z.B. ”Orion” vor den Marianen/Pazifi k und natürlich auch bekannte Kapi-
täne und Marineoffi ziere. In dieser Fülle kaum oder nur sehr schwer zusammen zutragen. (K) b 1.500,-
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24330 DEUTSCHES REICH: 1939/45, schöne Partie von 66 FP Belegen von verschiedenen Armeen in Europa, mit 
16 Belegen aus Belgien, 11 aus Frankreich, 14 aus den Niederlanden, 18 Belege aus Polen und 7 FP 
Belege aus dem Protektorat Böhmen & Mähren. (S) b 200,-

P 24330A ab 1939 (ca.), fantastische Sammlung von über 200 Belegen Feld- und Inselpost in 1 Album, dabei 
etwa 25 Rand- bzw. Eckrandstücke Mi.-Nrn 1A und 1B mit Paaren und Viererblöcken sowie HAN‘s, 14x 
Nr 2A und 1x 2B, Funknachrichtenkarte aus St. Nazaire, Nr. 5a auf Päckchen-Ausschnitt und unge-
braucht, 7 Palmenstempel (Tunis), Nr. 3 auf Päckchenausschnitt, Nr. 4 auf Brief, 2 Belege mit Nrn 7, 2x 
8B auf Brief, 8 Belege mit Nr. 10B, Nr. 11A auf Brief, 7 Spottkarten Churchill/Chamberlain, diverse 
Briefe Gefangenpost nach Indien, 12 Belege Lagerpost und viele gute Stücke mehr, eine Klasseobjekt 
gleich für den ”richtigen” Einstieg ins Gebiet bzw. für die angemessene Erweiterung Ihrer Kollektion, 
bitte unbedingt besichtigen, Sie werden viel Freude dabei haben. Die komplette Sammlung fi nden Sie 
zum Download unter www.stamp-auctions.de (A)     a b/ GA 7.000,-

P 24331 DEUTSCHES REICH: 1939/4,  37 FP-Belege - Briefe und Ansichtskarten - von verschiedenen Ausbildungs-
lagern und Truppenübungsplätzen wie ”Feld (Wagram)”, ”Tiborlager”, ”Gross-Born Lager Westfalenhof”, 
”Jüterborg Adolf-Hitler-Lager”, Narviklager” u.viele andere, dabei 12 R-Briefe. (T) b 100,-

P 24332 DEUTSCHES REICH, 1939 - 43, Feldpost in Danzig: int. Zusammenstellung von 8 FP Belegen dabei Kriegs-
marine, FP-Zensur, Danzig-Stempel, Sonderstempel, meist gute Erhaltung (T) b 80,-

P 24333 POLEN / DR: 1939 Polenfeldzug, 7 Belege meist poln. GSK mit deutschen Feldpoststempeln von versch. 
Feldpostämtern. Bedarfserhaltung, teils Büge. (T) GA/ b 80,-

24335 DEUTSCHES REICH, 1940, seltenes Bild-Telegramm _ ”Alpspitze” bei Garmisch-Partenkirchen - gesendet 
”aus dem Felde” von Uffz 13646. leider waagrechter u. senkrechter Bug. Solche Bild-Telegramme sind 
selten da wohl im Felde schwer zu beschaffen für den Absender. Da es sich um einen Vermählungsglück-
wunsch handelt kann man spekulieren dass der Gratulant das Telegramm in der Heimat gekauft hatte und 
dies länger in seinem Feldrucksack aufbewahrt hatte. (M) b 80,-

24335A• 1940 - 1944 ca kleine Partie von 25 Belegen  dabei meist Feldpostbriefe von Wachmannschaften des 
Judenghettos nvon Litzmannstadt, außerdem  2mal Churchill Karikatur einmal mit Fehldruck der Auftrags-
nummer. (S) b 100,-

24336 DEUTSCHES REICH: 1941/44, deutsche FP in Griechenland und Ägäis, 9 Belege dabei u.a Heraklion/
Kreta, eine griech. GSK mit FP Abstempelung nach Halle und weitere interessante Stücke. (T) b 80,-

P 24337 DEUTSCHES REICH : 1942/43, AFRIKA FELDZUG, umfangreiche Partie von 58 Belegen aus Nordafrika, 
Lybien, Tunesien und Ägypten, FP Belege und Kgf-Post. Viele interessante Belege wie Beutecouverts (der 
brit. Militärpost), Paketkarten, unzustellbare Post, Dienstbriefe, Luftpost Couverts der Italiener etc. (S) b 400,-

24338 DEUTSCHES REICH: 1944,  2 Feldpostbelege durch Fremdeinwirkung in Mitleidenschaft gezogen: Ein 
Beleg trägt rs. den rosa Aufkleber ”Infolge Brand eines Bahnpostwagens beschä....”, der zweite Beleg ent-
hält einen Hinweis des Bahnpostames Kassel 26 dass die anliegende Sendung ”durch Feindeinwirkung 
beschädigt und verzögert” wurde. (T) b 100,-

24339 DEUTSCHES REICH: 1945, Frankreichfeldzug: Funknachrichtenkarte des OK Kriegsmarine vom 2.1.45 aus 
Dünkirchen, abgestempelt in Wilhelmshaven am 3.1.45 (T) GA 100,-

KZ-POST 
W 24339A• 1940 - 1945, 25 Belege aus dem Konzentrationslager Auschwitz, Sachsenhausen, Mauthausen Ravens-

brück und Thresienstadt, 25 Belege zuzüglich Erinnerungsstücke/Vignetten/Fotos etc. Übliche Erhaltung. 
(M) GA/ b 600,-

DEUTSCHLAND NACH 1945 
24340• Posten mit ca. 393 Belegen, meist Bund und Berlin, dabei Blockausgaben, 10 verschiedene Belege ”Eis-

notluftpost”, etc. (S) b/ d 100,-
24341 1945/49, sauber sortierter Sammlungsbestand im dicken Steckbuch, dabei Schwerpunkt SBZ ab den 

OPD-Ausgaben mit BPP-geprüften Werten, weiterhin Kontrollrat, Französische Zone und Bizone Bauten. 
Hoher Katalogwert. (A) **/ */ g 100,-

SOWJETISCHE ZONE UND DDR 
24342 1945/85, gemischter Lager- und Dubletten-Bestand in Alben, dabei auch bessere Ausgaben, Varianten 

und Besonderheiten, Köpfe Serie reichhaltig, auch netter Teil Dienstmarken mit ZKD gesichtet, ansehen 
lohnt. (K)

**/ */ 
g/ b Gebot

SOWJETISCHE ZONE 
P 24343 1945/49, gestempelte Sammlung mit vielen guten Ausgaben, Blöcke mit Attesten, Serien zumeist 

noch ungeprüft, chancenreiche Partie, genau ansehen. (A) g 1.200,-
24344 1945/49, toller Posten mit gut besetzter Teilsammlung, auch mit Blöcken und geprüften Ausgaben, 

dazu Dubletten, mit Bogenteilen, Privatzähnungen, Plattenfehlern und vielen Besonderheiten, Los für 
Spezialisten. (K) **/ */ g 1.000,-
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SOWJ. ZONE - MECKLENBURG-VORPOMMERN 
P 24345 1945/46, Aussergewöhnlich umfangreiche und hochwertige Ausstellungs-Sammlung postfrisch und 

gestempelt, sowie Briefe, jede Marke mehrfach mit Besonderheiten vorhanden u.A. Mi.-Nr.8y (mai-
grün) fünfmal postfrisch und einmal auf Brief, 20-22 FDC !, ausserdem in postfrisch: 20P2U, 20b, 21U, 
2x 22aU,22b, 26b, 20bDrZ, 2x 26U, 3x 27U, 26-28UG, 2x 33xc, 36xca/cc, 34yb, 2x37zbb, 37yb, 38yc, 
2x 36zb etc.., dabei eine grosse Anzahl an Plattenfehlern, Abarten, Papiersorten und Farben, dazu 
noch massenweise Druckerzeichen, Bedarfsbriefe, ”Gebühr bezahlt”-Belege, Einschreiben und 
(Behelfs-)Ganzsachen (mehrfach in unterschiedlichen Typen), Michel über 50.000,- (nahezu alle Mar-
ken/Belege BPP geprüft, die Foto-Befunde/Atteste auf den Blattrückseiten, dort auch Katalogwerte 
mit Bleistift exakt aufgelistet) (A)

**/ */ 
g/ b 8.000,-

DDR 
24346 1949/90, Posten mit mehreren weitgehend vollständigen Sammlungen, dazu umfangreiche Dublet-

ten, bis hin zu kompletten Bogen (auch postfrisch) gigantischer Katalogwert, riskieren sie einen Blick. 
(K3) **/ */ g 1.500,-

BERLIN 
siehe auch 14500 16044

24347 1948/80, dickes Lagerbuch ab Schwarzaufdruck, dabei etliche geprüfte Werte, bessere Sätze mehrfach, 
Einheiten, Ränder und Besonderheiten, lohnende Partie. (A) **/ */ g 500,-

24348 1948/74, zumeist postfrische Sammlung im Vordruck, bis auf rot und Grün-Aufdruck vollständig, zumeist 
sauber postfrisch mit Block 1 und geprüften Ausgaben, genau besichtigen. (A) **/ * 400,-

24349• 1949/90, ungebrauchte, postfrische und gestempelte Sammlung im Vordruckalbum, dabei Schwarzauf-
druck + Bl. 1 ungebraucht, 2x 2 M Rotaufdruck gest. etc.., die Gumierung hat in den frühen Jahren teil-
weise Mängel, aber auch einige bessere in postfrisch gesichtet. (A) **/ */ g 150,-

FRANZÖSISCHE ZONE 
P 24350 1945/49: kleine Zusammenstellung mit ca. 14 Belegen, dabei auch hohe Einzelfrankaturen, Mischfranka-

turen mit 4-Blöcken, Zwischenstegpaaren, auch ins Ausland, etc. (T) b 200,-
24351 1945 - 1949: interessante Belege Sammlung Allgemeine Ausgabe  (ca. 90), Baden (35), Rheinland-Pfalz 

(ca. 40) und Württemberg (ca. 40), sowie wenige SBZ, viele Frankaturbesonderheiten wie Wert- und 
R-Briefe, Mischfrankaturen (ca. 35), mit Stempelbesonderheiten Gebühr bez. , Zensur und Ganzsachen, 
eine wirkliche Fundgrube (S) */ b 400,-

24352 1945 - 1949: interessanter alter Sammlungsbestand auf selbst gefertigten Blättern mit Allgemeiner Aus-
gabe, Baden, Rheinland-Pfalz und Württemberg, vielfach spezialisiert nach Typen, Papieren, Farben, auch 
Druckdaten und Bogennummern, mit einigen Belegen aufgelockert, ein paar Blätter mit Am-Post auch für 
den Spezialisten Fundgrube (S)

**/ */ 
g/ b 200,-

24353 1946/49, interessantes Konvolut mit Marken und Belegen, dabei alle drei Rot-Kreuz Blocks, Fr.Zone Württ-
emberg mit 11 x Mi.38-9** u. 3 x Mi.40-3**, weiterhin Allgemeine Ausgabe 10 Pf Wappen MiF auf Brief 
sowie einige Gebühr bezahlt Belege. Saubere Erhaltung. (T) **/ b 100,-

FRANZÖSISCHE ZONE - ALLGEMEINE AUSGABE 
24354 1945/49: Zusammenstellung mit ca. 85 Briefen und Belegen, dabei auch Markwerte, R-Belege, Wert-

briefe, Mischfrankaturen und Besonderheiten, Poststellen-2-Stempel, etc., günstig angesetzt (M) b 250,-
24355 1945: schöne Zusammenstellung Plattenfehler und Druckzufälligkeiten, insgesamt ca. 191 Werte, jeweils 

sauber beschriftet, eine Forschungssammlung für den Spezialisten (M)     ex 1 - 10 **   250,-
24356 1946: umfangreiche Zusammenstellung von ca. 43 Bögen überwiegend verschiedener Druckdaten in 2 

Bogenmappen (M)     ex 1 - 10 **   250,-
24357 1947: insgesamt 22 Bögen und Bogenteile mit 11 verschiedenen Druckdaten und echtem Stempel 

BADEN-BADEN 1 a 18.2.47 (A)     ex 1 - 30 g 300,-

SAAR 
24358 1954/57, Partie mit Bogen und Kleinbögen in dicker Mappe, dabei auch KLB Tag der Marke in beiden 

Erhaltungen, die 50er Bögen zum Teil gefaltet, hoher Katalogwert. (M) **/ g 150,-

BIZONE 
P 24359 1948, Zehnfach-Frankaturen, Lot mit 7 Briefen, dabei u.a. MiF mit 10 x MiNr.916 P OR ndgz (440€), Mas-

senfrankatur 40 x 6 Pf Arbeiter sowie weitere bessere Stücke. Gute Bedarfserhaltung. (T) b 100,-

BUNDESREPUBLIK UND BERLIN 
24360 1959/80, Schachtel mit postfrischen Bogen und Bogenteilen, Hauptwert bei den Freimarken Bedeutende 

Deutsche, Kleine und Große Bauten, hier auch mit ZD-Bögen und Zusammendrucken, etliche HAN, Form-
nummern, Druckerzeichen und andere Besonderheiten, günstig. (S) **   100,-

24361 1975/95, Sammlung der Ersttagsblätter der Bundesrepublik und Berlin in 12 Alben (K) ETB Gebot
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BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
24362 1849/64, Saubere rundgestempelte Vordruck-Sammlung der Fünfzigerjahre komplett (ohne Heuss lieg. 

WZ und Lumogen), nur wenige spätere Kleinstwerte fehlend, Mi. ca. 1.900,- (A) g 250,-
24363 1960/99: 100 x BRD Sammlung 1960-1999 postfrisch, komplett, alle Hauptnummer ohne Markenhef-

tchen-Marken, alles auf Steckkarten jahrgangsweise verpackt, verkaufsfertig (K) 12.500,-
24364 1960/93: 100 x BRD Sammlung 1960-1993 postfrisch, komplett, alle Hauptnummer ohne Markenhef-

tchen-Marken, alles auf Steckkarten jahrgangsweise verpackt, verkaufsfertig (K) 7.000,-
24366 1949/70, postfrische komplette Sammlung sauber im Vordruck, Posthorn und Heuss Höchstwerte geprüft 

Schlegel. (A) **   600,-
24367 1960/2003, Sammlung in 3 E-Büchern, Hauptwert beim Nominale bis 2003 je vierfach, günstig ange-

setzt. (K) **/ g 300,-
24368 Ersttagsbriefe und Belege ab den 60er Jahren sauber aufgezogen auf Blättern, hoher Einstandspreis. (K2) FDC/ b Gebot
24369 1970/95 ca., umfangreicher Posten mit über 1200 thematisch sortierten Belegen, dabei Bundeswehr-Feld-

post, Bahnpost und Überlandpost, Flugpost, Schiffspost etc. Zusätzlich einige Belege aus europäischen 
Ländern. (K) b/ GA 100,-

BUNDESREPUBLIK - MARKENHEFTCHEN 
24370 1956/2009, umfangreiche Sammlung + Dubletten, dabei sicherlich auch bessere Varianten, Sporthilfe 

und Wohlfahrtsheftchen, sowie diverse Ausländische MH, moderne Ausgaben meist gestempelt. (K) **/ g 800,-

BUNDESREPUBLIK - JAHRESZUSAMMENSTELLUNGEN 
24371 1973/97, Partie mit insgesamt 22 Jahrbüchern (etliche mehrfach) dabei auch das gesuchte 1973 in origi-

naler Schutzhülle. (K) 150,-

BUNDESREPUBLIK - GANZSACHEN 
24372• 1959 - 72, Slg. Bildpostkarten ab P 42 ungebr., dabei P 86 ab Bild 73 kpl., P 89 kpl, P 91 kpl., P 96 kpl., P 

99 Bild 1 - 160 kpl., P 107/8 kpl., hoher Katalogwert (S) GA 100,-

BUNDESREPUBLIK - BESONDERHEITEN
24373 MINISTER-Karten, Karton mit vielen hundert Klappkarten mit Marke und Stempel bis etwa 2009, in dieser 

Menge nur selten offeriert, günstiger Stückpreis. (K) 100,-

LITERATUR 
24374 1987: Handbuch der bayerischen Ortsstempel 1876 - 1920 in 4 Bänden, Joachim Helbig, München Selbst-

verlag 1987 (K) ss 250,-
24375 Großer Karton mit philatelistischen Publikationen wie z.B. Kolonien Handbuch 17. Aufl age, Bezirks-

handstempel Handbuch SBZ I - III, 100 Jahre Germania 1999 Jäschke-Lantelme, Thüringen 1945/46 BAG 
Handbuch 3-bändig, mehrere Sem-Kataloge, Nummernstempel der Altdeutschen Staaten, Peter Feuser 
Verlag 2007, AM-Post-Marken in Deutschland 1945/46, Eigenverlag 2000, wenige Michel Kataloge, Tele-
fonkartenkataloge, Tarnstempel Deutsche Feldpost Arge Feldpost, Utz Karl-Heinz, Strobel Handbücher 6. 
Aufl age usw. etc. Fundgrube für den Literaturenthusiasten (K) ss 250,-

24376+ Schwergewichtiger Karton mit umfangreichem Bestand Briefmarkenkataloge, meist Aden und Äquatori-
al-Guinea. (K) Gebot

24377 Großer Karton mit philatelistischen Publikationen und numismatischen Publikationen Weltmünzkatalog 
20./21. Jahrhundert, Großer Deutscher Münzkatalog 1800 bis Heute, Battenberg 1997, sowie Danzig - 
Stempelkatalog Band 1 bis Band 3 Wolff, Berlin; viele Michel Handbücher und Spezialkataloge, z.b. Feld-
post 5. Aufl age, Privatpostkarten 2. Aufl age, Handbuch FZ Abarten und Plattenfehler, Flatters 1974, 
Bischofsbriefe, Oskar Menzinger; Klaucke-Srempel, Stollberger-Ganzsachen-Katalog, Stollberger-Briefe-Ka-
talog, Ascher Weltganzsachen Katalog permanent 1996 mit Preistabelle, (K) ss 250,-

24378 Großer Karton mit philatelistischen und numismatischen Publikationen wie z.B. German Coins1601 to 
Present, including Colonial issues, 1st Edition, World Coins 27th Ventury 1601 - 1700, Bautenserie 1948, 
Spezialkatalog 2.Aufl age 1994, Handbuch der Bayerischen Poststempel, Winkler 1951, Die Postwertzei-
chen des Sudetenlandes, Hörr 1963, Altdeutschland unter der Lupe II., Müller-Mark 1963, Altdeutschland 
Spezial-Katalog und Handbuch, Grobe Hans, 5. Auglage; I.,Baden - Oldenburg, Müller-Mark, Stemple I Piec-
zecie 1920 - 1939, Moraski Gdansk 1992, diverse Michelkataloge und Handbücher, Sieger-Zeppelin € 
2001 und Michel Farbenführer, 37. Aufl age (K) ss 250,-

24379 2000: Die private Stadtpost Stuttgart - Biografi e und Katalog, Horst Jaedicke, Peter Feuser Verlag (S) ss Gebot
24380 1994: Katalog der Tagungs- und Veranstaltungsabzeichen 1930 - 1945 3. Aufl age, Tieste Verlag (S) ss Gebot
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VARIA (IM BRIEFMARKENKATALOG) 
24381 1907: STIELERS HANDATLAS, 6,5 kg schweres, bestens erhaltenes Exemplar von Justus Perthes´ geogra-

phischer Anstalt, Gotha. 9. von Grund aus neu bearbeitete und neu gestochene Aufl age. (K) 200,-

ZUBEHÖR 
24382 Vier Kartons mit diversem Zubehör, dabei E-Bücher, Ringbinder....etc, dazu Literatur mir Michel Katalogen, 

Handbüchern Altdeutschland, Stempelkataloge (Feuser), Farbenführer und weiterem Material, günstig. 
(K4) 100,-

VIGNETTEN 
siehe auch 2701A 3123 5764 17449

24383• 1880/1940 (ca.) Two Albums with scarce collection of (mostly coloured) Cinderellas often from France and 
Norway, many imperforated Finnland/Denmark Jul-stamp-proofs(!), in addition many south american 
stamps and revenues, three Hindenburg letters USA-Germany (11.May1936, Sie. 409A,B) etc..., Ein schöne 
Sammlung meist mehrfarbiger Vignetten, hauptsächlich Frankreich und Norwegen, ungezähnte Finnland/
Dänemark Julmarken-Probedrucke, dazu noch viele Südamerika Klassikmarken, drei Hindenburg-Briefe 
USA-Deutschland 11.5.36 (Sieger 409A,B) etc.. (S) **/ */ b 100,-
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ANSICHTSKARTEN 
P 24168 Baden-Württemberg, 157 Ak Lithos, Ereignisse, Gastronomie u.a. Viele kleine Orte meist gebraucht in 

unterschiedlicher (meist sehr schöner) Erhaltung - toller Posten. (S) Ak 500,-
P 24169 Bayern, 20 Ak Lithos, Ereignisse u.a. 1897 - 1917 alle gebraucht in unterschiedlicher Erhaltung. (T) Ak 80,-
P 24170 Berlin, 64 Ak 1897-1905 Lithos, Ereignisse, Gastronomie,Stadtteile u.a. meist gebraucht in unterschied-

licher Erhaltung. (S) Ak 150,-
P 24171 Biberach Riss, Biberacher Schützenfest 3 Ak 1908 - 1920 alle gebraucht in guter Erhaltung. (T) Ak 50,-

24172• 1897/1917, schöner Posten von ca. 30 Color-Ansichtskarte beginnend mit Sächsisch-Thüringische Han-
del/Gewerbe -Ausstellung mit Sonderstempel, danach meist als Feldpost gelaufene WK I Karten mit parti-
otischen Motiven oder Rotes Kreuz, dazu coloriertes Büchlein von ca. 1900 ”Die Uniformen und Abzeichen 
der Deutschen Armee” (M) Ak 100,-

P 24173 DEUTSCHLAND: ab 1895, Sammlung von über 130 tollen Ansichtskarten mit Lithos, Prägekarten, usw., 
gebraucht und ungebraucht (A) Ak 300,-

P 24174 Elsass 8 Ak Lithos und Ereignisse 1895 - 1910 alle gebraucht in unterschiedlicher Erhaltung. (T) Ak 50,-
P 24175 FRAUEN, tolle Sammlung mit über 1.000 Karten meist 1900 - 1920, dabei Deutschland, Frankreich, 

Italien und andere Länder, einige Jugendstil Karten, schöne Portraits, erotische Darstellungen, Mate-
rial-Karten mit Glitzer, Gold und Echthaar, Jux und Glückwunschkarten....etc. sehenswertes Objekt. 
(K2) Ak 1.000,-

24176 Frauen etwa 500 zumeist moderne Fotokarten überwiegend freizügige teils erotische Darstellungen, 
Strand- und Urlaubskarten, Fotokunst und weiteres Material in dieser Art. Zur Besichtigung ist ein Alters-
nachweis vorzulegen. (K) Ak 100,-

P 24177 Freiburg Breisgau, 17 Ak Lithos, Gastronomie u.a. 1897 - 1910 meist gebraucht in unterschiedlicher Erhal-
tung. (T) Ak 60,-

P 24178 Heidelberg, 26 Ak Lithos, Ereignisse und Stadtteile 1897 1903 meist gebraucht unterschiedliche Erhal-
tung. (T) Ak 50,-

P 24179 Hessen 51 Ak Lithos, Ausstellungen u.a. meist gebraucht. Ab 1897 - 1909. In unterschiedlicher Erhaltung. 
(T) Ak 170,-

P 24180 Karlsruhe, 35 Ak viele Lithos meist gebraucht in unterschiedlicher Erhaltung. (T) Ak 160,-
P 24181 Karlsruhe Ausstellungen und Ereignisse 1900-1925, 13 Ak in unterschiedlicher Erhaltung.Zum Teil 

gebraucht u.a. mit SST Landwirtschaftsfest 1906. (T) Ak 70,-
P 24182 Karlsruhe Jubiläumsfest 1896 4 Ak mit Gebrauchsspuren. (T) Ak 50,-
P 24183 Leipzig, 38 Ak Ausstellungen und Ereignisse ab 1902 viele gebraucht mit SST. (T) Ak 50,-
P 24184 Mannheim, 32 Ak Lithos, Ereignisse u.a. 1897 - 1907 meist gebraucht in unterschiedlicher Erhaltung. (T) Ak 100,-
P 24185 München ,34 Ak 1898 - 1927 Lithos, Ereignisse, Oktoberfest u.a. meist gebraucht unterschiedliche Erhal-

tung. (T) Ak 70,-
P 24186 Neue Bundesländer, 35 AK mit Lithos, Ausstelunen u.a. zum Teil mit SST  ab 1896 (T) Ak 120,-
P 24187 Norddeutschland, 76 Ak Lithos,Ereignisse u.a. meist gelaufen in unterschiedlicher Erhaltung. (S) Ak 200,-
P 24188 Nordrhein-Westfalen, 40 Ak zu meist gebraucht mit Lithos, Ausstellungen u.a. ab 1897 überwiegend gute 

Erhaltung. (T) Ak 70,-
24189 1898/1960, umfangreiche Partie von ca. 4.000 alten Ansichtskarten, viel ÖSTERREICH, Motive und Topo-

graphie, dazu ein kleiner Karton Freistempler-Ausschnitte (K) Ak 300,-

Nachtrag Ansichtskarten Los 24.168 - 24.198
Freitag, 13. Februar 2015im Anschluss an die Ansichtskartenversteigerung 
nach Los 24.167, ab 17.30 Uhr

Supplement Picture Postcards Lot 24.168 - 24.198
Friday, 13th February 2015, starts a  er the picture postcards auc  on 
a  er lot 24.167, at 5.30 pm
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P 24190 OKTOBERFEST MÜNCHEN, 1888/1915, gehaltvolle Spezialsammlung über das grösste deutsche 
Volksfest mit ca. 170 Ansichtkarten im Ordner. Dabei historische Ansichten vom Festplatz, Festzelte, 
Scherzkarten, Musik- und Tanzgruppen, Attraktionen, offi zielle Karte zum 100jährigen Jubiläum im 
Jahre 1910, Karten mit Sonderstempel MÜNCHEN OKTOBERFESTPLATZ bzw. viele private Handstem-
pel zum Oktoberfest sowie etliche Werbemarken und Vignetten incl. seltener Lotterie-Reklamemar-
ken. Dazu AK´s mit Detailansichten von München, u.a. Synagogen, Privatganzsache Deutsches 
Museum, farbige Vorläufer-Scherzkarte Hofbräuhaus von 1888 und viele weitere Besonderheiten. 
Detailreiches Objekt mit kulturgeschichtlichem Bezug. (A) Ak 2.500,-

P 24191 Pfalz, 33 Ak bis auf 2 alles Lithos.  Fast alle gebraucht in unterschiedlicher Erhaltung. (T) Ak 120,-
P 24192 Rheinland ohne Pfalz, 28 Ak Lithos, Ausstellungen u.a. 1896 -1913 fast alle gebraucht in unterschiedlicher 

Erhaltung. (T) Ak 80,-
P 24193 Schwarzwald, 53 Ak 1897 - 1908 Lithos, Gastronomie , Präge- und Künstlerkarten in unterschiedlicher 

Erhaltung meist gebraucht. (T) Ak 150,-
P 24194 Album mit rund 270 zumeist gebrauchten Karten um 1900, dabei überwiegend deutsche Topographie mit 

schönen Lithos, Militärkarten ”Musterung” kleinere Orte und Straßenkarten, schöne Partie, ansehen und 
rechnen. (A) Ak 800,-

P 24195 Ulm, 14 Ak Lithos, Ereignisse u.a. 1898- 1923 meist gebraucht unterschiedliche Erhaltung. (T) Ak 50,-
P 24196 Villingen, 17 Ak 1897 - 1915 Lithos,Fasnacht und Ereignisse meist gebraucht unterschiedliche Erhaltung. 

(T) Ak 90,-
24197 ALLE WELT, 1900/80 ca., Posten mit weit über 1200 nach Gebieten sortierten Ansichtskarten im Karton, 

dabei Hauptwert Deutschland Topographie mit ca. 150 Karten in drei Heften, hier augenscheinlich bes-
sere Stücke aus dem südwestdeutschen Raum. Ausserdem England, Kanada, Flugzeugmotive etc. (K) Ak 200,-

DEUTSCHES REICH - NS-PROPAGANDA 
siehe auch 21728

24198 1933/42, Partie mit 14 versch. Propaganda-AK´s, dabei u.a. Sonderkarte der Marine-Ausstellung des 
NS-Marinebundes mit Abb. Graf v. Spree, diverse Foto-AK´s und Ganzsachen. Saubere Erhaltung. (T) Ak 80,-
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So können Sie bieten     Submitting your bids

persönlich im Saal
Unsere internationalen Auktionen fi nden in unserem eige-
nen Auktionssaal statt. Um vor Ort bieten zu können, benö-
tigen Sie eine Saalbieternummer – diese erhalten Sie an 
unserer  Rezeption. 

personally in the auc  on hall
Our international auctions are held in our own auction hall. 
To be able to bid at the auction, you will need a hall bidder 
number which you will recieve at our reception desk. 

SENDEN SIE IHRE GEBOTE FRÜHZEITIG AB! 
Ihre Gebote werden streng vertraulich und interesse-
wahrend  bearbeitet. Dazu ist es notwendig, dass diese 
spätestens am Tage vor dem jeweiligen  Versteigerungstag 
vorliegen!

Auskün  e über bereits vorliegende Gebote, ins be son-
dere deren Höhe, werden generell nicht erteilt.

Falls Sie nicht persönlich an der Auk  on teilnehmen kön-
nen, gibt es mehrere Möglichkeiten uns Ihre Gebote mit-
zuteilen:
(Es gibt zusätzlich die Möglichkeit über einen professionellen 
Auk  onsagenten zu bieten, auf der folgende Seite fi nden Sie die 
Kontaktdaten der Agenten unseres Vertrauens.)

PLEASE SUBMIT YOUR BIDS EARLY! 
Your bids will be processed confi den  ally and handled 
discre  onary. It is necessary for the bid to be submi  ed 
at least on the day prior to the day of auc  on!

In general, informa  on concerning off ers already sub-
mi  ed, especially their values will not be released. 

If you are unable to a  end the auc  on in person, you 
have several other possibil  es to submit your bids to us:

(In addi  on you can bid through a professional auc  on agent. 
On the following page you will fi nd the contact details of our 
trusted agents.)

online
Auf unserer Hompage www.auktionen-gaertner.de können 
Sie in nur wenigen Schritten ganz einfach und sicher Ihre 
Gebote abgeben. Die online abgegebenen Gebote werden 
mit derselben Sorgfalt behandelt wie schriftlich abgege-
bene Gebote.  

Oder schicken Sie uns Ihre Gebote per E-Mail an:
info@auktionen-gaertner.de

online
Bids can be placed directly and secure in just several steps 
on www.auktionen-gaertner.de. 
Your online bids will be treated in the same way and with 
the same acuraccy as traditional written bids.

Alternatively, you can send us your bids by e-mail:
info@auktionen-gaertner.de

schri  lich
Schriftliche Gebote geben Sie bitte auf dem beiliegenden 
Auktionsauftrag ab, und schicken uns diesen per Post oder 
Fax zu. 
Als schriftlicher Bieter werden Sie vom Auktionator so ver-
treten, als wären Sie im Saal anwesend, d.h. vertraulich 
und interessewahrend.

in wri  en form
Written bids can be placed by mail or fax using the enclosed 
auction bid form.
As a written bidder, you will be represented by the auc-
tioneer as if you are in the auction hall yourself, which 
means 
confi dential and discretionary.

live per Telefon
Wenn Sie eine Teilnahme von zu Hause bevorzugen, bieten 
wir Ihnen unseren telefonischen Bieter-Service an. Telefon-
bieter sollten sich frühzeitig mit uns in Verbindung setzen. 

Bitte beachten Sie, dass telefonische Gebote immer nur 
mit schrift licher Bestätigung angenommen werden. Das 
Mindestgebot für Telefonbieter beträgt 300,- €. 
Untergebote werden von Telefonbietern grundsätzlich 
nicht akzeptiert.

Füllen Sie bitte das Feld Telefonbieter auf der Rückseite 

des Auktionsauftrages aus oder schreiben Sie uns alterna-
tiv eine E-Mail. Am Tag der Auktion rufen wir Sie rechtzeitig 
bevor das Los ausgerufen wird an. Bitte stellen Sie sicher, 
das Sie an diesem Tag telefonisch erreichbar sind. 

live by telephone
If you prefer to take part from your home, we offer you a 
telephone bidding service. Telephone bidders should con-
tact us in time.

Please note, that bids submitted by telephone require a 
written confi rmation. The minimum starting price for tele-
phone bidders is 300,- €. Underbids can not be accepted 
by telephone.

Please fi ll in in the fi eld for telephone bidding on the back 
of the bid form or write us an e-mail. We will call you the 
day of the auction in suffi cient time before your lot is due 
to be called. Please ensure that you can be reached on the 
auction day.
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1. Die Versteigerung erfolgt öffentlich und freiwillig in eigenem Namen 
und für eigene Rechnung gegen sofortige Bezahlung in Euro. Devisen und 
Schecks werden zum Tageskurs der Bundesbank angenommen.   
2. Den Zuschlag erhält der Meistbietende. Der Versteigerer hat das Recht, 
den Zuschlag zu verweigern, Lose zurückzuziehen, umzugruppieren oder 
aufzuteilen. Bei Missverständnissen behält der Versteigerer sich vor, das 
Los nochmals auszurufen. Die Steigerungssätze sind dem jeweils aktu-
ellen Auktionsprogramm zu entnehmen und betragen 5 bis 10% des Aus-
rufwertes bzw. des gerade vorliegenden Gebotes, je nach Sachlage.
3. Der Versteigerer kann unter dem Vorbehalt der Genehmigung des 
Einlieferers zuschlagen. Der Bieter bleibt dann an sein Gebot 4 Wochen 
beginnend mit dem Tag des Zuschlags gebunden. Bei einem Zuschlag un-
ter Vorbehalt kann das Los ohne Rückfrage an einen anderen Limitbieter 
vermittelt werden. 
4. Der Versteigerer ist berechtigt, Personen ohne Angabe von Gründen 
von der Auktion auszuschließen. Handel und Tausch sind im Auktionssaal 
nicht gestattet.
5. Der Zuschlag erfolgt nach dreimaligem Ausruf an den Höchstbie-
tenden. Der Versteigerer kann den Zuschlag in begründeten Fällen ver-
weigern oder unter Vorbehalt erteilen. Bei Ablehnung eines Gebotes gilt 
das vorher abgegebene Gebot als verbindlich. Wenn mehrere Personen 
dasselbe Höchstgebot abgeben, entscheidet das Los. Bei schriftlichen 
Bietern gilt jedoch die Reihenfolge des Gebotseinganges. Diese Gebote 
werden streng interessewahrend nur in dem Umfange ausgeschöpft, der 
notwendig ist, um anderweitig vorliegende Gebote zu überbieten. 
Telefonische Bieter müssen mindestens das Limit bieten und eine schrift-
liche Bestätigung nachreichen. Im Falle einer Nichterreichbarkeit gilt das 
Mindestgebot. Bei Telefongeboten übernimmt der Versteigerer keine Ge-
währ für das Zustandekommen einer Verbindung. Lose, die „gegen Ge-
bot“ ausgerufen werden, bedingen ein Mindestgebot von 20,- Euro und 
werden zum Höchstgebot zugeschlagen. 
6. Der Versteigerer erhält vom Käufer ein Aufgeld von 22% des Zu-
schlagspreises sowie 2,- Euro je gekauftem Los. Bei Losen, die mit + mar-
kiert sind, fallen zusätzlich die Kosten für den Import der Ware an ( = 
Importspesen, 7% des Zuschlags). Für Lose, die mit • gekennzeichnet 
sind, wird für Zuschlagspreis und Aufgeld die gesetzliche Umsatzsteuer 
erhoben, Lose mit Δ sind nach § 25c UStG steuerfrei. Alle anderen Lose 
sind nach §25a UStG differenzbesteuert; es erfolgt kein gesonderter 
Umsatzsteuerausweis. Bei Zusendung der Ware werden die Kosten für 
Porto, Verpackung und Versicherung zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteu-
er gesondert in Rechnung gestellt. Käufe, die in ein umsatzsteuerliches 
Drittland ausgeführt werden, sind gegen Vorlage des Ausfuhrnachweises 
von der Umsatzsteuer befreit. Steuern/Abgaben für die Einfuhr der Käufe 
im Zielland gehen zu Lasten des Käufers.
7. Mit dem Zuschlag kommt ein Kaufvertrag zwischen dem Versteigerer 
und dem Bieter zustande. Er verpfl ichtet den Käufer zur Abnahme und Be-
zahlung am Versteigerungsort. Wer für Dritte bietet, haftet selbstschuld-
nerisch neben diesen. Gleichzeitig geht mit der Zuschlagserteilung die 
Gefahr für nicht zu vertretende Verluste oder Beschädigungen auf den 
Käufer über. Das Eigentum an der ersteigerten Sache wird erst nach voll-
ständigem Zahlungseingang beim Versteigerer auf den Käufer übertra-
gen. Schriftliche Bieter erhalten in aller Regel eine Vorausrechnung, die 
sofort fällig ist. Erst nach vollständiger Bezahlung der Rechnung besteht 
ein Anspruch auf Aushändigung der gekauften Lose.
Sind Lose vereinbarungsgemäß vom Versteigerer zu versenden, hat der 
Käufer dem Versteigerer zu Nachforschungszwecken spätestens zehn 
Wochen nach dem Ende der Auktion (bei Vorkasse: nach der Bezahlung 
der Ware) schriftlich mitzuteilen, falls die zu versendende Ware nicht oder 
nicht vollständig zugegangen ist.
8. Alle Beträge, welche 14 Tage nach der Versteigerung bzw. Zustellung 
der Auktionsrechnung nicht beim Versteigerer eingegangen sind, unter-
liegen einem Verzugszuschlag von 3%. Dazu werden Zinsen in Höhe von 
1,5% pro Monat erhoben, es sei denn, der Käufer weist nach, dass ein 
geringerer oder kein Schaden entstanden ist. Im Übrigen kann der Ver-
steigerer wahlweise Erfüllung oder nach Fristsetzung Schadenersatz we-
gen Nichterfüllung verlangen; der Schadensersatz kann dabei auch so 

berechnet werden, dass die Lose verkauft oder in einer neuen Auktion 
nochmals angeboten werden. Der säumige Käufer muss hierbei für den 
Mindererlös gegenüber der früheren Versteigerung und den damit verbun-
denen zusätzlichen Kosten einschließlich der Gebühren des Versteigerers 
aufkommen. Auf einen eventuellen Mehrerlös hat er jedoch keinen An-
spruch.
9. Die zur Versteigerung kommenden Lose können vor der Auktion be-
sichtigt und geprüft werden. Sie werden in dem Zustand versteigert, in 
dem sie sich bei der Auktion befi nden. Die nach bestem Wissen und 
Gewissen vorgenommenen Katalogbeschreibungen sind keine zuge-
sicherten Eigenschaften. Der Käufer kann den Versteigerer nicht wegen 
Sachmängeln in Anspruch nehmen, sofern dieser seiner obliegenden 
Sorgfaltspfl icht nachgekommen ist. Sammlungen, Posten etc. sind von 
jeglicher Reklamation ausgeschlossen, ansonsten verpfl ichtet er sich 
jedoch, wegen begründeter Mängelrügen, die ihm bis spätestens vier 
Wochen nach Auktionsschluss angezeigt werden müssen, innerhalb der 
Verjährungsfrist von einem Jahr seine Gewährleistungsansprüche gegen-
über dem Einlieferer geltend zu machen. Reklamationen von Einzellosen 
müssen auf den Original-Loskarten erfolgen. Die Lose müssen sich in 
unverändertem Zustand befi nden. Dies betrifft auch das Entfernen von 
Falzen, das Wässern, sowie chemische Behandlungen. Lediglich das An-
bringen von Prüfzeichen der Mitglieder des Bundes Philatelistischer Prü-
fer e.V. (BBP) gilt nicht als Veränderung. Der Versteigerer kann verlangen, 
dass bei Reklamationen ein entsprechender schriftlicher Befund eines 
zuständigen Verbandprüfers des BBP eingeholt wird. Will der Käufer eine 
Prüfung vornehmen lassen, so ist dies dem Versteigerer vor der Auktion 
mitzuteilen. Die Reklamationsfrist verlängert sich entsprechend. Dies be-
trifft jedoch nicht die Verpfl ichtung zur sofortigen Bezahlung der Lose. Die 
Kosten einer Prüfung werden dem Käufer in Rechnung gestellt, wenn das 
Prüfergebnis mit der Losbeschreibung übereinstimmt oder der Käufer das 
Los trotz abweichendem Prüfungsergebnis erwirbt. Mängel, die bereits 
aus der Abbildung ersichtlich sind, berechtigen nicht zur Reklamation. 
Lose, bei denen Fehler beschrieben sind, können nicht wegen eventueller 
weiterer geringer Fehler zurückgewiesen werden. Im Falle erfolgreicher 
Inanspruchnahme des Einlieferers erstattet der Versteigerer den gezahl-
ten Kaufpreis, einschließlich Aufgeld zurück; ein darüber hinausgehender 
Anspruch ist ausgeschlossen. Der Versteigerer ist berechtigt, den Käufer 
mit allen Reklamationen an den Einlieferer zu verweisen.
Durch die Abgabe eines Gebotes auf bereits von anerkannten Prüfern si-
gnierte oder attestierte Lose, werden die vorliegenden Prüfzeichen oder 
Atteste als maßgeblich anerkannt. Werden Lose unter dem Vorbehalt der 
Gutachten anderer Prüfer beboten, so ist dies dem Versteigerer mit dem 
Gebot anzuzeigen. Bezeichnungen wie „Pracht“, „Kabinett“, „Luxus“ etc. 
stellen die subjektive Einstellung des Versteigerers und in keinem Falle 
eine Beschaffenheitsangabe im kaufrechtlichen Sinne dar. Lose, die mit 
„feinst“ oder „fein“ beschrieben sind, können Fehler aufweisen. Stücke, 
deren Wert durch den Stempel bestimmt wird, können wegen anderer 
Qualitätsmängel nicht beanstandet werden.
10. Ansichtssendungen sind nur von Einzellosen möglich. Postfrische 
Marken sind von der Versendung ausgeschlossen. Die Lose sind inner-
halb von 24 Stunden zurückzusenden, wobei die von uns gewählte Ver-
sendungsart anzuwenden ist. Gefahr und Kosten gehen zu vollen Lasten 
des Anforderers. Sollten die Lose am Auktionstag nicht vorliegen, so wer-
den sie eine Steigerungsstufe über dem nächst höheren Gebot, minde-
stens jedoch zum Ausruf, dem Anforderer zugeschlagen.
11. Erfüllungsort ist Bietigheim-Bissingen. Gerichtsstand für den kauf-
männischen Verkehr ist Ludwigsburg. Es gilt ausschließlich deutsches 
Recht; das UN-Abkommen zu Verträgen über den internationalen Waren-
verkauf (CISG) fi ndet keine Anwendung.
12. Vorstehende Bestimmungen gelten sinngemäß auch für den Nach-
verkauf und den freihändigen Verkauf. Die Vorschriften über Verkäufe 
im Fernabsatz fi nden darauf keine Anwendung. Diese gelten sinngemäß 
auch für alle Geschäfte, welche außerhalb der Auktion abgeschlossen 
werden.
13. Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein, so wird die Gültigkeit der übrigen davon nicht berührt.

Durch die Abgabe von Geboten werden nachfolgende Geschä  sbedingungen des Versteigerers anerkannt:

Allgemeine Versteigerungsbedingungen
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1. The auction is held public in the name of the auctioneer on his behalf 
for his own invoice against immediate payment in Euro. 
2. The lot goes to the highest bidder. The Auctioneer reserves the right 
to refuse knock down a lot, or to withdraw, recombine and divide lots. 
Bidding increments can be seen in the actual auction manual and are 
from 5 to 10% and according to the present submitted bid and depen-
dant on the situation. 
3. The Auctioneer has the authority to knock down lots pending the per-
mission of the seller. The bidder is bound by his bid for a period of 4 
weeks beginning on the day of the knockdown. It is allowed to hammer 
an under reserve lot to another limit bidder.
4. The Auctioneer has the right to exclude persons from the auction wi-
thout giving any reason. Trading and exchange are not allowed in the 
Auction rooms. 
5. The knockdown is allocated to the highest bidder after the third call. 
The Auctioneer has the right to refuse a knockdown for founded reasons 
or to make knockdown under reserve. When a bid is refused, the previ-
ous bid is valid. When more than one bidder has submitted the highest 
bid, the decision will be made by draw. In the case of written bids, the 
order of receipt of bids is valid. These bids will be treated with confi den-
ce and will only be used to top the previous bid. Telephone bidders must 
offer at least the limit price and a written confi rmation must be submit-
ted thereafter. In the event of non-reachability, the minimum bid is valid. 
Lots, which receive a „counter-bid“, require a minimum bid of 20,- € and 
will be knocked down to the highest bid.
6. The Auctioneer receives a premium of 22% of the hammer price from 
the buyer plus 2,- € per purchased lot. For lots marked with + additional 
expenses for importing the items are charged ( = Import Expenses, 7 % 
of the hammer price). For all lots which are marked with • Value Added 
Tax will be added to the hammer price and to the buyers premium, lots 
marked by Δ are free of taxes (§25c UStG). All other lots are sold under 
the margin system (§25a UStG). For sending the goods costs for pos-
tage, packing and insurance plus VAT will be charged separately. For 
purchases from abroad, which will be exported to a third country (non-
EU!), the Value Added Tax will not be invoiced after receiving an evidence 
of exportation; import taxes on buyer‘s account.
7. The Purchase Order contract between the Auctioneer and the Buyer 
becomes valid with the knockdown. With this contract, the buyer is ob-
liged to accept and pay for the goods at the point of sale. In the case 
of bidding for a third party, both buyer and third party are liable. The 
moment of knockdown, all risks concerning losses or damage are the 
responsibility of the buyer. The ownership of the auctioned goods will 
only be transferred to the buyer when full payment has been effected. 
Bidders making written bids will in general receive a pre-payment invoice 
that is due for immediate payment. Only when the invoice has been paid 
fully, has the buyer the right to demand possession of the auctioned 
goods. 
If it is agreed to ship the purchased lots, the purchaser is obliged to in-
form the auctioneer in writing for reasons of investigation within ten wee-
ks after the end of the auction (in case of prepayment: after the payment 
of the goods) if the goods to be shipped are not or incompletely received.
8. All invoices that have not been paid at the latest 14 days after the 
auction and/or receipt of the invoice will be subject to interest of 3%. 
Furthermore, 1,5% interest per month will be charged, unless the buyer 
can prove that only minimal or no damage has been caused. Furthermo-
re, the Auctioneer can decide whether after a set period, compensation 
will be charged, due to non-fulfi lment. The damages can be regulated 
in such a manner that the lots are taken into a future auction and the 
debtor is charged the difference between the knockdown bid and the 
previous bid as well as all the costs connected with this transaction, 
including the additional costs and charges of the Auctioneer. There is no 
demand for higher realizations.

9. The objects for auction may be viewed and inspected prior to the auc-
tion. These objects will be auctioned in the condition they are in at the 
time of auction. The catalogue descriptions were made in the best will 
and conscience and do not guarantee any characteristics. The buyer 
cannot hold the Auctioneer liable for any faults, on the condition that 
the Auctioneer has not committed any acts of negligence. Collections, 
lots etc. are excluded from complaints, otherwise the Auctioneer is obli-
ged to hold the Vendor liable for any complaints made within the limited 
period of 4 weeks after the auction and which are covered by one year 
guarantee. 
Complaints of individual lots must be presented on the original auction 
lot cards. The complaint lots must be presented in their original conditi-
on. This applies to the removal of hinges, submersion in water as well as 
chemical treatment. Only the application of sign information by a mem-
ber of the Bund Philatelistischer Prüfer e.V. (BPP) will not be regarded 
as tampering. In the event of complaints, the Auctioneer can demand 
a written expertise of the respective BPP expert. In the event that a bu-
yer intends to get an expertise, then he must inform the Auctioneer of 
this fact before the Auction. The period for complaint will be prolonged 
respectively. However, this does not mean exclusion of prompt payment 
for the lots. Any expertising fees will be charged to the buyer if the result 
matches the lot description or if he acquires the lot in spite of dissent 
opinion. Any faults, which are obvious at the time of photography, are 
excluded from the right of complaint. In the event of claim, the Vendor is 
obliged to refund the purchase price as well as knock-down commission. 
Any additional claims are not possible. 
Descriptions such as „Pracht“, „Kabinett“, „Luxus“ etc. are a subjective 
opinion of the Auctioneer and under no circumstance a statement in 
regard to trading rules and regulations. Lots which bear the description 
„feinst“ or „fein“ may possibly have small faults. Pieces where the value 
is defi ned by cancellation are excluded from complaint of any other de-
fects.
10. Objects dispatched for viewing only include individual lots. These 
must be returned to the auction company within 24 hours, whereby our 
choice of dispatch must be utilized. Any dangers and costs are for the ac-
count of the requesting party. In the event that these lots are not present 
in the auction house on the day of auction, then these will be knocked 
down in favour of the requesting party one step higher than the highest 
bidding price, however at the least for the call-out price. 
11. Place of fulfi lment is Bietigheim-Bissingen. Place of jurisdiction for 
the full trading is Ludwigsburg.
12. Only German Law is valid. The UN Treaty for contacts concerning 
international goods sales (CISG) is not applicable. 
13. The above conditions are valid in the general sense and also apply to 
the post-sales and free sales. The regulations concerning sales in “Fern-
absatz“ are not applicable. 
14. Should one of the above conditions become invalid, the validity of 
the other conditions will remain unchanged. 

(This translation of the „Allgemeine Versteigerungsbedingungen“ 
is provided for information only; the German text is to be taken as 
authoritative)

By the submission of bids, the following Auc  ons Condi  ons of the Auc  oneer are recognised and accepted:

General Auction Conditions
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BANKÜBERWEISUNG / BANK TRANSFER

Begüns  gster / Benefi ciary Name:
Auk  onshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG

Deutsche Bank PGK AG Ludwigsburg

Myliusstraße 16 
DE - 71638 Ludwigsburg

BLZ / Bank-ID: 604 700 24
Konto Nr. / Account No.: 0888016  
IBAN: DE06 6047 0024 0088 8016  00
BIC: DEUTDEDB604

Kreissparkasse Ludwigsburg

Schillerplatz 6
DE - 71638 Ludwigsburg

BLZ / Bank-ID: 604 500 50
Konto Nr. / Account No.: 30016215      
IBAN: DE16 6045 0050 0030 0162 15
BIC: SOLADES1 LBG

Postbank Stu  gart

Pos  ach 600464
DE - 70304 Stu  gart

BLZ / Bank-ID:  600 100 70
Konto Nr. / Account No.: 108363707     
IBAN: DE69 6001 0070 0108 3637 07
BIC: PBNKDEFF

Zahlungsmöglichkeiten – Payment Options

KREDITKARTEN / CREDIT CARDS

Wir akzep  eren Zahlungen mit folgenden Kreditkarten:

VISA MASTER CARD

Bei Zahlung mit der Kreditkarte berechnen wir eine Bear-

beitungsgebühr von 3% auf die gesamte Rechnungssumme. 
Folgende Angaben sind erforderlich:
Karteninhaber, Karten-Nummer, Ablaufdatum,
3-stellige Sicherheitszahl

Accepted credit cards

VISA MASTER CARD

For payments by credit card, a transac  on fee of 3% is
charged on the invoice total. 
Following informa  on is required:
Credit Card Holder, Card Number, Expiry Date, CVC number

SCHECK / CHEQUE

Bei Zahlung per Scheck erhöhen Sie bi  e den zu 
zahlenden Betrag um 15,00 EUR. 
Der Versand der Lose erfolgt nach Gutschri   des Schecks auf 
unserem Konto. Bi  e beachten Sie, dass Bankge bühren zu Ihren 
Lasten gehen.

If you pay by cheque please add EUR 15,00 (cheque-fee). 
Shipment of the lots a  er credit entry. 
Bank fees at your cost.

BARZAHLUNG vor Ort  / CASH PAYMENT

Steigerungsstufen – Bidding Increments

bis / to  100,- € 5,- €

von / from  100,- € bis / to  250,- € 10,- €

von / from  250,- € bis / to  700,- € 20,- €

von / from  700,- € bis / to  1.500,- € 50,- €

von / from  1.500,- € bis / to  3.000,- € 100,- €

von / from  3.000,- € bis / to  10.000,- € 200,- €

ab / over  10.000,- € 500,- €

Die unverbindlichen Steigerungsstufen liegen im Ermessen 
des Versteigerers und betragen 5 bis 10 % vom Ausruf:
Wir bieten für Sie bei Geboten wie „bestens“, „höchst“, „kau-
fen“, „auf jeden Fall“, „bis ultimo“ oder ähnlichen  Formulie-
rungen bis zum zehnfachen Ausruf! 

The non-commi  al bidding increments are subject to the 
assessment of the auc  oneer, they are between 5 to 10% of 
the bidding price:
We bid on your behalf such as “best“, “at the most“, “buy“, “in 
any case“, “without limit“ or similar description up to 10-fold 
of the bidding price! 
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Auktionsagenten – Auction Agents

Ihre Gebote können Sie gerne auch über einen der folgenden Agenten ausführen lassen.
Your bids can also be placed through the following auc  on agents.

Horst Eisenberger

Kastanienallee 21
16567 Mühlenbeck / GERMANY

Tel  +49 - (0)33056 -  8 18 02
Fax +49 - (0)33056 -  2 00 41

horst.eisenberger@t-online.de

Ute Feldmann

Kreidelstr. 4
65193 Wiesbaden / GERMANY

Tel +49 - (0)611 -  567289
Fax +49 - (0)611 -  560347

feldmannauctionagents@gmx.de

Thomas Häußer

Charlottenstr. 12
40210 Düsseldorf / GERMANY

Tel +49 - (0)211 -  3694608
Fax +49 - (0)211 -  1795505

info@phila-agent.de

Jochen Heddergo  

Bauerstr. 9
80796 München / GERMANY

Tel +49 - (0)89 -  272 1683
Fax +49 - (0)89 -  272 1685

jh@philagent.com

Lorenz Kirchheim

Op de Höh 21
22395 Hamburg / GERMANY

Tel +49 - (0)40 -  64532545
Fax +49 - (0)40-64532241

lorenz.kirchheim@t-online.de

Dr. Peter Müller

Müllenborner Str. 62
54568 Gerolstein / GERMANY

Tel +49 - (0)6591 -  954495
Fax +49 - (0)6591 -  954499

peter@mueller-muellenborn.de

Herbert Fischer

Neumühlstr. 39
63636 Brachtal / GERMANY

Tel  +49 - (0)6054 -  917598
Fax +49 - (0)6054 -  917599

postcards-stamps@t-online.de

Johann Fürntra  

Plüddemanngasse 83a
8010 Graz / AUSTRIA

Tel  +43 -  (0)66 43 57 60 77
Fax +43 -  (0)3 16 4638 31

hannes.fuerntratt@gmail.com

Hanspeter Thalmann

Langrütistr. 9
8820 Wädenswil / SWITZERLAND

Tel +41 - (0)44 - 780 6067
Fax +41 - (0)44 - 780 5078

LoveAuc  ons - Nick Mar  n

Angel House, Station Road
Sutterton, Boston, Lincolnshire 
PE20 2JH / GREAT BRITAIN

Tel +44 - (0)1205 460968
mobil  +44 - (0)7703 766477

nick@loveauctions.co.uk

Firma Tony Lancaster

1 Langley Cresccent 
Kings Langley Herts WD4 8EW 
GREAT BRITAIN

Tel +44 - (0)1923 - 262260
Fax +44 - (0)1923 - 262260

jean.lancaster@lineone.net

Trevor Chinery  

9 St. Laurence Way
Stanwick NN9 6QS / GREAT BRITAIN

Tel + 44 - (0)1205 -  330026
mobil + 44 - (0)7527 - 444825
Fax +44 - (0) 1933 - 622808

trevortrilogy@aol.com

Giacomo F. Bo  acchi

Via Bronzetti 21
20129 Milan / ITALY

Tel +39 - 02718023
mobil  +39 - 3397309312
Fax +39 - 027384439

gbstamps@iol.it

Theo Bakker

Scholtensweg 37
8124 AG Wesepe / NETHERLANDS

Tel  +31 - (0)5706 - 3 32 58
Fax +31 - (0)5706 - 3 62 93

th.c.bakker@orange.nl

Ronald Bouscher

Messchaerstraat 12
1077 WS Amsterdam / NETHERLANDS

Tel  +31 - (0)20 - 679 5952
Fax +31 - (0)20 - 679 47 80

info@bouscher.nl

Charles E. Cwiakala

1527 South Fairview Ave.
Park Ridge,
IL 60068 - 5211 / USA

Tel +1 -  (0)847 - 8238747
Fax +1 -  (0)847 - 8238747

cecwiakala@aol.com

Jonathan Orenstein

Purser & Associates, LLC
84 Webcowet Road #2
Arlington, MA 02474 - 2323 / USA

Tel +1 -  (0)857 - 928 5140
Fax +1 -  (0)781 - 658 2567

info@pursers.com

Frank Mandel

Mandel Auction Network
P.O. Box 157
NEW YORK NY 10014 -  0157 / USA

Tel +1 - (0)212 - 6750819
Fax + 1 - (0)212 - 3666462 
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Zeichenerklärung und Qualitätsbeschreibung
Legend and Quality Description
Legende et description de qualité

** pos  risch  mint (never hinged) (MNH) neuf sans charnière

* ungebraucht unused (MH) neuf avec gomme originale

(*) ungebraucht ohne Gummi unused without gum (MNG) neuf sans gomme

g gestempelt, Stempel used, cancell, handstamp (hs.) oblitéré, cachet

h handschri  liche Entwertung pen-stroke, manuscript (ms.) trait de plume

x gefälligkeitsgestempelt canceled to order oblitéra  on de comlaisance

d Briefstück on piece fragment

b Brief cover, envelope le  re

FDC Ers  agsbrief First Day Cover le  re de premier jour

e Flugpostbrief air mail cover le  re poste aérienne

f Flugpost air mail poste aérienne

Ak Ansichtskarte, Karte picture postcard, card carte-vue, carte illustrée

ETB Ers  agsblä  er First Day Sheetlets feuilles premier jour

GA Ganzsache postal sta  onery en  er postal

Mk Maximumkarte maximum card carte maximum

p Paar pair paire

v 4er Block block of four bloc de quatre

s schön f (fi ne) b (beau)

ss sehr schön vf (very fi ne) tb (trés beau)

vz vorzüglich ef (extremely fi ne) superbe

ST Stempelglanz Mint State FDC (fl eur de coin)

PP Polierte Pla  e proof fl an bruni
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BEGINN DER BESICHTIGUNG: 
START OF VIEWING:

Ich würde gerne folgende Lose besich  gen. Ich bin damit einverstanden, daß während dieser Zeit Videoaufnahmen 
erstellt werden.
I´d like to see the following lots. I agree that during this  me, I will be fi lmed by video.

Pinze  e / tweezer  Lupe / magnifying glas  Katalog/e / catalog/s ______________________________________________________

Los-Nr. – Lot No. KB A Z

ENDE DER BESICHTIGUNG:
END OF VIEWING:

Los-Nr. – Lot No. KB A Z Los-Nr. – Lot No. KB A Z

Bi  e tragen Sie bei Großlosen zusätzlich unter „KB“ den Buchstaben ein, der hinter der Losbeschreibung im Katalog in 
Klammern steht: - (A) - (K) - (M) - (S) - (T) - usw. Wir können sie dann schneller bedienen!

IMPORTANT for being served fast with oversize or bulky lots: please fi ll in the gap in column „KB“ the diff erent le  er which 
you may fi nd in brackets a  er the descrip  on of the lot in the catalogue, as they indicate us the size of the lot. - (A) - (K) - 
(M) - (S) - (T) - etc.   (A = binder / K = big box / M = folder / S = box / T = envelope)  

Datum – Date: _________________        Unterschri   – Signature: __________________________________________________________________________________________

BESICHTIGUNGSFORMULAR – VIEWING FORM  30. Auk  on | 9. - 13. Februar 2015CG
Name – name ___________________________________________________________________________   Kunden-Nr. – customer No. ___________________________________ 

Telefon/Fax – phone/fax _____________________________________________________________________________________________________________________________________

Straße – street  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PLZ /Ort /  Land – post code / city / country  _____________________________________________________________________________________________________________  

e-mail  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Los-Nr. – Lot No. KB A Z Los-Nr. – Lot No. KB A Z Los-Nr. – Lot No. KB A Z
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Gebotslose unter 20,- € werden nicht eingegeben – Minimum bid for lots named as „Gebot“ is 20,- € 

Wenn notwendig  erhöhen Sie meine Gebote wie folgt: – If necessary please increase my bids as following:
     10 %        20 %        30 %       _____ %

Ich begrenze die Summe meiner Zuschläge (ohne Provision und Spesen) auf:                                                        (Minimum 300,- €) 
I limit the sum of my bids (without commission and fees) to:          _________________________________________________  EUR (10% Toleranz)

Ich ermäch  ge die Firma Auk  onshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG, Bie  gheim-Bissingen, für mich und auf meine Rechnung die unten aufge-
führten Lose zu den mir bekannten und anerkannten „Allgemeinen Versteigerungsbedingungen“  im Auk  onskatalog bis zu den nachstehenden Preisen 
zu kaufen. Ich beau  rage die Firma Auk  onshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG, in meinem Namen und auf meine Rechnung, den Versand der Lose 
an mich vorzunehmen. Die Zusendung der Lose erfolgt grundsätzlich nach Vorauskasse, falls Sie in unserer Kartei nicht anders registriert sind.

I authorize the fi rm Auk  onshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG, Bie  gheim-Bissingen, to buy the lots for my account up to the limits stated. I have 
read and agree to the „General Condi  ons for auc  on“ in the Auc  oncatalog. I request the fi rm Auk  onshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG to for-
ward the lots to me and on my account to the above address. Unless otherwise agreed lots will only be dispatched a  er the receipt of payment in full.

Datum – Date ______________   Unterschri   – Signature  _____________________________________________________________________________________________

Referenzen – References: ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Los-Nr. – Lot No. Gebiet – country Gebot € – bid € Los-Nr. – Lot No. Gebiet – country Gebot € – bid €

Name – name ___________________________________________________________________________   Kunden-Nr. – customer No. ___________________________________ 

Telefon/Fax – phone/fax _____________________________________________________________________________________________________________________________________

Straße – street  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PLZ /Ort /  Land – post code / city / country  _____________________________________________________________________________________________________________  

e-mail  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

       privat – private     Firma / USt-IdNr.  –  company / VAT number ________________________________________________________________________

      Ich hole die Lose persönlich ab – I will pick up the lots personally

Bitte belasten Sie meine Kreditkarte / Please debit the total invoice amount to my credit card                                         
(zzgl. 3 % Kreditkartengebühr /additional 3 % credit card charge)

Karten-Nr./Card No.

Ablaufdatum/expiry date: ______________________________                       Kartenprüfnummer (CVC)* : 
(* Die Kartenprüfnummer (KPN) wird auch CVC (Card Validation Code) genannt, ist dreistellig und auf die Rückseite Ihrer Kreditkarte gedruckt)

Unterschrift für Kreditkartenzahlung  – Signature for credit card payment : _________________________________________________________

AUKTIONSAUFTRAG – BID FORM  30. Auk  on | 9. - 13. Februar 2015CG
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Ich möchte telefonisch bieten. Bi  e kontak  eren Sie mich rechtzei  g. (Mindestgebot für Telefonbieter beträgt 300,- €)

Ich bin unter folgenden Telefonnummern zu erreichen  ____________  / ________________________  oder   ____________ / _______________________

I wish to bid by telephone. Please contact me in  me. (Minimum bid for telephone bidders is 300,- €)

I am available under the following telephone numbers  ____________  / __________________________    or   ____________  / ______________________

Für diese Lose: / For these lots:  _________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datum – Date: ______________   Unterschri   – Signature: __________________________________________________________________________________

Referenzen – References: ___________________________________________________________________________________________________________________________  

Los-Nr. – Lot No. Gebiet – country Gebot € – bid €

Los-Nr. – Lot No. Gebiet – country Gebot € – bid €

Kunden-Nr. – customer No.  _____________________________ 

WICHTIGER HINWEIS FÜR UNSERE EU-PRIVATKUNDEN: 
Nach Zuschlag eines Loses werden wir Sie für die Versandformalitäten anschreiben. Dies ist auf Grund der gesetzlichen 
EU-Versandhandelsregelung notwendig.

IMPORTANT NOTE FOR OUR EU-CUSTOMERS: 
A  er knocking down and acceptance of your bid, we will contact you for the special shipping formali  es. This is necessary 
because of EU legal regula  ons for distance sales.

NOTE IMPORTANTE POUR NOS CLIENTS PRIVÉS EUROPÉENS: 
Après l‘a  ribu  on d‘un lot, nous vous écrirons pour les formalités d‘expédi  on. Ceci est nécessaire en raison de disposi  ons 
légales communautaires sur la vente par correspondance.



CG

Christoph Gärtner 
30. AUKTION

NACHTRAG | SUPPLEMENT
13. Februar 2015

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                                                                          

Montag - Freitag
Monday - Friday

19. - 23. Januar 2015
19th - 23rd January 2015

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

26. - 30. Januar 2015
26th - 30th January 2015

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Samstag / Sonntag
Saturday / Sunday

31. Januar + 1. Februar 2015
31st January + 1st February 2015

9.00 - 16.00 Uhr
9.00 am - 4.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

2. - 6. Februar 2015
2nd - 6th February 2015

9.00 - 18.00 Uhr
9.00 am - 6.00 pm

Samstag / Sonntag
Saturday / Sunday

7. + 8.  Februar 2015
7th + 8th February 2015

9.00 - 16.00 Uhr
9.00 am - 4.00 pm

Montag - Freitag
Monday - Friday

9. - 13. Februar 2015
9th - 13th February 2015

8.00 - 20.00 Uhr
8.00 am - 8.00 pm
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